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Die Graffiti auf hiesigen Häuserwänden
preisen ja eher die Rumpelfüßler ver-
schiedener Fußballvereine oder deren
quadratschädelige Ultra-Fans, als dass
sie begnadete Virtuosenhände feierten.
Sonst wäre in Anlehnung an den legendä-
ren Spruch „Clapton is God“, der einst
eine Mauer in London geschmückt ha-
ben soll, gewiss irgendwo in Frankfurt zu
lesen „Gary Clark jr. is God“. Einen ex-
plosiveren Gitarristen als die Blues-Sen-
sation aus Austin in Texas wird man der-
zeit nämlich kaum finden. Diesen Ein-
druck durfte man jedenfalls bei Gary
Clarks Konzert im vollbesetzten Frank-
furter Club Gibson haben, vorausge-
setzt, der Stehplatz war gut gewählt. Auf
der Empore dröhnte der Bass viel zu ge-
waltig, während die Band in den Gängen
klang, als sei ihr eben der Stecker heraus-
gezogen worden.

Unweit der Bühne waren Clark, Rhyth-
musgitarrist King Zapata, Bassist John
Bradley und Schlagzeuger Johnny Rade-
lat aber als jene hochenergetische, ei-
nem Schauer über den Rücken jagende
Einheit zu hören, die seit dem vor drei
Jahren erschienenen Debütalbum „Blak
and Blu“ für Begeisterung sorgt. Vom feu-
rigen Bluesrock à la „When my train
pulls in“ oder „Bright lights“ hat sich
Gary Clark jr. auf seinem neuen, im Ok-
tober veröffentlichten Werk „The story
of Sonny Boy Slim“ allerdings entfernt
und dafür seine Palette um Vintage Soul,
Funk sowie R-&-B- und Hiphop-
Grooves erweitert. Damit vereint er
nicht nur geschickt Tradition und Moder-
ne, sondern erreicht auch Hörer jenseits
der Texas-Blues-Puristen. Auf ihn kön-
nen sich nun sowohl Fans von Buddy

Guy oder Robert Cray als auch von Cur-
tis Mayfield, den Black Keys und vor al-
lem Prince einigen, was sich nicht zuletzt
am bunt gemischten Publikum im Gib-
son zeigte.

Der Vielfalt der Stile hat Clark auch
sein Spiel angepasst. Er ist je nach Anfor-
derung ein vorzüglicher Blues-Gitarrist,
ein songdienlicher Soul-Gitarrist, ein
aufpeitschender Rock-Gitarrist oder ein
zackiger Funk-Gitarrist. Auf einen unver-
wechselbaren Sound, wie ihn andere
Meistergitarristen mitunter zu promi-
nent in den Vordergrund rücken, verzich-
tet er damit allerdings, obwohl er wäh-
rend des knapp zweistündigen Konzerts
die meiste Zeit nur einen Gitarrentyp
(eine Epiphone Casino) verwendete.
Mit dieser Halbakustischen pflügte er
aber nicht wie ein Berserker durch die
wohlgesetzten Songs, sondern übte sich
etwa bei einer Soul-Nummer wie „Our
love“, die keines glühenden Solos be-
darf, in Zurückhaltung. Auch sonst zog
Clark nur selten in die Gitarrenschlacht
voller ausschweifender Exkursionen,
sondern ließ die Songs und seine Stim-
me im Mittelpunkt. So zeigte er sich
nicht nur als famoser Instrumentalist,
sondern vor allem als überzeugender Per-
former. Den Spaß, immer wieder sein
Können auf der Gitarre vorzuführen,
ließ er sich natürlich nicht nehmen.
Wenn dann die entzückten Schreie aus
dem Publikum zu ihm auf die Bühne
drangen, schien er innerlich zu strahlen.
Um es mit einem Konzertbesucher zu sa-
gen: „Gary Clark jr. ist noch nicht Gott,
aber einen Schritt vor dem Olymp.“ Das
könnte man eigentlich an die Häuser-
wand schreiben.  CHRISTIAN FRIEDRICH

Beim Hessischen Staatsorchester Wies-
baden wechseln in diesem Jahr häufig
enttäuschende Leistungen bei Opernpre-
mieren mit gelungenen Auftritten im
Friedrich-von-Thiersch-Saal ab. Beim
jüngsten Sinfoniekonzert garantierte Ge-
neralmusikdirektor Zsolt Hamar mit ver-
bindlich gewählten Tempi und klar dispo-
nierender Dynamik einen soliden Ein-
stieg mit Ludwig van Beethovens Ouver-
türe „Die Weihe des Hauses“ C-Dur
op. 124.

In Carl Maria von Webers Klarinetten-
konzert Nr. 2 Es-Dur op. 74 musste in
Tempofragen zunächst Einvernehmen
mit der Solistin Sharon Kam hergestellt
werden. Diese ließ mit einer suggestiv be-
weglichen Melodiegestaltung die limitier-
te Affinität des Klangkörpers für harmoni-
sche Finessen vergessen, spendierte „Sum-
mertime“ von George Gershwin als Zuga-
be. Das Programmheft enthielt durchweg
unvollständige Werkangaben und auch ei-
nen Kommentar zu Franz Schuberts Sinfo-
nie Nr. 8 C-Dur D 944, der die ambivalen-
ten Facetten des Werkes vernachlässigte.
Zum Glück eröffnete Hamar einen diffe-
renzierteren Zugang, thematisierte die
nicht zuletzt im Rhythmus des zweiten
Satzes sich artikulierenden Schattensei-
ten.  BENEDIKT STEGEMANN

„Ach, das ist auch von ihm?“ Der Besuche-
rin im Architekturmuseum steht die Ver-
blüffung ins Gesicht geschrieben. Ferdi-
nand Kramer (1898–1985) war aber auch
unfassbar produktiv – allein in Frankfurt
schuf er mehr als 40 Bauwerke. Ein Groß-
teil entstand in Bockenheim. Als für das
Bauprogramm der Goethe-Universität zu-
ständiger Architekt konnte er auf dem
nach dem Krieg neu angelegten Campus
frei wirken und gestalten. Wo heute Archi-
tekturwettbewerbe ausgelobt werden, tru-
gen die Seminar- und Institutsgebäude da-
mals die Handschrift Kramers, der die Ein-
richtung und das Mobiliar gleich mitent-
warf. „Über zehn Millionen neue Projekte
liegen auf dem Tisch vor mir“, schrieb er
am 7. September 1952 an seine Frau.

Die Auftragslage war nicht immer so
günstig. Vor dem Krieg mussten er und sei-
ne jüdische Ehefrau emigrieren, in Ameri-
ka war für den Architekten eine Durststre-
cke zu überwinden. Aber der Rektor Max
Horkheimer holte ihn nach dem Krieg aus
dem Exil zurück nach Frankfurt. Die Zeit
als Baudirektor der Universität begann, in

der seine Gebäude auch das geistige Kli-
ma der Stadt prägten, die vor einem demo-
kratischen Neubeginn stand.

Alles Repräsentative war Kramer fremd
und verdächtig. Als der Jügelbau zum
Hauptgebäude der Universität wurde,
schlug er das von Putten und Säulen um-
rahmte Portal ab und ersetzte es durch
Glastüren mit schmalen Stahlprofilen.
Kramer wünschte sich eine Universität
der flachen Hierarchien, und das sollte
von außen sichtbar werden. Für einige
Zeitgenossen war das ein Affront. Ein Le-
ser echauffierte sich in dieser Zeitung,
dass Kramer den „wirklich hübschen, fest-
lich wirkenden, barocken Charakter“ des
Foyers zerstöre, und warf ihm „modernes
Barbarentum“ vor.

Kramer revanchierte sich mit einem ver-
gifteten Geschenk. Er schickte dem Brief-
schreiber den Fuß einer neobarocken Fi-
gur zu, versehen mit einer Notiz: „Dem
empörten zum Trost vom Barbar. Dieser
Stein fiel mir vom Herzen am 17. 5. 1953
17 Uhr nachmittags. Kramer.“ Die Ausstel-
lung hat die ganze Begebenheit raffiniert
in Szene gesetzt: Besagter Fuß ist zu se-
hen, aber auch eine zweigeteilte Fotogra-
fie mit einem mittig angebrachten Spie-
gel, der das Portal aus zwei Perspektiven
zeigt: vor Kramers Tat und danach. Diese
und mehr Details künden von einer akribi-
schen Vorbereitung. Die Kuratoren Wolf-
gang Voigt, Philipp Sturm und Peter Kör-
ner haben aus dem von Kramers zweiter
Frau Lore geführten Privatarchiv wahre
Schätze zutage gefördert.

Die chronologisch geordnete Ausstel-
lung ist in vier Kapitel geteilt, die in für

Kramer typisch dezenten Farben gehalten
sind. Den Auftakt bilden die zwanziger
Jahre, als der junge Mitarbeiter des Hoch-
bauamts unter Ernst May an den Siedlun-
gen des Neuen Frankfurt beteiligt war. Er
war für Typisierung zuständig und schuf
auch Wohnhäuser, etwa in der Siedlung
Westhausen. Das zweite Kapitel widmet
sich den Jahren in Amerika. Kurz vor der
Abreise 1938 hatten regimetreue Kollegen
Kramer mit einer Ausstellung diffamiert.
In der Neuen Welt konnte er nicht recht
Fuß fassen, baute aber immerhin zwei
Siedlungen für die Mittelklasse und ent-
warf Typenhäuser, die ein neu angefertig-
tes Modell anschaulich macht.

Den Schwerpunkt bildet das dritte Kapi-
tel, der Aufbau der Frankfurter Universi-
tät von 1952 bis 1964. Pläne und Fotos do-
kumentieren diese Zeit, aber auch den
heutigen Zustand. Ein Tisch, Stühle, eine
Uhr, Kleiderhaken – alle von Kramer ent-
worfen – lassen die Vergangenheit aufle-
ben. Dahinter sieht man den Architekten
auf großformatigen Porträts, mit buschi-
gen Augenbrauen und einer Zigarre im
Mund. In Bockenheim entwarf Kramer So-
litäre, die sich durch eine ähnliche For-
mensprache zu einem Ensemble fügten.
Wiederkehrendes Element sind ist der
ockerfarbene Klinker, mit dem die Stahl-
und Betonträger ausgefacht wurde. Von in-
nen sind die Räume betont nüchtern und
funktional gestaltet. Das traf nicht jeder-
manns Geschmack. Den Kuratoren ist Re-
spekt zu zollen, dass sie im Katalog auch
kritische Stimmen zu Wort kommen las-
sen. Sie haben ein Gespräch mit Martin
Mosebach geführt, der auf dem Campus

studiert und offenbar unter der Architek-
tur gelitten hat. Der Schriftsteller spricht
von „technischer Kälte“ der Gebäude und
einer „Aggression“ ihres Schöpfers gegen
das überlieferte Bauen. Im Philosophicum
wehe ihn „der pure Nihilismus an“.

Dass die Institutsgebäude auf manche
Studenten abstoßend wirkten, hat auch
mit ihrem schlechten Zustand zu tun. Das
Land ließ die Gebäude jahrzehntelang ver-
fallen. Wie klar und elegant sie einst wirk-
ten, ist auf alten Fotos zu erkennen. Ein ak-
tuelles Beispiel davon gibt auch das mus-
tergültig sanierte Gebäude der Pharma-
zie. Dem Denkmalschutz ist zu verdan-
ken, dass einige Kramer-Bauten in den
Kulturcampus integriert werden – die
Pharmazie als Institut für Biodiversität,
die herausragende Universitätsbibliothek,
das Philosophicum als umgebautes Appar-
tementhaus für Studenten und womöglich
auch das Juridicum. Der von Kramer über-
formte Jügelbau wird von der Sencken-
berg-Gesellschaft genutzt. Seine Mensa
wird abgerissen, aber vorübergehend für
Flüchtlinge genutzt. Das hätte Kramer
wohl besser gefallen als die Pointe, dass
die von ihm versteckte Stuckdecke im Foy-
er des Jügelbaus wieder freigelegt wird.

Den Abschluss bildet ein Kapitel, das
selbst für Kramer-Kenner neu sein dürfte.
Nach 1957 schuf der Architekt auch Wohn-
häuser. Im Taunus entstand ein amerika-
nisch anmutendes Ferienhaus für den Ban-
kier Albert von Metzler – so klar und nüch-
tern, wie man es von Kramer kannte.
Linie Form Funktion. Die Bauten von Ferdinand
Kramer: von morgen an bis zum 1. Mai im
Architekturmuseum, Schaumainkai 43

Himmelwärts
Im Rahmen der Schau mit „Kunst über
den Wolken“ lädt das Museum Sinclair-
Haus in Bad Homburg am Mittwoch,
2.  Dezember, um 19 Uhr zu einem Kla-
vierkonzert mit Uwe Oberg.  des.

Während im Sommer 2006 Zigtausende
Menschen von Schwarz-Rot-Gold be-
rauscht auf den WM-Partymeilen feier-
ten, saß Knarf Rellöm daheim in Ham-
burg und schrieb einen Song. „Arme
kleine Deutsche“, so der Titel des ner-
vös tickenden Stücks, war ein musikali-
sches Kopfschütteln, gerichtet an all
jene, die plötzlich frohlockten, endlich
wieder ein „unverkrampftes, positives
Verhältnis zu unserem eigenen Land
und zum Patriotismus“ haben zu dürfen.
Die Antwort des Musikers klang bockig:
„Ich fand die Verkrampfung schöner.“
Er ahnte wohl, dass es nicht mehr lange
dauern würde, bis auch schärfere Sätze
salonfähig würden: „Wir sind keine Na-
zis, aber das man wird ja wohl noch sa-
gen dürfen.“

Wenn Rellöm in diesen Tagen wieder
die „Armen Kleinen Deutschen“ be-
singt, wie jetzt bei seinem sehenswerten
Konzert im Studio des Frankfurter Mou-
sonturms, dann ist man erschrocken,
wie weitsichtig und aktuell das Stück ist.
„Wir haben die Kontrolle verloren“, wie-
derholt er in ätzendem Ton die Schlacht-
rufe von „Pegida“ und Konsorten, meint
aber anders als das selbsternannte
„Volk“ nicht die Hoheit über die Gren-
zen, sondern die Gabe klar zu denken.
An Scharfsinn mangelt es ihm selbst
zum Glück nicht. Mit seinen pointierten
Texten, die er eher im Stile eines Poetry-
Slammers als eines Sängers vorträgt, ist
der Mittfünfziger seit rund 25 Jahren ein
ebenso humorvoller wie scharfzüngiger
Kommentator gesellschaftlicher, politi-
scher und kultureller Entwicklungen.

Mehr als ein loyales Szenepublikum
hat Rellöm, ein Kind des Punks, trotz-
dem oder vielleicht gerade deshalb nie
erreicht. „Ihr könntet 50 oder 5000
sein“, spekuliert er zu Beginn seines
Frankfurter Auftritts, geblendet vom
Scheinwerferlicht, und weiß natürlich,
dass die Gästeschar wohl doch eher
zweistellig ist. Sicherheitshalber zerrt er
schnell eigenhändig das Publikum zum
Bühnenrand, direkt an die Konsolen,
hinter denen seine langjährigen Beglei-
ter Viktor Marek und Patricia Wedler
a.k.a. DJ Patex stehen.

Mit ihnen hat Rellöm, dessen Pseudo-
nym rückwärts gelesen seinen bürgerli-
chen Namen verrät, einen gleichsam
minimalistischen und eklektischen Stil
kreiert. Wie schon auf den Alben zuvor
arbeitet das Trio auch auf der aktuellen
LP „A Tribe Called Knarf“ vornehm-
lich mit Synthesizern und Sequenzern.
Im Konzert peppen die Musiker ihre Ar-
rangements zudem mit live gespielten
Bässen, Gitarren und brachialer Perkus-
sion auf. Heraus kommt ein zeitweise
maschineller, aber selten unterkühlter
und immer energetischer Sound, an
den die Gruppe ältere Nummern an-
passt. Von dem Fan-Favoriten „Auto-
biographie einer Heizung“ bleibt so
kaum mehr als ein Catchphrase („Ich
erinnere mich . . .“), und auch der
„Krieg-Song“, ein Stück der ersten und
mittlerweile legendären Rellöm-Band
„Huah!“, ist nur noch schemenhaft er-
kennbar, getreu dem Motto: „It’s the
same old song, but with a different mea-
ning.“ ALEXANDER KÖHN

Am Ende kam die Antwort schnell, be-
scheiden und präzise. So klar und ent-
schieden, wie es Barbara Klemm auch
als Fotografin dieser Zeitung stets gewe-
sen ist. „Können Bilder die Welt verän-
dern?“, wollte Rianna Rogge von ihr wis-
sen. Und zeigte, eine Spur zu suggestiv
vielleicht, dazu Nick Úts bis heute er-
schütterndes Foto rennender, vor Na-
palm-Bomben flüchtender Kinder in Vi-
etnam. Ein Bild, das 1972 um die Welt
gegangen ist und bis heute zu den ikoni-
schen Aufnahmen in der Geschichte des
Bildjournalismus zählt. Jenes Genres
also, in dem Klemm mit ihren Aufnah-
men aus der DDR und Osteuropa, aus
der Bundesrepublik der siebziger und
achtziger Jahre längst zu den ganz Gro-
ßen ihres Fachs zählt.

„Nein“, sagt Klemm, das glaube sie
nicht. Höchstens den Gang der Ereignis-
se ein wenig beschleunigen. Dabei, so
zeigte jüngst erst die Ausstellung ihrer
Arbeiten zum 25. Jahrestag der Wieder-
vereinigung im öffentlichen Raum, hat
wohl kaum jemand das Bild der Bundes-
republik derart nachhaltig geprägt wie
sie. Durch ihre Fotos etwa von Helmut
Schmidt und Willy Brandt, Brandt und
Breschnew, Schmidt und Helmut Kohl,
vom Mauerfall und von der Wiederverei-
nigung. Das Frankfurter Heinrich-von-
Gagern-Gymnasium hatte die Fotogra-
fin zu seiner regelmäßigen Gesprächsrei-
he in die vollbesetzte Aula geladen, um
über die „Kunst der Fotografie“ zu refe-
rieren.

Doch statt, wie es Klemm zu solchen
Anlässen in aller Regel macht, chronolo-
gisch über ihre Arbeit zu sprechen, hat-
ten die drei Schüler Sophie Grapentin,
Rianna Rogge und Wilhelm Unkelbach
einen anderen, eher thematisch kontu-
rierten und im lebendigen Dialog sich

entwickelnden Zugang gewählt. Das ist
auch für erfahrenere Moderatoren eine
Herausforderung. Doch was die ange-
henden Abiturienten daraus machten,
das war höchst bemerkenswert. Und das
keineswegs nur, weil sie sich das Thema
erst einmal erschließen mussten. Immer-
hin muss jungen Menschen im Alter von
16 oder 17 Jahren nicht nur das Medi-
um, die analoge Technik und die Kon-
zentration auf das Schwarzweiß reich-
lich anachronistisch vorkommen in ei-
ner Zeit, in der man täglich ein paar Dut-
zend Fotos mit dem Handy macht und
gleich in alle Welt verschickt.

Und dass jemand selbst in digitalen
Zeiten am Film und an der Dunkelkam-
mer festhält, dass jemandem „Schwarz-
weiß Farbe genug ist“, wie Klemm gerne
sagt, erscheint ihnen womöglich ganz
und gar absurd. Mehr noch, das „Famili-
enalbum der Nation“, als das Grapentin
das Gesamtwerk der 1939 geborenen Fo-
tografin charakterisierte, ist zum Groß-
teil Jahrzehnte vor ihrer Geburt entstan-
den. Die glänzend präparierten Schüler
aber machten mit der betreuenden Leh-
rerin Birgit Vollrath aus der Not kurzer-
hand eine Tugend.

Sie knüpften, ausgehend von einer
Auswahl von Zitaten von und über die
Bildjournalistin sowie rund 40 ihrer Bil-
der aus vier Jahrzehnten, einen Ge-
sprächsfaden, der formale mit inhaltli-
chen, technische mit persönlichen Fra-
gen und Überlegungen zur Verantwor-
tung des Fotografen derart geschickt zu
verbinden wusste, dass man auch noch
über die zwei Stunden währende Veran-
staltung hinaus hätte zuhören mögen.
Vielleicht, so Klemm am Ende, werde ja
mal einer der drei Schüler Journalist.
Wundern, darf man nach diesem Abend
sagen, wundern würde es das Publikum
wohl nicht. CHRISTOPH SCHÜTTE

Vielfalt der Stile
Gary Clark jr. im Frankfurter Club Gibson

Der Fuß einer Putte fiel dem Architekten vom Herzen

Festliches mit
Untertönen
Konzert in Wiesbaden

Kurz & klein

Schön verkrampft
Knarf Rellöm im Frankfurter Mousonturm

Familienalbum der Nation
Barbara Klemm über „Die Kunst der Fotografie“

Repräsentative Bauten waren
Ferdinand Kramer ein Graus.
Der Architekt der Frankfurter
Universität setzte auf flache
Hierarchien. Eine Werkschau
im Architekturmuseum zeigt
auch unbekannte Seiten.

Von Rainer Schulze

Licht und Luft für jedermann: Die Siedlung Westhausen (1929–31) hat Ferdinand Kramer mitgestaltet. Foto Institut für Stadtgeschichte/Paul Wolff


