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Vorbemerkung zur Studie „Leitbild: Kunststadt“

„Der Homo coloniensis ist, insofern er politische Verantwortung trägt, zu
systematischem futurischem Denken offenbar nicht fähig.“1 Wie wahr! Dennoch
keimte in Teilen der Bürgerschaft, die sich im Stadtgeschehen und in der
Unterstützung von Projekten engagieren, Hoffnung auf, als der Kölner
Oberbürgermeister den Leitbildprozess „Köln 2020“ in Gang setzte. Der Kölner
Kulturrat hat beschlossen, diesen Prozess wegen der Option einer Strategiefindung
mit klaren Entwicklungszielen zu unterstützen. Er hat auch bereits in einem frühen
Stadium einige Essentials zur Diskussion gestellt.2
Allerdings war schon bald erkennbar, dass der Leitbildprozess in der inhaltlichen
Entstehung als eher populistische Schlagwortsammlung anlegt war. Auf Kritik
stießen vor allem zwei Umstände:
1. Ein Leitbildprozess soll ein strategisches Bild mit verbindlichen
Handlungsoptionen schaffen, an dem sich die Geschicke der Stadt und ihre
Steuerung in den nächsten fast 20 Jahren orientieren. Zur Erarbeitung der
Zielsetzungen gehört – neben anderen Beiträgen – ganz entscheidend lokales
und externes Expertenwissen. Darauf hat die Stadt Köln jedenfalls im Bereich
von Kunst und Kultur weitestgehend verzichtet. Bis auf Ausnahmen waren
etwa die Intendanten und Museumsdirektoren fachlich nicht präsent. Für den
Kölner Kulturrat war und ist nicht nachvollziehbar, dass die Führungsspitze
einer Stadt bei der Leitbild- und Strategieentwicklung auf ihre besten
Fachleute und die Integration hochwertiger externer Fachkompetenz
weitestgehend verzichtet.
2. Erstaunen und Kritik hat auch das Verfahren ausgelöst, dem breit und populär
angelegten Kölner Leitbildprozess nur eine organisationsdidaktische
Moderation, aber kein inhaltlich-fachliches Projektzentrum zur Verfügung zu
stellen. Wenn aber jemand erklärt, dass es nicht zu seiner
Aufgabenbestimmung gehöre, inhaltlich – fachliche Kompetenzen
einzubringen, fragt man sich, mit welcher Kompetenz sich ein solcher
Moderator als Verfasser des Leitbildes ausgestattet sieht. Es hat also
methodische Konsequenz, dass der erste von der Prognos AG verfasste
Leitbildentwurf sich inhaltlich und sprachlich als Flop erwies.
Der Kölner Kulturrat hat sich trotz dieser elementaren Kritik nicht aus dem
Leitbildprozess zurückgezogen. Obwohl er als Interessenzusammenschluss der
Fördervereine von Kölner Kunsteinrichtungen aller Sparten über keine eigene
Administration verfügt, hat er mit bescheidenen Mitteln, aber hohem Engagement
einen wesentlichen Beitrag zum „Leitbild Köln 2020“ zu leisten versucht. Mit der
hier vorgelegten Studie wurde der KunstSalon e. V. als rechtsfähiger Träger
beauftragt. Er setzte als Autor und Redakteur den Journalisten Arne Birkenstock
ein. Das Gesamtprojekt ist mit einem Aufwand von lediglich 60 TEU in 9 Monaten
realisiert worden. Die Finanzierung ist ganz entscheidend dem Beitrag der Imhoff1

Günter Blamberger im Workshop „Zukunft/Antizipation 2020“ am 16.05.03
Bach, Peter: „Das Profil putzen – Der Kulturstadt Köln fehlt ein Konzept für die Zukunft“, in: Kölner
Stadt-Anzeiger vom 28.12.2002
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Stiftung zu verdanken. Finanzierungsbeiträge haben aber auch die KunstSalonStiftung, die Annemarie und Helmut Börner-Stiftung, die Freunde der
Kunsthochschule für Medien und folgende Unternehmen geleistet: Rewe Zentral,
Kaufhof AG, Flughafen Köln / Bonn, TÜV Rheinland.
Es war kein ermutigendes Zeichen, dass der Oberbürgermeister der Stadt Köln
sich zu keinerlei finanzieller Unterstützung dieses wichtigen Teilprozesses in der
Lage sah. Und es ist ein recht erschütterndes Dokument des teilweise gestörten
Verhältnisses von Verwaltung und Bürgerschaft, dass das Kulturdezernat die hier
geleistete ausführliche Umfrage unter knapp 500 Künstlern und
Kultureinrichtungen nicht nur nicht unterstützt, sondern boykottiert hat. Allen
städtischen Einrichtungen wurde eine Beteilung an der Umfrage untersagt.
Bei der Leitbildfindung „Köln 2020“ gehören Kunst und Kultur in die vorderste
Reihe. Der Kölner Kulturrat hat in der Sitzung des Leitbildbeirats vom 25. April
2003 vier zentrale Orientierungen angeregt: Das Leitbild soll sich konzentrieren
auf
(1) Kunst und Kultur,
(2) Wirtschaft,
(3) Bildung/Wissenschaft,
(4) Stadtgestaltung.
Köln definiert sich nach innen und nach außen in erster Linie als Kunst- und
Kulturstadt. Seine mehr als zweitausendjährige Kulturgeschichte geht einher mit dem
stetigen Engagement des Kölner Bürgertums für Kunst und Kultur und einer darauf
beruhenden besonderen „zeitgenössischen Wachheit“. Dies hat mehr als alles
andere die Reputation der Stadt über ihre Grenzen hinaus geprägt, es verleiht Kunst
und Kultur im Vergleich zu anderen Bereichen und Potentialen der Stadt den
Charakter eines Alleinstellungsmerkmals. Um so mehr gehören Kunst und Kultur in
die erste Reihe eines Leitbildes Köln 2020.
Im Gegensatz dazu wird in Köln auch die Meinung vertreten, Kultur verstehe sich in
eingleisiger Abhängigkeit von einer funktionierenden Wirtschaft. Darauf hat ein
Mitglied des Leitbildbeirats richtig geantwortet, dass man Kölns 2000-jährige
Kulturgeschichte und seine Bedeutung als Kunststadt nicht kaufen kann.
Die in einem Leitbild enthaltenen strategischen Festlegungen und die aus ihnen
abgeleiteten Handlungsoptionen haben, wenn sie gelingen, einen außerordentlich
hohen Wert. Politik handelt nämlich aus verständlichem inneren Zwang heraus von
Wahltag zu Wahltag. Langfristige Planungen für das Gemeinwesen werden immer
weniger entwickelt. Verbreitete Ressourcenverschwendung durch politischen ZickZack-Kurs wird nur noch überboten von Last-Minute-Entscheidungen, wie sie sich
gegenwärtig in der Kölner Haushaltspolitik finden. Es kann deshalb gar nicht hoch
genug eingeschätzt werden, dass der Rat der Stadt Köln mit dem Auftrag für den
Leitbildprozess auch die Selbstbindung eingegangen ist, sich über verschiedene
Wahlperioden und politische Konstellationen hinweg an die Zielerfüllung der
zentralen Leitbildaussagen zu binden.
Diese Studie ist nicht das Ende, sondern der Beginn einer Diskussion, die der Kölner
Kulturrat ebenso intensiv wie langfristig mit allen Beteiligten der Leitbilddebatte, allen
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wichtigen Institutionen und Persönlichkeiten sowie den (Kultur-)Politikern der Stadt
führen möchte. Unseres Wissens hat es öffentlich in Köln noch nie eine
Untersuchung diesen Umfangs und dieser Ausprägung gegeben. Bis hierher wollten
wir damit als engagierte Bürger das uns mögliche zu einer Verbesserung von
Systematik, Qualität, Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit einer Kölner Strategiedebatte
leisten. Der Kulturrat sieht seine Aufgabe ebenso in der ausdrücklich kritischen
Begleitung wie in der tatkräftigen Unterstützung des politischen
Lenkungsgeschehens. Die Beschwörung des „bürgerschaftlichen Engagements“
durch Politik und Verwaltung trägt häufig nur akklamatorische Züge. Gerade in der
Krise ist Planung, Zusammenarbeit und Transparenz zwischen Politik und
Bürgerschaft stärker denn je gefragt!
Köln, im August 2003
Dr. Peter Bach
Sprecher „Kölner Kulturrat“
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1. Einleitung: Methodik, Grenzen, Ziele und Möglichkeiten dieser Studie
Die vorliegende Studie hat die Aufgabe, den städtischen Leitbildprozess für den
Kulturbereich zu ergänzen, in dem sie externes und internes Expertenwissen für ein
Teilleitbild Kunst3 und Kultur akquiriert, zusammenstellt und ordnet und dieses der
Leitbildgruppe „Kunst, Kultur und Veranstaltungen“ und der kulturpolitischen Debatte
in dieser Stadt zur Verfügung stellt.
Folgende Erhebungen und Recherchen liegen dieser Arbeit zu Grunde:
-

Eine Auswertung der lokalen und überregionalen Berichterstattung über die
Künste in Köln aus den letzten 15 Jahren, die einen Überblick über die
Außenwirkung der Künste in Köln geben kann.

-

Eine empirische Umfrage unter 472 Kölner Kulturschaffenden und
Kulturinstitutionen, die den Status quo aus Sicht der Kulturszene selbst
wiedergibt.

-

Acht Werkstattgespräche mit ausgewiesenen Experten zu bestimmten Sparten
und kulturpolitischen Fragestellungen.

-

Ergänzende Interviews und Literaturrecherchen.

Die Auswertung der Presserecherche kann Momentaufnahmen bestimmter
Glanzlichter (oder Tiefpunkte) der Kunststadt Köln liefern und lässt bestimmte Trends
erkennen, die von auswärtigen Experten und von der Kölner Szene zumeist bestätigt
wurden. Eine empirische Auswertung der Presseartikel im Sinne einer
sozialwissenschaftlichen Inhaltsanalyse wurde nicht durchgeführt.
Aus der Umfrage ergibt sich ein sehr differenziertes und repräsentatives
Meinungsbild vor allem der freien Kunstszene. Schwerpunkte der Befragung waren
neben der Zustandsbeschreibung für einzelne Bereiche auch die Abfrage bestimmter
Optionen für die Zukunft. Ein sogenannter „Leitbildfragebogen“ mit verschiedenen
kulturpolitischen Fragestellungen ging gleichlautend an alle Teilnehmer, außerdem
erhielt jeder Befragte einen nach „Kulturschaffende“, „Ausbildungsinstitutionen,

3

Wenn in dieser Studie von „Kunst“ oder „Künsten“ die Rede ist, sind zunächst einmal alle Künste,
also neben den Bildenden Künsten auch die Darstellenden Künste, die Literatur, die Filmkunst etc.
gemeint. Ist von der „Bildenden Kunst“ die Rede, so wird diese auch ausdrücklich so bezeichnet.
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„Galerien“, „Kulturveranstalter“ und „Kulturinitiativen“ differenzierten
„Institutionenfragebogen“4. Beide Fragebögen wurde gemeinsam postalisch an
insgesamt 472 Personen und Institutionen versand, der Rücklauf ist mit 40,4 Prozent
als sehr gut zu bezeichnen. Allen städtischen Institutionen wurde vom Kulturdezernat
leider untersagt, die Fragebögen zu beantworten. Zieht man diese Institutionen vom
Gesamtpanel der Befragten ab, so liegt die Rücklaufquote sogar bei 42 Prozent.
An den nicht öffentlichen Werkstattgesprächen zu den Themen Tanz, regionale
Zusammenarbeit Bühne, Musik, Kulturpolitik, Zukunft, Film und Bildende Kunst
haben insgesamt 68 Experten aus dem In- und Ausland teilgenommen. Unter den
Teilnehmern waren die Intendanten großer Kulturinstitutionen, renommierte Kritiker,
Kulturmanager, Wissenschaftler und Künstler, die alle unentgeltlich ihr Wissen und
ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Dafür sei ihnen an dieser Stelle schon einmal
ganz ausdrücklich gedankt! Alle Workshops wurden in unserem Auftrag von
Fachleuten inhaltlich vorbereitet, personell besetzt und moderiert, um ein möglichst
kompetentes Teilnehmerfeld sicherzustellen. Hier ging es ausdrücklich nicht darum,
möglichst repräsentative Gesprächskreise der Kölner Szene zusammenzustellen,
sondern darum, bestimmte Fragestellungen mit auswärtigen Fachleuten zu
diskutieren. Ziel war es zum einen, zu erfahren, wie die Kunststadt Köln von
auswärtigen Kunstexperten wahrgenommen wird, und zum anderen,
Handlungsoptionen für die Zukunft in Form gut begründeter Thesen zu erarbeiten
und zu diskutieren.
Die seit November 2002 schwelende Haushaltsdebatte war und ist nicht Gegenstand
dieser Studie, hat diese aber selbstverständlich nachhaltig beeinflusst. So haben Stil
und Inhalt der tagespolitischen Debatte natürlich Eingang in die
Zustandsbeschreibung für bestimmte Sparten gefunden, Ziel der Studie war es
jedoch nicht, Sparvorschläge für die aktuelle Haushaltskrise herauszuarbeiten. Bei
den im fünften und sechsten Kapitel angesprochenen Zielen und Handlungsoptionen
geht es um mittel- und langfristige Perspektiven, nicht um tagesaktuelle
Krisenbewältigung.

4

Die Fragebögen und die 500 Seiten umfassende Gesamtauswertung der Umfrage können über den
KunstSalon e.V. eingesehen oder bezogen werden.
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Der zeitliche und finanzielle Rahmen dieser Studie war aufgrund des Zeitplans des
städtischen Leitbildprozesses und aufgrund der zur Verfügung stehenden finanziellen
Ressourcen sehr eng. Für diese Studie stand insgesamt (also inklusive aller
Honorare, Bürokosten, Erhebungen, Reisekosten, Workshops etc.) gut ein Zehntel
des Geldes zur Verfügung, das etwa 1996 für das McKinsey-Gutachten nur zu den
Kölner Museen ausgegeben wurde. Es liegt daher auf der Hand, dass diese Studie
nicht den Anspruch haben kann, für sämtliche Sparten und Kulturbereiche eine
detaillierte empirische Zustandsbeschreibung und Handlungsempfehlungen im Sinne
durchgerechneter Machbarkeitsstudien abzuliefern.
Diese Studie soll Impulse dafür geben, dass die Künste in einem Leitbild für Köln an
vorderer Stelle stehen. Damit dies nicht nur Lippenbekenntnis bleibt, sollen
außerdem mittel- und langfristige strategische Optionen für die Künste in Köln
zumindest angeregt werden, um Köln in diesem für die Stadt so wichtigen Bereich
wieder ganz nach vorne zu bringen, und um ein mögliches Leitbild als Kunststadt mit
Inhalten und strategischen Optionen zu untermauern. Denn ein Leitbild sollte weder
unverbindliche Utopie oder Imagesetzung noch tagespolitische Anleitung sein, sonst
wird es schnell zum „Leidbild“, wie viele Regionalforscher angesichts zahlreicher am
Ende folgenloser Leitbilddebatten in deutschen Kommunen konstatieren. Die
Mehrheit der von uns befragten Kulturschaffenden und -Institutionen wünscht sich als
Leitbild ein Programm, dass die mittelfristigen Planungen aller Akteure für die Kunstund Kulturstadt Köln offen legt.
Diese Arbeit beschreibt die Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur in dieser Stadt
(Kapitel 2), das künstlerische Profil der Stadt Köln (Kapitel 3) und einige der zu
erwartenden Basistrends der Zukunft (Kapitel 4). Daraus werden Kernsätze
abgeleitet, die in einem Leitbild für die Kunststadt Köln enthalten sein sollten (Kapitel
5). Aus diesen Kernsätzen wiederum ergeben sich mögliche Handlungsoptionen
(Kapitel 6) für die Kulturpolitik, die alternativ zu sehen sind und keineswegs
Patentrezepte auf dem Weg zur Kulturmetropole darstellen sollen. Die im sechsten
Kapitel skizzierten Handlungsoptionen basieren vor allem auf den Ideen und
Überlegungen der von uns befragten Fachleute. Sie müssen und sollen Gegenstand
einer künftigen Diskussion sein. Sie sind zum Teil als Alternativen anzusehen, die
keinesfalls alle umgesetzt werden können. Diese Handlungsoptionen sind vor allem
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gut begründete Thesen der von uns befragten Experten, sie konkretisieren aber
mögliche kulturpolitische Vorhaben der Zukunft. Es war uns wichtig, die allgemeiner
gehaltenen Kernsätze für ein Leitbild beispielhaft auch in konkrete Thesen und
Forderungen zu gießen, damit dieses Leitbild im weiteren Verlauf der Diskussion
auch mit Leben und mit politischen Inhalten gefüllt wird. Nur dann ergibt ein Leitbild
wirklich einen Sinn, nur so kann es dieser Stadt wirklich nützen und einen
konstruktiven und weitsichtigen Strategieprozess in Gang setzen.
Die Entstehung dieser Studie steht in der guten Tradition des bürgerschaftlichen
Engagements für die Künste in Köln. Zahlreiche Kölner Bürger, Stiftungen und
Unternehmen haben die Ausarbeitung dieser Studie durch ihren Rat und durch ihre
finanzielle Unterstützung erst ermöglicht. Wir danken zuallererst der Imhoff-Stiftung
für ihre großzügige finanzielle Förderung dieser Unternehmung. Finanziell unterstützt
haben uns außerdem die Rewe AG, die Kaufhof AG, die Flughafen Köln-Bonn
GmbH, der TÜV Rheinland, die KunstSalon-Stiftung, die Boerner Stiftung und die
Freunde der Kunsthochschule für Medien e.V. Ihnen allen gebührt unser aufrichtiger
Dank, denn ohne sie hätte dieser bürgerschaftliche Impuls für den städtischen
Leitbildprozess nicht ausgearbeitet werden können. Unterstützt haben uns auch viele
mit ihrem Wissen, ihrer Kompetenz und Erfahrung, das sind in erster Linie die
Mitglieder des Lenkungsausschusses des Kölner Kulturrates sowie die Moderatoren
und Teilnehmer der acht Experten-Workshops5. Beraten haben uns außerdem Klaus
Wieken beim Design der Fragebögen und Dr. Heine von Alemann und Susann Kern
bei der Auswertung unserer Umfrage. Wir bedanken uns außerdem bei Benedikt
Grobbel, Barbara Hosmann, Christina Münster, Ivonne Pätzold, Nicole Stefan,
Michael Voges und Carolin Wagner für ihre zuverlässige und kompetente Hilfe und
Mitarbeit. Für ihre Anregungen und Korrekturen danken wir weiter Wolfgang Hippe
und Henning Hosmann.
Diese Studie zur Kunststadt Köln ist unabhängig von und parallel zum offiziellen, von
der Prognos AG moderierten, städtischen Leitbildprozess entstanden. Köln braucht
ein Leitbild, nicht für die Archive, sondern um sich aktiv und selbstkritisch einem
Diskussionsprozess zu stellen, der diese Stadt zukunftsfähig macht.

5

Siehe Abschnitte 9.2 und 10.4 dieser Arbeit

Arne Birkenstock

Kunststadt Köln 2020

Seite 14

2. Köln und die Künste - Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur heute
2.1 Ökonomische, geographische und demografische Rahmenbedingungen für
Köln
Die Millionenstadt Köln ist die viertgrößte deutsche Stadt und befindet sich inmitten
einer der bevölkerungsreichsten Regionen Europas: Im näheren Einzugsgebiet der
Stadt leben rund 10 Millionen Menschen, im Umkreis von 500 Kilometern sind es
über 120 Millionen. Der Kölner Hauptbahnhof ist einer der wichtigsten
Eisenbahnknotenpunkte Europas, mehr als 1300 Züge verbinden Köln täglich mit
dem In- und Ausland, davon 150 Verbindungen mit Thalys, Metropolitan, ICE, IC und
EC. Auch luftverkehrstechnisch ist Köln inzwischen hervorragend angebunden, vor
allem durch den Ausbau des Köln-Bonner Flughafens als Knotenpunkt wichtiger
Fluglinien im Low-Budget-Segment und die Anbindung des Frankfurter Flughafens
durch den neuen ICE-Shuttle, der weniger als 60 Minuten für die Fahrt vom Kölner
Hauptbahnhof zum wichtigsten kontinentaleuropäischen Luftverkehrskreuz braucht.
Als Wirtschaftsstandort steht Köln im zweiten Glied, kein DAX-Unternehmen hat sich
hier angesiedelt. Die Schaltzentralen der deutschen Wirtschaft befinden sich in
anderen Städten. Eine Ausnahme bildet die Medienwirtschaft, hier konnte sich Köln
als wichtigster deutscher Standort für Fernsehproduktionen entwickeln, auch wenn
die „großen Formate“ (aufwendige Fernsehspiele, Kinofilme) weiter vor allem in
München und – in jüngerer Zeit – in Berlin entstehen. Aus wirtschaftsgeographischer
Sicht ist Köln keine Metropole, was zahlreiche internationale Vergleiche bestätigen.
Hans Blotevogel räumt zwar den weltweiten Bekanntheitsgrad der Stadt ein, sieht
Köln in der Hierarchie der deutschen Städte nach ihrem Metropolisierungsgrad
jedoch nur auf Platz sechs, noch hinter Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und
Düsseldorf.6 Das bestätigt auch eine Untersuchung der University of Loughborough
für den Dienstleistungssektor aus dem Jahre 1999. Diese teilte die Metropolen dieser
Welt in „Alpha-, Beta- und Gamma- Weltstädte“ ein. Im Gegensatz zu den
genannten Städten taucht Köln in keiner dieser drei Gruppen auf, sondern befindet
sich in einer Gruppe mit Städten wie Rotterdam und Stuttgart, noch hinter Lyon und

6

Vgl.: Blotevogel, Hans-Heinrich: „Köln, Rhein-Ruhr und die Weltwirtschaft“, Vortrag vor der IHK Köln,
17.2.2003, Köln
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Luxemburg7. Andere Studien sehen in Europa einzig Paris und London als „Global
Cities“ an und räumen Köln auch keinen Platz in der zweiten Kategorie, den
sogenannten „Euro-Metropolen“ ein. Zu dieser Spitzengruppe gehört Köln nur als
Teil der Großregion Rhein-Ruhr. Betrachtet man diese Region als Ganzes, so ändert
sich auch das Bild innerhalb Deutschlands: Die Rhein-Ruhr-Region steht vor RheinMain, Berlin, Hamburg und München an der Spitze der deutschen Metropolregionen.
Und diese Betrachtung berücksichtigt noch nicht die Potentiale für die Stadt, die
westlich von Köln in Frankreich und den nahe gelegenen Benelux-Staaten liegen.
Betrachtet man die geographische Lage der Stadt, so wird nämlich schnell deutlich,
dass die Partner (und Konkurrenten) für Köln weniger in Berlin und München, als in
Amsterdam, Brüssel, Luxemburg und Paris sitzen.
Metropolenstatus erreicht die Stadt nur als Verkehrsknotenpunkt, als Medienstadt
und im Bereich der Künste. Köln kann nur als westeuropäische Regionalmetropole
und als profilierte Kunststadt eine gewisse überregionale und auch internationale
Bedeutung erlangen. Fix- und Orientierungspunkt kann dabei nur der Westen
Europas sein: was Wolfgang Clement für das Land Nordrhein-Westfalen gefordert
hat, gilt auch und ganz besonders für die Stadt Köln.
Köln ist eine junge Stadt und wird es nach Einschätzung von Demografen, Zukunftsund Jugendforschern auf mittlere Sicht auch bleiben. Natürlich kann auch hier der
allgemeine Alterungstrend nicht aufgehalten werden, er verläuft aber aufgrund
verschiedener Ursachen deutlich langsamer. Den 9700 Sterbefällen stehen in Köln
jedes Jahr 9600 Geburten gegenüber. Diese im nationalen Vergleich günstige
Situation verdankt die Stadt vor allem dem Zuzug zahlreicher jüngerer Menschen.
Bis 2015 wird die Altersgruppe der 28 bis 43jährigen zusammengenommen um rund
45000 niedriger sein als heute. Die Zunahme der älteren Bevölkerung wird im
Prognoseverlauf noch keine dramatischen Ausmaße annehmen: die Zahl der 65- bis
75jährigen nimmt nur wenig zu (+ 1 000), die Zahl der über 75jährigen nimmt um
16500 auf dann 83000 Einwohner zu8. Demografisch betrachtet ist Köln auch eine

7

Vgl.: Beaverstock J.V., Smith, R.G. and Taylor, P.J./ Globalization and World Cities Research Group
and Network: A Roster of World Cities. In: Cities, 16 (6), 1999, pp. 445-458
8
Vgl.: Stadt Köln - Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Hrsg.): Köln 2015 – Die neue
Einwohnerprognose als Planungsgrundlage für Verwaltung und Stadtentwicklung. Kölner Statistische
Nachrichten Nr. 1 2001
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sehr internationale Stadt, fast jeder vierte Kölner hat einen Migrationshintergrund, bei
den unter 14jährigen sind dies sogar 40 Prozent.9
2.2 Politische Rahmenbedingungen
2.2.1 Bundespolitik und die Auswirkungen der Hauptstadt Berlin auf die Kölner
Kunstszene
Auf Bundesebene wirkt der Sog der Hauptstadt Berlin noch immer auf das gesamte
Rheinland, von den ausgleichenden aus Bundesmitteln finanzierten Maßnahmen
profitiert jedoch in erster Linie die Stadt Bonn. Die direkten Auswirkungen des
Umzugs der Regierung auf die Kölner Kulturszene wird vielleicht am Beispiel der
Angebote ausländischer Kulturinstitute am direktesten sichtbar: Das Amerika-Haus
hat seine kulturellen Aktivitäten weitgehend eingestellt, das belgische Haus wurde
neuen Aufgaben zugeführt, die Franzosen haben ihre kulturellen Aktivitäten nach
Berlin verlegt und das British Council hat Köln komplett verlassen und ist ganz nach
Berlin gezogen, übrig geblieben sind die Aktivitäten vor allem des Japanischen und
des Italienischen Kulturinstitutes. Ausgleichende Maßnahmen des Bundes für die
Region gehen zum Teil zu Lasten der Stadt Köln, spektakulärstes Beispiel ist hier
sicher der Umzug der Deutschen Welle nach Bonn.
Die Auswirkungen des Sogs, der seit einigen Jahren von Berlin ausgeht, sind nicht
so dramatisch wie noch vor einigen Jahren von vielen befürchtet, sie sind aber
deutlich spürbar. So sind mehr als 70 Prozent der von uns befragten
Kulturschaffenden und Institutionen zwar der Meinung, der Hauptstadt-Umzug habe
bis heute keinen negativen Einfluss auf die Präsenz tragender Persönlichkeiten ihrer
jeweiligen Sparte in Köln, und mehr als 72,3 Prozent verzeichnen auch keine
negativen Auswirkungen in der Präsenz von Institutionen und Initiativen. Das Bild
ändert sich aber dramatisch, wenn man die Antworten der Kulturschaffenden aus
den Bereichen „Bildende Kunst“ und „Medien“ getrennt von den anderen Befragten
auswertet. Bezüglich der Persönlichkeiten konstatieren 38,1 Prozent (Bildende
Künstler) bzw. 46,7 Prozent (Medien- & Filmschaffende) eine negative Entwicklung.
Bezogen auf Institutionen sehen 38,1 der Bildenden Künstler und 33,1 Prozent der
Medienschaffenden eine negative Entwicklung durch den Berlin-Umzug. Auch die
9

Vgl.: Stadt Köln - Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Hrsg.): Einwohner in Köln 2002. Kölner
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Galeristen der Stadt spüren den Berlin-Umzug offenbar deutlicher als
Kulturschaffende und Institutionen anderer Sparten: Hier verzeichnen 37,7 Prozent
eine negative Entwicklung in der Präsenz von Persönlichkeiten und 40,7 Prozent in
der Präsenz von Institutionen.
Dieser deutliche Unterschied in der Bewertung des Berlin-Umzuges zwischen
Bildenden Künstlern, Galeristen und Medienschaffenden einerseits und den
Befragten der anderen Sparten andererseits setzt sich auch bei den weiteren
abgefragten Faktoren fort: Sehen immerhin schon knapp 32 Prozent aller Befragten
eine negative Entwicklung in der Präsenz von Nachwuchskünstlern in der Stadt, so
sind es unter den Galeristen und Medienschaffenden jeweils mehr als 46 Prozent
und unter den Bildenden Künstlern sogar 60 Prozent, die hier eine negative
Entwicklung konstatieren. Ein ähnliches Bild bei den Auswirkungen auf die
künstlerische und kulturelle Atmosphäre in Köln: Hier verzeichnen 37,2 Prozent aller
Befragten eine negative Entwicklung seit dem Berlin-Umzug, aber jeweils rund 60
Prozent der Galeristen, Bildenden Künstler und Medienschaffenden.
Schon die relativ große Minderheit von gut einem Viertel und mehr der Befragten
insgesamt, die negative Auswirkungen bezogen auf Persönlichkeiten, Institutionen,
Nachwuchs und Atmosphäre in Köln seit dem Berlin-Umzug konstatieren, zeigt: Köln
muss sich neu positionieren und Anstrengungen unternehmen, um diesem Sog
entgegenzuwirken. Sehr besorgniserregend sind die dramatisch hohen Zahlen
ausgerechnet für die Sparten „Bildende Kunst“ und „Medien“. Schließlich sind dies
genau die Bereiche, in denen Köln über hervorragende Strukturen verfügt und über
die sich die Stadt – als Kunst- und Medienstadt – überregional am meisten profiliert.
Es wäre zu fragen, warum der Berlin-Sog in den Bereichen Bildende Kunst und
Medien spürbarere Effekte generiert als in anderen Sparten. Naheliegender ist wohl
die Schlußfolgerung, dass diese Effekte in diesen Sparten dramatischer
wahrgenommen werden, weil in Köln die Bildende Kunst und die Medienszene mehr
als alle anderen Sparten überregional, national und zum Teil auch international
denken und arbeiten müssen. So erreichen 85,5% der Galerien mit ihren
Ausstellungen ein überregionales Publikum, während das Mittel bei 73,5 Prozent
Statistische Nachrichten Nr. 2 2003
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liegt. In diesem Fall wäre die Wahrnehmung negativer Berlin-Effekte für Köln durch
Bildende Künstler, Galeristen und Medienschaffende nicht nur die dramatischere,
sondern auch die realistischere Einschätzung der Auswirkungen des Berlin-Sogs auf
Köln als Stadt der Künste mit mehr als nur regionalen Ambitionen.
2.2.2 Landespolitische Rahmenbedingungen und regionale Verortung Kölns
Die Hauptstadt Berlin hat eine neue Konkurrenzsituation für alle deutschen
Großstädte geschaffen. Wir würden heute vielleicht nicht über ein Leitbild für Köln
diskutieren, wenn Berlin nicht Hauptstadt geworden wäre. Köln muss sich neu
verorten, und das Ziel, „Bester im Westen“ zu werden, ist ambitioniert und
zukunftsträchtig: Wenn man die geographische Dimension Berlins mit der Kölns
vergleicht, und je einen Autostundezirkel um das Brandenburger Tor und einen um
den Kölner Dom zieht, umkreist man in Berlin etwa fünf, in Köln und Umgebung aber
fast zehn Millionen Einwohner, die seit Jahrhunderten hier ansässig sind und immer
kunstinteressiert waren. Am Niederrhein und im Bergischen Land und auch in den
angrenzenden Regionen Belgiens und der Niederlande gibt es ein riesiges Potential
an kunst- und kulturinteressierten Menschen.
Doch auch landespolitisch ist die Kunststadt Köln derzeit nicht besonders gut
aufgestellt. Das Land tut noch immer viel für Köln, setzt strategisch aber eindeutig
auf die Entwicklung einer Großregion Rhein-Ruhr und hier vor allem auf den
Strukturwandel im Ruhrgebiet. So wurden mit der Ruhr-Triennale entgegen aller
Beteuerungen eben doch Mittel aus Töpfen abgezogen, aus denen vorher auch Köln
profitiert hat. Auch innerhalb der Rheinschiene setzte die Landesregierung in
jüngerer Zeit eher auf Düsseldorf und baut diese Stadt zum Repräsentationssitz aus.
Köln ist mit Bonn und Düsseldorf also von Städten umgeben, die vor allem im
Bereich der Bildenden Kunst große Kulturinstitutionen mit Landes- und
Bundesmitteln betreiben und so eine deutliche Konkurrenz für den nur aus
städtischen Mitteln finanzierten Kölner Museumskranz darstellen. Andererseits
verfügt keine andere Stadt in NRW über eine so lebendige Kunstszene wie Köln und
das ist der vielbeschworene „Humus“, ein Kapital, dass in dieser Stadt lange
gewachsen ist und anderswo auch mit großem Einsatz öffentlicher Mittel nachträglich
kaum aufgebaut werden kann. Regionalforscher und politische Beobachter
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konstatieren seit vielen Jahren eine schlechte Kölner Lobby-Arbeit bei den
politischen Institutionen und Akteuren des Landes, hier sind Verbesserungen möglich
und notwendig. Es ist allerdings angesichts der Kassenlage bei Bund und Land kaum
davon auszugehen, dass sich die dort abrufbaren Mittel für die Künste in Köln auf
mittlere Sicht deutlich erhöhen werden.
Weiter wird eine sehr unklare, sprung- und wechselhafte regionalpolitische
Verortungsstrategie der Stadt Köln bemängelt. So gilt das Verhalten Kölns bei der
Rhein-Ruhr-Olympiabewerbung unter Regionalforschern als Paradebeispiel für eine
strategisch falsche, weil sprunghaft und unentschieden lavierende Positionierung.
Köln muss entscheiden, wie es sich auf die Region bezogen verortet und vermarktet.
Will die Stadt sich eigenständig als Regionalmetropole positionieren oder sieht man
sich doch eher als Teil der landespolitisch gewünschten „Global City“ Rhein-Ruhr.
Die Landesregierung positioniert Rhein-Ruhr international. Köln muss sich zu dieser
Strategie verhalten. Die Stadt muss sich klar entscheiden, wie sie sich auf der
Europaschiene und der globalen Ebene positionieren will. „Es geht nicht“, so der
Regionalforscher Rainer Lucas, „wie ein Chamäleon herumzulaufen, und mal hier
und mal da und mal überall mitzumachen“.10
Köln will eigenständig sein und bleiben und bekommt darin auch von vielen
Regionalforschern recht, schließlich hat die Kunststadt Köln dank ihrer reichen
Geschichte und ihrer lebendigen aktuellen Szene alleine mehr Ausstrahlungskraft
und Profil als das Ruhrgebiet insgesamt. Köln kann sich alleine positionieren, muss
dieses dann aber auch konsequent durchhalten und in eine klare regionalpolitische
Strategie gießen, so die Expertenrunden zur Region und zur Zukunft. Kooperationen
und Arbeitsteilungen sind vor allem auf der Rheinschienen-Ebene sinnvoll und
wünschenswert, darüber hinaus bieten sich vergleichbare eigenständige Städte in
Benelux und Frankreich als regionalpolitische Fix- und Orientierungspunkte für die
Stadt an.
Die Steigerungsmöglichkeiten für Köln im Rahmen der Rheinschiene sollten jedoch
nicht überbewertet werden. Laut einer Untersuchung von Susanne Keuchel11 hat
10

Lucas, Rainer: Workshop „Antizipation 2020“, 16.5.2003, Köln
Vgl.: Keuchel, Susanne / Zentrum für Kulturforschung (Hrsg.): Rheinschiene – Kulturschiene. Bonn
2003
11
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Köln seine Möglichkeiten, Bürger aus der Rheinschiene zu kulturellen Angeboten in
die Stadt zu locken, weitgehend ausgereizt: Schon jetzt nehmen 54 Prozent aller
Bürger, die in den anderen Städten der Rheinschiene wohnen, kulturelle Angebote in
Köln wahr, die allgemeine Bereitschaft zu Kulturbesuchen liegt aber mit 56 Prozent
nur geringfügig darüber. Das Kölner Kulturangebot übt auf die Bewohner der
Rheinschiene die weitaus größte Attraktivität aus: Mit den bereits erwähnten 54
Prozent der Nicht-Kölner, die hier kulturelle Angebote wahrnehmen, liegt die Stadt
einsam an der Spitze vor Düsseldorf (32%), Bonn (29%) und Duisburg (13%)12.
2.2.3 Kommunalpolitische Rahmenbedingungen für die Künste in Köln
Auf kommunalpolitischer Ebene sind die Künste in Köln seit Jahren einer weitgehend
konzeptions- und ideenlosen und zum Teil auch ahnungslosen Kulturpolitik
ausgeliefert. „Niemand kann“, schreibt Martin Oehlen im Kölner Stadtanzeiger über
die Stadtspitze, „dem OB einen Vorwurf daraus drechseln, dass ihm die Kultur nicht
erste Herzenssache ist; aber zwingend muss von ihm erwartet werden, dass er um
ihren hohen Rang weiß.“13 Oberbürgermeister Fritz Schramma steht zur Zeit vor
einem kulturpolitischen Trümmerfeld:
-

Der Kultur-Standort Köln ist bundesweit negativ ins Gerede gekommen und dies
nicht allein wegen der Gehässigkeit einiger Feuilletonisten und Kunstkritiker,
sondern vor allem wegen schwerer handwerklicher und strategischer Fehler von
Kommunalpolitik und Stadtverwaltung.

-

Wichtige Führungspositionen der städtischen Kulturinstitutionen sind mit
Personen besetzt, die überregional eher als zweite und dritte Wahl
wahrgenommen werden, evtl. avisierte Neubesetzungen mit hochkarätigem
Personal wurden mit den dilettantisch betriebenen Berufungs- und
Wiederabberufungsverfahren der letzten Jahre sicher nicht leichter gemacht.

-

Die Kulturdezernentin wurde in kurzer Folge vom Oberbürgermeister mehrfach
öffentlich desavouiert, was sie und ihr Amt nachhaltig beschädigt hat.

-

Die Kulturverwaltung selbst operiert mit einer ineffizienten Doppelstruktur aus
Kulturdezernat und entmachtetem Kulturamt. Die mögliche Umwandlung der

12

gezählt werden hier natürlich die Antworten der Nicht-Düsseldorfer, -Bonner und –Duisburger.
Oehlen, Martin: Auf der Suche nach der goldenen Zeit. Die Kulturstadt taumelt weiter durch ein Tal
der Finsternis. In: Kölner Stadt-Anzeiger 3.5.2003
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städtischen Institution in Eigenbetriebe, Stiftungen oder GmbHs wird zwar seit
Jahren diskutiert, aber weder durchgesetzt noch ad acta gelegt.
-

Städtische und Freie Institutionen werden angesichts immer neuer und häufig
nicht abgestimmter „spontaner Ideen“ und Sparpläne aus der Politik um jede
Planungssicherheit gebracht und wirken zum Teil paralysiert.

-

Der Kulturetat, der weniger als vier Prozent des städtischen Haushaltes
ausmacht, soll 15 Prozent der zur Zeit geplanten Sparmaßnahmen tragen.

-

Die geplanten Kürzungen selbst scheinen willkürlich und besinnungslos, ganze
Sparten sind in ihrer Existenz bedroht. Ein Plan oder ein Konzept scheint nicht
hinter den diskutierten Sparvorschlägen zu stehen.

-

Bewerbung zur Kulturhauptstadt hin, Leitbild-Prozess her, in der Kunststadt Köln
existiert weder eine Stärken-Schwächen-Analyse für den Kulturbereich noch eine
kohärente mittelfristige kulturpolitische Strategie.

-

Die Bewerbung zur Kulturhauptstadt wird angesichts dieses kulturpolitischen
Umfeldes immer mehr zur Farce, die jüngsten Äußerungen der Stadtspitze zur
Wertschätzung und Bedeutung der Künste in Köln scheinen bloße
Lippenbekenntnisse.

Nahezu alle der von uns in Workshops und Interviews befragten Experten und
Fachleute haben ganz unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung die Kölner
Kulturpolitik der vergangenen Jahre als katastrophal für die Stadt, den Standort und
die Künste bezeichnet. Auch die überregionale und lokale Presse kommentiert die
kulturpolitischen Kapriolen der Stadtspitze einhellig mit spöttischem Kopfschütteln.
Die Süddeutsche Zeitung spricht im Zusammenhang mit der Absage an Barbara
Mundel von einer Kölner Seifenoper und konstatiert: „Dass sich Köln mit dieser Art,
die Personal- mit der Budgetpolitik zu verwechseln, endgültig unglaubwürdig macht
für jede zukünftige Besetzung einer Leitungsposition in einer der städtischen
Kulturinstitute, versteht sich von selbst.“14 Große Unzufriedenheit herrscht auch in
der Kölner Kulturszene vor: Noch vor dem Höhepunkt des Eklats um
Oberbürgermeister Fritz Schramma, Kulturdezernentin Marie Hüllenkremer und der
designierten Opernintendantin Barbara Mundel haben wir fünfhundert Kölner
Kulturschaffende und Institutionen um eine Benotung der Kulturpolitik in Köln
gebeten.
14

Die Kölner Seifenoper. In: Süddeutsche Zeitung 2.5.2003
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Es muss dazu angemerkt werden, dass hier das Gesamtbild der Kölner Kulturpolitik
benotet wurde, was natürlich einigen Akteuren nicht gerecht wird. So haben
verschiedene Mitglieder der Ratsfraktionen immer engagiert dafür gestritten, dass in
der Kulturpolitik positive Impulse gesetzt werden. Das gleiche gilt für einzelne
Mitarbeiter in Kulturdezernat und Kulturamt. Der Gesamteindruck bleibt dennoch
trübe, das Ergebnis unserer Befragung spricht Bände:
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ausreichend. Auch bei dieser Frage fallen die für Köln so wichtigen Bereiche
Bildende Kunst und Medien aus dem Rahmen. 78,6 Prozent der Bildenden Künstler,
73,4 Prozent der Medienschaffenden und 71,4 Prozent der Galeristen geben der
Kölner Kulturpolitik die Noten Fünf und Sechs.
Wir haben alle Befragten um drei Stichworte als Begründung für ihre Benotung
gebeten. Die Liste der Kritikpunkte im Einzelnen umfasst 14 Seiten, sie kann im
Anhang der Dokumentation der Umfrage nachgeschlagen werden15. Konkretisiert
wird die zum Ausdruck gebrachte Unzufriedenheit aber auch in der Frage, wie gut
die Kooperation mit den für die jeweiligen Bereiche zuständigen städtischen
Einrichtungen funktioniert: Fast 56 Prozent der Befragten beschreiben diese
Kooperation als eher schlecht, schlecht oder sehr schlecht, nur 24,8 Prozent
beschreiben sie als eher gut, gut oder sehr gut.
Es wäre aber ein Irrtum diese schlechte Werte allein auf die Spardebatte
zurückzuführen. Helge Malchow hat sicher recht, wenn er vor allem eine
atmosphärische Störung konstatiert: „Die Sparpolitik der Kölner Kommunalpolitiker
wäre nicht eine solche Katastrophe, wenn man einen positiven Bezug zur Kultur
erkennen würde. Der Münchner Oberbürgermeister Ude zum Beispiel ist von den
Theatern, Galerien und Verlagen der Stadt als ihr Repräsentant und
Gesprächspartner anerkannt; es findet dort ein Dialog statt und die Sparpolitik lässt
sich bis zu einem gewissen Grad vermitteln. Wenn man sich aber in der Kölner
Kommunalpolitik profilieren möchte, kann man offenbar mit Kultur nicht punkten.“16

2.3 Historische und kulturelle Rahmenbedingungen für die Künste in Köln
Die wichtigsten Standortvorteile für Köln als Stadt der Künste sind wohl in Kultur und
Historie der Stadt zu suchen. Hier verfügt Köln über lange gewachsene
Standortvorteile, die die Stadt unverwechselbar machen:
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1. Köln blickt auf eine reiche und lange Geschichte zurück und hat einen Schatz an
großen Kulturdenkmälern, als negativer Faktor ist allerdings das wenig
ansehnliche Stadtbild zu verbuchen.
2. In der Stadt gibt es eine lange und bis heute anhaltende Tradition
bürgerschaftlichen Engagements für die Künste.
3. die Lebensqualität der Stadt und die Mentalität ihrer Bewohner befruchten einen
lebendigen Humus an Institutionen und Personen in allen Sparten des
Kulturbereichs.
2.3.1 Geschichte und Stadtbild
Geschichte könnte in Köln allgegenwärtig sein, von den Zeugnissen der römischen
Zeit über die romanischen Kirchen bis hin zur großen Kathedrale verfügt Köln gleich
über mehrere Wahrzeichen und über große Kulturdenkmäler allerersten Ranges. In
der Beschlussvorlage des Rates für die Bewerbung Kölns als Kulturhauptstadt 2010
steht dazu: „Das aufgrund der romanischen Kirchen und des Doms sowie der
teilweise in historischen Formen wieder errichteten rheinnahen Altstadt mit dem
Ratsturm immer noch beeindruckende Rheinpanorama, die Brücken, der
Hauptbahnhof, die großzügige Ringstraße mit den angrenzenden
Gründerzeitquartieren sowie die große Anzahl geretteter Kunstwerke aus allen
Epochen Kölns, die in den reichhaltig bestückten Kirchen und Museen der Stadt
zugänglich sind, projizieren immer noch die antike, mittelalterliche und neuzeitliche
Bedeutung der Stadt in die Gegenwart hinein.“17
Angefangen bei dem gotischen und neugotischen Dom, dem Kranz der 12
romanischen Kirchen, den drei gotischen Klosterkirchen, den drei Konventkirchen
aus dem Barock und den zahlreichen Sakralbauten des 19. und 20. Jahrhunderts,
über das historische Rathaus mit Hansasaal, gotischem Rathausturm und
Renaissance-Laube, Gürzenich, Zeughaus, den Resten der mittelalterlichen
Stadtmauer und dem Festungsgürtel des 19. Jahrhunderts, bis hin zu den
zahlreichen historischen Wohn-, Industrie- und Verkehrsbauten spiegeln sich im
Kölner Stadtbild 2000 Jahre architektonisches Erbe. 61 Prozent der von uns
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Stadt Köln: Beschlussvorlage zur Bewerbung Kölns zur Kulturhauptstadt Europas 2010 vom
27.3.2003

Arne Birkenstock

Kunststadt Köln 2020

Seite 25

befragten Künstler und Kulturschaffenden bezeichnen das bauhistorische Erbe der
Stadt als wichtigen Standortfaktor für ihre Arbeit.18
Allerdings scheint Köln diesem großartigen kulturgeschichtlichen Erbe nicht
gewachsen zu sein und verkauft sich weit unter Wert. Andere Städte mit weitaus
weniger historischer Substanz inszenieren sich und haben Kultur und Geschichte als
großes Investitionskapital entdeckt. In Köln liegt dieses Kapital weitgehend brach.
Die Stadt leistet sich ein Historisches Stadtmuseum, dass unter Fachleuten als
provinziell und veraltet gilt. Selbst das sehr viel profiliertere Römisch-Germanische
Museum ist – bei allen Publikumserfolgen der vergangenen Jahre – dringend
investitionsbedürftig. Das Museum gehörte zur Zeit seiner Eröffnung zu den
modernsten seiner Art, heute wirkt die Präsentation der Sammlung relativ bieder, in
jedem Falle nicht mehr konkurrenzfähig mit den multimedial aufbereiteten
Sammlungen jüngerer (oder grundlegend erneuerter) historischer Museen anderer
Städte (die oft über weit weniger echte historische Substanz verfügen als das
Römisch-Germanische Museum).
Der bundesweit anerkannte Marketing- und Tourismus-Experte Professor Edgar
Kreilkamp von der Universität Lüneburg kritisiert Kölns Umgang mit seinem
historischen Erbe. Köln, so Kreilkamp auf einem Workshop der Industrie und
Handelskammer, biete Ausflugsziele, wo Besucher Events erwarten, die Stadt sei
stolz auf ihre Traditionskultur, dabei seien Erlebnisse gefragt, sie biete
Besichtigungstouren an, statt ihre Besucher die Stadt erobern zu lassen. „Köln bietet
Steine statt Lebensgefühl“, so Kreilkamps Fazit.19
Nur: Das bauliche und architektonische Gesamtbild dieser Stadt macht es nicht
gerade attraktiv, diese „Steine“ zu besichtigen. Die Sakralbauten der Stadt sind nicht
nur durch die Verkehrsschneisen der Nachkriegszeit zerrissen, sondern müssen sich
gegen verwahrloste Umgebungen behaupten und werden nicht im wichtigen
Gesamtkontext gezeigt, obwohl Konzepte dazu seit den 50er Jahren existieren, sagt
der Architekturhistoriker Wolfgang Pehnt.20 Die 1950 von Rudolf Schwarz
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hervorgebrachte Idee einer Via Sacra wurde von Pehnt und anderen wieder
aufgegriffen und ist auch Bestandteil des Konzepts zur Bewerbung als europäische
Kulturhauptstadt. Die Via Sacra, so Pehnt, „ist auch eine Aufforderung an Bürger und
Politiker, sich zu fragen, in welcher Stadt sie leben wollen.“21 Die Grundidee besteht
darin, einen Stadtpfad auf der vorhandenen Wegeführung einzurichten, der den
Kranz der romanischen Kirchen miteinander verbindet. Allerdings sind diese
Verbindungswege verwahrlost und real wenig einladend, wie Pehnt mit
beeindruckenden Dias belegen kann.
Dies gilt nach Überzeugung vieler Kölner für das Stadtbild insgesamt. Das
architektonische und städteplanerische Erscheinungsbild dieser Stadt ist ein
Querschnittsthema, das alle Bereiche der Leitbilddebatte berührt. Es ist vielleicht
einer der Auslöser der gesamten Leitbilddebatte, denn zu keinem anderen Bereich
wird soviel Unbehagen und Unzufriedenheit geäußert wie zu dem öffentlichen
Erscheinungsbild dieser Stadt. Köln wird von vielen als verlottert empfunden und
langsam setzt sich diese Erkenntnis auch bei der Stadtverwaltung durch.
Köln ist eine alte und enge Stadt, in der Plätze vor allem die Funktion haben sollten,
den Bürgern optisch und sinnlich etwas Luft zum Atmen zu verschaffen. Gerade
Städte, die so eng bebaut sind wie Köln, brauchen unbedingt freie Plätze für das
Wohlempfinden des Fußgängers. Der Architekt und Städteplaner Wolfgang Braunfels
spricht in diesem Zusammenhang von Stadthygiene. Die Realität sieht anders aus.
Fast scheint es, so Professor Henrik Hanstein vom Kunsthaus Lempertz, als ob die
Kölner und vor allem ihre Stadtverwaltung keine freien Flächen ertragen könnten: „Es
gibt eine Art horror vacui coloniensis. Köln hat keine Plätze: Der Roncalli-Platz ist
kein angelegter Platz, sondern zufällig übrig geblieben, der Neumarkt ist mittlerweile
eine Verkehrsinsel, der Rudolfplatz nicht mehr als ein Stadttor, der Friesenplatz als
Platz nicht vorhanden und zum Ebertplatz muss wohl nichts mehr gesagt werden.
Und wenn einmal zufällig eine freie Fläche entsteht, wie auf dem Heumarkt, dann
wird sofort überlegt, wie man diese bebauen könnte.“22
Städteplanung und Architektur haben in Köln nach Überzeugung vieler Fachleute
nicht die unbedingte Priorität, die sie verdienen, es wird zu sehr im kleinen
21
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gewurschtelt und es fehlen die großen Leitlinien und Personen, die sie durchführen.
Der Kölner Stadtplanungsausschuss wird von einem ehrenamtlichen Ratsmitglied
geleitet, in München macht das qua Amt der Oberbürgermeister. Man mag die eine
oder die andere Lösung für vernünftiger halten, beide sagen aber auch etwas über
die Priorität von Stadtplanung in ihren Städten aus. Nicht umsonst fordern weite
Kreise in Köln dringend die Berufung eines Stadtbaumeisters mit umfassenden
Kompetenzen, der hier in der Tradition früherer Stadtbaumeister wie Johann Peter
Weyer oder Rudolf Schwarz wirken und übergreifende Konzepte für das Stadtbild
entwickeln kann.
„Köln und sein Stadtbild“ ist ein Thema, das weit über den kulturpolitischen Bereich
hinausgeht, das aber Künste und Kultur in dieser Stadt maßgeblich beeinflusst, man
denke nur an den heruntergekommenen und soeben mit der „Goldenen Zitrone“
ausgezeichneten Theaterkomplex am Offenbachplatz und die mit dem maroden und
veralteten Bau verbundenen Auswirkungen für Oper und Schauspiel. Am größten
und am fatalsten ist dieser Einfluss jedoch auf den Bereich, der für Köln eigentlich
ein Standortvorteil allerersten Ranges sein könnte: Das große kulturgeschichtliche
Erbe der Stadt, das in Köln mit Ausnahme des Doms geradezu versteckt wird.
Die Kölner Kulturszene jedenfalls ist äußerst unzufrieden mit dem Erscheinungsbild
ihrer Stadt. Knapp 86 Prozent aller von uns Befragten vermissen städtebauliche
Gesamtkonzepte. Über 83 Prozent kritisieren die Gestaltung öffentlicher Plätze, fast
70 Prozent monieren den Umgang mit Architektur an prominenten Orten in der Stadt.
Es erstaunt daher nicht, das 66,3 Prozent aller Befragten die Einberufung eines
Stadtbaumeisters, der über die Kompetenz der städtebaulichen Gesamtplanung
verfügt, begrüßen würden.
2.3.2 Bürgerschaftliches Engagement für die Künste
Die Stadt Köln ist keine Residenzstadt, sondern war schon immer eine bürgerliche
Stadt, wie sie sich bis heute in ihrer Struktur zeigt. Fast alle großen Dinge, die in Köln
bewegt worden sind, die in Köln gebaut worden sind, die in Köln entstanden sind,
sind auf Bürgerbewegungen im besten Sinne zurückzuführen. Der zentrale
Dombauverein ist nicht zufällig die weltweit größte und älteste Bürgerbewegung. Alle
22
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städtischen Museen sind bürgerliche Stiftungen, ausnahmslos. Das ist nicht nur in
Deutschland einmalig. Köln ist übrigens auch die einzige deutsche Großstadt, die
ihre gesamten Museen eigenständig finanziert (und damit überfordert ist). Dabei gibt
es hier einmalige Häuser, die eigentlich Zuschüsse vom Land erhalten müssten. Das
Ostasiatische Museum ist einmalig in Deutschland, für das Museum Schnütgen gibt
es nur drei vergleichbare Häuser weltweit.
Es hat leider auch eine lange Tradition, dass Kölner Sammlungen die Stadt
verlassen und anderswo angesiedelt werden. Familie Jabach verkaufte ihre
Sammlung an Ludwig den XIV, Familie Boisserée an den König von Bayern, die
Sammlung des Baron Hübsch ging von Köln nach Darmstadt. Köln war in diesem
Sinne schon seit Jahrhunderten Exportartikel. Die jüngeren Abgänge von
Kunstsammlungen sollten insofern auch nicht überbewertet werden, denn es hat eine
lange Tradition, dass die Kölner Sammlungen in die ganze Welt gegangen sind. Die
Stadt hätte es sich niemals leisten können, alle diese Sammlungen hier zu halten,
und kann das auch heute nicht. Auch hier müsste das Land NRW unterstützend
eingreifen.
Die bürgerschaftliche Tradition von Köln als Kunststadt hat viele Vorteile, aber
natürlich auch einen entscheidenden Nachteil: Köln verfügt nicht über die großen
fürstlichen Residenzsammlungen wie München, Berlin oder Dresden sie besitzen.
Solche Großwerke gibt es nicht in dieser Stadt, die hiesigen Sammlungen sind
bürgerlich, auch in ihrer Dimension. Darin mag auch der Grund für die manchmal
wahrgenommene vermeintliche Mittelmäßigkeit Kölns im Vergleich etwa zu
München, Berlin oder Dresden liegen: „Dresden ist ein Mythos und die Bestände der
alten Pinakothek München könnten alle Milliardäre der Welt zusammengenommen
nicht erwerben. Die Stadt Köln verfügt nicht über solche Schätze, das ist
unwiederbringbar“, so Henrik Hanstein.23 Fürstliche Sammlungen wie in München
sind Selbstläufer, das Publikum wird dort fast von alleine angezogen. Köln ist kein
Selbstläufer, sondern musste schon immer etwas bewegen, um Menschen in die
Stadt zu bringen. So ist zum Beispiel auch die Art Cologne entstanden: Die
Galeristen taten sich zusammen und bildeten so ein geballtes Angebot. Gerade weil
dieser Stadt der Glanz fürstlicher Sammlungen fehlt: Das bürgerschaftliche
23
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Engagement, die beständige Beschäftigung mit und Diskussion über Kunst verschafft
dieser Stadt eine Aktivität und Lebendigkeit, die ihresgleichen sucht und der die
Stadt auch eine besondere Attraktivität etwa im Vergleich zu München oder Dresden
verdankt.
Die Kölner Bürger engagieren sich bis heute stark für die Künste in ihrer Stadt,
zahlreiche Fördervereine unterstützen „ihre“ Sammlungen, Museen, Orchester und
sonstigen Kulturinstitutionen. Viele Institutionen der für Köln so wichtigen freien
Szene (über-) leben nicht nur angesichts der Selbstausbeutung ihrer Protagonisten
und Mitarbeiter, sondern eben auch dank des finanziellen und politischen
Engagements der Bürgerschaft. 80,9 Prozent der befragten Kulturschaffenden und
Institutionen bewerten dieses bürgerschaftliche Engagement als sehr wichtigen
Standortfaktor für ihre Arbeit. In einigen Bereichen haben die Bürger dieser Stadt,
ohne das politisch zu wollen, die Stadt selbst aus ihrer Verantwortung entlassen und
deren Aufgaben fast komplett mit übernommen. Spektakulärstes Beispiel aus
jüngster Zeit ist vielleicht das Angebot einer Gruppe von Stiftungen und Privatleuten,
der Stadt gut 50 Prozent des notwendigen Etats für die Wiedererrichtung einer festen
Tanzkompagnie bereitzustellen.
Die Stadt Köln selbst lobt das bürgerschaftliche Engagement bei jeder denkbaren
Gelegenheit und fordert es angesichts leerer öffentlicher Kassen auch verstärkt ein,
macht es ihren Bürgern aber nicht immer einfach, sich für die Künste in ihrer Stadt zu
engagieren. Auch hier ist der Tanz ein Beispiel: Die Initiative von Imhoff-Stiftung und
anderen wurde seitens der Stadt bislang nicht aufgegriffen. Es ist zu befürchten,
dass die angebotenen 400.000 Euro pro Jahr bis Ende 2003 nicht abgerufen werden
und Köln weiter auf eine Residenzkompagnie im Tanz verzichten muss. Diese Studie
des Kölner Kulturrates, in dem die wichtigsten Vereine und Initiativen der Kölner
Bürgerschaft für den Kunstbereich zusammengefasst sind, ist ein weiteres Beispiel:
Die Kulturverwaltung hat per Rundruf allen städtischen Einrichtungen ausdrücklich
untersagt, dem Autor der Studie Interviews zu geben. Auch das Ausfüllen der
Fragebögen wurde sämtlichen städtischen Bühnen, Museen und anderen
Institutionen aus dem Kulturbereich untersagt.
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In Sonntagsreden wird das Engagement der Bürger gerne eingefordert, im Alltag
wird dieses Engagement eher als störend empfunden, zumindest wenn es über
bedingungslose Finanzspritzen hinausgeht und Gestaltungswillen, professionelles
Knowhow oder gar Kritik einbringen will. Die Stadt hat das Recht und die Pflicht
dazu, nicht jeden Vorschlag einflussreicher Bürger zu übernehmen, ihren
demokratisch legitimierten Gestaltungsauftrag wahrzunehmen und weniger
einflussreiche Bevölkerungsgruppen vor den Partikularinteressen Einzelner zu
schützen. Sie sollte aber den Dialog mit der Bürgerschaft nicht abbrechen, sobald
diese berechtigte Kritik äußert und Vorschläge macht. Die Kunststadt Köln ist gerade
heute auf das Engagement ihrer Bürger angewiesen, Maulkorberlasse sind nicht
dazu geeignet, dieses Engagement zu fördern.
2.3.3 Lebensqualität und Mentalität
Die Sinnlichkeit und Emotionalität der Kleinstadt, die sich Köln bis heute bewahrt hat,
ist eine Stärke, die gepflegt und genutzt werden, aber nicht einengen sollte, sagte Dr.
Bolko von Oetinger in seinem Referat zur Impulsveranstaltung des LeitbildProzesses und sprach damit das Lebensgefühl in dieser Stadt an. Dieses immer
wieder beschworene Lebensgefühl ist ein Punkt, der einerseits von großer
Bedeutung für Köln als Stadt der Künste ist, der andererseits aber kaum fassbar ist.
Auch 82,1 Prozent der von uns Befragten beschreiben „Lebensgefühl und Mentalität“
als sehr wichtige Standortfaktoren Kölns.
Ein wichtiger Aspekt ist die Durchdringung dieser Stadt mit Kunst. In Köln kommen
auf je 1000 Einwohner etwa fünf Künstler. Dazu kommen die vielen Menschen, die
sich im Kulturbereich gut auskennen, diesen nutzen und die Diskussion in Gang
halten. Denn zum Lebensgefühl in dieser Stadt gehört auch die große Interessiertheit
der Kölner. Eberhard Garnatz konstatiert: „Da gibt es eine enorme Neugierde: Wenn
was ist, gehen die Kölner hin. Sie überwinden – und das ist ein weiteres Positivum –
kulturelle Grenzen allein aufgrund ihrer Neugierde. Ob das mit einer besonderen
Toleranz einhergeht, ist schwer festzustellen. In jedem Fall sind die Kölner bereit,
sich auf Neues und Fremdes einzulassen und bringen im Prozeß der
Auseinandersetzung mit Fremden keine Arroganz ein. Kunst hat sich in Köln immer
über die freie Szene und über die Akzeptanz bei den Bürgern verbreitet. Das ist ein
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vielleicht entscheidender Vorteil für Köln: Diese Verflechtung zwischen Hochkultur
und Bevölkerung.“24
Köln hat eine der lebendigsten Innenstädte Deutschlands: Hier gibt es keine
leergefegten sonntäglichen Büro- oder Geschäftszeilen, sondern auch an Sonntagen
sind Schildergasse, Hohe oder Breite Straße sehr belebt. Die Kölner Innenstadt hat
im Gegensatz zu den Zentren vieler anderer Großstädte einen entscheidenden
Vorteil: Sie ist bewohnt. 250.000 Menschen leben in der Kölner Innenstadt. In kaum
einer anderen deutschen Großstadt kann man mitten im Zentrum, wie z.B. im
Griechenviertel, so kleinstädtisch wohnen.
Als problematisch empfinden viele Experten eine gewisse Trägheit in der Kölner
Mentalität: Henrik Hanstein führt als Beispiel die Diskussion um die Kunsthalle auf,
wo sich der Widerstand erst regte, als es längst zu spät war, obwohl die Abrisspläne
lange vorher bekannt waren. Professor Günter Blamberger konstatiert eine gewisse
Unfähigkeit der Kölner, strategische Zukunftsentwürfe zu entwickeln und kann diese
erschreckende These auch mit einer Studie überzeugend begründen.25 Deren
Ergebnisse fasste er auf dem Workshop Antizipation wie folgt zusammen:
„Berlin gilt als Wüstenstadt, in den märkischen Sand gesetzt, von Nomaden bewohnt,
die ihren Lebensplan ständig verändern, destruktive Charaktere sind, die das Alte
immer wieder abreißen, um Platz für das Neue zu schaffen. Das ist eine Grundlage
für futurisches Denken. Der Kölner dagegen ist eher ein Etui-Mensch, geborgen in
einer Stadt, in der die Jahrhunderte in Schichten übereinander lagen, kein
Prinzipieller, sondern ein Plauderer, der im Grunde daran interessiert ist, daß die
Stadt so bleibt, wie sie ist. Grandiose Entwürfe für Köln sucht man durch die
Jahrhunderte hindurch vergeblich. In einer Stadt wie Köln, die niemals Residenz oder
Hauptstadt war, scheint man sich schwer zu tun mit dem Repräsentativen und
Perfekten, mit Visionen und Reflexionen, die aufs Ganze zielen. Lieber plaudert man
und hält die Rede unpathetisch offen. Ich nenne das das Büdchenprinzip. Es fehlt in
dieser Stadt an systematischem Denken, an politischen Entscheidungsträgern und
intellektuellen Flaneuren, die diese Stadt imaginieren.
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In Köln findet man weniger Pathetiker und Pioniere, die handlungsorientiert sind, als
passive Bedenkenträger, und allgemein fehlt es an Selbstreflexivität. Diese Stadt
nämlich scheint sich selbst genug zu sein. Das Zeitbewußtsein der Stadt ist zyklisch
statt linear, Teleologien aller Art sind außer Kraft gesetzt, es herrscht eine
gewissermaßen naturzeitliche Wiederkehr des Gleichen, man blickt nicht aufs 21.
Jahrhundert, sondern auf den saisonalen Fortschritt vom Rosenmontag zum
Ringfest, von der Popkomm zur Art Cologne, vom Christopher Street Day zum 11.11.
Ebenso kreisförmig wie das Zeit- ist auch das Ortsbewußtsein, die Stadt, ringförmig
um den Dom herum angelegt, scheint an ihren Rändern aufzuhören, kein Umland zu
haben. Man könnte sie - so in der Studie Herbert Grönemeyer - "ausschneiden und
nach Grönland verpflanzen, das funktioniert auch". "Wer in Köln lebt", so Fritz
Pleitgen in unserer Umfrage, "muß nirgendwo anders hinfahren". In den rheinischen
Strudel zieht es aus der Welt alles und alle hinein. Das macht, daß man ohne
Eigenbewegung weltoffen sein kann, daß Köln zugleich Provinz und Metropole ist,
daß die Kölner von ihrer Stadt so sentimental angerührt sind, als handelte es sich um
eine eigenständige Nation. Kölner halten es für völlig normal, daß das Kwartier
Latäng Kwartier Latäng heißt, vergleichen den Volksgarten mit dem Central Park,
reden vom Swinging Cologne als ob es London wäre und konstatieren angesichts
der Häßlichkeit der Nord-Süd-Fahrt höchstens, daß die Stadt wenigstens nicht mit
der eigenen, persönlichen Schönheit konkurrieren könne. Selbstzufriedenheit,
Nabelschau, ist eine Negativeigenschaft des Kölners, die positive Kehrseite davon
die starke Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt.
Die Grundform dieser Mentalität ist wieder der Kreis, der mit einer für Köln typischen
Dialektik das Offene mit dem Geschlossenen vereint. Nennen wir es den Kölner
Dichtungsring: nach außen abdichten, damit es innen umso besser durchfließen
kann. Der große Ring Köln umschließt lauter kleine Klüngelkreise, closed circles, die
vielleicht in Zukunft besser vernetzt werden sollten. Doch die Zukunft eben hat der
Kölner kaum im Blick. Kölns Identität ist patchwork. Es gibt keine Projekt-Identität.
Patchwork, das meint nicht so sehr Kölns vielfältige Veedelstruktur, ihr
gegenwärtiges Multi-Kulti-Image, auch nicht Kölns historische Funktion als
Durchgangsort, Handels- und Stapelplatz für Waren und Menschen aller Art. Das
wäre nichts Köln-Spezifisches. Patchwork, Flickwerk, das hat ein wenig mit dem
25
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Karneval zu tun und der Lust, sich immer wieder umzukleiden. Patchwork-Identität:
Das beschreibt vor allem den homo coloniensis in seiner Eigenart, sich pragmatisch
und offen auf alles Mögliche und Neue, aber stets nur auf das Allernächste
einzulassen: In den Worten Hans Werner Geissendörfers: "Es gibt nichts, was nicht
geht in dieser Stadt, aber auch nichts, was geht. Wenn Identität beim homo
coloniensis patchwork meint, kurze Experimente, und kein durchorganisiertes Projekt
mit festen Grundsätzen und fernen Zielen, so hat das Vorteile, ein offenes, tolerantes
Stadtklima z.B., aber auch Nachteile für die Stadtentwicklung insgesamt. In den
Worten von Liane Dirks: Köln ist eine "Stadt ohne Sehnsucht, ohne Utopie“.26
Es scheint, so konstatieren viele, in dieser Stadt eine gewisse Unfähigkeit zu geben,
Großes zu denken, das fällt auch in der Kulturpolitik auf. Neue Glanzlichter werden
nicht gesetzt und dort, wo es welche gibt, werden sie verschwiegen. Damit einher
geht auch das Misstrauen gegen große und starke Persönlichkeiten. Die bräuchte
diese Stadt aber dringend, um wirkliche Glanzlichter zu schaffen und langfristige
strategische Entscheidungen durchzusetzen. Über die Gründe dafür kann spekuliert
werden, die bürgerschaftliche im Gegensatz zur fürstlichen Tradition der Stadt mag
eine Rolle spielen, man bewegt sich hier insgesamt auf einem empirisch kaum
greifbaren Feld. Letztlich wäre die Unfähigkeit zu strategischen Zukunftsentwürfen
die Kehrseite von Spontaneität, Lebendigkeit und Toleranz, die Kehrseite derselben
Medaille also, die Köln attraktiv macht. So wird zum Beispiel die PatchworkOrientierung der Stadt von anderen als enormer Vorteil angesehen, weil sie einen
guten Teil der Attraktivität Kölns für Jugendliche ausmacht.
Bei Imagestudien und Städterankings zur Lebensqualität deutscher Großstädte
schneidet Köln ausgezeichnet ab: Laut „Außenimageanalyse der Stadt Köln“ durch
die Prognos AG sehen Auswärtige Köln vor allem als Medien- und als Kulturstadt,
während die Kölner selbst neben dem Medienstandort zunächst einmal den
Wirtschaftsstandort und die Einkaufsstadt Köln wahrnehmen27. Die
Industriebefragung des Amtes für Stadtentwicklung wertet die Kultur als wichtigen
Positivfaktor für Köln. Bei den insgesamt zehn Städterankings der Zeitschriften
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FOCUS, BIZZ, Impulse und Capital erreichte Köln im Schnitt den ersten Platz und
das auch dank weicher Standortfaktoren wie Freizeitwert und Lebensqualität28.
Die Bewohner der Stadt Köln scheinen hochzufrieden und auch Auswärtige haben
ein positives Bild von der Stadt. Ausschlaggebend für dieses positive Bild sind allen
Untersuchungen zur Folge vor allem „weiche“ Faktoren: So verbinden Nicht-Kölner
mit der Stadt vor allem die Medienlandschaft, Freizeitangebote und Kunst und Kultur,
sie empfinden Köln als kosmopolitische Stadt, die sich lebenslustig (88%), gastlich
(83%), weltoffen (81%) und international (79%) zeigt. Die Kölner selbst erleben ihre
Stadt ebenfalls als anregend und lebenslustig (jeweils 76 %), international (66%),
weltoffen (58%) und gastlich (53%)29. Diese weichen Faktoren sind offenbar sehr
wichtig und auch der „weiche“ Faktor Kultur beeinflusst die harten Faktoren
maßgeblich. So betont Professor Dr. Heinrich Mäding vom Deutschen Institut für
Urbanistik, dass knappe und umworbene Top-Leute insbesondere über die
Standortfaktoren Wohnumfeld, Stadtimage und Kulturszene gefunden und gebunden
werden können.30
In Sachen Kultur schneidet Köln bei den Umfragen in der eigenen Stadt gut ab. Die
Kölner sind mit dem Angebot an Museen, Theatern und Galerien sehr zufrieden und
auch 23 Prozent der auswärtigen Besucher kommen nach Köln, um Kultur- und
andere Veranstaltungen zu besuchen. Allerdings lässt sich Köln bei der ImageWertung – wie beurteilen Externe Köln als Kunststadt – den Rang von Berlin,
München und Hamburg ablaufen, der Deutsche reist eher in diese Städte, wenn er in
die Kulturszene abtauchen will. Hier gibt es vor allem in den Bereichen Marketing
und Werbung für Köln offenbar einiges nachzuholen.
Messen, Events und kulturelle Großereignisse sind sehr wichtig für Image und
Außenwirkung dieser Stadt: 92 Prozent der Befragten sagen, der Karneval stärke
das Image Kölns deutlich oder sogar außerordentlich (Rang 1), für 72 Prozent sind
dies PopKomm und Ringfest (Rang 5), für 61 Prozent die Art Cologne (Rang 7) und

28

Vgl.: BAW Institut für Wirtschaftsforschung Bremen (Hrsg.): Städteranking und Imagebildung.
Monatsbericht Heft 2 2003
29
Vgl.: Stadt Köln - Amt für Stadtentwicklung und Statistik (Hrsg.): Köln – die Kölner und ihr Image.
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für 48 Prozent die MusikTriennale (Rang 10). Laut Studie könnten auch weniger
prominente Großereignisse durch intensiveres Marketing aufgewertet werden.31
Obwohl Köln weder als dynamisches Dienstleistungszentrum noch als Standort
neuester Hochtechnologien von sich reden macht, gilt die Stadt unter Regional-,
Jugend- und Zukunftsforschern auch und vor allem wegen der oben genannten
Faktoren als außerordentlich zukunftsträchtig: Der Regionalforscher Rainer Lucas
etwa sagt: „Man muss aus der Regionalforschung zur Kenntnis nehmen, dass Köln in
der Bewertung der Lebensqualität die höchsten Werte hat. Dies muss etwas mit der
heimeligen Beschreibung zu tun haben. Bestimmte Sehnsüchte der Menschen
werden hier bedient, vor allem Jugendliche geben das an. Köln gilt als attraktiver
Standort. Man kann Kölns lokaler Mentalität in Zeiten globaler Unsicherheit etwas
abgewinnen.“32
Allen Unkenrufen zum Trotz hat sich Köln im Wettbewerb der Regionen ganz gut
aufgestellt und scheint den weltgewandten Globalisierungseliten als heimeliges
Basislager sehr geeignet. Hier hat Köln große Vorteile, weil es unterscheidbar ist und
laut vieler Studien ist die Unterscheidbarkeit der Attribute einer Stadt oft wichtiger als
die jeweilige Bewertung dieser Attribute. Auf globaler und europäischer Ebene
werden für die Stadt Köln allerdings eindeutig Schwächen festgestellt, hier tritt sie
kaum in Erscheinung. Dies gilt auch für den Bereich der Künste, der heute eher
national als international aufgestellt ist.

2.4 Zwischenfazit: Köln und die Künste
Köln verfügt über einige sehr günstige und einige sehr ungünstige
Rahmenbedingungen für die Künste.
Auf der Habenseite lassen sich verbuchen:
-

Die geographische Lage als Verkehrsknotenpunkt inmitten einer dichtbesiedelten
und tendenziell kunstinteressierten Region,

31
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eine lange und bis heute anhaltende Tradition des bürgerschaftlichen
Engagements für die Künste,

-

ein 2000 Jahre altes kulturgeschichtliches Erbe, dass sich in zahlreichen
wertvollen Baudenkmälern manifestiert,

-

eine im bundesweiten Vergleich als besonders hoch empfundene Lebensqualität,

-

eine demografische Entwicklung, die Köln als junge Stadt relativ zur alternden
Gesamtbevölkerung etablieren könnte,

-

ein offenes und neugieriges Publikum in der Stadt,

-

den vielzitierten Humus aus jungen und etablierten Künstlern.

Auf der Sollseite stehen:
-

die global betrachtet relative Bedeutungslosigkeit auf wirtschaftlicher Ebene,

-

die Auswirkungen des Berlin-Umzuges,

-

die landespolitischen Prioritäten hinsichtlich des Ruhrgebietes und Düsseldorfs,

-

die gravierenden kulturpolitischen Fehlleistungen der letzten Jahre,

-

die angespannte Haushaltslage bei Bund, Land und der Stadt Köln,

-

die fehlende Strategie der Stadt zur regionalen Verortung,

-

das vernachlässigte Stadtbild,

-

das Fehlen mittel- und langfristiger Strategien für die Bereiche Kultur,
Stadtplanung und Regionalpolitik.

Die Aufstellung ist – trotz allem - ermutigend: Die meisten Faktoren der Habenseite
ließen sich anderswo auch mit riesigem finanziellen Aufwand kaum nachträglich
aufbauen, die meisten Faktoren auf der Sollseite hingegen lassen sich ändern. Die
Marschrichtung dabei ist klar: Kulturpolitik, Regionalpolitik und Stadtplanung dürfen
nicht länger irgendwelchen tagespolitischen Launen ausgesetzt sein, sondern
müssen in eine mittel- und langfristige Strategie gegossen werden. Der laufende
Leitbildprozess könnte für diesen Prozess der Strategiefindung die Initialzündung
sein.
Köln verfügt im Bereich Kunst und Kultur über ein im Vergleich zu anderen Bereichen
besonders hohes Potential, hier kann – in Verbindung mit Kölns Status als einer der
wichtigsten westeuropäischen Verkehrsknotenpunkte – mit den Künsten sogar ein
wirtschaftlicher Mehrwert für die Stadt entstehen. Die von uns befragten auswärtigen
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Regional- und Zukunftsforscher – zumeist Wirtschaftswissenschaftler und
Geographen – sehen in den Künsten für Köln fast den einzigen Bereich, mit dem sich
diese Stadt auch überregional und international profilieren kann. Der zweite Bereich
ist die Medienwirtschaft, wo es Überschneidungen zu den Künsten gibt. Aus diesen
Überlegungen lässt sich zunächst einmal ableiten, dass den Künsten eine gewisse
Priorität in der Kommunalpolitik zukommen sollte, nicht aus idealistischen, sondern
aus ganz pragmatischen Gründen. Der Ausspruch Kurt Hackenbergs gilt bis heute:
„Kultur ist nicht alles in Köln, aber alles ist in Köln nichts ohne Kultur“.
Allerdings kann sich eine Stadt nicht mit „den“ Künsten ganz allgemein profilieren,
sondern muss sich darüber im Klaren sein, welche Sparten und welche Institutionen
hier welche Funktion übernehmen können. Wer bedient vor allem das lokale
Publikumsinteresse, wer zieht Menschen aus der näheren Umgebung in die Stadt
und wer besitzt eine Strahlkraft bis in die westeuropäische Großregion und darüber
hinaus? Steve Austen hat als Hilfsmittel dazu eine Pyramide vorgestellt33:

internationale
Bedeutung
nationale
Bedeutung

überregionale
Bedeutung

regionale Bedeutung

lokale Bedeutung
Stadtteilkultur

Ein simples Prinzip: Man sortiert die verschiedenen Institutionen und Teil-Sparten
nach der Funktion, die sie erfüllen, und dem Radius, in dem sie Aufmerksamkeit auf
sich ziehen. Als Kriterien können Pressauswertungen, Publikumsbefragungen,
33
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Expertenmeinungen, aber auch die Einschätzungen der Institutionen selbst
herangezogen werden. Ziel einer solchen Einordnung darf nicht sein, lokal tätigen
Institutionen Bedeutungslosigkeit zu attestieren und die kulturelle Vielfalt einer Stadt
zugunsten der Förderung nur überregional bedeutsamer Sparten aufzugeben. Ziel ist
es vielmehr, das künstlerische Profil einer Stadt realistisch wahrzunehmen und
daraus entsprechende Strategien und Handlungsoptionen abzuleiten. Welche
Institution erfüllt welche Funktion in der Stadt und wie kann sie diese optimal
ausfüllen? Eine Stadt der Künste braucht beides: Den lebendigen Humus, auf dem
der Nachwuchs gedeiht und Neues entstehen kann, und die Spitze, die überregional,
national und international für die Kunststadt Köln werben kann. Eine Kunststadt
braucht Profil, und um dieses zu entwickeln muss sie zunächst einmal wissen, in
welchen Bereichen welches Potential vorhanden ist.
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3. Die Künste in Köln – Ausgangslage der Künste nach Sparten
Die folgenden Ausführungen geben in etwa wieder, wie regionale und überregionale
Presse, die von uns befragten Experten und die Kulturschaffenden und Institutionen
selbst die aktuelle Situation der einzelnen Sparten eingeschätzt haben. Leider wurde
den Mitarbeitern aller städtischen Einrichtungen ausdrücklich und entgegen anders
lautender Absprachen mit dem Kulturrat untersagt, mit dem Autor dieser Studie zu
sprechen. Einige Bereiche und Institutionen – etwa die städtischen Museen –
kommen daher in der Beschreibung der Ausgangslage sicher zu kurz.

3.1 Bildende Kunst
Köln hat noch immer eine der lebendigsten und vielfältigsten Kunstszenen dieser
Republik. Die Bildenden Künste haben in Köln eine sehr lange Tradition, neben dem
Dom und den zahlreichen romanischen Kirchen ist die Stadt auch durch das
Kunsthandwerk seit über 1000 Jahren greifbar geprägt worden. Dazu kamen
engagierte und kunstsinnige Bürger, denen die Stadt großartige Kunstsammlungen
und ihren Museumskranz mit zum Teil international einzigartigen Häusern verdankt.
In den siebziger und achtziger Jahren wurde Köln ein weltweit bedeutendes Zentrum
für Kunstproduktion und –handel; Künstler, Galerien und die frühen Kunstmärkte
lockten zahlreiche Besucher in die Stadt. Seit gut zehn Jahren aber stagniert die
Kölner Kunstszene nicht nur, sondern erlebt einen Abwärtstrend, der durch fehlende
kulturpolitische Strategien und eine schlechte Außendarstellung noch verstärkt wird.
Köln ist wesentlicher Bestandteil eines großen Kulturraums, doch seit fast zwei
Jahrzehnten sind aus Köln keine wesentlichen Impulse mehr gekommen und man
hat aufgegeben, Mittelpunkt der Region sein zu wollen. In den 60er bis 80er Jahren
wuchs in Köln eine künstlerische Avantgarde, nun verharrt man in einer
konservativen Ecke und versucht lediglich, bestehende Werte zu schützen.
Die Bildende Kunst ist im Urteil fast aller von uns befragten Experten das
Aushängeschild für die Stadt Köln. Köln profitiert hier von seiner langen Tradition und
die darüber gewachsenen Strukturen, vom immer noch lebendigen Humus an
Persönlichkeiten und Institutionen und von der wichtigen Galerienszene der Stadt.
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Bemängelt wird aber auch, dass Köln im Bereich der Bildenden Kunst von seiner
Substanz zehrt und lange keine innovativen Initiativen hervorgebracht hat.
Der vielzitierte Humus der Kunststadt Köln besteht aus den Künstlern selbst, aus der
freien Szene, dem Kunsthandel und natürlich aus den großen Einrichtungen wie den
Museen, der Kunstmesse Art Cologne und ehemals auch der Kunsthalle. Zum
Humus gehört natürlich auch die Bürgerschaft mit ihren Sammlungen, Stiftungen und
Fördervereinen für die Bildende Kunst in der Stadt. Dieser Humus hat sich über
Jahrzehnte entwickelt, er bestimmt das künstlerische Potential dieser Stadt. Von ihm
zehrt man nun schon seit vielen Jahren und baut die Möglichkeiten zur Umsetzung
künstlerischen Schaffens immer weiter ab.
Kulturpolitik hat u.a. die Aufgabe, die Kultur einer Stadt nach außen hin zu verkaufen
bzw. zu vermitteln. Die Kölner Kulturpolitik steht seit einiger Zeit in der Kritik, was
nicht nur an der aktuellen wirtschaftlichen Krise liegt, sondern auch am Umgang mit
künstlerischen Institutionen. Zu Ignoranz bzw. fehlendem Engagement und
Unverständnis kommen Fehler im Management. Entscheidende Weichenstellungen
wurden bereits Anfang der neunziger Jahre versäumt: der Abriss der Kunsthalle und
das nun klaffende Loch am Josef-Haubrich-Hof sind ein Fanal für diese Politik ohne
Konzepte. Die Frankfurter Rundschau merkt an: „Und wenn daraus (aus dem
Neubau) nichts wird, hat man immer noch eine frisch ausgehobene Grube, um die
Kölner Kulturpolitik darin zu begraben.“34
Doch der negative Trend in der Kunstszene selbst ist nicht so stark wie er nach
außen kommuniziert wird. So vermittelt Berlin trotz deutlich höherer Schuldenlast
nach außen ein viel positiveres Bild als Köln. Schuld daran ist die seit einigen Jahren
relativ planlos agierende Kulturpolitik. Köln wirkt wie eine Stadt, die zwar liberal und
offen ist, die aber in vieler Hinsicht ohne Strategie agiert. Dabei hat Köln durch seine
Geschichte, seine Archive und seine Möglichkeiten bereits ein bestehendes positives
Image, also etwas, was andere Städte händeringend suchen. Das negative
Selbstbild Kölns, das mit zunehmender räumlicher Distanz offenbar als weniger
negativ wahrgenommen wird, wirkt sich natürlich auch negativ auf die Strukturen
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aus. Es ist daher nötig, dass die Stadt sich am eigenen Schopf aus diesem Sumpf
zieht.
Zur Zeit allerdings ist die Stadt dabei, den Kunstbereich, in dem sie über die meisten
Stärken verfügt, nahezu auszumerzen:
-

Wertvolle Archive werden entweder nicht genutzt oder sollen – wie im Fall der
Kunst- und Museumsbibliothek – ganz geschlossen werden,

-

wichtige Positionen wie am Museum für Angewandte Kunst bleiben unbesetzt,
auch die Nachfolge für das Wallraff-Richartz-Museums ist nicht geklärt,

-

der Neubau des Museumskomplexes am Neumarkt ist nicht gesichert,

-

bestehende Museen sind von Einsparungen und Tagesschließungen bedroht,

-

die schon mageren Mittel für die freie Kunstszene sollen zum Teil ganz gestrichen
werden, kleinere (und sehr erfolgreich arbeitende) städtische Institutionen wie die
artothek werden in Frage gestellt,

-

der Subkultur, aus der sich der Nachwuchs entwickelt, fehlt es schon jetzt an
Ateliers und an geeigneten Foren, um sich außerhalb der Galerien zu
präsentieren,

-

die einst weltweit wichtigste Kunstmesse verkommt zur Regionalmesse.

Die Kölner Museumslandschaft steht seit einigen Jahren unter großem Druck. Schuld
daran ist nicht nur die aktuelle Haushaltskrise, sondern vor allem auch die enorme
Konkurrenzsituation in der Region: In der Rheinschiene gibt es mit Bonn und
Düsseldorf gleich zwei Häuser, deren große Ausstellungshallen mit Landes- bzw.
Bundesmitteln gefördert werden. Köln hingegen muss seinen Kranz aus acht
Museen allein finanzieren und gerät damit zunehmend an seine Grenzen. Die dichte
Konkurrenzsituation macht es außerdem immer schwerer, mit publikumsträchtigen
Großaustellungen auf sich aufmerksam zu machen, meint auch Jürgen Klauke:
„Wenn man von dem lokalen, selbstgemachten Kölner Kulturkamikaze absieht, leben
wir in einem Kunstballungsgebiet der Extraklasse, dass sich von Bonn über
Düsseldorf bis hin ins Ruhrgebiet mit Essen, Duisburg etc. erstreckt. Diese
Konzentration ist weltweit einmalig, beinhaltet aber auch einen anstrengenden
Konkurrenzkampf zwischen den Museen. Während nun Köln abbaut, haben andere
Städte wie z.B. Düsseldorf aufgebaut und mit neuen Museen sowie gelungenen
Themen-Ausstellungen auf sich aufmerksam gemacht. Wenngleich die
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Regierungshauptstadt über mehr Geld verfügen mag, ist es nicht nur einen Frage
des Geldes, sondern eine Frage des Bewusstseins. Nichts hält ewig – auch nicht der
Ruf ‚Kunststadt Köln‘ – wenn das außergewöhnliche Reservoir nicht entsprechend
wahrgenommen und risikofreudig gepflegt wird“. 35 So wurden die 30.000 Besucher,
die zu Mathew Barney ins Museum Ludwig strömten, von der Kommunalpolitik als
enttäuschend wenige wahrgenommen. Fachleute wie Wulf Herzogenrath gehen
davon aus, dass man sich über eine solche Zahl angesichts des „gnadenlosen
Konkurrenzkampfes“ eher freuen sollte.
Wie bei der Bühne hängt die Außenwahrnehmung der Museen ganz entscheidend
von den jeweiligen Direktoren ab, und hier gibt es in Köln eine Reihe von
Fehlentwicklungen. Das Mundel-Prinzip setzt sich in der Bildenden Kunst fort: Die
Nachfolger für das Wallraff-Richartz-Museum und das Museum für Angewandte
Kunst sind noch nicht ausgeschrieben. „Die Stadt gibt dadurch das Signal, dass es
für diese Museen keine Nachfolger gibt, und das ist eines der katastrophalsten
Signale“36, so Herzogenrath. Auch die Kritik an Kaspar König, dem Leiter des
Museum Ludwig, wird in Fachkreisen außerhalb von Köln eher mit Kopfschütteln
registriert. Christoph Tannert bescheinigt ihm aus Berliner Sicht einen „legendären
Ruf“37, Helge Malchow berichtet, dass die Kunststadt Köln zum Beispiel in London
vor allem dank der Personalie König im Gespräch bleibt.38
Neben den herausragenden modernen Kunstsammlungen ist Köln auch eine
Hochburg für Alte Kunst und hat eine lange Tradition großer und international
anerkannter wissenschaftlicher Ausstellungen in Kunsthalle und Museen. So gilt das
Museum Schnütgen unter Fachleuten als eines der weltweit zehn besten Museen für
das Mittelalter, wird in Köln aber eher als kleines Museum abgetan. Professor
Manfred Schneckenburger rät, mehr als bisher auf die Stärken in der Alten Kunst zu
setzen: „Köln hat aber die Chance, die Tradition großer wissenschaftlicher
Ausstellungen, die gnadenlos abgebrochen wurde, fortzusetzen. Ausstellungen wie
die Rhein-Maas-Ausstellung oder die Ornamenta Ecclesiae fehlen nun. Ein solcher
Typ von Ausstellungen wären jetzt dringend nötig, weil man sich dann sofort wieder
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an die alten Ausstellungen und damit an die Tradition erinnert. Das ist ein Kapital,
das angesammelt wurde, was aber nun verspielt wird. Es fehlt aber z.B. im Museum
Schnütgen das wissenschaftliche Team.“39
Auch die Kunsthalle war ein Ort legendärer und richtungsweisender Ausstellungen,
hier fanden u.a. die ersten Retrospektiven von Baselitz, Lüpertz und Polke statt,
Joseph Beuys und John Cage hatten hier denkwürdige Auftritte, und auch als
„Schaufenster der Kölner Museen“ konnte die Kunsthalle viel beachtete
Ausstellungen vorweisen. Vor allem das Museum Schnütgen („Rhein und Maas“,
„Die Parler“, „Monumenta Ecclesiae“, „Himmel, Hölle, Fegefeuer“) und das
Rautenstrauch-Joest-Museum („Die Braut“, „Männerbünde – Männerbande“,
Frauenmacht und Männerherrschaft“) haben hier die Tradition wissenschaftlich
fundierter Ausstellungen zum Ruhm der Kunsthalle weitergeführt.
Es waren aber nie die Museen allein, die Köln als Kunststadt attraktiv machten: „Man
darf bei der Zusammenfassung im Hinblick auf den Wertekanon der Museen, der
Wissenschaftlichkeit und der Seriosität nicht vergessen, dass die Künstler, die
Subkulturen, die Galerien sowie die frühen Märkte die Stimmung erzeugten, die in
den 70ern und 80ern Köln als Kunststadt so attraktiv gemacht haben. Nicht nur
Museen und Institutionen müssen geholfen und gefördert werden, sondern auch das
eben angesprochenen Potential – um Köln als „Kunststadt“ weiterhin ernst nehmen
zu können. Gefragt sind eine Ästhetisierung der Kommunikation und
entscheidungsfreudige Politiker, die sich für die nicht immer effizienten Künste
einsetzen. Man kann also nur hoffen, dass der Nebel sich lichtet in den Köpfen, und
die Leute erkennen, dass neben Kirchen und klassischen Institutionen die
zeitgenössische Kunst und ihr animatives Umfeld das Aushängeschild Kölns war und
bei geglückter Bewusstseinserweiterung bleiben kann. Es werde Licht!“40, merkt
Jürgen Klauke hierzu an.
Lebendigkeit und Aktivität sind die Faktoren, die Köln zur Kunststadt machen. „Hier
gibt es unglaublich viele Verrückte, die Kunst sammeln, machen, darüber diskutieren
und sich zanken.“, sagt Henrik Hanstein vom Kunsthaus Lempertz.41 Allerdings
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wuchere Köln nicht mit seinen Pfunden, so Hanstein weiter: „In Köln leben die
meisten deutschen Top-Künstler, genannt seien nur Polke, Trockel oder Richter. Nur:
Diese Stadt pflegt ihre Künstler nicht. Warum hat einer der weltweit berühmtesten
Künstler, Gerhard Richter, noch nie eine Ausstellung in seiner Heimatstadt Köln
gemacht? Auch die Ausstellung zum hundertsten Geburtstag von Ernst Wilhelm Nay
hätte in Köln stattfinden müssen, jetzt macht sie die Hypovereinsbank in München.
Und was ist mit den großen Polke-Retrospektiven? Warum haben die nicht in Köln,
sondern in Bonn und Berlin stattgefunden? Vorhandene Stärken in Kunst und
Architektur müssen unbedingt besser genutzt und kommuniziert werden.“42 Aus Sicht
der Künstler selbst verfügt die Stadt vor allem über zwei Stärken: Zum einen gibt es
hier eine einzigartige Infrastruktur für die Künste, also Dienstleister und
Einzelhändler, die auf die Bedürfnisse der Bildenden Künste spezialisiert sind. Zum
anderen sitzt in der Region vergleichsweise viel Geld bei potentiellen Sammlern und
Mäzenen; mehr jedenfalls als in der Hauptstadt Berlin.
Neben den großen Namen in der Kunst lebt Köln aber auch von der Subkultur, die
den Nachwuchs hervorbringt und Neues ausprobiert. Manfred Schneckenburger
berichtet, dass viele seiner Münsteraner Studenten nach Köln streben, dass diese
Stadt noch immer einen gewissen Sog auf junge Künstler ausübt. Allerdings gibt es
gleichzeitig eine dramatische Abwanderungswelle Bildender Künstler nach Berlin,
wie die Antworten der Galeristen und Bildenden Künstler auf die Fragen nach dem
Berlin-Sog zeigten.43 Das aktuelle Angebot an künstlerischem Nachwuchs
bezeichnen 44 Prozent der Galeristen als „eher schlecht“, 24 Prozent als „mittel“ und
nur 32 Prozent als „gut“.44
Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Weder gibt es in Köln ausreichend
geförderten Atelierraum, noch gibt es genügend Ausstellungsmöglichkeiten für junge
Künstler. So weisen Fachleute darauf hin, dass in Köln ca. 100 geförderte Ateliers
weniger zur Verfügung stehen als im benachbarten Düsseldorf und so beurteilen
62,5 Prozent der Bildenden Künstler das vorhandene Angebot an Austellungsflächen
als „eher schlecht“. Angesichts dieser Lage hätten die aktuell vorgesehenen

42

Hanstein, Henrik: Interview am 22.10.2002 in Köln
Vgl. Abschnitt 2.2.1 dieser Arbeit
44
Dokumentation der Umfrage des Kölner Kulturrates unter Kölner Kulturschaffenden,
Leitbildfragebogen S. 59
43

Arne Birkenstock

Kunststadt Köln 2020

Seite 45

Kürzungen gerade im Bereich der freien Kunstszene und der kleineren Institutionen
wie der artothek daher dramatische Auswirkungen: Gerade hier haben junge
Künstler die Chance, sich zu präsentieren. Die städtischen Zuschüsse sind schon
jetzt so gering, dass ihr Wegfall für einige dieser Initiativen und Institutionen
existenzbedrohend ist. Damit wird Köln nicht nur für den künstlerischen Nachwuchs
immer unattraktiver, sondern gibt auch die Angebote auf, die vor allem ein jüngeres
Publikum an die Bildende Kunst heranführen. Es gibt in der bedrohten freien Szene
ca. 30 Initiativen, in denen Kunst vermittelt wird, in denen Experimente gezeigt
werden. Diese Initiativen entwickeln beim jungen Publikum überhaupt erst ein
Interesse an der Bildenden Kunst. Dieses junge Publikum fehlt zwar den Museen,
wendet sich aber der freien Szene zu und stellt für die Museen ein wichtiges
Nachwuchspotential dar.
Der drohende Kahlschlag gegen freie Szene und kleinere städtische Institutionen ist
auch ein Schlag ins Gesicht der Bürgerschaft, die sich hier in den letzten Jahren
immer stärker engagiert hat. So ist die artothek inzwischen das vierte Mal in ihrer
Geschichte von der Schließung bedroht, obwohl sie inzwischen maßgeblich vom
Geld und Engagement Kölner Bürger lebt. Es waren die „Freunde der artothek“ die
die Renovierungen der städtischen Räume und den Druck der Kataloge
übernommen haben, auch die meisten freien Initiativen (über-)leben nur dank dieses
finanziellen und persönlichen Engagements. Auch für die Museen werden die
privaten Fördervereine immer wichtiger. Allerdings müssen sich diese wohl künftig
immer mehr von leise unterstützenden Repräsentationsvereinen zu lautstarken
Lobby-Gruppierungen entwickeln, um wirksam für die Künste in Köln einzutreten. Die
zunehmende Enttäuschung der Bürgerschaft mit ihrer Kunststadt Köln fand wohl
ihren spektakulärsten Ausdruck in den Abwanderungen der Sammlungen
Brandhorst, Garnatz und Hoffmann nach München, Karlsruhe und Berlin. Köln hat
damit drei herausragende Sammlungen für Moderne Kunst verloren, die den
vorhandenen Bestand sehr gut ergänzt hätten.
Ein weiteres wichtiges Standbein der Kunststadt Köln ist natürlich die Galerienszene
und der Kunstmarkt „Art Cologne“. Claudia Herstatt bescheinigt dem Rheinland in
Bezug auf den Kunstmarkt gegenüber Berlin „noch immer die größere Potenz: Die
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Galeristen in Köln sind die aktivsten. Nach außen hin wird der Ruf zerredet“.45 Die
Stimmung ist jedoch auch bei Bildenden Künstlern und Galeristen selbst sehr
schlecht. Von ihrem Urteil über die Kulturpolitik war schon im zweiten Kapitel die
Rede, die Einschätzung des eigenen Status Quo und möglicher Zukunftsaussichten
ist kaum besser. 64,3 Prozent der Bildenden Künstler und 59,3 Prozent der
Galeristen beurteilten ihre gegenwärtige wirtschaftliche Lage als eher schlecht oder
schlecht, nur 7,1 Prozent (Künstler) bzw. 3,7 Prozent der Galeristen beurteilen sie als
gut. Für die Zukunft erwarten immerhin 10,0 Prozent der Künstler und 19,2 Prozent
der Galeristen Besserung, während in beiden Gruppen gut 57 Prozent ihre
Zukunftsaussichten als „schlecht“ oder „eher schlecht“ beurteilen.46
Immerhin 52 Prozent der Galeristen loben das „eher gute“ bzw. „gute“ Angebot an
künstlerischem Personal in der Stadt.47 Die Kooperation mit der Stadt Köln
bezeichnen 71,4 Prozent der Galeristen als „eher schlecht“ oder „schlecht“.48 Kein
Wunder also, dass 38,5 Prozent der Galerien überlegen, Köln den Rücken
zuzukehren, gut 30 Prozent haben schon eine Dependance oder ihren Hauptsitz in
einer anderen Stadt.49
Deutlichstes Signal dieses Niedergangs ist wohl die Entwicklung der Kunstmesse
„Art Cologne“. Sie gilt als angeschlagen, hat mit der Art Basel und den Kunstmessen
in Benelux harte Konkurrenten bekommen und verspielt ihren Kredit durch eine
wenig kunden- und galeristenfreundliche Politik: Die Kritik reicht von unflexiblen
Öffnungszeiten und dem aufwendigen Bewerbungsverfahren über verkrustete
bürokratische Strukturen bis hin zu Erscheinungsbild, Marketing und
Kundenbetreuung. Fachleute sehen die Gefahr, dass sich die „Art Cologne“ vom
international bedeutendsten Kunstmarkt, der sie längst nicht mehr ist, zu einer
Regionalmesse entwickelt. Man ruhe sich zu sehr auf vergangenen Lorbeeren aus
und arbeite, vor allem im Vergleich zu den neuen Konkurrenten, zu wenig
kundenorientiert, so der vielfach geäußerte Vorwurf. Bestrebungen der Kölner
45
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Galerien hier durch neue innovative Programme Abhilfe zu schaffen, werden von der
Kölner Messe kaum aufgegriffen, sie gilt als weitgehend beratungsresistent in
diesem Bereich.
Zur Erinnerung: Am 6. September 1992 fragte das Magazin der New York Times „Is
New York‘s Art Monopoly kaputt?“50. Der Artikel widmete sich „einem der stärksten
Kunstzentren Europas“ und beschrieb wie „Künstler und Sammler eine neue
Hauptstadt der Bildenden Künste etablieren“. Gemeint war Köln, überschrieben war
der Artikel mit „The Cologne Challenge“. Gut zehn Jahre später kann New York
wieder aufatmen.

3.2 Fotografie und Medienkunst
In den Bereichen Fotografie und Medienkunst verfügt Köln über hervorragende
Potentiale vor allem dank der hier ansässigen herausragenden Sammlungen und
Archive. Im Bereich Medienkunst ist Köln zudem als Standort der Kunsthochschule
für Medien und als einer der wichtigsten Standorte der Medienwirtschaft gut
aufgestellt.
Köln hat bedeutende fotografische Sammlungen, in der Stadt gibt es gute
Verbindungen zwischen Fotokunst und Business. Leider ist die Fotografie-Szene in
Köln zu kleinteilig. Es gibt die Sammlung der Kreissparkasse, auch die
Stadtsparkasse engagiert sich auf diesem Gebiet, das Museum Ludwig hat eine
eigene Fotoabteilung, außerdem gibt es noch das Agfa-Foto Historama, das
gewaltige Rheinische Bildarchiv und jetzt auch das Forum für Fotografie und Kunst.
Würde man diese Sammlungen zusammen präsentieren bzw. als Gesamtheit
bewerben, darin sind sich Fachleute einig, könnte Köln mit einer der weltweit
bedeutendsten fotografischen Sammlungen aufwarten und hätte de facto das
Deutsche Zentrum für Fotografie, das man in Berlin vergeblich versucht hat
aufzubauen.
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Fachwelt und überregionale Presse nehmen allerdings auch kleinere Einheiten
lobend wahr, wie etwa das neue „Forum für Fotografie und Kunst“ an der
Schönhauser Strasse.51 Hier präsentiert sich die Galerie Zander und die von Norbert
Moss begründete „Stiftung für zeitgenössische Fotografie“ im gleichen Gebäude mit
der „Stiftung Fotografie und Kunstwissenschaft Ann und Jürgen Wilde“. Letztere
umfasst die Nachlassarchive von Karl Blossfeldt und Albert Renger-Patzsch, die den
Kern des Wilde-Archivs bilden. Das Museum Ludwig verfügt mit der ChargesheimerSammlung über den Nachlass eines der wichtigsten Fotografen der Nachkriegszeit
und beherbergt außerdem die bedeutende Sammlung von Gruber, das Agfa Foto
Historama die von Lebeck. Die SK Stiftung Kultur beherbergt mit dem Nachlass
August Sanders ebenfalls eine der angesehensten fotografischen Sammlungen des
Landes.
In Köln werden diese enormen Potentiale kaum wahrgenommen, so fand die
Auszeichnung des Kataloges „Kiosk“ des Agfa Foto Historamas mit dem international
renommierten ICP Preis in Köln überhaupt keine Beachtung und auch die
herausragende Arbeit einiger auf Fotografie spezialisierter Galerien wird eher in Paris
und New York als in Köln selbst bemerkt, so Markus Schaden, der Verleger und
Betreiber der Fotobuchhandlung schaden.com.52
Köln könnte und sollte sich deutlicher als Fotostadt positionieren, die
Vorraussetzungen dazu sind mit den bedeutenden Sammlungen, der Messe
Photokina und der steigenden Zahl von auf Fotografie spezialisierten Galerien
gegeben. In diesem Bereich ist außerdem ein produktives Nebeneinander mit der
Medienkunst denkbar und zukunftsträchtig, weil hier ein großes Interesse an der
Nutzung des digitalisierten Materials besteht. Eine Bündelung aller Archive und
Sammlungen unter einem Dach ist unter Fachleuten umstritten, eine bessere
Vernetzung und Zusammenarbeit wird aber gewünscht. Köln könnte ein Mekka für
Fotoforscher werden, so besitzt das Agfa-Foto-Historama die weltweit älteste

51

Vgl.: Fricke, Christiane: Der Traum des Sammlers. In Köln etabliert sich ein privates Forum für
Fotografie und Kunst. In: Süddeutsche Zeitung 24.7.2002; und Imdahl, Georg: Wenn Galeristen und
Stifter sich zusammentun. Heute wird in Köln das neue „Forum für Fotografie und Kunst“ eingeweiht.
In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 25.1.2003
52
Vgl.: Stremmel, Kerstin: Engagement und Laissez-faire. U.a. Interview mit Markus Schaden. In:
Stadtrevue 10/2002

Arne Birkenstock

Kunststadt Köln 2020

Seite 49

Sammlung zur Geschichte der Fotografie. Bodo von Dewitz, Leiter des Agfa-FotoHistoramas, forderte schon 1988 eine zentrale Institution zur Kulturgeschichte der
Fotografie in Köln, wurde aber bis heute nicht erhört.
In der Medienkunst sind die Probleme ähnlich gelagert. Auch hier gibt es bedeutende
Kunstschätze in der Stadt, die es zu heben gilt. Hierzu zählen das MedienkunstArchiv des WDR, die Video-Sammlung von Oppenheim, das Archiv des Studios für
elektronische Musik von Klaus Schöning und das Videokunst-Archiv von 235Media.
Das Museum Ludwig besitzt ebenfalls eine Video-Sammlung, zu deren Archivierung
das Land NRW 300 000 DM bereitstellen wollte mit der Auflage, dass die Stadt Köln
sich mit 10% beteiligt. Die Stadt ließ das Angebot verfallen. Köln ist für neue Medien
und elektronische Musik immer wichtig gewesen, doch nun wird die Chance verspielt,
dies auch nach außen zu tragen.

3.3 Filmkunst
Köln ist Medienstadt: Zahlreiche private und öffentliche Fernseh- und
Rundfunkanstalten, Produktionsfirmen, Dienstleister und Zulieferer für den
Medienbereich sitzen am Standort Köln, etwa zehn Prozent aller erwerbstätigen
Kölner arbeiten im Medienbereich. Die Stadt hat eine enorme Sogwirkung auf junge
Leute, die in kreativen Berufen arbeiten wollen. Dazu tragen auch die international
renommierte Kunsthochschule für Medien und die neu gegründete Internationale
Filmschule bei. In Köln werden jährlich etwa 700 Millionen Euro mit
Fernsehproduktionen umgesetzt, Köln steht damit neben München an der Spitze der
deutschen TV-Standorte und liegt, bezogen auf den audiovisuellen Markt,
ökonomisch weit vor Berlin.
Es erstaunt daher, dass es in Köln keine nennenswerte Infrastruktur für Film- und
Medienkunst gibt. Im Kulturetat der Medienstadt Köln existiert die Filmkunst
eigentlich nicht. Der gesamte Filmbereich wird mit gerade einmal 52.000 Euro p.a.
gefördert, die Cinemathek seit Jahren nicht bespielt und gleichermaßen filmpolitische
wie stadtplanerische Katastrophen wie die Schließung des Broadway-Kinos werden
von der Stadtverwaltung nahezu widerstandslos in Kauf genommen. Gegen das
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zunehmende Kinosterben in den deutschen Innenstädten angesichts nicht mehr zu
bewältigender Mietpreise hat auch Köln keine Rezepte. Durch diese Disproportion ist
die Attraktivität der Stadt als Ort der Auseinandersetzung mit Film gefährdet. Das
macht sich auch im Klima der Stadt bemerkbar. „In Berlin trifft man die Fachleute der
Branche im Kino, in Köln in einer Kneipe“53, meint Professor Dietrich Leder. Es
erstaunt daher auch nicht, dass fast 54 Prozent der von uns befragten Film- und
Medienkünstler das Angebot an Auftritts- und Präsentationsmöglichkeiten für ihre
Arbeit für „schlecht“ befinden, und dass in dieser Sparte mit 60 Prozent mehr
Befragte als in allen anderen Sparten mit dem Berlin-Umzug der Bundesregierung
eine negative Entwicklung für Klima und Atmosphäre in der Kunststadt Köln
konstatieren.
Es ist richtig, dass die TV-Branche in Köln nicht wie die in München von
hochwertigen Spielfilmproduktionen, sondern eher von preiswerter TV-Alltagsware
lebt. Trotzdem bleibt der „große“ Kinofilm Fixpunkt für die vielen Erwerbstätigen im
Medienbereich, denn der ist für viele Inspiration und Aspiration zugleich. Köln ist
neben Berlin die einzige deutsche Stadt mit zwei Hochschulen im Medienbereich.
Die jungen Filmemacher, die hier ausgebildet werden, bleiben häufig in der Stadt,
selbst wenn sie Berlin in Sachen Film- und Medienkunst spannender finden: Denn
die hier vorhandene Branche versorgt sie bis zum ersten eigenen „Meisterwerk“ mit
Jobs, die dank der hohen Konkurrenz deutlich besser bezahlt werden als etwa in der
Hauptstadt. Eine Stadt, die sich Medienmetropole nennt und in der ein Drittel aller
deutschen Fernsehproduktionen entsteht, kann dieses nicht einfach aus sich heraus
behaupten: es ist eine innere Notwendigkeit, dass eine Medienstadt sich auch auf
seine filmhistorischen Wurzeln bezieht, ein Bewusstsein dafür entwickelt und dieses
kultiviert. Dafür müssen Instrumentarien, Orte, Initiativen gefunden werden.
Köln verfügt über einige filmkulturelle Angebote, sie sind klein, fast ausschließlich
privater Natur und permanent in ihrer Existenz bedroht. Ein Filmhaus, wenige
Programmkinos, der Jugendfilmclub, der Filmclub 813, eine Reihe kleiner, aber feiner
Festivals stemmen ein enorm vielfältiges und umfangreiches Filmprogramm für diese
Stadt, insgesamt laufen in Köln jede Woche 100 verschiedene Filme an. Allerdings
ist diese Infrastruktur aus Initiativen und Institutionen nach eigenen Aussagen recht
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kleinteilig, schlecht vernetzt und nur unzureichend miteinander kooperierend. Und sie
ist hoffnungslos unterfinanziert: In der Arbeitsgemeinschaft Kölner Filminitiativen
„KINOaktiv“ sind mit Filmhaus, Filmclub 813, Cinemathek, Feminale, allerweltskino,
Cine-Asia-Festival, FilmInitiativ, Trickfilmfestival INDAC, JFC Medienzentrum,
Mittelmeerfestival, Short Cuts Cologne elf Initiativen vertreten, die zusammen einen
städtischen Zuschuss von 52.000 Euro erhalten54.
Doch Köln verfügt nicht nur über diese kleinteilige filmkulturelle Infrastruktur. Weitet
man den Blick von der Filmkunst auf die Medienkunst insgesamt aus, dann verfügt
diese Stadt auch über Substanz und über wahre Schätze, die es zu heben gilt:
Angefangen von den zahlreichen fotografischen Sammlungen der Stadt, die
wertvollen film- und medienkünstlerischen Archive im WDR und anderswo, über die
ruhmreiche Aufbruchszeit im Köln der 60er und 70er Jahre, als mit der Videokunst
eine ganz neue Form gefunden und erobert wurde, über die Aktivitäten im Bereich
Medienkunst und Kunstfilm rund um Museum Ludwig und SK Stiftung Kultur (etwa
der Kunstfilm-Biennale) bis hin zu den Traditionen im Bereich der elektronischen
Musik samt ihrer Strukturen wie das (zur Zeit leider in Kisten verpackte) Studio für
akustische Kunst des WDR. Im Bereich dieses weiter gefassten Begriffs der „Filmund Medienkunst“ schließt sich auch wieder der Kreis mit der Kunsthochschule für
Medien, die eine weltweit beachtete Ausbildungsstätte nicht nur für Film und
Fernsehen, sondern eben auch für Medienkünstler ist. Filmkunst, Medienkunst und
Kunstfilm sind Bereiche, die hervorragend zum Profil Kölns als Stadt der Bildenden
Künste und als Musikstadt passen und die sich natürlich auch prächtig mit der
(bislang ausschließlich auf ökonomischer Ebene vorhanden) Medienstadt Köln
verzahnen ließen. Auch mehr als die Hälfte (50,3%) der von uns Befragten sind der
Meinung, dass Köln als „Medienstadt“ weiter ausgebaut werden sollte, um ein Profil
mit überregionaler Strahlkraft zu entwickeln.
Als Medienstadt und Messestandort verfügt Köln außerdem mit Medienforum und
Cologne Conference, mit Telemesse und Photokina, der Verleihung des Deutschen
Fernsehpreises, des Deutschen Kamerapreises und des Schnittpreises Film+ über
Events mit großem Ausstrahlungspotential für die Branche und zum Teil auch für das
Publikum.
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Es gibt in Köln Kompetenz, es gibt Menschen, die den Film und das Kino lieben, es
gibt eine kleinteilige Infrastruktur mit Potential, es gibt zwei Ausbildungsstätten und
eine starke Medienwirtschaft mit zahlreichen Beschäftigten und einigen Events von
großer Strahlkraft, es gibt sogar so etwas wie eine Tradition im weiteren Bereich der
Medienkunst und es gibt ein Publikum für den Film: Das Kölner Filmhaus ist mit 420
Mitgliedern die größte Filminitiative der Bundesrepublik und die in Köln gegründete
filmsociety konnte alleine in dieser Stadt aus dem Stand 500 Mitglieder gewinnen
und wird zur Zeit bundesweit als erste deutsche Publikumsgesellschaft für die
Filmkunst ausgeweitet.
Über die Gründe für diese Ignoranz der Medienstadt Köln hinsichtlich der großen
Bedeutung der Filmkunst ganz allgemein, aber auch speziell für Köln, läßt sich nur
spekulieren. Niemand wird heute anzweifeln, das die Filmkunst einen mindestens
gleichberechtigten Rang im Konzert mit den „alten“ Künsten hat, allerdings ist diese
Erkenntnis in Deutschland (etwa im Gegensatz zu Frankreich) eher theoretischer
Natur und in der kultur- und bildungspolitischen Praxis kaum erkennbar. Film gilt als
verdächtig, weil vor allem kommerziell erfolgreiche, aber künstlerisch weniger
ambitionierte Werke als repräsentativ für diese Sparte gelten. In dieser Sicht wird, so
der Filmwissenschaftler Thomas Koebner, ein sehr konservatives und spießiges
System der Künste deutlich: „In allen Bereichen gibt es sowohl etwas für den
Massengeschmack als auch für interessierte Minderheiten. Es gibt Schundliteratur
und Mülltheater, aber diese Diskussion wäre eher auf einer kunstkritischen Basis zu
führen. Kulturpolitisch kann man aber das Argument bringen, dass man entweder
etwas Neues will, um festzustellen, dass dafür sehr viele Möglichkeiten und ein
großes Publikum bereitstehen, oder man verharrt auf einer braven,
spießbürgerlichen Position von 1922. Wer heute Film nicht akzeptiert und nicht auch
für seine monetäre Gleichberechtigung und faire kulturelle Beachtung sorgt, muss
sich den Vorwurf gefallen lassen, dumme, konservative Vorurteile und bürgerliche
Geschmacksbildung zu repetieren wie seit 80 Jahren.“55
Dieses von Koebner angeprangerte veraltete Bildungs- und Kulturverständnis lässt
sich wohl für ganz Deutschland konstatieren. Die Kulturpolitik in der Medienstadt
Anzeiger 11.10.2002

Arne Birkenstock

Kunststadt Köln 2020

Seite 53

Köln gilt unter Beobachtern allerdings als besonders filmfeindlich. „Die Misere der
Kölner Kulturpolitik ist evident und sie zeigt sich neben der nachhaltigen Stützung der
freien Theater vor allem bei den Kinos: Die rüde Eliminierung von vier ambitionierten
Lichtspielhäusern in rascher Abfolge passt da ins Bild. Zu einer konzeptionellen
Neuordnung der fragwürdigen Förderkriterien wird es kaum kommen – bei so wenig
politischem Willen. Die ‚Medienhauptstadt‘ Köln teilt sich nicht zufällig mit den
örtlichen Fußballkickern in Sachen Spielkultur einen Abstiegsplatz“.56
Für ein verstärktes Engagement in der Filmkunst sprechen nicht nur die erwähnten
Köln-spezifischen Faktoren, sondern auch die schlichte Tatsache, dass kaum eine
Kunst in der Aufführung so preiswert ist wie der Film und gleichzeitig so populär. Film
ist eine führende künstlerische Ausdrucksform unserer Zeit, in ihr gehen die alten
Künste von der Bildenden Kunst über Musik und Schauspiel eine Symbiose ein, Film
prägt unser heutiges Bild von der Welt wie kaum eine andere Kunstform: Professor
Thomas Koebner betont am Beispiel des erfolgreichen Dokumentarfilmes „Bowling
for Columbine“, wie wichtig und prägend Filmkultur für unser Weltbild heute ist:
„Moores Film prägt das extrem negative und vermutlich zu kritische Bild von Amerika
bei den 20jährigen. Dieser Film hat sehr viel bewegt, Film ist neben dem Internet
heute ein ganz wesentliches Kommunikationsmittel für junge Leute. Man kann sich
nun überlegen, welches Bild von Deutschland man im Ausland durch Filme erzeugen
könnte. Dass die gesellschaftlichen Verhältnisse in den USA nicht so sind wie in
Hollywood-Filmen liegt natürlich daran, dass Filme eine Fiktion erzeugen, für die vor
allem Jugendliche um 20 Jahre empfänglich sind. Man kann mit dieser Gruppe
leichtfertig und desinteressiert umgehen und sagen, dass man nur noch Kultur für die
60jährigen macht. Man kann aber auch sagen, dass Film gesellschaftspolitisch
wichtig ist. Es ist möglich, mehr über andere Länder und Kulturen zu erfahren,
manchmal sogar mehr als über Bücher.“57
Köln ist strukturell nahezu ein idealer Standort für Film- und Medienkunst. Als Stadt
der Medienwirtschaft und der Bildenden Kunst, als ehemaliges Zentrum neuer und
elektronischer Musik und als Standort wichtiger Sammlungen und Archive verfügt es
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über beneidenswerte Potentiale als Medienstadt, um auch im künstlerischen
Segment zu punkten.

3.4 Literatur
Die Literatur erlebt in Köln einen ungeahnten Aufwärtstrend. Das Literaturhaus, die
Lit.Cologne, der Kölner Bücherherbst, das Festival „Literatur in den Häusern der
Stadt“, aber auch die zahlreichen Einzellesungen in Buchhandlungen ziehen
Publikumsmassen an, die diesem Genre noch vor kurzer Zeit niemand zugetraut
hätte.
Auch die nackten Zahlen wirken erst einmal beeindruckend: 449 Verlage sind in Köln
ansässig, davon 88 Zeitungs- und Zeitschriftenverlage und 16 Buch- und
Musikverlage58. Trotzdem ist Köln weder eine Zeitungs- noch eine Verlagsstadt wie
etwa München, Frankfurt oder Hamburg. Es ehrt Köln, dass man die Stadt als
möglichen neuen Standort für die Frankfurter Buchmesse ins Gespräch brachte. Alle
Branchenkenner gingen aber schon während dieser Debatte davon aus, dass, wenn
überhaupt, nur München Chancen gehabt hätte, Frankfurt diesen wichtigen Markt zu
entreißen. Auch als Autorenstadt kann Köln nicht reüssieren, denn als solche wird
sicher eher Berlin wahrgenommen, wo sehr viel mehr Autoren leben. Die
Wochenzeitung „Die Zeit“ konstatierte schon 2000, „eine literarische Überfigur wie
Heinrich Böll gibt es am Rhein schon lange nicht mehr; und Dieter Wellershoff will es
nicht sein.“59 Der Kölner Germanist Prof. Dr. Günter Blamberger vermisst in Köln „die
intellektuellen Flaneure, die die Stadt imaginieren“: „Selbst bei den Spezialisten für
Utopien, den Literaten, gibt es allenfalls Seitenblicke auf die Kölner Alltagswirklichkeit
wie bei Böll oder im Köln-Krimi, aber keine Stadt-Visionen wie 'Berlin Alexanderplatz'
oder 'Manhattan Transfer“.60
Köln ist, so scheint es, eine Leserstadt. Die eingangs erwähnten Events kamen nicht
aus dem luftleeren Raum, sie fußen auf einer langen Tradition erfolgreicher
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Lesungen in Kölner Buchhandlungen. Öffentliche Veranstaltungen vor allem in
Buchhandlungen wie Bittner oder Lengsfeld haben diesen Boden für eine öffentliche
Kommentierung bereitet. Diese regelmäßigen Lesungen entwickelten somit eine
Tradition, die vom Kulturamt der Stadt Köln auch schon früh aufgegriffen und
unterstützt wurde. Köln war schon vor Literaturhaus und Lit.Cologne eine
außerordentlich aktive Lesestadt, laut Helge Malchow61 finden in keiner deutschen
Stadt so viele Lesungen in Buchhandlungen statt wie hier.
Thomas Böhm nennt den Anspruch der (Bildungs-)Bürger an sich selbst, ständig in
Auseinandersetzung mit Unbekanntem, Neuem, mit der Kultur zu stehen, als Motiv
zur Teilnahme an literarischen Lesungen.62 Jedenfalls findet die Literatur in Köln
heute weit mehr als nur ein Nischenpublikum. Dieser fruchtbare Humus wird
scheinbar auch von den Verlagen und Agenturen wahrgenommen, die die
Lesereisen ihrer Autoren planen und organisieren. Auch für international bekannte
Autoren ist Köln im Gegensatz zu vielen anderen deutschsprachigen Großstädten
inzwischen zu einem fast obligatorischen Veranstaltungsort geworden, so dass die
Stadt über ein überdurchschnittlich hohes Programmangebot im Literaturbereich
verfügt. Die Off-Szene und ihre Slam-Poetry-Lesungen mit LaFleur oder Enno Stahl,
aber auch die kurze Blüte deutscher Pop-Literaten haben zudem dazu beigetragen,
dass sich in den Lesungen ein außerordentlich junges Publikum trifft. Selbst das
Fernsehen greift diesen Boom auf und produziert – in Köln – zwei prominent
moderierte Literatursendungen mit Elke Heidenreich und Denis Schreck.
Insgesamt ist die Literatur in Köln einer der wenigen Bereiche, in denen seit einigen
Jahren ein Aufschwung konstatiert werden kann, obwohl sich auch hier die allgemein
eher deprimierende Stimmung in der Kölner Kulturszene niederschlägt, etwa durch
Weggänge von jungen Schriftstellern und Journalisten in das als kulturell attraktiver
wahrgenommene Berlin. Die beiden wichtigsten Exponenten dieses Aufschwunges,
das Literaturhaus und die Lit.Cologne bereichern, ergänzen und verstärken sich
gegenseitig.
Köln verfügt über große und kleine Events im Bereich der Literatur und mit dem
Literaturhaus und den vielen aktiven Buchhandlungen auch über eine solide Struktur.
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Der Deutsche Hörbuchpreis soll demnächst in Köln verliehen werden und der
Heinrich-Böll-Preis füllt als Auszeichnung mittlerer Kategorie eine wichtige Lücke
zwischen den vielen Nachwuchspreisen und den ganz großen Preisen wie dem
Büchner-Preis. Helge Malchow fordert allerdings, diesen Preis jährlich und nicht wie
bisher im Zwei-Jahres-Rhythmus zu vergeben, damit er auch vom Publikum besser
und nachhaltiger wahrgenommen wird.

3.5 Musik
Profil und Mythos der Kunststadt Köln sind nicht nur von den Bildenden Künsten,
sondern auch sehr stark von der Musik geprägt. In der Außenwahrnehmung sind vor
allem dies die beiden Künste, für die Köln bekannt und berühmt ist. Allerdings beruht
der Ruhm der Musikstadt Köln vor allem auf einer nahezu vergangenen Ära, als Köln
internationales Zentrum und Fixpunkt für neue Musik war. Wichtiges Zentrum war vor
allem das 1951 eingerichtete Studio für elektronische Musik des Westdeutschen
Rundfunks, das einige der weltweit wichtigsten zeitgenössischen Komponisten ganz
oder teilweise in die Stadt lockte. György Ligeti, Peter Eötvös, Vinko Globokar und
viele andere arbeiteten hier, Mauricio Kagel lockte nach eigener Aussage allein das
WDR-Studio von Argentinien nach Köln. 1957 richtete die Kölner Musikhochschule
als erste in Europa eine Jazzprofessur ein, 1965 folgte in idealtypischer Ergänzung
zum WDR-Studio das weltweit erste Lehrstudio für elektronische Musik an der MHS.
Mit Frank Martin, Bernd Alois Zimmermann, Karlheinz Stockhausen, Mauricio Kagel
und Hans Werner Henze lehrten renommierte zeitgenössische Komponisten in Köln.
In einer topisch fixierten Musikgeschichte der 50er bis 80er Jahre stünde Köln an
erster Stelle, was die Stadt vor allem den damals handelnden Persönlichkeiten in
dem institutionellen Gefüge aus WDR, Musikhochschule und Musikszene zu
verdanken hat. Hier gilt es zwar eine Tradition zu bewahren und zu verteidigen, es ist
aber auch festzuhalten, dass die Vormachtstellung Kölns für diesen Bereich heute
vorüber ist.
Die Wahrnehmung Kölns als internationale Musikstadt dürfte in der zweiten Hälfte
der Achtziger Jahre am größten und weitesten verbreitet gewesen sein, vor allem
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aufgrund der Pfeilerszenen der Alten Musik und der Aktuellen Musik (neue
komponierte und improvisierte Musik) sowie aufgrund der Aufnahme des
Konzertbetriebs der Philharmonie und des Stadtgartens Mitte der 80er Jahre.
Der Bereich Alte Musik verfügt dank einiger herausragender Ensembles und
Interpreten bis heute über internationale Bekanntheit, hat aber zunehmend mit der
traditionellen Konkurrenz aus den Benelux-Ländern zu kämpfen. In der
improvisierten Musik verfügt Köln mit dem Jazz-Vollstudiengang der
Musikhochschule, dem WDR und dem Jazzhaus über Einrichtungen, die in
Deutschland lange einzigartig waren und eine lebendige Szene von großer
Strahlkraft hervorgebracht und gefördert haben. Heute allerdings ist die Kölner
Musikhochschule eben nicht mehr die einzige mit einer Jazzprofessur, Initiativen wie
das Jazzhaus haben anderswo Nachahmer gefunden (keine jedoch mit ähnlichem
Erfolg) und der WDR ist leider im Begriff, seine Aktivitäten in diesem Bereich eher
zurückzufahren, meint Peter Schulze, der Leiter des Berliner Jazzfestes63.
Insgesamt, das findet auch Dr. Albin Hänseroth, kommt Köln weder in Berlin noch
sonst irgendwo als Maßstäbe setzende Musikstadt vor, das Markenzeichen „Köln
und Musik“ ist nicht international bekannt, auch wenn Teilbereiche diese
internationale Strahlkraft zumindest innerhalb der Fachwelt seit langem besitzen.64
Ein großes Problem ist dabei aber auch, so der Rektor der Hochschule für Musik
Köln, Professor Josef Protschka, die unzureichende Innenwahrnehmung der
Musikstadt Köln.65
Die vielen Potentiale der Stadt im Musikbereich sind auch in Köln selbst kaum
bekannt. Im Musikbereich könnte Köln mehr Profil zeigen, denn die Stadt hat noch
immer viel in diesem Bereich zu bieten. Da ist zum einen das institutionelle Gefüge
aus Musikhochschule, Philharmonie, Rundfunkanstalten (neben dem immer noch
sehr aktiven WDR ist auch der Deutschlandfunk zu nennen) und Jazzhaus, da sind
zum anderen 450 Chöre (darunter 10 Spitzenchöre), über 200 professionelle
Ensembles für Alte, Neue und improvisierte Musik sowie zahllose hervorragende
Musiker, die in dieser Stadt leben und arbeiten.
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Die Kölner Musikhochschule ist mit 1800 Studierenden (davon 500 in Aachen und
Wuppertal) noch immer die größte in Europa, zieht Talente aus aller Welt an und ist
für die Qualität ihrer Ausbildung weltberühmt. Im Bereich der Neuen Musik ist lange
nichts mehr nachgewachsen, die entsprechenden Lehrstühle sind an den
Musikhochschulen anderer Städte renommierter besetzt. Protschka selbst
konstatiert: „Die Impulse der Musikhochschule Köln, die in der Vergangenheit ganz
besonders in den Bereichen der zeitgenössischen Musik und des Jazz regional wie
überregional ganze "Szenen "und Entwicklungen angestoßen haben, sind deutlich
schwächer geworden. Sie müssen durch Projektarbeit wie Nachwuchsförderung übrigens auch im Bereich der Alten Musik- wiederbelebt werden.“66
Die Kölner Philharmonie gehört sicher zu den Glanzlichtern des Kölner Musiklebens.
Kaum eine andere Institution des Kulturbereichs arbeitet wirtschaftlich so erfolgreich
- und das obwohl (oder weil) in der Programmplanung nicht nur internationale Stars
der klassischen Musikszene, sondern auch einheimische Tonkünstler und weniger
populäre zeitgenössische Aufführungen berücksichtigt werden. Die Kölner
Philharmonie hat eine durchschnittliche Publikumsauslastung von 75 Prozent und ist
in der Fachwelt bekannt und geachtet. Seit der Eröffnung 1986 bis Ende 2002
fanden hier 6000 Konzerte vor insgesamt 9,5 Millionen Besuchern statt. Angesichts
der erfolgreichen Arbeit der Geschäftsführung von KölnMusik reduzierte sich der
Zuschuss pro Besucher von ursprünglich 9 Euro auf inzwischen 4,50 Euro. Doch sie
kann, so Dr. Albin Hänseroth, nur selten internationale Publikumsausstrahlung
erzeugen, weil vergleichbare Konzerthäuser in anderen europäischen Ländern
natürlich auch vergleichbare Programme und Highlights vor Ort haben, was in der
Natur des modernen Konzertmarktes liegt.67
Auch Gürzenich-Orchester und die Klangkörper des WDR sind international bekannt,
sind aber kein so renommiertes Aushängeschild für die Stadt wie es etwa die
Philharmoniker für Berlin sind. Die Oper hat nach Einschätzung aller Experten stark
an Strahlkraft eingebüßt. Sie zehrt noch von den Erfolgen der Vergangenheit, kann
sich aktuell aber nicht mehr mit den großen deutschen Opernhäusern messen. Der
Bereich der Klassischen Musik könnte nach Einschätzung von Fachleuten deutlich
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stärker aufgestellt sein, neben der Philharmonie tragen hier vor allem freie
Ensembles zum Ruf der Musikstadt Köln bei.
Köln war lange eine wichtige Stätte für populäre Musik, für die nicht nur EMI, Viva,
Viva2, Onyx, EinsLive, Radio Köln, PopKomm und Ringfest, sondern ebenfalls
zahlreiche Bands und eine immer noch lebendige Clubszene und DJ-Szene standen.
Köln ist übrigens auch Sitz der Zeitschrift „Spex“, die eine Art Zentralorgan der
Popkultur in Deutschland ist. Allerdings ist die internationale Krise im Bereich der
populären Musik auch an Köln nicht vorbeigegangen, jüngstes Beispiel ist die
Abwanderung der seit einigen Jahren kriselnden Popkomm nach Berlin.
Im Bereich der Techno-, Elektronik- und House-Musik ist die Kölner Szene
international bekannt, seit der legendären Gruppe „Can“ war Köln in der
internationalen Populärmusikszene nicht mehr so bekannt wie heute, wo Kölner
Elektronic-Acts weltweit Furore machen. Vertreter des „Cologne-style“ in der
minimalistischen elektronischen Musik wie Wolfgang Voigt alias Mike Ink alias „Love
Inc.“, Jörg Burger und „Mouse on Mars“ sind in der Szene weltweit bekannt. Hier
werden gute „Kölner“ Traditionen zum Teil fortgeführt und aus der neuen Musik in die
Populärmusikszene hineingetragen: Die Avantgarde des Electronic Listening stützt
sich stark auf CAN und speziell auf Czukay, diese wiederum lernten viel bei
Stockhausen, Simon Stockhausen wirkte in Projekten seines Vaters mit (LICHT), war
ebenso tätig in der populären elektronischen Musik, Markus Schmickler arbeitete
sowohl in der A-Musik als auch am Elektronischen Studio der Hochschule u.s.w.
Die Kölner Musikszene generiert umfangreiche wirtschaftliche Effekte für die Stadt:
Laut Kulturwirtschaftsbericht 2000 setzte dieser Bereich insgesamt etwa gut eine
halbe Milliarde Euro pro Jahr um.68 Köln verfügt über eine dichte Infrastruktur an
Plattenfirmen, Tonstudios, Musikproduzenten und Zulieferern, die sich nicht zuletzt
wegen der Nähe zu den im Musikbereich meinungsbildenden Sendern in der Stadt
ansiedeln, genannt seien nur Kompakt und Groove Attack.
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Noch ist das Musikleben in Köln von einer Qualität und Dichte, aufgrund der man
diese Stadt als einen der Spitzenstandorte für Musik in Europa bezeichnen kann.
Besondere Schwerpunkte waren in den vergangenen Jahrzehnten die Aktuelle
Musik, also die Neue komponierte und improvisierte Musik, aber auch die Alte Musik
in authentischer Aufführungspraxis, außerdem hat sich die Musik der Chöre
herausgebildet. Auch wenn es in Köln kaum jemand weiß, unter den Fachleuten der
internationalen Musikszene hat Köln sehr wohl einen Ruf zu verlieren. So kommen
Künstler aus der ganzen Welt nach Köln, um mit hiesigen Musikern der Aktuellen
und der Alten Musik zu arbeiten. In der New Yorker Avantgarde gilt Köln als wichtige
Plattform, um sich international zu beweisen. Auch die authentisch gespielte Alte
Musik in dieser Stadt hat Weltformat: Vor einigen Jahren berichtete die New York
Times auf zwei Seiten über „den neuen Sound der alten Musik in Köln“ und pries vor
allem die freien Ensembles69. Die Musikszene generiert – neben der Bildenden Kunst
– die meisten überregionalen Effekte für die Stadt. 77,1% der befragten Musiker und
Musikveranstalter konstatieren ein eher starkes überregionales Publikumsinteresse
an ihren Programmen, immerhin 44,7% verzeichnen außerdem eine eher starke
überregionale Medienresonanz.
Köln verfügt über eine gewachsene Struktur, die zu nachhaltigen Events im besten
Sinne geradezu einlädt: Der Vorteil Kölns gegenüber Anderen liegt darin, dass ein
Festival wie die hiesige MusikTriennale in ein organisch gewachsenes Musikleben
eingebettet ist. Das gleiche gilt für den „Romanischen Sommer“, für die Rheinischen
Musikfeste in den Jahren 1987, 1991 und 1996, für die Feste Musicali und andere
mehr. Der Glanz dieser Feste lebt natürlich auch von den Auftritten durchziehender
Weltorchester und -ensembles, vor allem aber aus dem Zusammenwirken von
auswärtigen und Kölner Spitzenkünstlern mit einer hochkarätigen Szene. Auch die
Philharmonie hat in diesem Sinne hervorragend gearbeitet und neben den großen
internationalen Glanzlichtern immer auch Kölner Spitzenkräfte auf ihre Bühne geholt.
Köln verfügt außerdem über ein sehr aufgeschlossenes Publikum. Wo sonst in
Deutschland gibt es heute ausverkaufte Häuser bei den Aufführungen
zeitgenössischer Musik, wie zuletzt in Köln bei den Stockhausen-Konzerten während
der beiden Musik Triennalen.
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Die Stadt Köln hat ihre breitgefächerte Musikszene bislang nur unzureichend
gefördert. Im Jahre 2001 wandte die Stadt 150.000 Euro für die gesamte freie
Musikszene auf, dazu kam der Pachterlass für den Stadtgarten sowie die vertraglich
festgelegten (und geldwerten) Freitermine in der Kölner Philharmonie, die vor allem
den Chören zugute kamen. . Das Land NRW unterstützte die Kölner Musikszene
über die Kunststiftung NRW und das Kulturministerium im Jahre 2001 insgesamt mit
immerhin etwa 500.000 Euro. Es ist mit deutlicher Absenkung dieser
Landeszuschüsse zu rechnen, da man sich auch beim Land über dieses
Mißverhältnis zwischen städtischer und Landesförderung beklagt. 81,1 Prozent der
Musiker und Musikveranstalter geben an, dass der Anteil öffentlicher Mittel an ihren
Gesamteinnahmen sehr niedrig ist, zwei Drittel von ihnen bestreiten den Großteil
ihrer Kosten durch Eigeneinnahmen. Die Stadt Köln sät nichts und erntet viel im
Musikbereich. Mit nur geringem Mitteleinsatz könnten hier enorme Effekte für die
Stadt erzielt werden. Die zur Zeit geplanten Kürzungen hätten nach Robert von
Zahn, dem Sprecher des Initiativkreises Freie Musik, allerdings fatale Folgen: „Dann
kriegen wir, was andere Städte schon haben: ein Loch zwischen der
großbürgerlichen Kultur und Veedelskneipenszenen.“70
Die frühere Musikreferentin der Stadt, Renate Liesmann-Baum, monierte immer
wieder, dass in Köln zu wenig Auftrittsorte für die freie Musikszene gefördert würden
und dass die nur projektbezogene Förderung in diesem Bereich eine langfristige
Planung unmöglich mache.71 Der Jazz- und Populärmusikexperte Martin Woltersdorf
beschreibt die Förderpolitik im Musikbereich wie folgt: „In den First-ClassMusentempeln speist sich die Musik aus üppigen Zutaten des kommunalen Etats,
sozusagen Hummercocktails, Hechtklößchen und flambierte Crèpes aux Armagnac,
während es in den unteren Etagen kaum zur Graupensuppe langt.“72
Zu der seit langem unzureichenden finanziellen Förderung der Kölner Musikszene
insgesamt kam für die Kölner Club- und Populärmusikszene in den letzten Jahren
erschwerend die sehr restriktive Politik des Kölner Ordnungsamtes hinzu. Dazu
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Reiner Michalke von der Initiative Kölner Jazzhaus: „Live-Konzerte im Bereich des
Jazz, Rock und Pop haben seit einiger Zeit zunehmend Probleme überhaupt
stattfinden zu können. Einige Spielstätten wurden bereits wegen angeblicher
Ruhestörung geschlossen. Wenn ein Nachbar sich beschwert, wird die Erlaubnis
Konzerte zu veranstalten, sofort widerrufen. Das hat einerseits zur Folge, dass
Musiker nach Berlin abwandern, wo ein in dieser Hinsicht ganz anderes Klima
herrscht, und andererseits, dass damit Signale ausgesendet werden, Musiker seien
in Köln unerwünscht und diese sich deshalb erst gar nicht für Köln als Standort
entscheiden. Diese Musiker-Generation wird uns dann fehlen, wenn es darum geht,
auch in Zukunft überregional wettbewerbsfähig zu sein.“ Hubert Heller, der stellv.
Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes NRW, findet noch
deutlichere Worte: „Nach anderthalb Jahren relativer Ruhe gehen die derzeit
unglaublich hart vor. Da dreht ein Ordnungsamtsmitarbeiter durch.“73
Auf Betreiben der Musikszene wurde inzwischen ein "runder Tisch" unter Leitung des
Kämmerers Peter-Michael Soénius, gleichzeitig auch Dezernent für Sicherheit und
Ordnung, eingerichtet. „Soénius hat sich dabei eindeutig hinter die Musiker und ClubBetreiber gestellt und eine drastische Verbesserung der Rahmenbedingungen
zugesagt", so Reiner Michalke. 74 Dieser Dialog tut dringend Not: Fast sechzig
Prozent der von uns befragten Musiker und Musikveranstalter beklagen sich über die
schlechte Kooperation seitens der Stadt Köln.75
Köln kann sich glücklich schätzen, dass es trotz einer Politik, die der Musikszene
weitgehend die kalte Schulter zeigt, noch über eine solch lebendige Landschaft im
Musikbereich verfügt. Alle von uns befragten Fachleute sind sich allerdings darin
einig, dass Köln in diesem Bereich von der Substanz zehrt. Ihre gegenwärtige
wirtschaftliche Lage beschreiben 48,9% der Musiker und Musikveranstalter als
schlecht, 45,5% bemängeln fehlende Auftrittsmöglichkeiten in der Stadt.
Köln sollte sich dem Musikbereich dringend annehmen, denn viele externe Faktoren
arbeiten derzeit „gegen“ diese Stadt: Da ist die Strategie der Landesregierung, die
73
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eindeutig neue Schwerpunkte im Ruhrgebiet setzt, die auch auf Kosten Kölns geht.
Da ist der Sog nach Berlin mit seinen Folgen und da ist die Herausbildung neuer
musikalischer Zentren, vor allem im Raum Stuttgart/Karlsruhe/Freiburg. Da ist vor
allem aber der noch leichte, aber deutlich spürbare Abwanderungstrend
renommierter Musiker, den knapp ein Viertel der von uns befragten Musiker und
Ensembles konstatiert76, genannt seien hier nur Simon Stockhausen, Nils Wolgram
und Benjamin Bagby. Vor allem letzterer steht als Mitbegründer des weltbekannten
Mittelalterensemble Sequentia für die allgemein spürbaren Abwanderungstendenzen
im Bereich der Alten Musik. 32,3 Prozent der Befragten aus der Musikszene haben in
den letzten Jahren ernsthaft erwogen, in eine andere Stadt zu gehen.77
Diese Abgänge dürfen nicht verwundern, schließlich haben Kölner Musiker anderswo
scheinbar deutlich bessere Karten als in ihrer Heimat. Jedenfalls fällt auf, dass
Kölner Tonkünstler auswärts weitaus größere Projekte verwirklichen können als in
Köln selbst: Genannt seien nur die Musiktheaterprogramme von Carola Bauckholt in
Bielefeld und Berlin sowie von Manos Tsangaris in Berlin, Donaueschingen und
Witten sowie die großen Klanginstallationen und Performances von Maria de Alvear
und Jay Schwarz in Donaueschingen.
Einer Umfrage des Initiativkreises Freie Musik (IFM) zufolge, richtet sich die Kritik der
Kölner Musikszene nicht nur gegen den geradezu lächerlichen Betrag, mit dem die
Stadt diesen wichtigen Bereich fördert. Musiker und Ensembles wünschen sich vor
allem auch mittelfristige Planungssicherheit statt kurzatmiger Projektförderung,
Mitsprache der Musiker bei der Mittelvergabe (Stichwort Beirat) und mehr Geld für
die Förderung von Strukturen statt einzelner Musiker.78 Die Kulturverwaltung hat
schon 2001 ein Musikförderkonzept entwickelt, das jedoch nicht einmal als
Diskussionsgrundlage in die Öffentlichkeit gebracht wurde.
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Im Musikbereich, auch da sind sich alle von uns befragten Experten einig, ist Köln
dabei, viel zu verspielen und könnte doch mit vergleichbar geringen Aufwand sehr
viel gewinnen. Köln zehrt von seiner Substanz und ist dabei, diese aufzubrauchen.
Köln muss seine Stärken im Musikbereich erkennen, vernetzen, darstellen,
verkaufen und fördern. Bislang wird weitgehend darauf verzichtet. Als Musikstadt von
überregionaler oder gar internationaler Bedeutung wird Köln trotz seiner zahlreichen
Stärken nicht mehr wahrgenommen, die Bildende Kunst prägt das Image der Stadt in
höherem Maße.

3.6 Bühne
3.6.1 Städtische Bühnen
Die Bühnen der Stadt Köln sehen sich derzeit massiven Angriffen ausgesetzt. Diese
betreffen nicht nur tagespolitische Sparpläne wie die Schließung sämtlicher kleiner
Spielstätten. Es wird insgesamt in Frage gestellt, ob Köln eine „Theaterstadt“ sei und
ob die Stadt demnach überhaupt ein Sprechtheater brauche. Um es vorweg zu
nehmen: Die derzeitige Schwäche der städtischen Bühnen ist keine der Bühnenkunst
an sich innewohnende Schwäche und auch kein Ausdruck einer fehlenden
Theatertradition in Köln, sie ist vielmehr Ausdruck einer seit Jahren verfehlten
Theaterpolitik:
-

Die veraltete technische Ausstattung und der dringende Sanierungsbedarf bei
den städtischen Bühnen sind seit langem bekannt. Wider besseren Wissen
wurden keinerlei Maßnahmen eingeleitet, obwohl hier mittelfristig große
Kosteneinsparungen möglich gewesen wären.

-

Das Kienbaum-Gutachten hat schon vor sechs Jahren festgestellt, dass weitere
Einsparungen an den Bühnen innerhalb der bestehenden Strukturen nicht
möglich sind. Trotzdem wurde seitdem munter weitergespart, ohne strukturelle
Veränderungen etwa bei der Betriebsform der Bühne anzugehen.

-

Der 1993 von Kulturdezernent Peter Nestler und Oberstadtdirektor Lothar
Ruschmeier abgeschlossene Generalintendanten-Vertrag mit Günter Krämer
verstieß ganz offensichtlich gegen den bestehenden Vertrag mit dem
Generalmusikdirektor.
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Die Personalpolitik und die Verfahren zur Neubesetzung der Intendanzen wird
von Branchenkennern als dilettantisch wahrgenommen, die Affäre um Barbara
Mundel hat, wie immer man die Personalie selbst bewerten mag, dem
Theaterstandort Köln nachhaltig geschadet.

In keinem anderen Kulturbereich wurde in den vergangenen Jahren soviel Schaden
angerichtet wie an Schauspiel und Oper. Andreas Rossmann konstatiert in der FAZ
einen „fast schon unheimlichen theaterpolitischen Dilettantismus“79 und bringt damit
den Tenor fast aller Presseorgane und Experten auf den Punkt.
Bei der Diskussion um Schauspiel und Oper kann es also nicht darum gehen, eine
vermeintlich mentalitäts- oder kulturgeschichtliche Disposition „der“ Stadt für oder
gegen „die“ Bühnenkunst auszumachen, sondern es muss darum gehen, die
gravierenden Fehler der Vergangenheit zu analysieren, ihre Folgen zu beheben und
einen grundlegenden Neuanfang zu wagen. Die These, Köln sei keine Stadt mit einer
Sprechtheater-Tradition, ist durch nichts belegt. Köln mag keine Theaterstadt sein,
wie sie Kunst- oder Musikstadt ist, aber das Kölner Theater hat in der Vergangenheit
durchaus gute und spannende Zeiten erlebt. Auch das vielfach geäußerte Argument,
Köln sei eine „sinnliche“ und keine „intellektuelle“ Stadt und deshalb mehr der Oper
und dem Tanz als dem Sprechtheater zugetan, zieht nicht wirklich: Wie wären dann
die Erfolge der vielen freien Theater zu erklären, wie die vielen und gut besuchten
Veranstaltungen im Bereich Literatur? Außerdem: Auch die These, dass das
Musiktheater per se „sinnlich“ und das Sprechtheater per se „intellektuell“ oder gar
verkopft sei, lässt sich bei genauerem Hinsehen kaum halten.
Die Ära Krämer wird trotz einiger gelungener Inszenierungen überwiegend als
nachhaltig schädlich wahrgenommen. Gutes Theater steht und fällt mit den dafür
verantwortlichen Personen, Köln hat in dieser Hinsicht eine Zeit der Fehlbesetzungen
hinter sich. Die Ära Krämer lässt in der Rückschau der Theaterkritik keine
kontinuierlichen Entwicklungen, keine inhaltliche Linie erkennen. Unter seiner Ägide
wuchs wenig nach, Teile des Ensembles und wichtige Regisseure wie Dimiter
Gotscheff und Werner Schröter verließen das Haus, Thirza Bruncken wird als einzige
nennenswerte Regie-Neuentdeckung bezeichnet. Angesichts der ständigen

Arne Birkenstock

Kunststadt Köln 2020

Seite 66

Abwesenheit des Generalintendanten bezeichnete Andreas Wilink in der
Süddeutschen das Kölner Schauspiel unter Krämer als ein „Haus ohne Hüter“, und
bescheinigt Krämers Adlatus Torsten Fischer, die Quantität seiner Inszenierungen
und deren künstlerische Qualität hätten in einem „diametralen Verhältnis zueinander“
gestanden80. Während sich die Oper dank der Verpflichtung international
renommierter Regisseure wie Alden, Carsen, Homoki, Loy und Ponelle profilierte,
versank das Schauspiel in die regionale Bedeutungslosigkeit. Allerdings konnte auch
die Oper unter Krämer keine wirkliche Substanz aufbauen.
Presse, Publikum und Kulturpolitik sind sich in Theaterfragen selten einig, in diesem
Fall schon: Die Ära Krämer hat den Kölner Bühnen nachhaltig geschadet. Die Schuld
dafür trägt nicht der ehemalige Generalintendant alleine: auch die kulturpolitischen
Querelen um Etatkürzungen, Betriebsform und Verträge haben ihr Scherflein dazu
beigetragen.
Fachleute und Beobachter beschreiben auch die Nachfolge-Suche für Krämer als
dilettantisch und meinen damit weniger die am Ende berufenen Personen als das
Berufungsverfahren selbst. Einige Kandidaten beschreiben wenig professionelle
Anwerbeversuche. So berichtet etwa der erfolgreiche Oberhausener Intendant Klaus
Weise, man habe ein Gespräch mit ihm geführt (ohne sich zuvor eine Inszenierung
angesehen zu haben), und sich anschließend fünf Wochen lang nicht gemeldet.81
Der schließlich gefundene Nachfolger Marc Günther hat angesichts des
kulturpolitischen Umfeldes denkbar schlechte Rahmenbedingungen für seinen Start
gehabt und wurde von der überregionalen Theaterkritik eher als Ersatzmann denn
als Ideallösung wahrgenommen. Von der Luzerner Opernintendantin Barbara Mundel
haben sich einige Fachleute einen Innovationsschub für das Kölner Musiktheater
erhofft (andere fürchteten genau dies), sie wurde nach festen Zusagen mit kaum
nachvollziehbaren Begründungen abgewiesen. Damit hat das kultur- und
personalpolitische Desaster einen (vorläufigen) Tiefpunkt erreicht.
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Die überregionale Presse befasst sich schon seit langem weniger mit den Premieren
an Kölner Bühnen als mit den bundesweit belächelten Polit-Pirouetten. Nicht nur
überregional finden die Inszenierungen an Schauspiel und Oper seit Jahren kaum
mehr einen Wiederhall, auch regional im Vergleich mit anderen Bühnen des
Rheinlandes können Oper und Schauspiel nicht wirklich punkten. In der KritikerUmfrage der Zeitschrift „Neues Rheinland“ zur Theatersaison 2001/2002 im
Rheinland nennt keiner der 26 befragten Kritiker Köln als „Bestes Theater“ oder
„Beste Oper“, auch in den Kategorien „Beste Inszenierung“ und „Wichtigstes neues
Stück“ dominieren andere Häuser. Immerhin: Sieben Kritiker loben Martin Reinke als
„besten Schauspieler“ und fünf Kritiker sehen das Kölner Schauspiel als „Theater im
Aufwärtstrend“, was vor allem mit dem Intendantenwechsel und dem Ende der Ära
Krämer begründet wird.82
Das soeben mit der „goldenen Zitrone“ für besondere architektonische und
stadtplanerischere Fehlleistungen honorierte Opernhaus ist marode und baufällig.
Gleiches gilt für das Schauspielhaus. Marc Günther bezeichnete es jüngst als
„Bruchbude“83 und die technische Ausstattung als „völlig verrottet“, sein technischer
Direktor Hans Rubarth spricht von einer „Theaterruine“84. Köln ist das einzige
deutsche Theater, in dem noch mit Handkonterzügen gearbeitet wird, sechs
Schnürmeister sind dazu pro Vorstellung nötig. Rohre und Leitungen sind verkalkt, in
einigen Räumen tropft es so stark, dass Regenrinnen angebracht wurden. Die
ehemals designierte Kölner Opernintendantin Barbara Mundel zeigte sich
fassungslos ob des baulichen Zustandes der Bühnen und sagte, sie habe noch nie
ein baulich dermaßen verwahrlostes Haus gesehen wie die Kölner Bühnen.85 An
dieser Stelle sind Investitionen dringend notwendig, sie würden auf lange Sicht auch
Kosten sparen. So verweist der geschäftsführende Intendant Peter F. Raddatz auf
die Möglichkeit, mit einem neuen Magazin für den Fundus auf dem Hof, direkt an den
Spielstätten, enorme Transportkosten einzusparen.86 Der Investitionsaufwand für
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eine Generalsanierung allerdings wäre enorm: Experten schätzen die Kosten auf
über 50 Millionen Euro.
Die städtischen Bühnen verfügen über keinen kleinen Etat, pro Jahr stehen ihnen gut
40 Millionen Euro zur Verfügung. Sie binden damit einen Großteil des Kulturetats an
sich. Gleichzeitig ist die finanzielle Lage in beiden Häusern angespannt. Die
Kürzungen der vergangenen Jahre wurden durchgeführt, ohne die
Organisationsstruktur zu verändern, was dazu führte, dass der Bühnenapparat im
Verhältnis zum kreativen Personal immer weiter anwuchs. 85 % der Kosten der
Bühnen sind fest und vertraglich abgesichert, in der bestehenden Struktur sind
weitere Einsparungen daher kaum mehr möglich, das hat etwa das Gutachten der
Unternehmensberatung Kienbaum schon vor sechs Jahren bestätigt.
Wortbrüchigkeit, ad-hoc Entscheidungen und „spontane Ideen“ der politisch
Verantwortlichen haben in den vergangenen Jahren eine vernünftige
Planungssicherheit an den Bühnen nahezu unmöglich gemacht und in Verbindung
mit der verfehlten Personal- und Vertragspolitik einen Abwärtstrend erzeugt, der den
dafür (mit-)verantwortlichen Politikern heute die Rechtfertigung für alle möglichen
Abriss- und Schließungspläne liefert. Auch für den als mäßig wahrgenommenen
Start der aktuellen Intendanz zeichnet vor allem dieses theaterfeindliche Umfeld
verantwortlich. Denn mindestens genauso fatal wie die Mundel-Affäre war sicherlich,
dass klare, eindeutige und z.T. bereits vertraglich fixierte Absprachen nicht
eingehalten wurden, und die beiden Intendanten fast täglich von neuen, meist nicht
abgestimmten „Vorschlägen“ der Politik aus der Presse erfahren mussten.
Zur Zeit wird die Schließung aller kleineren und mittleren Spielstätten diskutiert,
Oberbürgermeister Fritz Schramma unterstützt diese Forderung und erklärte im
Januar: „Gute Oper und Theater bringen auch in den vorhandenen Häusern gutes
Renommee für die Stadt.“87 Es ist keine bloße Besitzstandswahrung, wenn Marc
Günther dem mit der drastischen Formulierung widerspricht, ein Theater ohne kleine
Spielstätten könne „sich aufhängen“88: Die Schließung von Schlosserei und Halle
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Kalk wäre fatal, weil sie die Bühnen der Möglichkeit berauben würde, innovative
Formen und Inhalte auszuprobieren, die nur ein kleineres Publikum finden bzw. nur
auf kleineren Bühnen inszeniert werden können. Beraubt man aber einem staatlich
hochsubventionierten Kulturbetrieb seine Experimentier- und Innovationsfunktion, so
raubt man ihm einen wesentlichen Teil seiner Existenzberechtigung.
3.6.2 Tanztheater
Seit 1996 steht Köln ohne eine feste Tanzkompagnie da. Mit dem Bühnentanz wurde
eine Sparte aufgegeben, die eine lange Tradition in dieser Stadt hat und die – im
Sinne ihres Preis-Leistungsverhältnisses - die effizienteste Sparte am
Dreispartenhaus war. Köln war über Jahrzehnte eine Hochburg des modernen
Tanzes. So war das Kölner Tanzforum in den sechziger und siebziger Jahren ein
internationales Aushängeschild und wurde vom Goethe-Institut um die ganze Welt
geschickt. Die jährlich in Köln stattfindende Sommerakademie galt als das
internationale Treffen für Tänzerinnen und Tänzer in aller Welt. Für Matthias
Schmiegelt, den Geschäftsführer des Pina Bausch Tanztheaters Wuppertal, war Köln
damals gar „das Walhalla des Tanzes“89. Köln hat in den 60er und 70er Jahren große
Formationen und Traditionen des modernen Bühnentanzes hervorgebracht. Die
Arbeiten internationaler Choreografen wie George Balanchine, Maurice Béjart u. v. a.
mit dem Kölner Ballett zogen Bewunderer und Kritiker gleichermaßen an.
Unter der Leitung Jochen Ulrichs verlor das Kölner Tanzforum allerdings einen Teil
seines Ursprungskonzeptes und seiner eigentlichen Stärke: Nicht mehr verschiedene
Choreographen arbeiteten mit dem Tanzforum und bedienten das Publikum mit
unterschiedlichen Farben, sondern Ulrich choreographierte über 20 Jahren fast
ausschließlich selbst. Die Privatisierung des Tanzforums entpuppte sich als ein von
vorne herein zum Scheitern verurteilter Schritt. Außer finanziellen Zusagen für einen
begrenzten Zeitraum lagen weder ein kaufmännisches noch ein künstlerisches
Konzept vor. Es war von Anfang an absehbar, dass der nach drei Jahren
wegfallende Betriebskostenzuschuss in dieser kurzen Zeit durch andere
Finanzierungen bzw. Einnahmen nicht zu ersetzen war. Die äußeren
Rahmenbedingung machten ein Überleben des Tanzforums von vorne herein
unmöglich und der Kompagnie fehlte eine kaufmännische Leitung. Die mit der
89
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Privatisierung des Tanzforums erzielten Einspareffekte für die städtischen Bühnen
sind, wie wir heute wissen, kaum spürbar und haben keines der strukturellen
Probleme an den Bühnen lösen können.
1996 wurde das Tanzforum aufgelöst und damit war nicht nur das Tanzforum,
sondern die große Kölner Tanz-Tradition insgesamt am Ende. Im Gefolge blutete
auch die freie Szene aus. Es fehlte und es fehlen das fruchtbare Wechselspiel
zwischen Residenzkompagnie und freier Szene, es fehlt ein Fixpunkt und es fehlen
Strukturen, die auch von der freien Szene genutzt werden können.
Wichtige Integranten der freien Kölner Tanzszene sind nach Düsseldorf in das
dortige Tanzhaus ausgewichen. Die vorhandenen Kölner Strukturen sind weitgehend
verschwunden, was auch mit der chronischen Unterfinanzierung der freien
Tanzszene zusammenhängt, der 2002 insgesamt 120.000 Euro zur Verfügung
standen. Der Vorstand des Choreographischen Zentrums Essen und
Geschäftsführer der SK-Stiftung Kultur in Köln, Hans-Georg Bögner, konstatierte
2001 für Köln: „...in keiner anderen Großstadt wird die freie Tanzszene mit so wenig
Mitteln unterstützt.“90 Immerhin: Ein strukturelles Plus hat Köln im Tanzbereich
wieder vorzuweisen: An der Musikhochschule wurde das frühere Ballettinstitut als
Studiengang Tanz unter der Leitung von Paul Melis etabliert. Das Institut verfügt über
vier Professuren, eigene Räumlichkeiten und ein kleines Theater mit 150 Plätzen.
An den städtischen Bühnen wurde auf Gastspiele ausgewichen, mit denen man
europäische Spitzenkompagnien wie das NDT nach Köln holte. Damit wurde das
Publikum bedient, aber letztlich nichts gegen den Abbau der Strukturen für den
Bühnentanz unternommen. Der Erfolg vieler Gastspiele in Köln und Leverkusen
zeigte das weiterhin hohe Interesse der Kölner am Bühnentanz, das aber angesichts
des standardisierten, wenig innovativen Angebotes mit der Zeit langsam bröckelte91.
Heute ist der Bühnentanz in Köln nur noch in Form von wenigen Gastspielen und der
völlig unterfinanzierten freien Szene präsent. Selbst bei der Ausrichtung des
Internationalen Tanzfestivals NRW wird Köln nicht mehr berücksichtigt. Auch im
internationalen Gastspielzirkus, wo Tanzkompagnien die Offenheit ihrer Städte in die
90
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Welt tragen, findet Köln keinen Nachhall mehr. Der Imagefaktor einer
Tanzkompagnie, die reisen bzw. die man entsenden kann, wurde aufgegeben.
Mit Auflösung des Tanzforums begann das Engagement einiger Bürger, wieder eine
Bühnentanz-Residenzkompagnie in Köln aufzubauen. Es wurden verschiedene
Modelle entwickelt und dafür auch private Gelder und Landesmittel in Aussicht
gestellt.
Kulturpolitik und Kulturverwaltung haben nach dem Ende des „Tanz-Forums Köln“
lange gebraucht, um zu erkennen, dass Köln als Millionenstadt eine eigene Residenz
Kompagnie braucht, und dass in dieser Stadt nach wie vor auch beim Publikum ein
sehr großes Interesse für Bühnentanz existiert. Schon 1998 wurden Marie
Hüllenkremer als neuer Kulturdezernentin 5000 Unterschriften und ein Impuls des
Kölner Kulturrats, den Wiederaufbau einer Residenz Kompagnie zu planen,
übergeben. 1999 wurde das Manifest „Der Tanz in Köln braucht eine Residenz
Kompagnie“ mit den Unterschriften der gesamten deutschen Tanzszene, namhafter
Repräsentanten der Kölner Wirtschaft, des Kölner Mittelstands und der Kölner
Kunstszene veröffentlicht und allen Kölner Kulturpolitikern sowie der
Kulturdezernentin zugeleitet. Eine Reaktion erfolgte von keiner Seite. Ende 1999
ergriff der KunstSalon e. V. eine weitere Initiative und lud zum Runden Tisch „Tanz in
Köln“ ein. Unter Einbeziehung der Bühnen und der Kulturverwaltung wurde ein
Aufbaumodell „Step by Step“ entwickelt. Tatsächlich machte sich in Politik und
Verwaltung niemand dafür stark, so dass trotz Finanzierungsangeboten des Landes
und Privater die Stadt Köln den auf sie entfallenden Zuschuss von 150 TDM (bei
einem Gesamtetat von 400 TDM) nicht aufbringen wollte.
Auch in der Folgezeit blieb es bei unverbindlichen Erklärungen. Die
Kulturdezernentin erklärte erstmals 2000 den Wiederaufbau einer ResidenzKompagnie zu ihren persönliche Zielen. Taugliche Umsetzungsschritte wurden aber
trotz bester Gelegenheiten nicht ergriffen. So erfolgte weder eine klare
Planungsabstimmung mit den neuen Bühnenintendanten noch reagierte die
Kulturdezernentin auf das einhellige Votum der kulturpolitischen Sprecher aller
Parteien im Januar 2002, das den Wiederaufbau einer Residenz Kompagnie zum
ersten kulturpolitischen Ziel erklärte. Stattdessen waren es wiederum private

Arne Birkenstock

Kunststadt Köln 2020

Seite 72

Einrichtungen, die die Kulturdezernentin im April 2002 um einen Fortgang der Sache
und gemeinschaftliche Planungsschritte baten. Statt dieses Angebot einer breiten
bürgerschaftlichen Unterstützung aufzugreifen, schob die Kulturdezernentin mit der
Beauftragung einer „Machbarkeitsstudie“ jede weitere Planung auf die lange Bank,
obgleich schon seinerzeit klar war, dass eine Machbarkeitsstudie über die bereits in
Köln dokumentierten Erkenntnisse hinaus kaum zusätzliche Informationen würde
bringen können.
Die Studie sollte bis Sommer 2002 vorliegen. Statt dessen erklärte die
Kulturdezernentin im Herbst 2002 die Studie verzögere sich um 1 Jahr. Bereits bis zu
diesem Zeitpunkt war durch sträfliche Untätigkeit der Kulturverwaltung über Jahre
versäumt worden, trotz noch vorhandener öffentlicher Finanzierungsmöglichkeiten
auch nur einen ersten Planungsansatz zu finden.
Nachdem sich im Januar 2003 die Finanzsituation der Stadt Köln drastisch
verschlechtert darstellte, löste der Workshop „Bühnentanz“ des Kölner Kulturrats im
Februar 2003 das Angebot der Imhoff-Stiftung an die Stadt aus, 1,6 Mio. Euro über
den Zeitraum von 4 Jahren für den Wiederaufbau einer Residenz Kompagnie zur
Verfügung zu stellen. Die Kulturdezernentin, die von einer Unterstützung des
Bühnentanzes durch die Imhoff-Stiftung schon länger wusste, reagierte auch hierauf
nicht. Und es scheint dann nur konsequent, dass sie das Stichwort „Bühnentanz“
auch während der gesamten Haushaltsberatungen nicht einmal in den
Kulturausschuss einbrachte.
Die aktuelle Situation trägt absurde Züge: Die kulturpolitischen Sprecher aller
Ratsfraktionen befürworten grundsätzlich den Aufbau einer neuen
Residenzkompagnie, es existieren tragfähige Konzepte und Modelle für diesen
Wiederaufbau, die Imhoff-Stiftung hat sich bereit erklärt, zunächst über vier Jahre
400.000 Euro pro Jahr für eine solche Kompagnie zur Verfügung zu stellen und es
gibt finanzielle Zusagen des Landes. Die Kulturverwaltung hingegen wartet seit
anderthalb Jahren auf die Fertigstellung einer Machbarkeitsstudie zum Thema.
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3.6.3 Freie Theater
Köln verfügt über 24 private Theater und etwa 30 freie Theatergruppen ohne eigenes
Haus. Das Spektrum dieser Theater reicht inhaltlich von sehr kommerziell
ausgerichteten Häusern wie dem Millowitsch-Theater oder dem Theater am Dom bis
hin zu experimentierfreudigen Angeboten, es reicht qualitativ von renommierten und
professionell arbeitenden Häusern bis hin zu Gruppen, die eher dem Bereich des
ambitionierten Laienspiels zuzuordnen sind. Insgesamt verfügt Köln aber mit seiner
Vielfalt an privaten und freien Theatern zwar über ein quantitativ weitaus größeres
Angebot als vergleichbare Großstädte, kann aber qualitativ nur wenige überregional
wahrgenommene Spitzenleistungen vorweisen. 80 Prozent des Angebotes an
Kinder- und Jugendtheater in Köln wird von den freien Theatern vorgehalten, die
städtischen Institutionen spielen in diesem so wichtigen Bereich eine eher marginale
Rolle.
Dieses künstlerisch, inhaltlich und qualitativ sehr breite Angebot zieht zusammen pro
Jahr über 620.000 Besucher an, während die städtischen Bühnen nur gut 413.000
Zuschauer im Jahr auf sich vereinen. Die gesamte freie Theaterszene wird im Jahr
mit knapp 500.000 Euro von der Stadt gefördert, die städtischen Bühnen erhalten
fast das zehnfache dieses Betrages.92 Allerdings wird dabei für die freie Szene
insgesamt eine ähnliche Förderhierarchie deutlich wie bei den städtischen
Institutionen: Während die städtischen Bühnen über ein Drittel des gesamten
Kulturetats auf sich vereinen, erhalten auch die freien Theater zusammen ein Drittel
der überhaupt für freie Kultur zur Verfügung stehenden Gelder und damit weit mehr
als alle anderen Sparten wie Bildende Kunst, Musik oder Film.
Insgesamt aber steht den freien Theatern viel zu wenig Geld zur Verfügung. Die zur
Zeit avisierten Kürzungen würden zahlreichen Gruppen und sicher auch einigen
Häusern das Genick brechen und die Stadt um diese insgesamt doch sehr
„preisgünstige“ kulturelle Vielfalt bringen. 65,1 Prozent der Befragten aus der freien
Theaterszene beschreiben ihre wirtschaftliche Situation als „eher schlecht“ oder
„schlecht“, nur 14 Prozent beschreiben diese als „eher gut“ oder „gut“. 43,9% der
Befragten beklagen zudem, das Angebot an Auftrittsmöglichkeiten. Das wenige Geld
wird weiter nach dem Gießkannenprinzip verteilt, die im Theaterförderplan des
92
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Kulturamtes vorgesehene Förderung nach klaren qualitativen Kriterien wurde leider
nicht durchgesetzt und scheiterte an der freien Szene selbst.
Dies ist nicht der einzige Grund, warum die freie Kölner Szene trotz ihrer Vielfalt,
ihrer Gesamtgröße und einiger Renommier-Institutionen wie der bundesweit
anerkannten privaten Schauspielschule am „Theater der Keller“ überregional nahezu
bedeutungslos bleibt. Was in Köln fehlt, ist ein Theaterhaus wie das Hamburger
„Kampnagel“ oder das „Forum Freies Theater“ (FFT) in Düsseldorf, wo freie Gruppen
auch vor deutlich mehr als 100 Zuschauern agieren können und wo professionellere
Produktionen mit größerer Strahlkraft möglich sind. Zur Zeit herrscht in Köln ein eher
„sozialtherapeutisches Theaterverständnis“,93 Organisations- und Förderstruktur
verhindern tendenziell qualitativ hochwertigere Produktionen mit überregionaler
Ausstrahlung.
3.6.4 Theaterpädagogik
Alle von uns befragten Experten räumten der Bedeutung der Theaterpädagogik
einen großen Raum ein. Bei den Bühnen der Stadt Köln kümmert sich mit Frank
Rohde inzwischen nur noch ein einziger Mitarbeiter um das Publikum von morgen,
und das für alle drei Sparten.
Wie wichtig theaterpädagogische Arbeit ist, zeigt sich an dem enormen Zuspruch,
den Frank Rohde vom Kölner Schauspielhaus erhält: Von 136 in der Stadt Köln
ansässigen Schulmusikpädagogen haben bereits 91 seine Fortbildungen besucht.
Von den zahlreichen Deutschlehrern, die sich für diese Veranstaltungen anmelden
möchten, müssen viele zurückgewiesen oder auf lange Wartelisten gesetzt werden.
Laut Besucherstatistik hat die theaterpädagogische Arbeit der Bühne direkte
Auswirkungen auf die Zuschauerstruktur: Heute sind 1200 Schüler im Besitz eines
Schüler-Abos für die Bühnen der Stadt Köln, damit sind 26 Prozent aller Zuschauer
unter 19 Jahren Abonnenten, höhere Werte gibt es erst wieder bei den Zuschauern
über 60 Jahren.
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Köln hat sein kleines theaterpädagogisches Team über die letzten Jahre von drei auf
einen Mitarbeiter reduziert und liegt damit im Bundestrend. In anderen Ländern
scheint dies anders zu sein: Bei einem Treffen europäischer Theaterpädagogen
waren 1995 nur 29 Personen anwesend, beim nächsten Treffen sechs Jahre später
waren es schon mehr als 300, berichtet Frank Rohde.94 Die Zahl der deutschen
Teilnehmer hatte sich in diesem Zeitraum allerdings kaum erhöht. Vorbildlich in
Deutschland sind nur die Bühnen in Stuttgart ausgestattet, die über ein Team von
fünf Theaterpädagogen verfügen.
In der Medienstadt Köln existieren zwar zwei durchaus anerkannte private
Schauspielschulen, aber beiden fehlt das wichtige Prädikat „Staatlich“, um mit den
Institutionen in Essen, München und Berlin zu konkurrieren. Fachleute fordern hier
Abhilfe und sehen dazu drei alternative Möglichkeiten:
-

den Ausbau der beiden Institutionen zu einer staatlichen Schauspielschule,

-

die Eingliederung einer Schauspielausbildung an die internationale Filmschule,

-

oder den Ausbau des Institutes für Theaterwissenschaften der Uni Köln zu einem
Angewandten Institut für Theaterwissenschaften, d.h. mit theoretischer und
praktischer Ausbildung.

Während die Forderung nach einer neuen oder deutlich ausgebauten
Schauspielausbildung zumindest diskussionswürdig ist, liegt die Notwendigkeit für
den Ausbau der theaterpädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auf der
Hand.
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3.7 Zwischenfazit Ausgangslage
Köln hat als Kunststadt viele Potentiale, befindet sich aber in allen Sparten
tendenziell im Niedergang. Die national und international wahrgenommenen
Hochphasen bestimmter Sparten in Köln liegen allesamt in der Vergangenheit.
Nimmt man die im zweiten Kapitel vorgestellte Pyramide von Steve Austen als
Hilfsmittel, so bietet sich aus Sicht b vieler der von uns befragten Experten das auf
Seite 81 folgende Bild der Kunststadt Köln. Die jeweiligen geographischen Ebenen
lassen sich, wie folgt, konkreter benennen und darstellen, wenn man die Pyramide
zunächst nicht frontal, sondern von oben betrachtet:

lo
international:
Westeuropa,
Welt

national:
BRD, näheres
Westeuropa

überregional: Ruhrgebiet,
angrenzendes Benelux

regional: angrenzende
Landkreise & Städte

lokal:
Stadt Köln
lokal:
Stadtteile
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Ordnet man nun die einzelnen Sparten den regionalen Ebenen zu und versucht,
vorhandene Trends zu berücksichtigen und mögliche Potentiale zu antizipieren, dann
liesse sich das folgende Bild von der Kunststadt Köln zeichnen:
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Die Einordnung ganzer Sparten in eine so gestaltete Grafik ist selbstverständlich
eine Vereinfachung und kann kein differenziertes Stärken-Schwächen-Profil der
Kunststadt Köln darstellen. Sie macht aber auf plakative Art und Weise deutlich, wo
die Potentiale heute liegen könnten. Im Detail mag die Einschätzung über die
Einordnung der Sparten in dieses Schema sehr stark variieren, je nachdem, wen
man fragt. Ingesamt aber lässt sich schon eine Übereinstimmung bei den meisten
Experten und Kulturschaffenden darin konstatieren, dass der Trend für alle Sparten
mit Ausnahme der Literatur nach unten zeigt.
Status Quo und Trends jedenfalls lassen sich in Worten wie folgt zusammenfassen:
-

Die Bildende Kunst erzeugt noch immer die höchste Strahlkraft für Köln nach
außen. Die Gefahr aber, dass dieser Ruf verspielt wird und die Kölner
Kunstszene auf regionales Niveau absinkt, ist nicht mehr nur latent, sondern
bereits akut vorhanden.

-

Die Stärken und Profilierungsmöglichkeiten der Stadt in den Bereichen
Fotografie, Medien- und Filmkunst werden weitgehend ignoriert und nicht für die
Stadt genutzt. Die Nachteile der dauerhaften Bindung fast sämtlicher für die
Künste zur Verfügung stehenden städtischen Mittel an wenige Institutionen der
„alten“ Künste werden hier besonders deutlich: Vorhandene Stärken und
Potentiale werden weder vorgezeigt noch ausgebaut; neuere, jüngere und
zukunftsträchtigere Trends in den Künsten werden verschlafen.

-

Vor allem dank privater Initiative konnte sich mit der Literatur zumindest eine
Sparte dem allgemeinen Negativtrend entgegen stemmen. Die Stadt hat es hier
gut verstanden, private Initiativen mit wenigen Mitteln sinnvoll zu unterstützen.

-

Die Musik ist nach der Bildenden Kunst die stärkste Sparte in Köln. Die
wichtigsten Vertreter dieser Sparte sind in der freien Musikszene zu finden,
werden aber, etwa im Vergleich zur freien Theaterszene, von städtischer Seite
geradezu ignoriert und tendenziell eher behindert als gefördert. Köln verspielt hier
nicht nur eine seiner wichtigsten Stärken als Kunststadt, sondern auch als
Metropole insgesamt: Die musikfeindliche Politik schadet einem wichtigen
Wirtschaftsbereich in der Stadt und beeinträchtigt die potentiell hohe Attraktivität
Kölns auf junge Leute. Der Weggang der Popkomm passt da insofern ins Bild.

-

Die städtischen Bühnen vereinen mit Abstand den höchsten Anteil des Kulturetats
auf sich, erzeugen aber weder nach innen noch nach außen eine besondere
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Attraktivität oder Strahlkraft. Bei Oper und Schauspiel ist eine grundlegende
strategische Neuorientierung geboten. Nicht nur um ihrer selbst willen, sondern
auch, weil ihr hoher Finanzbedarf keinerlei kulturpolitischen Handlungsspielraum
zulässt und die Potentiale in der Entwicklung anderer Sparten lähmt.
-

Die freie Szene ist in allen Sparten für Köln von allerhöchster Bedeutung. Ihr
Finanzbedarf ist vergleichsweise gering, sie steht aber angesichts der aktuellen
Sparpläne in vielen Bereichen vor dem Aus. Hier würden lange gewachsene
Strukturen zerstört, die unwiederbringlich verloren gingen.

Die in der Grafik vermuteten Potentiale für die jeweiligen Sparten und Bereiche
gehen auf Überlegungen zur vorhandenen Substanz in Köln und zur
Konkurrenzsituation anderswo zurück. Betrachtet man das so dargestellte Profil der
Kunststadt Köln, so fällt auf, dass die Kulturpolitik ihre (finanziellen) Prioritäten vor
allem dort setzt, wo weder aktuell eine besonders große Strahlkraft existiert noch
künftig ein großes Steigerungspotential zu vermuten wäre. Ausgerechnet Sparten,
die über Substanz und Potential verfügen, stehen in der Förderhierarchie hinten.
Auch der für Köln so wichtige freie Sektor wird kaum bzw. gar nicht gefördert .
Die fehlenden Strategien für jede einzelne Sparte und für die Kunststadt Köln
insgesamt, wirken sich angesichts der schwierigen Haushaltslage und in Anbetracht
der Sogwirkung Berlins heute besonders negativ aus. Über die Einordnung von
Sparten, Trends und Potentialen in die verschiedenen Ebenen der Grafik kann im
Detail trefflich gestritten werden, nicht aber über die Notwendigkeit einer solchen
Bestandsaufnahme und über die negative Grundtendenz in fast allen Sparten.
Köln muss als Kunststadt Profil entwickeln und das kann es nur, wenn es sich
vergegenwärtigt, welche Sparten und Bereiche welche Funktion haben und wie groß
der jeweilige Aufmerksamkeitsradius einzelner Sparten in der Stadt ist. Köln verfügt
im Bereich der Künste über eine außerordentlich gute und ausbaufähige Substanz,
ist aber dabei, diese nachhaltig zu zerstören. Die Kulturpolitik muss dringend ein
strategisches Gesamtkonzept auf der Basis einer schonungslosen
Bestandsaufnahme entwickeln. Kulturpolitik muss Entscheidungen treffen und
Prioritäten setzen. Köln kann sich als Stadt der Künste überregional und auch
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Profilierungspotential auch haben.
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4. Köln und die Zukunft – Basistrends und Entwicklungen aus der
Zukunftsforschung
4.1 Basistrends
Ein Leitbildprozess ist ein Versuch, vom Jetzt ausgehend das Dann zu definieren.
Das Leitbild 2020 ist eine Projektion in die Zukunft. Wie diese Zukunft aussehen wird,
hat entscheidende Bedeutung für die Festlegung von Zielen und Handlungsoptionen.
Die mehr oder weniger gut belegten Mutmaßungen und Prognosen für diese Zukunft
ändern sich ständig. Aber zumindest einige Basistrends lassen sich bestimmen und
in das Zukunftsszenario für die Kunststadt Köln integrieren. Der Wunsch nach
Vollständigkeit kann, ohne hellseherische Fähigkeiten in Anspruch zu nehmen, nicht
erfüllt werden. Jetzt schon vorhersehbare Entwicklungen und Trends für die Zukunft
müssen aber heute in das Leitbild integriert werden, damit heutige Projektionen nicht
an den morgigen Gegebenheiten zerschellen.
Eine Entwicklung, die jeder in seinem eigenen Umfeld täglich miterleben kann, ist die
weiter voranschreitende Globalisierung. Durch weltweite
Telekommunikationsstrukturen sind wir vernetzt wie nie zuvor, Informationen aus
aller Welt dringen in einer Aktualität zu uns durch, wie sie noch vor wenigen Jahren
unvorstellbar war. Sinkende Transportkosten marginalisieren die Bedeutung von
Produktionsstandorten für materielle Güter. Eine weitere sektorale Verschiebung hin
zu Dienstleistungen ist vor allem in den „Industrieländern“ zu beobachten, während
die Industrialisierung vor allem in den Schwellenländern weiter vorangetrieben wird.
In den USA arbeiten bereits 76 Prozent der Beschäftigten im Dienstleistungsbereich,
in Schweden sind es 75 Prozent, in Deutschland etwa 64 Prozent. Die Tendenz geht
in Richtung 80 bis 85 Prozent und mehr.95 Die damit einhergehende Mobilität von
Firmen und Kapital stellt Fragen, deren Beantwortung noch aussteht.
Saskia Sassen96 vertritt die These, dass mit der zunehmenden Globalisierung der
Wirtschaft auch die Konzentration auf sogenannte „Global Cities“ zunehmen werde.
Banken und Versicherungen, aber auch Konzernzentralen und zentrale Dienstleister
würden sich auf die Knotenpunkte der internationalen Finanz-, Handels- und
95
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Kommunikationswelt ausrichten, wodurch die Städtehierarchien sich stärker
ausdifferenzieren würden. Standortfaktoren würden damit immer wichtiger, denn ein
Rückstand ist unter diesen Vorraussetzungen umso schwieriger aufzuholen.
Die Tertiärisierung der Wirtschaftssektoren hat zur Folge, dass der Anteil der
„footloose industries“ steigt.97 Für diese Dienstleister, die ohne die örtlichen
Beschränkungen der Schwerindustrie operieren können, ist Relokalisierung eine
echte Option. Standortfaktoren gewinnen dadurch immer mehr an Bedeutung. Prof.
Dr. Heinrich Mäding definiert drei in diesem Zusammenhang besonders wichtige
Standortfaktoren98. Neben der Erreichbarkeit aufgrund einer verkehrsgünstigen Lage
betont er die Modernität der Städte. Zukunftssektoren wie Wissenschaft,
Finanzdienstleistungen und Beratungsunternehmen müssen in der Stadt präsent
sein. Diese Unternehmen benötigen ein Umfeld, in dem qualifizierte
Nachwuchskräfte und Existenzgründer vor allem aus dem Hochschulbereich bereit
stehen. Die Vernetzung von Wissen und der systematische Aufbau von
Lernstrukturen sind für eine moderne Dienstleistungsgesellschaft, wie sie sich in den
Städten präsentieren wird, unerlässlich.
Netzwerkbildung spielt bei der Organisation von Arbeit, aber auch von
Lebensumfeldern, ohnehin eine immer größere Rolle. Zwei gegensätzliche Trends
tragen zu dieser Entwicklung bei. Zum einen kommt es zu einer Auflösung und
Segmentierung von Hierarchien, wodurch sich die Prozessorganisation stärker
horizontal vernetzt. Zum anderen schließen sich Spezialisten in Wertketten
zusammen, um eine optimalere Verwertung ihres Wissens und ihrer Produkte zu
erreichen.99 Eine höhere Eigendynamik und Flexibilität kleiner und spezialisierter
Einheiten werden den Einfluss von Netzwerken in der Zukunft noch verstärken.
Dabei werden nicht nur wirtschaftliche Prozesse neu geordnet. Insbesondere die
Wissensvermittlung wird durch Vernetzung neue Formen des Lernens ermöglichen,
die die Durchsetzung neuen Wissens in einer alternden Gesellschaft erleichtern.
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Der dritte, wichtige Punkt ist laut Prof. Mäding die Lebensqualität in den Städten, die
weichen Standortfaktoren. Hochqualifizierten Arbeitskräften und deren Partnern
muss ein Umfeld geboten werden, in dem sie sich wohl fühlen. Oftmals ist dies ein
entscheidender Faktor, um Top-Leute in die Stadt zu holen. Die Lebensqualität in
den Städten wird vor allem durch die Kulturszene, das Image und das Wohnumfeld
geprägt.100 Ein vielfältiges kulturelles Angebot trägt maßgeblich zu einem positiven
Image einer Stadt bei, aber auch ein attraktives Stadtbild bindet Leute an eine Stadt
bzw. holt sie dorthin. Diese Faktoren zu stärken wird unmittelbarer Auftrag für die
Stadtverwaltungen sein.
Nicht nur Kapital und Unternehmen werden in einer globalisierten Weltwirtschaft
mobiler, sondern auch die Arbeitnehmer. Eine soziologische Studie über Frankfurt
hat ergeben, dass sich in den „Global Cities“ eine neue Klasse herausbildet, die
ständig unterwegs ist, aber gleichzeitig das Bewusstsein hat, dass Frankfurt ihr
Standort ist. Bei aller Internationalität, die diese wachsende Gruppe an den Tag legt,
wollen die Menschen nicht auf „Heimat“ verzichten. Der Regionalforscher Rainer
Lucas meint dazu: „Das Kunststück besteht darin, diese globale Ebene zu bespielen
und gleichzeitig lokal verankert zu sein.“101 Will eine solche Zielgruppe auf kulturelle
Angebote verzichten? Die Antwort lautet „nein“. Diese lokale Verankerung zu bieten,
ist eine Herausforderung, der sich alle Städte stellen müssen, die im Konzert der
Großen mitspielen wollen.
Die Altersstruktur der Industrienationen und insbesondere auch der Deutschen wird
sich in den nächsten Jahren weiter verschieben. Der Altersscheitelpunkt liegt heute
bei 43 Jahren, d.h. fünfzig Prozent der Bevölkerung sind entweder jünger oder älter
als 43. Im Jahr 2030 wird dieser Scheitelpunkt bei 50 Jahren liegen.102 Für 2050
rechnet das Statistische Bundesamt mit einem Rückgang der Bevölkerung von heute
82,5 Millionen auf dann 75 Millionen Menschen. Dieser Rückgang entspricht der
Bevölkerung der Großstädte Berlin, Hamburg, Köln und München. Für diese
dramatische Entwicklung gibt es zwei Gründe: Zum einen ist die Lebenserwartung
seit 1900 von 45 (Männer) bzw. 48 (Frauen) auf heute 75 bzw. 81 Jahre gestiegen
100
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und wird bis 2050 auf 83 bzw. 88 steigen. Zum anderen bringt eine Frau in
Deutschland durchschnittlich nur noch 1,4 Kinder zur Welt. Um den
Bevölkerungsstand zu erhalten, wären jedoch 2,1 Geburten pro Frau notwendig.
Dieser demografische Trend gilt auch für Köln, er findet hier aber nur in
abgeschwächter Form statt.103
Die Folgen dieser demografischen Entwicklung sind gravierend: Es ist eine
mengenmäßige Abnahme des Arbeitsangebotes zu erwarten. Wissen wird bei
schnellem technischen Fortschritt schnell obsolet und schwierig umzusetzen. Durch
die Alterung der Gesellschaft wird es zu Hemmnissen für die Durchsetzung neuen
Wissens kommen, wegen Risikoaversion ebenso zu einer Verlangsamung des
technischen Fortschritts. Wissen ist der Rohstoff der Zukunft. Um ihn auszubeuten,
bedarf es gezielter und konzertierter Anstrengungen und Vernetzungen.
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklungen kommen auch andere
Aufgaben auf die Städte zu. Mit zunehmendem Durchschnittsalter der Bevölkerung
ergeben sich zwei Handlungsoptionen:
-

Zum einen kann Migration der Überalterung entgegenwirken. Integrative
Bemühungen müssen hier noch erhöht werden. Schon jetzt haben 40 Prozent
aller Kölner einen sogenannten „Migrationshintergrund“, d.h. sie stammen aus
dem Ausland oder von Ausländern ab. Bis zum Jahre 2015 soll dieser Anteil
sogar noch auf 45% ansteigen. Dieser Anteil wird sich angesichts der
allgemeinen demografischen Entwicklung noch deutlich erhöhen und Köln steht
hier auch und gerade im kulturellen Bereich vor enormen Integrationsaufgaben.
Dies bedeutet, dass die Ausdifferenzierung von Kunst und Kultur zunehmen wird.
Die verschiedensten Hintergründe der Bürger einer Stadt zu respektieren und zu
pflegen ist grundlegender Bestandteil einer gelungenen Integration und stellt auch
Kulturpolitik vor neue Herausforderungen. Multikulturelle Elemente wie etwa im
Theaterförderplan müssen sinnvoll ausgebaut werden.

-

Ebenso wichtig für die „Junghaltung“ einer Stadt ist der Zuzug junger Menschen.
Diese suchen ein attraktives Umfeld, welches ihnen genügend
Entfaltungsmöglichkeiten und Unterhaltung bietet.

103

Vgl. dazu Abschnitt 2.1 dieser Arbeit
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Eine Stadt muss für hochqualifizierten Arbeitskräfte anziehend bleiben, was natürlich
nicht nur für den kulturellen Bereich gilt, sondern auch im Hinblick auf Arbeitsplätze.
Um den Pool an qualifizierten Nachwuchskräften aufrecht zu erhalten, müssen die
Jungen aber erst einmal in die Stadt gelockt werden, um dort an Universitäten und in
jungen kreativen Unternehmen überhaupt erst die Basis dafür zu schaffen, dass sich
dynamische Netzwerke entwickeln. Das gilt bereits heute, im Hinblick auf die
demografische Entwicklung müssen sich die handelnden Personen in den Städten
aber darüber im Klaren sein, dass sich der „Nachschub“ an jungen und
leistungsfähigen Menschen nur aufrecht erhalten lässt, wenn eine
abwechslungsreiche, lebenswerte und kulturelle Infrastruktur vorhanden ist.
Sowohl der Zuzug junger Menschen als auch die Attraktivität, die eine Stadt
Spitzenkräften in der Wirtschaft bieten muss, begründet die gesteigerte
Aufmerksamkeit, die auf die „weichen“ Standortfaktoren gelegt werden muss. Köln
bietet, wie zuletzt in der „Perspektive Deutschland“- Studie der
Unternehmensberatung McKinsey zu lesen war, ein hohes Maß an Lebensqualität.
Die Bürger dieser Stadt fühlen sich hier wohl. Der Jugendforscher Holger
Quellenberg meint, dass Köln wegen seiner Angebotsvielfalt bei jungen Menschen
sehr beliebt ist.104 Es ist und war jedoch auch immer die Kultur Kölns, die diese Stadt
für Auswärtige, egal ob jung oder alt, interessant machte und macht. Unter
Berücksichtigung der zukünftigen Trends kann es sich Köln nicht leisten, diesen
Bereich zu vernachlässigen und damit seine Zukunftsfähigkeit aufs Spiel zu setzen.
Für den Bereich der Künste sind die Prognosen von Zukunftsforschern interessant,
die besagen, dass Emotionen und Inszenierungen einen immer höheren Stellenwert
einnehmen werden. In einer Gesellschaft, in der starre Vorgaben seltener werden,
und sich die individuelle Selbstentfaltung immer weniger an vorgefertigten
Definitionen von Beruf, Klasse oder Milieus orientiert, erweitern sich die
Wahlmöglichkeiten der Bürger. Das Freizeitverhalten ändert sich, verbreitert sich und
verliert zunehmend an Konstanten. Dies bedeutet zum einen ein Stück
Unabhängigkeit, zum anderen die sprichwörtliche „Qual der Wahl“. Unternehmen
müssen in diesem Umfeld ihre Produkte inszenieren. Emotionen, die Images
transportieren, werden hervorgerufen und stehen für ein Versprechen, dessen
104

Vgl.: Quellenberg, Holger: Workshop „Antizipation 2020“, 16.6.2003, Köln
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Einhaltung zwingend erforderlich ist. Auf Köln übertragen bedeutet dies zum einen,
das auch die Künste vermehrt inszeniert werden müssen. Die Imagebildung als
Kunststadt hat somit Priorität.
Der Trend hin zu Events hält weiter an und verstärkt sich. Die Ausgestaltung dieser
Erscheinung äußert sich in immer größer angelegten Musikfesten, Kulturhappenings
und kommerziellen Zwecken dienenden Aufmerksamkeitskampagnen. Kritiker
bemängeln die Beliebigkeit und Oberflächlichkeit dieser Veranstaltungen. Man muss
jedoch zur Kenntnis nehmen, dass sich die Eventkultur weiter ausbreiten wird. Aber:
Es kommt auf die Ausgestaltung an, auf die „gelungene Dialektik von Inhalt und
Form“. Gerhard Schulze meint, dass man mit der Inszenierung von Unernsthaftigkeit
ins Abseits gerate105. Die Unsicherheit in Zeiten der Globalisierung biete die
Möglichkeit, ernsthafte Themen zu inszenieren. Oberflächlichkeiten versinken in der
Beliebigkeit, während ernsthafte Inhalte, kontinuierlich kommuniziert, verlorene
Tiefenschärfe wiederherstellen können. Die Eventkultur stellt sich so betrachtet nicht
als Missgeburt des medialen Overkills dar, sondern bietet für die Kultur ernsthafte
Chancen. Gerade für junge Menschen, die in ihrem Freizeitverhalten langfristige
Bindungen zunehmend vermeiden, sind projektbezogene Engagements
interessant.106

4.2 Zwischenfazit Köln und die Zukunft
Köln hat Zukunft, soviel steht fest.
Die von Experten konstatierten Faktoren erleichtern die Planung für die Zukunft. Sie
zeigen auf, was Köln tun muss, um dem nagenden Zahn der Zeit voraus zu bleiben.
Eine Stadt der Künste zu sein, ist kein Selbstwert an sich, kann aber in
entscheidendem Maße dazu beitragen, die im globalen Konkurrenzgebaren der
Städte notwendig gewordenen Standortqualitäten zu erhalten und auszubauen. Ein
attraktives Lebensumfeld kann Köln schon jetzt bieten. Um die für Köln günstigen
105

Vgl.: Schulze, Gerhard, Kulissen des Glücks. Streifzüge durch die Eventkultur. Campus Verlag,
Frankfurt/ New York, 2000
106
Vgl.: Quellenberg, Holger: Workshop „Antizipation 2020“, 16.5.2003, Köln
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Voraussetzungen für den Zuzug von Spitzenkräften aus der Wirtschaft, von jungen
Menschen und Migranten zu gewährleisten, müssen diese „weichen“
Standortfaktoren aber noch weiter ausgebaut werden.
Wichtig sind diese Faktoren in der Multioptionsgesellschaft, in der ein Image auch
emotional „aufgeladen“ werden muss. Dass Köln hier gerade mit dem Label
„Kunststadt“ wuchern könnte, ist ein Imagefaktor, den es zu pflegen gilt.
Inhalte für die Stärkung eines kulturellen Leitbildes und eines ebensolchen
Selbstverständnisses können durch Events transportiert werden. Wie Rainer Lucas
anmerkt, kann die gelungene Dialektik zwischen Inhalt und Form Events zu mehr als
nur kurzfristiger Effekthascherei machen. Wenn sich dieser Trend in Zukunft
verstärkt, darf Köln nicht außen vor stehen.107
Auch die Vernetzung der Beteiligten unter Einbeziehung der wissenschaftlichen
Einrichtungen muss Priorität haben. Kleine Einheiten können sich flexibler den
Gegebenheiten anpassen, sie verfügen über die notwendige Innovationskraft und
sind so ein Sinnbild für zukunftsfähige Arbeits- und Lebensmodelle.
Diese Entwicklungen gilt es in die Überlegungen und Optionen für ein Kulturleitbild
mit einzubeziehen.

107

Vgl.: Lucas, Rainer: Workshop „Antizipation 2020“, 16.5.2003, Köln
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5. Kunststadt Köln 2020 – Elemente eines möglichen Leitbildes
Die folgenden elf Kernsätze ergeben sich aus den im zweiten Kapitel erläuterten
Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur in Köln, aus der Stärken-SchwächenBeschreibung im dritten Kapitel und aus den Basistrends für die Zukunft im vierten
Kapitel. In ihnen spiegeln sich die spezifischen globalen und lokalen Bedingungen
wieder, unter denen sich Köln auf den Weg in das Jahr 2020 macht. Sie könnten der
Stadt als Leitlinien (oder auch als Leitbild) für die Kulturpolitik bis zum Jahre 2020
und darüber hinaus dienen, müssen aber immer wieder den Gegebenheiten
angepasst werden. In den Abschnitten 5.1 bis 5.11 wird jeder dieser Kernsätze
ausführlicher begründet und erläutert. Im Kapitel 6 werden dann Handlungsoptionen
vorgestellt, die aus diesen Kernsätzen abgeleitet werden könnten. Während die
Kernsätze unter den Prämissen für die Kunststadt Köln und für das Jahr 2020 relativ
unstrittig sein sollten, sind die jeweils abgeleiteten Konkretisierungen als alternative
Handlungsoptionen im Sinne der Kernsätze zu betrachten. Zunächst aber die elf
Kernsätze für die Kunststadt Köln. Sie umschreiben keinen Ist-Zustand, sondern den
strategischen Zielfokus für 2020: So sollte die Kunststadt Köln in Zukunft aufgestellt
sein.
-

Köln ist eine Stadt der Künste
Köln ist eine Stadt der Künste. Die Stadt weiß, dass es nur in diesem Bereich ein
Alleinstellungsmerkmal gibt und dass vor allem hier überregionale und
internationale Strahlkraft erzeugt werden kann. Kulturpolitik genießt deshalb auch
eine besondere Priorität in der Stadtpolitik. Diese Prioritätensetzung wird in
Worten und in Taten deutlich.

-

Die Künste generieren wirtschaftliche Effekte für Köln
Die Künste strahlen über die Region hinaus und generieren positive Effekte für
den Standort, für Tourismus und Einzelhandel. Köln nutzt die Künste, um
Besucher und Investoren in die Stadt zu locken, dazu arbeiten die Künste mit
Politik, Verwaltung und Wirtschaft zusammen. Die Stadt schafft auch in
Krisenzeiten neue Impulse für die Kulturszene.

-

Stadt und Bürgerschaft arbeiten zusammen
Die große Tradition der Künste in Köln ist vor allem das Ergebnis der großen
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Tradition des bürgerschaftlichen Engagements für diesen Bereich. Die Stadt Köln
greift bürgerschaftliche Initiativen auf, sieht sie als Bereicherung und nicht als
störende Einmischung. Stadtspitze und Kulturpolitik suchen den Dialog mit
Bürgern und Experten.
-

Köln setzt auf Profilbildung
Köln kennt Stärken und Schwächen innerhalb des kulturellen Bereichs.
Kulturpolitik in Köln setzt Prioritäten und stärkt Stärken. Kulturpolitik in Köln weiß,
wo es um Profilbildung und wo es um Grundversorgung geht. Auch die
Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas 2010 ist keine Maßnahme im Marketing,
sondern ein inhaltlicher Prozess, der dazu zwingt, Profil zu zeigen.

-

Köln ist eine westeuropäische Regionalmetropole
Köln kennt seine geographische Lage und verortet sich klar und eindeutig in der
Region als westeuropäische Regionalmetropole.

-

Köln hat Geschichte und präsentiert sie zeitgemäß
In Köln kann Kulturgeschichte geatmet werden, Köln weiß um diese Stärke und
beschreitet neue Wege in der Präsentation der Stadtgeschichte. Die
Kulturgeschichte ist Teil des Stadtbildes, das Stadtbild ist Teil der Kultur. Köln
nutzt diese Stärke, in dem es sich von seinen besten Seiten zeigt und eine
nachhaltige Stadtplanungspolitik aus einem Guss betreibt.

-

Köln ist eine junge Stadt
Köln ist eine junge Stadt. Sie bietet Raum für den künstlerischen Nachwuchs und
bildet das Publikum von morgen. Köln verzahnt durch vorbildliche Initiativen und
Aktivitäten den Bildungs- und den Kulturbereich.

-

Köln stellt sich der Zukunft
Köln ist eine moderne Stadt und stellt sich den Herausforderungen der Zukunft.
Die Stadt setzt auch in der Kultur verstärkt auf Netzwerke kleinerer und mittlerer
Einheiten, die von großen Leuchttürmen mit überregionaler Strahlkraft flankiert
werden. Die Kulturpolitik ist effizient organisiert und moderiert zwischen den
vielen Gruppen und Initiativen der Stadt, unterstützt Vernetzung und
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gemeinsames Marketing der einzelnen Sparten. Sie unterzieht sich einer
ständigen Qualitätskontrolle und sucht bewusst den Rat interner und externer
Fachleute, um Projekte für die Zukunft zu entwickeln.
-

Köln setzt auf nachhaltige Events
Köln weiß um die Chancen und Risiken von Eventkultur. Köln setzt auf
Kulturevents, die auf vorhandenen Strukturen aufbauen und positive Effekte für
diese Strukturen generieren. Kulturevents in Köln zeichnen sich durch eine
gelungene Dialektik von Inhalt und Form aus.

-

Köln bietet Heimat
Köln kennt die Dialektik zwischen Globalisierung und Lokalität. Die Stadt bietet
den weltgewandten Globalisierungseliten ein heimeliges Basislager, in dem sie
unterscheidbares Lokalkolorit und Unverwechselbarkeit vorfinden. Hier verfügt
Köln über alte gewachsene Strukturen, die ein großer Standortvorteil für die
Zukunft sind. Köln gelingt das Kunststück, die globale Ebene zu bespielen und
gleichzeitig lokal verankert zu sein.

-

Die Medienstadt Köln ist auch eine Stadt der Medienkunst
Köln ist nicht nur Medienstadt, sondern auch eine Stadt der Audiovisuellen
Künste vom Film über die Fotografie bis zur Medienkunst.

5.1 Köln ist eine Stadt der Künste
Köln ist eine Stadt der Künste. Die Stadt weiß, dass es nur in diesem Bereich ein
Alleinstellungsmerkmal gibt und dass vor allem hier überregionale und internationale
Strahlkraft erzeugt werden kann. Kulturpolitik genießt deshalb auch eine besondere
Priorität in der Stadtpolitik. Diese Prioritätensetzung wird in Worten und in Taten
deutlich.
Die Künste haben Köln in der Vergangenheit viel Strahlkraft verliehen und können
das auch in Zukunft tun. Köln verfügt über eine einzigartige Mischung aus einer
Jahrtausende alten kulturellen und künstlerischen Tradition und einer jungen Szene,
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die sich von dieser Stadt noch immer angezogen fühlt. Die Künste prägen Klima und
Lebensqualität dieser Stadt, sorgen für eine positive Außenwirkung Kölns als
Kulturstadt und generieren umfassende wirtschaftliche Effekte. Im Bereich der
Künste ist Köln profiliert und unterscheidbar, nur hier verfügt die Stadt über ein
Alleinstellungsmerkmal und ist auch überregional konkurrenzfähig. Mit den Künsten
kann sich Köln 2020 in einer Welt positionieren, in der Entertainment (auch
hochwertiges) immer wichtiger wird. Über diese Bedeutung von Kunst und Kultur für
Köln ist in den letzten Wochen und Monaten viel gesagt und viel geschrieben
worden. Nur: Eine Stadt, die sich als Kunststadt sieht und als solche auch in Zukunft
profilieren will, muss mehr für die Künste tun, als Lippenbekenntnisse abzuliefern.
Sie muss in die Künste investieren und Kulturpolitik als vorrangiges Aufgabenfeld
betrachten.
Kunst und Kultur gehören deshalb nicht nur an die vorderste Stelle eines Leitbildes,
sondern müssen auch prioritärer Bestandteil kurz-, mittel- und langfristiger
kommunalpolitischer Strategien für Köln werden. Diese Priorität muss sich
selbstverständlich auch im Haushalt der Stadt wiederspiegeln. Köln sollte sich nach
innen und außen mehr als bisher als Stadt der Künste darstellen. Die Bewerbung zur
Kulturhauptstadt Europas muss als gesamtstädtische Aufgabe betrachtet werden.

5.2 Die Künste generieren wirtschaftliche Effekte für Köln
Die Künste strahlen über die Region hinaus und generieren positive Effekte für den
Standort, für Tourismus und Einzelhandel. Köln nutzt die Künste, um Besucher und
Investoren in die Stadt zu locken, dazu arbeiten die Künste mit Politik, Verwaltung
und Wirtschaft zusammen. Die Stadt schafft auch in Krisenzeiten neue Impulse für
die Kulturszene.
Der Kölner Dom ist die beliebteste Touristenattraktion Deutschlands, fast sechs
Millionen Menschen aus aller Welt besuchten ihn im vergangenen Jahr. Nur: Die
große Mehrheit dieser Menschen besucht den Dom und fährt nach wenigen Stunden
wieder weiter. Den sechs Millionen Dombesuchern standen 2002 „nur“ 1,8 Millionen
Menschen gegenüber, die auch in Kölner Hotelbetrieben übernachteten, etwa zwei
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Drittel davon sind Geschäftsreisende.108 War unter 5.1 von Investitionen in die
Künste die Rede, so geht es an dieser Stelle um Finanzmittel, die die Künste für
diese Stadt generieren können. Tourismus, Einzelhandel, Hotel- und
Gaststättengewerbe, Stadtverwaltung und Kommunalpolitik sollten viel enger mit den
Künsten zusammenarbeiten, um Besucher und Investoren in die Stadt zu locken.
Dazu gehören gemeinsame Marktforschungs- und Marketing-Initiativen, kombinierte
Tickets, aber auch Reisepakete etwa in der Adventszeit. Auch für die Kulturbetriebe
selbst sollte hier noch Potential stecken um die Einnahmeseite zu verbessern.
Dieses Potential muss angesichts sinkender Zuschüsse durch Bund, Land und
Kommunen unbedingt ausgeschöpft werden.
Darüber hinaus überzeugt die Stadt in der Kulturpolitik auch mit neuen Impulsen,
gerade in Krisenzeiten. Neue Events und Institutionen sichern Köln überregionale
Aufmerksamkeit und wachsende Besucherströme.
5.3 Stadt und Bürgerschaft arbeiten zusammen
Die große Tradition der Künste in Köln ist vor allem das Ergebnis der großen
Tradition des bürgerschaftlichen Engagements für diesen Bereich. Die Stadt Köln
greift bürgerschaftliche Initiativen auf, sieht sie als Bereicherung und nicht als
störende Einmischung. Stadtspitze und Kulturpolitik suchen den Dialog mit Bürgern
und Experten.
Köln ist keine Residenz-, sondern eine Bürgerstadt, alle Dinge, die hier bewegt
worden und entstanden sind, wurden von Bürgerbewegungen auf den Weg gebracht.
Köln hat keine kulturellen Selbstläufer wie sie große Residenzstädte haben. In Köln
musste schon immer etwas bewegt werden, um Leute in die Stadt zu holen. Die Art
Cologne ist das beste Beispiel dafür, auch sie ist das Resultat privater Initiative
innovativer Galerien.
Die bis heute existierende Tradition des bürgerschaftlichen Engagements ist eine der
wichtigsten Stärken von Köln als Stadt der Künste. Diese Tradition muss gepflegt
und gefördert werden. Stadtverwaltung und Politik dürfen das bürgerschaftliche
108

Vgl.: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Reiseverkehr in
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Engagement nicht nur in Sonntagsreden loben, sondern müssen Initiativen – auch
kritische - aus der Bürgerschaft wieder beherzt aufgreifen und sich Knowhow und
Erfahrung der zahllosen im Kulturbereich engagierten Bürger zunutze machen. Die
Stadt Köln und die Künste in Köln brauchen die Bürger der Stadt.

5.4 Köln setzt auf Profilbildung
Köln kennt Stärken und Schwächen innerhalb des kulturellen Bereichs. Kulturpolitik
in Köln setzt Prioritäten und stärkt Stärken. Kulturpolitik in Köln weiß, wo es um
Profilbildung und wo es um Grundversorgung geht. Auch die Bewerbung als
Kulturhauptstadt Europas 2010 ist keine Maßnahme im Marketing, sondern ein
inhaltlicher Prozess, der dazu zwingt, Profil zu zeigen.
Köln leistet sich zur Zeit ein etwas paradoxes kulturpolitisches Profil. Die Sparten mit
der weitesten Strahlkraft werden am wenigsten gefördert, das gilt sowohl für den
städtischen Bereich als auch für die Förder-Hierarchie innerhalb der freien Gruppen
und Institutionen. Die vorgestellte Pyramide, mit der versucht wurde, die
verschiedenen Sparten nach ihrer Funktion und Strahlkraft anzuordnen, wird von der
städtischen Kulturpolitik auf den Kopf gestellt: Stärken werden geschwächt und auch
die Schwächen werden nicht wirklich gestärkt. Kulturpolitik wird in Köln nach dem
Versorgungsprinzip betrieben. Dieses Prinzip aber ist nicht zukunftsfähig und stößt
aufgrund der angespannten Lage öffentlicher Haushalte bereits gegenwärtig an
seine Grenzen
Es muss leider davon ausgegangen werden, dass die Situation der öffentlichen
Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen auch auf mittlere Sicht angespannt
bleibt. Selbst eine Stadtspitze, die den Künsten in Köln eine Vorrangstellung
einräumt wie unter 5.1 gefordert, wird den vorhandenen Institutionen und der freien
Szene in Relation zur Entwicklung der Lebenshaltungskosten künftig insgesamt eher
weniger als mehr Geld zur Verfügung stellen können. Es ist außerdem nicht zu
erwarten, dass Bund oder Land diese Entwicklung ausgleichen oder abfangen
können.
NRW, 2002, im Internet unter http://www.lds.nrw.de/statistik/daten/r/d422reise.html
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Das kommunalpolitische Prinzip der linearen Einsparungen bei allen wird daher auf
Dauer an ein natürliches Ende stoßen. Die freie Szene ist schon jetzt so dürftig mit
öffentlichen Finanzmitteln ausgestattet, dass auch kleinste Sparmaßnahmen für viele
Institutionen und Initiativen in diesem Bereich den Exitus bedeuten. Auch die großen
städtischen Institutionen sind in ihrer jetzigen Struktur kaum noch in der Lage,
weitere Kürzungen abzufangen, ohne den künstlerischen Output qualitativ und
quantitativ deutlich herunterzufahren. Wer linear und überall nach dem
Versorgungsprinzip spart, ohne Prioritäten zu setzen, gibt für die Kunststadt Köln
insgesamt das Mittelmaß vor. Die Folge wäre Profillosigkeit für die Kunststadt Köln.
Letztlich ist auch das eigentliche Ziel eines solchen Verzichts auf Prioritäten, die
Grundversorgung, dauerhaft nicht mehr realisierbar. Eine solche Politik bringt sich
außerdem um die Möglichkeit, neuere Entwicklungen in den Künsten und in der
Stadt durch entsprechende Fördermaßnahmen aufzugreifen und zu unterstützen.
Für den Kulturbereich müssen einige unangenehme Entscheidungen gefällt werden.
Nicht um den Kulturetat insgesamt weiter zu schröpfen, sondern um innerhalb dieses
Etats deutliche Umverteilungen vornehmen zu können. Der Verzicht auf weniges
kann einen deutlichen Aufschwung für viele bedeuten. Die Stadt Köln muss ihre
Optionen prüfen und ehrlich fragen, in welchen Bereichen sie auf überregional
anerkannte Höchstleistungen setzen kann und will, wo sie eine Grundversorgung
sichern will und wo sie sich in Abgrenzung zu den Nachbarstädten spezialisieren und
gleichzeitig mit den vorhandenen Angeboten in der Region gut ergänzen kann.
Allerdings sollte hier besonnen vorgegangen werden, denn einmal kurzatmig
zerstörte Strukturen lassen sich kaum wieder aufbauen. Auch die zu diesem Punkt
formulierten Handlungsoptionen sollten mit äußerster Vorsicht genossen werden; sie
alle bedürfen einer sorgfältigen Überprüfung durch interne und externe Fachleute.
Das Drama um die Kunsthalle sollte dieser Stadt eine Lehre sein: Man sollte nichts
abreißen, bevor man nicht weiß, ob, wie, womit und in welcher Form man es wieder
aufbauen kann und will.
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5.5 Köln ist eine westeuropäische Regionalmetropole
Köln kennt seine geographische Lage und verortet sich klar und eindeutig in der
Region als westeuropäische Regionalmetropole.
Köln muss sich nach innen und besser verorten, so lautet das Urteil von Experten,
Presse und Kulturschaffenden. Die Stadt sollte
-

sich ihrer Stärken und Schwächen bewusster werden und die Stärken stärken,

-

klarer definieren, welche Künste wie weit wirken können,

-

eine regionale Marketing-Strategie verfolgen und nicht alle zugleich bzw. gar
keine,

-

offen sein für Arbeitsteilung und Spezialisierung, wo Mehrwert und
Synergieeffekte entstehen,

-

sich insgesamt stärker in Richtung Westeuropa positionieren.

Eine Selbstverständlichkeit, sollte man meinen. Doch das Hickhack um die RheinRuhr-Olympiabewerbung, der Stillstand in Sachen Rheinschiene und vieles anderes
mehr zeigen, dass Köln sich nicht klar regional verortet. Köln hat 24 Partnerstädte in
aller Welt, vernetzt sich aber nicht systematisch mit den natürlichen Partnern im
Westen Europas. Köln muss sich entscheiden, wo es steht und mit wem es wie
zusammenarbeiten will. Dabei muss es nicht unbedingt der landespolitisch
gewünschten Strategie folgen, die Köln als Bestandteil der Großregion Rhein-Ruhr
sieht. So sehen die von uns im Rahmen der Workshops „Region“ und „Antizipation
2020“ befragten Experten109 die möglichen Kooperationspartner für Köln viel eher im
Benelux-Raum als im Ruhrgebiet. Wichtig sei es vor allem, so der Regionalforscher
Rainer Lucas vom Wuppertal-Institut, dass sich Köln eindeutig verorte und aufhöre,
„mal hier und mal da mitzutun, ohne sich für eine Strategie zu entscheiden“. Es ergibt
nicht viel Sinn, sich als Teil der Rhein-Ruhr-Region anzusehen. Köln ist nicht Teil des
Ruhrgebietes und wird auch von niemandem so wahrgenommen. Es hat auf dem
kulturellen Sektor alleine mindestens genauso viel Strahlkraft wie das Ruhrgebiet
insgesamt. Im Marketing, das raten alle Experten, sollte Köln sich als eigenständige
Regionalmetropole verstehen und die Kooperation mit vergleichbaren Städten in
Benelux und Frankreich suchen, etwa Rotterdam, Antwerpen, Utrecht oder Lille.
109
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Im Mittelpunkt jeder regionalen Marketing-Strategie muss der Blick von außen
stehen, d.h., es muss klar sein, welche Sparten, Institutionen oder Künstler
überhaupt ein überregionales, nationales oder internationales Publikum in die Stadt
locken können und welche Bereiche überwiegend das lokale Publikum bedienen.
Köln muss sich darüber bewusst werden, welche Sparten hier welche Strahlkraft
besitzen und dieses im Stadt- und Kulturmarketing entsprechend berücksichtigen.
Denn es sollte nicht jede Sparte im kulturellen Angebot der Stadt mit Aufgaben
betraut werden, die diese nicht bewältigen kann. Genauso wie es falsch ist, Pfunde,
mit denen man international wuchern kann, nicht auch international zu bewerben, so
wäre es falsch, mit Künstlern oder Institutionen international zu werben, die nur
lokale oder regionale Bedeutung haben.
Kooperation und Zusammenarbeit bieten sich nicht insgesamt, sondern nur in ganz
bestimmten Bereichen an. Vor allem natürlich in den Bereichen, wo ein
gemeinsames Marketing den Radius der Aufmerksamkeit deutlich vergrößert. So
wäre etwa die gemeinsame Vermarktung der großen Kunstmuseen in Köln, Bonn
und Düsseldorf naheliegend. Das Museum Ludwig alleine ist dem New Yorker
Kunstfreund im Zweifel keine (Fern-) Reise wert, die „Big Five“ der modernen Kunst
im Rheinland vielleicht schon. Das Beispiel zeigt, wo die Reise auf globaler Ebene
hingehen muss. Nur wenige Spitzeninstitutionen und –Events können in und über
Europa hinaus Strahlkraft entwickeln, und das auch nur dann, wenn sie gemeinsam
mit anderen präsentiert werden.
Die Zusammenarbeit auf Ebene der Rheinschiene ist ebenfalls interessant, jedoch
nicht in dem Sinne, dass sich die Kunststadt Köln insgesamt als Teil der
Rheinschiene vermarktet, sondern im Sinne ganz konkreter Einzelprojekte für ganz
bestimmte Sparten oder Institutionen. Die Präsentation der Kunststadt Köln als
eigenständige westeuropäische Regionalmetropole schließt Arbeitsteilung auf
verschiedenen Ebenen überhaupt nicht aus. Dort wo ein Synergieeffekt oder ein
Mehrwert entstehen kann, sollte auch kooperiert werden, das können gemeinsame
Bühnenwerkstätten mit der Nachbarstadt Bonn genauso sein wie der gemeinsame
Ticketverkauf und anderes mehr.
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5.6 Köln hat Geschichte und präsentiert sie zeitgemäß
In Köln kann Kulturgeschichte geatmet werden. Köln weiß um diese Stärke und
beschreitet neue Wege in der Präsentation der Stadtgeschichte. Die
Kulturgeschichte ist Teil des Stadtbildes, das Stadtbild ist Teil der Kultur. Köln nutzt
diese Stärke, indem es sich von seinen besten Seiten zeigt und eine nachhaltige
Stadtplanungspolitik aus einem Guss betreibt.
Geschichte ist „in“, Fernsehanstalten fahren mit historischen Dokumentationen hohe
Einschaltquoten ein, Buchverlage landen Bestseller in diesem Bereich und modern
präsentierte historische Museen ziehen ein Massenpublikum an. Die Stadt Köln aber
hält kaum einen Schatz so gut versteckt wie ihr historisches Erbe. Eine katastrophale
Stadtplanungspolitik kombiniert mit ungenügend vernetzten (und altmodisch
präsentierten) historischen Stätten und Museen machen es dem Besucher schwer,
die historische Dimension dieser Stadt zu fassen. Köln sollte sich insgesamt als
begehbare kulturhistorische Ausstellungsfläche betrachten und in diesem Bereich
deutliche Prioritäten setzen. Einige Vorschläge der Lenkungsgruppe zur
Kulturhauptstadtbewerbung gehen in diese Richtung, sie sollten unbedingt
aufgegriffen werden. Darüber hinaus bedürfen die historischen Sammlungen der
Stadt dringend einer Neuausrichtung, ihre Präsentation entspricht längst nicht mehr
dem Stand der Dinge. Köln besitzt Zeugnisse seiner Geschichte von mehr als 2000
Jahren – nur wenige Städte verfügen über einen solchen Standortvorteil. Köln sollte
ihn für sich nutzen.

5.7 Köln ist eine junge Stadt
Köln ist eine junge Stadt. Sie bietet Raum für den künstlerischen Nachwuchs und
bildet das Publikum von morgen. Köln verzahnt durch vorbildliche Initiativen und
Aktivitäten den Bildungs- mit dem Kulturbereich.
Köln verfügt im Gegensatz zu vielen Konkurrenten über einen Humus an jungen
Kunst- und Kulturschaffenden in (fast) allen Sparten, vor allem aber in der Bildenden
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Kunst, der Musik und im Film- und Medienbereich. Dieser Humus muss gepflegt und
gefördert werden, denn nur durch ihn bleibt die Kunststadt Köln lebendig, jung,
modern und zukunftsfähig. Jugend- und Freizeitforscher haben uns außerdem
gesagt, dass Köln über ein hohes Potential verfügt, sich als Stadt dem allgemeinen
Überalterungstrend entgegen zu stemmen, und sich als junge Stadt in einer alten
Gesellschaft zu profilieren. Köln sollte dieses Potential nutzen, indem es
Nachwuchskünstler fördert und das Nachwuchspublikum bildet und an die Künste
heran führt. Letzteres kann vor allem durch eine bessere Vernetzung von Kultur- und
Bildungseinrichtungen geschehen. Denn auch Ausbildung und Forschung werden
global immer wichtiger, in der Bundesrepublik jedoch immer weiter vernachlässigt.
Köln, einer der größten Hochschulstandorte Europas, könnte hier Zeichen setzen,
seine Standortqualitäten verbessern und junge Leute in die Stadt ziehen. Zur
Profilierung als junge Stadt gehört auch, dass neuere Formen wie etwa die Film- und
Medienkunst im Kanon der Künste einer Stadt auch den ihnen zustehenden Raum
einnehmen können. Was bisher in viel zu geringem Umfang getan wird.

5.8 Köln stellt sich der Zukunft
Köln ist eine moderne Stadt und stellt sich den Herausforderungen der Zukunft. Sie
setzt auch in der Kultur verstärkt auf Netzwerke kleinerer und mittlerer Einheiten, die
von großen Leuchttürmen mit überregionaler Strahlkraft flankiert werden. Die
Kulturpolitik ist effizient organisiert und moderiert zwischen den vielen Gruppen und
Initiativen der Stadt, unterstützt Vernetzung und gemeinsames Marketing der
einzelnen Sparten. Sie unterzieht sich einer ständigen Qualitätskontrolle und sucht
bewusst den Rat interner und externer Fachleute, um Projekte für die Zukunft zu
entwickeln.
Es gibt ernstzunehmende Experten, die generell an der Fähigkeit dieser Stadt
zweifeln, strategisch zu denken und zu handeln. Die Vergangenheit hat diesen
Zweiflern sicher recht gegeben. Für die Zukunft aber muss auch diese Stadt Köln auf
ihre alten Tage lernen, Strategien zu entwickeln und durchzusetzen. Der
Leitbildprozess kann nur der Anfang sein für eine Strategiefindung in vielen
Bereichen, vor allem aber für den Kulturbereich.
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Eine zukunftsfähige Stadt wird verstärkt auf Netzwerke kleinerer und mittlerer
Einheiten setzen müssen und Abschied nehmen von gigantomanen Großprojekten
industriepolitischer Prägung. Der Zukunftstrend „Vernetzung“ wird sich nicht nur in
der Wirtschaft, sondern auch im Kulturbereich durchsetzen, da sind sich die meisten
Experten einig. Für welche Prioritäten in den Künsten auch immer sich diese Stadt
entscheidet, sie wird Strukturen ändern müssen: bei den Bühnen, den Museen und
bei der Kulturverwaltung selbst. Die Kulturverwaltung muss stärker als bisher
zwischen Kulturschaffenden und Institutionen moderieren und vernetzen.
Gemeinsam mit Presseamt und Tourismus-Förderung sollte sie für eine bessere
Außendarstellung der Künste in Köln sorgen. Die Kulturverwaltung muss, wie die
Stadt insgesamt, die Qualität ihrer Arbeit überprüfen lassen und den Rat externer
Fachleute zur Entwicklung von Strategien und Projekten für die Zukunft suchen.

5.9 Köln setzt auf nachhaltige Events
Köln weiß um die Chancen und Risiken von Eventkultur. Köln setzt auf Kulturevents,
die auf vorhandenen Strukturen aufbauen und positive Effekte für diese Strukturen
generieren. Kulturevents in Köln zeichnen sich durch eine gelungene Dialektik von
Inhalt und Form aus.
Event ist ein Reizwort. Die einen verbinden mit diesem Begriff publikums- und
pressewirksame Veranstaltungen, mit denen zudem noch Geld verdient wird, die
anderen denken an schnöde kommerzielle Veranstaltungen, die auf Effekte statt auf
Substanz setzen. Beide haben Recht und Unrecht zugleich. Events spielen in der
Zukunft eine immer größere Rolle. Man sollte diesen Zukunftstrend nicht leugnen,
indem man Events von vornherein ablehnt. Stattdessen sollte man sich überlegen,
wie nachhaltige Events aussehen können, und diese dann auch durchführen.
5.10 Köln bietet Heimat
Köln kennt die Dialektik zwischen Globalisierung und Lokalität. Die Stadt bietet den
weltgewandten Globalisierungseliten ein heimeliges Basislager, in dem sie
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unterscheidbares Lokalkolorit und Unverwechselbarkeit vorfinden. Hier verfügt Köln
über alte gewachsene Strukturen, die ein großer Standortvorteil für die Zukunft sind.
Köln gelingt das Kunststück, die globale Ebene zu bespielen und gleichzeitig lokal
verankert zu sein.
Hinter diesem Satz verbirgt sich eine der wichtigsten, wenn nicht die Stärke Kölns.
Viele, auch auswärtige, Experten sind sich einig: Köln verfügt über
unverwechselbares Lokalkolorit und ist offenbar ein sehr geeignetes Basislager für
die Globalisierungseliten. Es fehlt die andere Seite der Medaille: Die globalen
Herausforderungen für eine Stadt müssen verstärkt ins Blickfeld geraten und in
geeignete Strategien gegossen werden.
5.11 Die Medienstadt Köln ist auch eine Stadt der Medienkunst
Köln ist nicht nur Medienstadt, sondern auch eine Stadt der Audiovisuellen Künste
vom Film über die Fotografie bis zur Medienkunst.
Köln ist Medienstadt. Dieses Label – so labil es auch sein mag - hat sich laut ImageAnalyse nicht nur bundesweit durchgesetzt, sondern es hat auch einen sehr
konkreten Hintergrund. An zwei Hochschulen werden in Köln Medienschaffende
ausgebildet, ein dichtes Netz von Rundfunkanstalten, Produktionsfirmen, Autoren
und Dienstleistern produziert hier Film und Fernsehen und bietet den angehenden
Filmemachern von KHM und IFS die Jobs, die ihnen den langen und dornigen Weg
bis zum ersten eigenen Meisterwerk finanzieren. Keine andere deutsche Stadt
verfügt über diese günstige Kombination. Köln verfügt als ehemaliges Zentrum für
neue Musik und Heimat des Studios für akustische Kunst, als Ort zahlloser
bedeutender fotografischer Sammlungen und Archiven der Medienkunst, und nicht
zuletzt als Hochburg der modernen Kunstszene über Substanz und Tradition in
diesem Bereich. Die Kunststadt Köln muss auf diesen Vorraussetzungen aufbauen,
um ein Zentrum für Film- und Medienkunst zu werden. Vorhandenes muss
zusammengeführt und Neues entwickelt werden. In diesem zukunftsträchtigen
Bereich muss Köln Flagge und Profil zeigen, alles andere hieße die Zukunft und die
eigenen Stärken zu verschlafen.
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6. Handlungsoptionen
Zahlreiche deutsche Kommunen, unzählige Unternehmen und Institutionen haben in
den vergangenen Jahrzehnten Leitbilder für sich formuliert. Die häufig konstatierte
Folgenlosigkeit solcher Leitbilder hängt in erster Linie damit zusammen, dass hier
bloße Wunschbilder formuliert werden, die dann auch noch sehr allgemein gehalten
sind. Solche unverbindlichen Wunschbilder entsprechen der Konsensgesellschaft,
sie werden aber weder eine Kommune noch ein Unternehmen wirklich weiter
bringen. Diese Tendenz wird leider auch in den bisher bekannten Entwürfen zum
städtischen Leitbild „Köln 2020“ allzu deutlich. Ein Leitbild sollte zumindest
beispielhaft und in Thesenform Ideen dazu liefern, welche Handlungsoptionen sich
aus dem formulierten Wunschbild ergeben könnten.
Die folgenden Handlungsoptionen sind keine zusammengefassten
Machbarkeitsstudien, sondern Empfehlungen der von uns befragten Experten und
Konkretisierungen der im Kapitel 5 erläuterten Kernsätze. Die beschriebenen
Optionen können unmöglich „alle“ offenen Fragen für die Kunststadt Köln
beantworten und für jeden Bereich Strategien aufzeigen. Für viele Bereiche kann an
dieser Stelle nur darauf hingewiesen werden, dass im Gespräch verschiedener
Stellen und Personen Strategien entworfen werden sollten. Insbesondere für den
Bereich der Museen bleiben hier viele Frage offen, da die Leitungen und Mitarbeiter
dieser Häuser zwar gerne mit uns gesprochen hätten, dies aber von der Stadt Köln
ausdrücklich untersagt bekamen.
So dringend der Reformbedarf für Köln als Stadt der Künste auch ist, größere
Strukturveränderungen sollten wohl durchdacht und durchgerechnet werden, bevor
man sie angeht. Dass solche Strukturveränderungen notwendig sind, steht außer
Frage. Welche Strukturen wie verändert werden, ist letztlich eine Frage des
politischen Willens. Die im folgenden beschriebenen Optionen sind durchaus als
alternativ anzusehen und bedürfen der weiteren Diskussion und Prüfung. Das „Loch“
am Joseph-Haubrich-Hof ist zu einem bitteren Symbol für die Kölner Kulturpolitik
geworden, deswegen gilt für alle der folgenden Handlungsoptionen: Man sollte die
Reform der städtischen Kulturpolitik zwar zügig angehen, aber auch konsequent zu
Ende denken. Vor allem in den komplexen Bereichen wie Sprech- und Musiktheater
wird man über die Einrichtung von Expertenkommissionen und die Erstellung von
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Machbarkeitsgutachten nicht herumkommen. Es darf jedenfalls nicht sein, dass
Einrichtungen geschlossen werden, bevor man weiß, was mit welcher Finanzierung
an ihre Stelle treten soll.
Eine Kunststadt wie Köln muss auch in Krisenzeiten Impulse geben. Selbst in Zeiten
finanzieller Engpässe (oder gerade dann) muss Neues entstehen, auch auf Kosten
bestehender Angebote. Wir schlagen insbesondere für den Bereich Bühne
umfassende Reformen vor. Zum einen, um den Bühnen eine dauerhafte Perspektive
zu geben, aber auch um der Kulturpolitik insgesamt wieder Handlungsspielraum zu
verschaffen.

6.1 Köln ist eine Stadt der Künste
6.1.1 Vorrang für die Künste in Köln
Einer der ersten Entwürfe für das Leitbild 2020 nannte die Kultur unter ferner liefen in
einem Atemzug mit Sport und Einzelhandel. Kunst und Kultur müssen im Leitbild
aber einen vorderen und prioritären Rang einnehmen, gleichrangig mit anderen
Feldern wie Wirtschaft, Bildung und Stadtbild. Denn „Kunst und Kultur“ sind nahezu
der einzige Bereich, in dem die Stadt über ein Alleinstellungsmerkmal verfügt. Das
Leitbild muss Kultur deshalb nicht nur an vorderer Stelle nennen, sondern muss auch
deutlich machen und konkretisieren, wie dieser Stellenwert in Taten gegossen wird.
Eine Millionenstadt wie Köln hat eine Vielzahl von Aufgaben und die Kultur ist nur
eine davon. Personalentscheidungen und die Abwesenheit von Strategien und
Konzepten haben in den vergangenen Jahren mehr als deutlich gemacht, dass man
der Kulturpolitik eine nur nachrangige Bedeutung beigemessen hat. Kultur ist in und
ist für Köln aber weit mehr als nur schmückendes Beiwerk, Kultur ist wesentlich für
diese Stadt. Dies muss sich in Personalentscheidungen und in großen
kommunalpolitischen Initiativen für die Kulturpolitik auch widerspiegeln. Ein Kölner
Oberbürgermeister muss sich nicht persönlich für die Künste interessieren, aber er
sollte sich der Bedeutung der Künste für seine Stadt bewusst sein und
entsprechende Prioritäten setzen. „Man sollte von der politischen Führung einer
Großstadt auch etwas Kunstsinn erwarten dürfen“, meint Gerhard Rohde völlig zu
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recht110. Vorrang der Kulturpolitik bedeutet nicht, dass man die Kultur allem anderen
vorzieht. Vorrang der Kulturpolitik bedeutet, dass man alle politischen
Entscheidungen auch nach ihren Konsequenzen für die Künste abklopft, und dass
man eine nachhaltige Stadtentwicklungspolitik auch für den Kulturbereich betreibt.
Die Priorität der Künste in der Kommunalpolitik müsste sich natürlich auch im
städtischen Haushalt widerspiegeln. Für die aktuelle Krise bedeutet das, dass der
Kulturbereich selbstverständlich auch zu den notwendigen Sparmaßnahmen
beitragen muss, dass dieser Beitrag aber nicht überproportional hoch sein darf.
Mittelfristig bedeutet das, dass der Kulturetat ab 2006 wieder steigen muss, bis er
wieder über fünf Prozent des kommunalen Haushalts liegt. Der jahrzehntelange
Trend permanenter Einsparungen im Kulturbereich muss nicht nur beendet, sondern
umgekehrt werden.
6.1.2 Kulturhauptstadt 2010 als gesamtstädtische Aufgabe und als
Verpflichtung zur Profilbildung
Darüber hinaus muss die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2010 als
gesamtstädtische Aufgabe betrachtet werden, für die auch andere Dezernate und
Haushaltstitel arbeiten und werben. Auch eine Bewerbung als Olympiastandort wäre
wohl kaum vom Sportamt alleine getragen worden. 2010 muss als Zwischenziel
betrachtet werden, von dem aus es umso ambitionierter bis 2020 und darüber hinaus
weitergehen kann/muss. Kultur kann nachhaltige Effekte für eine Stadt generieren,
wenn man nachhaltig in sie investiert.
Die Bewerbung zur Kulturhauptstadt sollte aber auch als Chance oder besser noch
als Verpflichtung dazu angesehen werden, Profil zu zeigen. Die Kunststadt Köln
muss ein klares Stärken-Schwächen-Profil erarbeiten und sich entscheiden, was sie
in welcher Sparte mit wie viel Mitteln erreichen kann und erreichen will. Die Künste
müssen nicht nur insgesamt eine Vorrangstellung in der Kommunalpolitik bekommen,
sondern auch innerhalb der Kulturpolitik müssen Prioritäten gesetzt werden.
Mit der Bewerbung um die Kulturhauptstadt 2010 könnten dazu schon jetzt die
Weichen gestellt werden. Der Oberbürgermeister muss dabei die Kulturpolitik als
110

Rohde, Gerhard: Workshop „Musikstadt Köln”, 24.4.2003, Köln

Arne Birkenstock

Kunststadt Köln 2020

Seite 104

zentrales Feld seiner Aktivitäten begreifen. Im konzeptionellen Bereich darf es keine
Brüche geben. Die städtische Kulturpolitik und das institutionelle Gefüge bedürfen
dringend einer Reform und einer strategischen Neuausrichtung. Die Frage der
Betriebsform und der Finanzierung bestimmter Institutionen wäre für jeden Sektor
anders zu entscheiden. So ist es denkbar, in bestimmten Bereichen ganz auf
städtische Einrichtungen zu verzichten und dafür freie Gruppen und Institutionen
stärker zu fördern. Andere Institutionen – wie die Oper – könnten stärker als bisher
von den Bürgern gefördert und in Bürgerstiftungen überführt werden. Institutionen
wie die Kunstmuseen könnten wiederum als kommunale Aufgabe weiter städtisch
finanziert werden. Die kulturelle Jugendbildung zu erhalten oder besser noch
auszubauen, ist für alle Bereiche unabdingbar. Experten weisen außerdem darauf
hin, dass jede kommunal geförderte Einrichtung darauf geprüft werden sollte, ob sie
eine in extremer Weise verkehrte Umverteilung betreibt, ob also viel Geld für ein
relativ zahlungskräftiges Publikum investiert wird. Ist das der Fall, sollte versucht
werden, diese Zahlungsfähigkeit bis zum Äußersten abzuschöpfen und
bürgerschaftliches Engagement seitens der Stadt zu integrieren.
6.2 Die Künste generieren wirtschaftliche Effekte für Köln
6.2.1 Marketing nach außen: Marketingkonzept für Köln als Stadt der Künste
Köln ist dabei, viele Stärken im Bereich der Künste zu verspielen, aber Köln
vernachlässigt auch die Darstellung der eigenen noch vorhandenen Stärken. Das
Label von „Köln als Stadt der Künste“ sollte auch, aber nicht nur für die Bewerbung
zur Kulturhauptstadt offensiv nach außen getragen werden. Die Stadt sollte mit Hilfe
von Bürgern, Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden ein detailliertes
Marketingkonzept für Köln als Stadt der Künste erarbeiten und umsetzen. Dabei
muss unter anderem berücksichtigt werden
-

wie sich die Kunststadt Köln insgesamt darstellen will,

-

wie die Aktivitäten der verschiedenen städtischen und freien Institutionen
produktiv miteinander vernetzt werden können,

-

welche Künste welche Zielgruppen erreichen können,

-

wo ein gemeinsames Marketing mit Institutionen in anderen Städten möglich ist,

-

und wie ein spezifisches Marketing für die jeweiligen Sparten und Institutionen
auszusehen hat.
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Bei einem gemeinsamen und abgestimmten Marketing geht es zwar um eine
wiedererkennbare „corporate identity“ für die Kunststadt Köln, es geht aber nicht um
Gleichmacherei. Während für die freien Theater eine Ansprache von Zielgruppen im
Ausland kaum sinnvoll erscheint, kann das für bestimmte Bereiche der Bildenden
Kunst und der Musik sehr wohl der Fall sein.
Das Marketingziel für Köln sollte sein, sich als „die“ Kunststadt im Westen zu
positionieren und zu vermarkten. Auch dazu sollten die für Kultur,
Wirtschaftsförderung, Medien, Stadtmarketing und Fremdenverkehr zuständigen
Ämter und Dezernate regelmäßiger und zielorientierter zusammenarbeiten.
Gemeinsames Ziel muss es sein, dass Köln auf den Weg hin zu einer bedeutenden
Kunstmetropole in Westeuropa gebracht wird.
6.2.2 Kommunikation für die Kunst
Besser koordiniert werden muss auch die Pressearbeit der Kunststadt Köln. Die
katastrophale Berichterstattung der letzten Jahre hat natürlich vor allem mit dem
entsprechenden politischen Umfeld zu tun, aber auch damit, dass sich in dieser Stadt
offenbar niemand dafür zuständig fühlt, die Außendarstellung der Künste
verantwortlich und kompetent zu übernehmen. Die im aktuellen
Haushaltssicherungskonzept vorgesehene Streichung der Stelle für
Öffentlichkeitsarbeit im Kulturdezernat ist angesichts der katastrophalen
Außenwahrnehmung der Kunststadt Köln in den letzten Monaten und Jahren völlig
unverständlich. Die Kunststadt Köln braucht einen Pressesprecher. Solange der nicht
bezahlbar ist, muss die Kommunikation insgesamt verbessert werden. Dringend
notwendig ist eine deutlich bessere Kommunikation zwischen Kulturdezernat und
Oberbürgermeister sowie eine offensive und selbstbewusste PR-Arbeit der
Kunststadt Köln nach außen.
6.2.3 Roundtable Kulturtourismus: Erschließung neuer Einnahmequellen für
die Kunst
Kunst kann enorme wirtschaftliche Effekte für eine Stadt erzielen. Köln ist einer der
wichtigsten europäischen Verkehrsknotenpunkte und ein wichtiges Einkaufszentrum
nicht nur für die unmittelbare Region, sondern auch für das benachbarte Ausland.
Geschäftsreisende, Einkaufs- und Tagestouristen müssen verstärkt auf das große
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und hochwertige Angebot der Künste hingewiesen werden. Und zwar nicht erst,
wenn sie in der Stadt sind, sondern schon wenn sie ihre Reise planen.
Doch bei der Vernetzung und Kooperation zwischen Stadt, Fremdenverkehr, Kultur
und Stadtmarketing geht es nicht nur um ein „neues“ Image. Es geht auch um
Kooperation und Synergieeffekte, etwa durch die Entwicklung gemeinsamer
Paketangebote von Einzelhandel, Hotellerie, Gastronomie, Kultureinrichtungen und
Transportunternehmen. In diesem Bereich sind selbstverständlich auch
Kooperationen mit den benachbarten Städten der Rheinschiene möglich und
sinnvoll. Ein Roundtable Kulturtourismus sollte hierzu Konzepte erarbeiten.
6.2.4 Mehrwert durch Arbeitsteilung
Eine Stadt kann Kunst und Kultur nicht nur unterstützen und fördern, indem sie
Zuschüsse anhebt, sondern auch indem sie dazu beiträgt, durch Kooperation Kosten
zu senken. Kooperationen mit Synergieeffekten sind sowohl innerhalb der Stadt als
auch regional denkbar und sinnvoll. Auf lokaler Ebene gibt es dazu schon jetzt einige
gute Ansätze, die teilweise noch ausgebaut werden könnten, z.B.:
-

regelmäßige Tage der offenen Tür der Museen

-

regelmäßig stattfindende Museumsnächte

-

regelmäßig stattfindende Galerienwochenenden

-

regelmäßig stattfindende Tage der offenen Ateliers

-

Vernetzung der Art Cologne mit Museen, Galerien und der Kunsthochschule für
Medien

-

Vernetzung der KHM mit Galerien und Kirchen

-

der Theater Bummel

-

die lange Nacht der Theater

-

die Triennale

-

die Absprachen in der Musikszene zwischen Philharmonie, WDR,
Deutschlandfunk, Musikhochschule und freier Szene

-

die spartenübergreifende Arbeit des Literaturhauses

-

die online-Zusammenarbeit von vier großen Bibliotheken in Köln trotz
unterschiedlicher Trägerschaft

Weitere Aktivitäten sind möglich, denkbar wären:
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-

kontinuierliche Absprachen zwischen dem Kunstverein und dem Museum Ludwig

-

kontinuierliche Absprachen zwischen dem WRM und dem Museum Schnütgen im
Bereich mittelalterlicher Kunstausstellungen

-

kontinuierliche Absprachen zwischen RJM, Museum Schnütgen und Kunstverein
zum zukünftigen Kulturzentrrum am Neumarkt

-

weitere Zusammenarbeit zwischen den städtischen Bühnen und der freien
Theaterszene als Fortführung des einmaligen Gemeinschaftsprojekts von 19
Kölner Theatern in der Halle Kalk bei Heiner Müllers „Germania Tod in Berlin“,
1995

-

die stärkere Vernetzung der Filminitiativen mit der Medienszene

-

die Errichtung eines Bürgerinformationszentrums der Künste in der Zentrale der
Stadtbibliothek: wer macht was- wo- wann im kulturellen Bereich plus
Kartenverkauf

-

die Errichtung eines Informationszentrums im Kulturamt für Kultureinrichtungen
jeglicher Trägerschaft: wer plant was- wo – wann? Als Hilfe für Absprachen oder
Kooperationen.

6.3 Stadt und Bürgerschaft arbeiten zusammen
6.3.1 Konstruktiver Dialog zwischen Stadt und Bürgerschaft
Eine Binsenweisheit, die aber scheinbar noch nicht überall im ehemaligen Preußen
angekommen ist: Nicht die Bürger dienen der Stadtverwaltung, sondern Politik und
Verwaltung haben ihren Bürgern zu dienen. Die Stadt muss die zahlreichen
Angebote aus der Bürgerschaft wieder aufnehmen, sie kann davon nur profitieren.
Gesprächsangebote, auch kritische, sollten aufgenommen werden. Insbesondere bei
der Strategiefindung für die zahllosen Probleme und Chancen der Künste in Köln
dürfen Verwaltung und Politik nicht auf die Expertise der Bürgerschaft verzichten.
Allen Lippenbekenntnissen zum Trotz zeigt etwa das Beispiel der Diskussion um den
Bühnentanz, dass Anregungen und selbst großzügige finanzielle Angebote aus der
Bürgerschaft von der Verwaltung zum Teil ignoriert und bisweilen sogar als „störend“
empfunden werden. So war in den letzten Jahren eine der vehementesten
Anregungen aus der Bürgerschaft die Forderung nach einer neuen
Residenzkompagnie für den Bühnentanz. Da diese Forderung mit einer
beträchtlichen finanziellen Zusage (zwei Millionen Euro für den Zeitraum von vier
Jahren) verbunden war, ist das Ausbleiben einer Reaktion seitens der Stadt auf
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dieses Angebot mehr als kontraproduktiv und gleicht einem Affront gegen das sonst
immer gerne bemühte bürgerschaftliche Engagement. Ähnlich ist auch die Tatsache
zu bewerten, dass sämtlichen städtischen Kultureinrichtungen seitens der
Kulturverwaltung untersagt wurde, Interviews mit dem Autor der Studie zu führen
oder auch nur dessen Fragebögen zu beantworten.
6.3.2 Institutionalisierte Diskussion über Ziele und Strategien
Darüber hinaus sollten Stadt und Bürger weiter die Diskussion mit auswärtigen
Experten suchen, um innovative Ansätze in anderen Städten besser kennen zu
lernen, um Fachkompetenz in die eigene Zieldiskussion einzubinden und natürlich
auch, um abzufragen, wie auswärtige Experten die Kunststadt Köln wahrnehmen.
Foren, Arbeitskreise und Werkstattgespräche zu bestimmten Themen und
Fragestellungen können Lösungsansätze finden, die über die tagespolitische Debatte
hinausreichen. Außerdem können sie dazu dienen, für die zahlreichen
Zukunftsaufgaben und Zukunftsprojekte Akteure aus der Bürgerschaft zu
mobilisieren und „charismatische“ Persönlichkeiten zu gewinnen. Das „Leitbild Köln
2020“ darf nicht Schlusspunkt sein, sondern muss der Anfang eines kontinuierlichen
Strategieprozesses werden, in dem sich die Stadt der Kompetenz ihrer Bürger, aber
auch der Kompetenz externer Fachleute stellt. Auch wenn diese kritische Fragen
stellen und unbequeme Anregungen geben. Städtische Maulkorberlasse wie am
Rande dieser Studie müssen der Vergangenheit angehören. Genauso wenig darf es
sein, dass gut durchdachte und mit viel Sachkenntnis erarbeitete Förderkonzepte,
wie jenes für den Musikbereich, in der Schublade verschwinden und nicht einmal
öffentlich diskutiert werden. Köln braucht einen Zukunftsrat und regelmäßig tagende
Expertenrunden zu bestimmten kulturpolitischen Fragestellungen: „Insbesondere in
einer Stadt wie Köln, in der eher intuitiv agiert und kaum langfristig oder strategisch
gedacht und geplant wird, wären solche Einrichtungen dringend notwendig“, meint
Günter Blamberger.111
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Blamberger, Günter: Workshop „Antizipation 2020“, 16.5.2003, Köln
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6.4 Köln setzt auf Profilbildung
6.4.1 Profilbildung für die Kunststadt Köln
Es scheint ein Naturgesetz zu sein: Kulturpolitik hat in jeder deutschen Kommune vor
allem darin zu bestehen, riesige Stadttheater-Apparate und eine Reihe von Museen
mit enormen finanziellen Anstrengungen am Leben zu erhalten, die Erfolge der freien
Szene weitgehend, „neuere“ Entwicklungen in der Kultur aber (wie etwa den gut
hundert Jahre alten Film) komplett zu ignorieren.
Kulturpolitik muss sich von diesem tradierten Kulturverständnis lösen und schauen,
welche Bereiche in einer Stadt dazu geeignet sind, Profil zu zeigen. Kulturpolitik
muss außerdem dazu bereit sein, neuere Entwicklungen in den Künsten
aufzugreifen. Die Förderhierarchie verläuft in Köln sowohl innerhalb der städtischen
als auch bei den freien Institutionen zum Teil diametral entgegengesetzt zu der
eigentlichen Bedeutung der jeweiligen Bereiche für die Stadt. Kulturpolitik muss den
Mut zu aktiver Gestaltung wiederfinden, und die kann nicht darin bestehen, eine
Grundversorgungsstruktur vor sich hinsiechen und alle anderen Bereiche absterben
zu lassen.
6.4.2 Priorität für Bildende Kunst, Musik und Medien, Strukturwandel und
Bestandsschutz für die Bühnen
Köln verfügt in den Bereichen „Bildende Kunst“ und „Musik“ über den Humus und
über das institutionelle Gefüge, um in diesen Bereichen sowohl eine
Grundversorgung zu erreichen, als auch überregional und international
wahrgenommene Spitzenleistungen zu generieren. Die Bereiche Film- und
Medienkunst bieten angesichts der Infrastruktur in der Stadt ebenfalls diese Chance,
auch wenn sie von der Kulturpolitik bislang völlig ignoriert wurden und insofern keine
überregional wahrgenommenen Strukturen für den künstlerischen Bereich
generieren konnten. Innerhalb der Kulturpolitik sollten die Bereiche Bildende Kunst
und Musik entsprechend ihrer Bedeutung für die Stadt prioritär behandelt werden.
Darüber hinaus braucht eine Millionenstadt wie Köln, will sie sich als Stadt der
Künste profilieren, natürlich auch das Sprech- und Musiktheater. Neben einer
lebendigen und vielseitigen freien Szene muss die Stadt auch über städtische
Institutionen verfügen, mit denen Spitzenkräfte in die Stadt geholt und qualitativ
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hochwertige Produktionen für ein größeres Publikum realisiert werden können. Es
muss aber gefragt werden dürfen, ob die städtischen Bühnen in ihrer jetzigen
Struktur und Größe aufrechterhalten werden sollten. Denkbar sind auch städtische
Kompagnien ohne eigenes Haus, die nicht nur weniger kosten, sondern sich
vielleicht auch eher von dem Profil großer Stadttheater absetzen könnten.

6.4.3 Reform der Städtischen Bühnen
Veränderungen im Publikumsverhalten vor allem bei den jüngeren Zuschauern,
erhöhte Qualitätsanforderungen seitens des Publikums und der verstärkte
Wettbewerb mit Unterhaltungsangeboten setzen dem Theater überall zu. Es ist aber
unverändert so, dass sich die Zahl der Theaterbesucher in Deutschland insgesamt
nicht verringert hat. Allerdings stellt sich die Bedeutung der Bühnen in kleineren
Städten als starker Bezugspunkt für das Publikum oft besser dar als in Großstädten
oder Metropolen mit einem insgesamt viel größeren Angebot.
Die städtischen Bühnen Kölns sind schon seit Jahren überregional nicht mehr
nennenswert in Erscheinung getreten (zuletzt nicht einmal innerhalb der
Rheinschiene),112 befinden sich in einer schweren Krise und sehen sich massiven
Angriffen ausgesetzt. Allerdings können Einrichtungen wie die Oper oder das
Schauspielhaus, die auf Grund der aktuellen finanziellen Situation der Stadt Köln
hinter ihren Möglichkeiten bleiben müssen, nicht generell als Schwächen der Stadt
Köln gewertet werden. Ihre derzeitige Profillosigkeit ist Ausdruck der
theaterpolitischen Rahmenbedingungen der letzten zehn Jahre. Eine Millionenstadt
wie Köln braucht aber für Oper und Schauspiel ein klares Profil, welches in den
vergangenen Jahren nicht feststellbar war. Und: Eine Millionenstadt wie Köln braucht
Oper, Schauspiel und Tanz, zumindest wenn sie sich als Kunstmetropole in der
westeuropäischen Großregion profilieren will. Die große Bedeutung der Kunst des
Musik- und Sprechtheaters für eine Millionenstadt kann nicht ernsthaft angezweifelt
werden, die Bindung eines Großteils des Kulturetats an Oper und Schauspiel schon.
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Kritiker-Umfrage zur Theatersaison 2001/2002 im Rheinland. In: neues rheinland 8/2002
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Profilieren müssen sich die Kölner Bühnen auch in Abgrenzung zu den anderen
Häusern in der dichten Theaterlandschaft Nordrhein-Westfalens, meint C. Bernd
Sucher. „Wenn es hier so viele Theater gibt, dann muss man erstens eine Auswahl
treffen und zweitens dafür sorgen, dass man sich von den anderen unterscheidet.
Von den Theatern in NRW nehme ich eigentlich nur Bochum wahr. Das
unterscheidet sich von den anderen durch Qualität. Die haben bessere Schauspieler,
bessere Regisseure und so weiter. Aber ich wüsste doch jetzt nicht zu sagen, was
Köln von Düsseldorf unterscheidet, was Düsseldorf von Wuppertal, was Wuppertal
von Remscheid etc. Die einzelnen Häuser müssen sich unterscheidbar machen
voneinander. Warum bedienen alle Städte alle drei Sparten und innerhalb dieser
Sparten auch noch sämtliche Genres aus allen Epochen der Bühnenkunst? Das ist
doch klar, dass dabei nur Durchschnittsware entstehen kann.“113
Deshalb wäre ein beherztes „weiter so“ fatal nicht nur für die Bühnen selbst, sondern,
angesichts der enormen Mittel, die die beiden Häuser an sich binden, auch für die
Kunststadt Köln insgesamt. Mittelkürzungen und Spielstättenschließungen richten in
der bestehenden Struktur der Bühne dramatische Schäden an, ohne nennenswerte
Einspareffekte zu erzielen. Gefragt sind jetzt Konzepte, die weit über die
tagespolitische Spardebatte hinaus reichen müssen.
6.4.3.1 Kommission für die Zukunft der Bühnen
Die kulturpolitisch Verantwortlichen in dieser Stadt müssen sich genau und langfristig
überlegen:
-

welche Funktion die städtischen Bühnen in dieser Stadt eigentlich haben sollen,

-

wie sie sich am besten in das Profil der Künste in Köln einfügen,

-

wie sie sich mit den vorhandenen Strukturen vernetzen können,

-

und welches Profil Musik-, Sprech- und Tanztheater jeweils entwickeln sollen.

Die erste und dringlichste Empfehlung für den Bereich der Bühnen ist daher die
Einsetzung einer effizienten, hochkarätig und überregional besetzten ExpertenKommission, die die Fehler der Vergangenheit sorgfältig analysiert und tragfähige
Konzepte für die Zukunft entwickelt. Hektische Reformen oder gar Schließungen
mögen den tagespolitischen Bedürfnissen entsprechen, einer nachhaltigen
113
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Kulturpolitik im Sinne eines Leitbildes für die Kunststadt Köln entsprechen sie nicht.
Ein weiteres „Loch“ am Offenbachplatz kann diese Stadt nicht brauchen.
Eine solche Kommission hätte sich unter anderem mit den folgenden Fragen zu
beschäftigen und kann dabei zum Teil auf vorhandene Untersuchungen,
Machbarkeitsstudien und Gutachten zurückgreifen:
-

Betriebsform: Prüfung der aktuellen Betriebsform und alternativer Modelle vom
Eigenbetrieb über die GmbH bis hin zum sogenannten „Weimarer Modell“,

-

Bausubstanz: Kostenkalkulation für die akut und mittelfristig anstehenden
Investitionen am Standort Offenbachplatz sowie Machbarkeitsprüfung und
Finanzplan für eventuelle Neubauten,

-

Personalpolitik: Analyse der in der Vergangenheit gemachten Fehler und Entwurf
geeigneter Verfahrensmodelle, um diese wesentlichen Personalentscheidungen
in Zukunft besser und zuverlässiger zu gestalten,

-

Synergie durch Kooperation: Wo können durch die institutionalisierte
Zusammenarbeit mit den Bühnen benachbarter Kommunen synergetische Effekte
erzielt werden, wo nicht?

-

Spezialisierung und Funktion: Welches theaterpolitische Profil passt zu Köln, wo
kann es die Angebote anderer Kommunen sinnvoll ergänzen, wo kann sich ein
Kölner Theater aufgrund vorhandener Stärken in benachbarten Bereichen
überregional profilieren, wo kann es sich deutlich von vorhandenen Angeboten
innerhalb der Rheinschiene absetzen? Hat das Theater in Köln vielleicht nur eine
Grundversorgungsfunktion oder soll es Spitzenleistungen wie etwa das
Sprechtheater in Bochum generieren? Wie teuer darf eine solche
Grundversorgung sein?

Die städtischen Bühnen brauchen eine verlässliche, tragfähige und politisch gewollte
Zukunftskonzeption, nach Jahrzehnten verfehlter Theaterpolitik muss sich die Stadt
auch noch die Zeit nehmen, diese zu diskutieren. Im Rahmen des Workshops zum
Thema sind einige mögliche Modelle angesprochen worden, sie sind keine
Patentrezepte, sondern gut begründete Thesen ausgewiesener Theaterexperten.
Diese bedürfen allerdings noch der eingehenden Diskussion und Prüfung.
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Diese Stadt braucht auch weiter Musik- und Sprechtheater, kann sich beide aber in
der jetzigen Struktur nicht länger leisten, ohne fast sämtliche anderen Sparten und
die gesamte freie Szene zu vernachlässigen, nachhaltig zu schädigen oder ganz zu
zerstören. Letztlich operieren auch die Bühnen selbst in ihrer jetzigen Struktur am
Rande ihrer Möglichkeiten, weitere Einsparungen sind kaum abzufangen. Köln
braucht einen kulturpolitischen Befreiungsschlag, zur Abwechslung jedoch einen
konstruktiven und keinen zerstörerischen. Die Kulturpolitik muss das Heft des
Handelns wieder zurückerhalten und das kann sie nur, wenn sie radikale Reformen
der städtischen Institutionen und damit auch massive Umverteilungen innerhalb des
Kulturetats durchsetzt. Die Bühnen bieten sich dazu wegen ihrer hohen Fixkosten an
und weil hier – was die Häuser selbst angeht – mittelfristig in jedem Falle große
Investitionen notwendig sind, um weiterhin Musik- und Sprechtheater in dieser Stadt
zu gewährleisten.
Die Grundsatzentscheidung besteht nun darin, ob die Stadt in den bestehenden
Apparat investiert oder ob sie die Kraft zu einem Neuanfang findet, der den Bühnen
selbst, aber auch den anderen Institutionen, eine langfristige Zukunft ermöglicht.
Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten und Modelle, die sich zum Teil nur auf die
Betriebsform beziehen, die zum Teil aber auch eine inhaltlich-künstlerische
Neuausrichtung und Spezialisierung bedeuten würden.
6.4.3.2 Weimarer Modell
Das umstrittene „Weimarer Modell“ des Intendanten Stephan Märki besteht in erster
Linie in der Umwandlung der Betriebsform des Theaters in eine GmbH und dem
Ausstieg aus den Flächentarifverträgen für alle künstlerischen und nichtkünstlerischen Angestellten. Der so entstandene Spielraum wurde für flexiblere
Vereinbarungen bezüglich Lohn und Arbeitszeit genutzt, was zunächst einmal den
Verzicht der Mitarbeiter des Weimarer Dreispartenhauses auf Tariferhöhungen bis
2008 bedeutete. Im Gegenzug verzichtet das Theater auf betriebsbedingte
Kündigungen.
Um das Weimarer Modell wurde und wird engagiert gestritten, Gegner und
Befürworter neigen dazu, es überzubewerten. Weder wurden in Weimar „die
formellen Spielregeln des sozialen Lebens aus den Angeln gehoben“, wie der
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Präsident der Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger Hans Herdlein
schreibt114, noch ist Weimar die „Antwort auf die extreme Gefährdung der deutschen
Theaterlandschaft“, wie Bundestagsvizepräsidentin Dr. Antje Vollmer meinte.115 Der
Abschluss spezieller Haustarife für einzelne Bühnen ist nicht so einzigartig, wie der
Streit um Weimar vermuten lässt. Der ehemalige Präsident des Deutschen
Bühnenvereins, Professor Jürgen Flimm, bezeichnete das Weimarer Modell als mutig
und lobenswert, bemerkte aber auch, dass es für das künstlerische Personal bereits
an 142 Bühnen spezielle Haustarife gibt, die vom Flächentarif abweichen.116 Neu an
Weimar ist aber die Tatsache, dass auch für die anderen Angestellten Lösungen
außerhalb des Flächentarifs gefunden wurden.
Ob Weimar ein übertragbares Modell auch für andere Häuser sein kann, ist in der
Fachwelt sehr umstritten. In jedem Fall hat Stephan Märki in Weimar jetzt deutlich
mehr Handlungs- und Gestaltungsspielraum als die meisten seiner Kollegen an
öffentlichen Bühnen. Das Grundproblem aber bleibt bestehen, wie auch Jürgen
Flimm feststellt: „Irgendwann frisst der Apparat die Kunst auf. Dann haben wir im
Extremfall ein funktionstüchtiges Theater mit vorbildlichen Verträgen und kein Geld,
es zu bespielen.“117 Theater am großen städtischen Haus mit eigenen Werkstätten
und Kostümschneidereien ist personalintensiv und teuer, unabhängig davon, welche
Betriebsform man wählt.
Eine Übertragung und Anpassung des Weimarer Modells auf Köln könnte insofern
ein erster Schritt sein, wäre aber sicher kein kulturpolitischer Befreiungsschlag in
dem Sinne, dass einerseits die Bühnen der Stadt ihre Planungssicherheit
zurückerlangen, und andererseits finanzielle Ressourcen für andere Sparten und
Institutionen freigesetzt würden. Außerdem ist die Weimarer Situation kaum mit Köln
vergleichbar. Die Stadt ist deutlich kleiner, das Theater ist hier viel mehr kultureller
Mittelpunkt und auch das Haus selbst hat sehr viel weniger Personal als die Kölner
Bühnen. Will man das Kölner Schauspiel in seiner jetzigen Form erhalten, dann sind
hohe Investitionen in die technische und bauliche Substanz des Hauses sowie
strukturelle Reformen etwa nach dem Vorbild des Weimarer Modells zwingend

114

Herdlein, Hans: Tarifflucht. In: Bühnengenossenschaft 6-7/2002
Vgl.: Presseerklärung von Dr. Antje Vollmer zum Weimarer Nationaltheater vom 19.9.2002
116
Vgl.: Die Seele verschwindet. Interview mit Jürgen Flimm. In: Der Spiegel 10/2002
117
Ebenda
115

Arne Birkenstock

Kunststadt Köln 2020

Seite 115

erforderlich, größere Einspareffekte sind hier aber nicht mehr zu erwarten. Dazu
bedürften Schauspiel und Oper einer sehr viel umfassenderen und radikaleren
Reform.
6.4.3.3 Das Sprechtheater als kleine städtische Kompagnie
Das Schauspiel in seiner jetzigen Form und Struktur ist mittel- und langfristig kaum
noch, bzw. nur um den Preis der Vernachlässigung fast sämtlicher anderer Sparten
und Kultureinrichtungen zu finanzieren. Dieser Preis ist zu hoch! Es kann für das
Schauspiel nur darum gehen, nach Lösungen zu suchen, die eine relative Zunahme
der städtischen Investitionen in die Kunst und eine Abnahme der städtischen
Subventionen in einen ineffizienten Apparat erlauben. Ein Lösungsansatz könnte es
ein, das städtische Schauspiel von seinem großen Haus mit dem dazugehörigen
technischen und administrativen Apparat zu lösen und als moderne städtische
Sprechtheaterkompagnie in Form einer GmbH neu aufzubauen.
Selbst ein großes Ensemble mit einem künstlerischen Intendanten und einem gut
ausgestatteten Team für Regie, Dramaturgie, Presse und Theaterpädagogik wäre zu
finanzieren, wenn man ihm Spielstätten mit einem kleinen technischen Team zur
Verfügung stellt, das entsprechend den Erfordernissen der jeweiligen Produktionen
um freie Mitarbeiter und Dienstleister aufgestockt wird.
Die riesige und für große Inszenierungen auch weitgehend notwendige Manpower
müsste nicht dauerhaft unterhalten, sondern könnte produktionsweise eingekauft
werden. Der Intendant einer solchen Kompagnie hätte die größtmögliche
Gestaltungsfreiheit und könnte flexibel entscheiden, wann er mit aufwendigen
Bühnenbildern und Kostümen inszeniert, wann er teure Gastkünstler einkauft und
wann auf er kleinere und preiswertere Inszenierungen setzt.
Das Sprechtheater ist nicht überholt und es passt auch in diese Stadt. Mehr noch:
Die Kunststadt Köln braucht das Sprechtheater und sie braucht es auch in Form
einer großen, städtischen Kompagnie. Was nicht mehr zeitgemäß ist und was den
Kulturetat der Stadt dauerhaft stranguliert, ist das große, baufällige und längst nicht
mehr repräsentative Haus mit dem dazugehörigen Apparat. Wenn es darum geht, die
Existenz eines Kölner Stadttheaters langfristig zu gewährleisten und wenn es darum
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geht, möglichst viel der aufgewandten Energie in den künstlerischen Output zu
investieren, dann muss das Schauspielhaus in seiner jetzigen Form aufgegeben
werden. Viele Experten sind sich übrigens sicher: Um den Job bei einer städtischen
Kompagnie mit geringen Fixkosten und umso mehr Mitteln für die künstlerische
Arbeit würden sich die besten Regisseure und Intendanten des deutschsprachigen
Sprechtheaters reißen. Denn hier könnten sie sich auf das konzentrieren, was sie am
besten können: Auf das Theatermachen.
Es ist denkbar, ein solches Modell nur auf das Schauspiel anzuwenden und die Oper
als großes Haus zu erhalten. Umgekehrt könnte natürlich auch das Schauspiel als
großes Haus erhalten und die Oper als kleinere Kompagnie organisiert werden. Der
Unterschied besteht darin, dass die beschriebene Umstrukturierung des Schauspiels
keine zwangsläufige Umorientierung inhaltlicher oder künstlerischer Art nach sich
ziehen müsste, während dies bei der Oper schon der Fall wäre. Problematisch bei
einer Umstrukturierung nur einer der beiden Sparten ist allerdings, dass ein Großteil
des jetzt für beide Häuser bestehenden Apparates dann doch erhalten werden
müsste. Der größtmögliche Effekt würde nur entstehen, wenn beide, Sprech- und
Musiktheater, radikal umstrukturiert würden.

6.4.3.4 Optionen für die Oper
Köln könnte im Bereich der Bühnen Profil zeigen, indem die Stadt sich auf das
Musiktheater konzentriert, also neben der im letzten Abschnitt angedachten
städtischen Sprechtheater-Kompagnie ein gut ausgestattetes Opernhaus unterhält,
dass sich als erstes Haus in der Rheinschiene etablieren und profilieren will.
Aber auch die Oper könnte als kleine und flexible städtische Kompagnie mit geringen
Fixkosten organisiert werden. Die Struktur dafür entspräche der in Abschnitt 6.4.3.3
skizzierten Organisationsform für das Sprechtheater. Eine kleine moderne
Musiktheaterkompagnie würde einen mittelgroßen Saal mit etwa 600-800 Plätzen
bespielen, der evtl. auch einer Tanztheaterkompagnie als Spielstätte dienen könnte.
Die mit einer solchen Umstrukturierung verbundenen inhaltlichen und künstlerischen
Konsequenzen für die Oper passen gut ins Profil der Stadt. Es ist weder notwendig
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noch sinnvoll, dass Köln, Bonn und Düsseldorf sich jeweils eigene große
Opernhäuser leisten, die mit enormen Aufwand und unter Hinzuziehung auswärtiger
Spitzenkräfte letztlich vor allem das klassische Repertoire aus 300 Jahren
Operngeschichte präsentieren. Die Alternative dazu ist nicht die Schließung ganzer
Sparten, sondern eine Spezialisierung. Musiktheater in Köln könnte auf die großen
Inszenierungen des klassischen Opernrepertoires verzichten, sich auf neuere
Formen und Inhalte konzentrieren und sich dazu eng mit der profilierten Musikszene
der Stadt vernetzen.
Ein kleineres, modernes zeitgenössisches Musiktheater würde viel eher
Aufmerksamkeit im regionalen, überregionalen und nationalen Gesamtkonzert der
Opernhäuser generieren. Eine solche Opernkompagnie könnte auf eine Fülle von
„Kölner“ Traditionen in den Bereichen Avantgarde, elektronische Musik, improvisierte
Musik und populäre Musik zurückgreifen, sich mit der hervorragend besetzten Kölner
Szene vernetzen und sicher auch verstärkt Anregungen aus den ebenfalls starken
Bereichen Bildende Kunst und Medien aufgreifen. Eine moderne Kompagnie könnte
so neue Schichten und Altersgruppen für das Musiktheater gewinnen. Vor allem
würde sie ungleich weniger kosten als der heutige Opernapparat. Die Opernfreunde
des klassischen Musiktheaters hätten die Möglichkeit nach Bonn und Düsseldorf
auszuweichen, darüber hinaus könnte dieses Publikumsinteresse mit Gastspielen
bedient werden.
Wichtigstes Argument ist aber, dass ein so zugeschnittenes Musiktheater
hervorragend in das künstlerische Profil dieser Stadt passen würde und sich mit den
vorhandenen Exponenten der Musik-, Kunst- und Medienkunstszene gegenseitig
verstärken könnte.
6.4.3.5 Vom Theaterhaus zum Kulturzentrum
Als Spielstätten für verkleinerte Sprech- und / oder Musiktheaterkompagnien und für
die Residenzkompagnie im Bereich Bühnentanz bietet sich ein gemeinsames
Theaterhaus mit unterschiedlich großen Spielstätten an. Ob ein solches Haus
innerhalb der Mauern des heutigen Bühnenkomplexes oder als Neubau etwa am
Breslauer Platz entsteht, ist letztlich eine Frage finanzieller, architektonischer und
stadtplanerischer Gegebenheiten, die näher untersucht werden müssten.
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Eine Gesamtlösung mit drei städtischen Kompagnien für Musik-, Sprech- und
Tanztheater und einem großen Theaterhaus, das von freien und städtischen
Einrichtungen bespielt wird, würde wichtige Basistrends berücksichtigen, die
namhafte Wissenschaftler für den Kulturbereich vorhersagen. So geht man davon
aus, dass nicht große Häuser, sondern Netzwerke aus kleinen und mittleren
Einheiten die Struktur der Zukunft darstellen, und dass die Publikumsbindung an ein
und dieselbe Sparte und Institution eher abnimmt zugunsten eines Publikums mit
vielseitigen, aber auch sprunghaften Interessen. Es wird außerdem davon
ausgegangen, dass dieses zunehmend mobile Publikum nicht nur die Angebote in
der Region, sondern auch weiter entfernt liegende internationale Spitzenhäuser
ansteuert, wenn es etwa das große klassische Opernrepertoire sehen will. Es ergibt
überhaupt keinen Sinn, dieses Repertoire mit großem Aufwand in jeder deutschen
Großstadt vorzuhalten, vor allem, da das hiervon angesprochene Publikum relativ
gut betucht und immer mobiler ist. Ein Theaterhaus oder gar ein
spartenübergreifendes Kulturzentrum für Bühne, Musik und Film würde diesen
Basistrends gerecht werden:
-

Statt auf einzelne Großinstitutionen zu setzen, schafft man die Infrastruktur für ein
Netzwerk kleinerer und mittlerer Einheiten.

-

Die Publikumsbindung an einzelne Institutionen nimmt künftig ab. Geschätzt
werden Angebote wie in großen Kinos mit mehreren Leinwänden, wo sich das
Publikum spontan und vor Ort für ein Programm entscheidet. In einem
Theaterhaus würden auch die „alten“ Bühnenkünste durch ihre an einem Ort
vereinte Vielfalt verschiedener Sparten und Genres dem Publikum diese
Flexibilität bieten.

-

Je nach Ausstattung der Säle böte das Haus die Möglichkeit, Mittelpunkt gleich
mehrerer Events zu sein: Hier wären Theater-, Opern-, Tanz-, Musik- oder
Filmfeste möglich, indem man die verschiedenen Säle an bestimmten Tagen im
Jahr nur einer Sparte zur Verfügung stellt.

-

Das Haus ist offen für verschiedene Künste und wird auch für künftige
Entwicklungen offener sein als es statische Institutionen sein können.

-

Beinahe organisch könnten sich in einem solchen Haus weitergehende
Kooperationen zwischen den verschiedenen Sparten ergeben. Das betrifft die
künstlerische Zusammenarbeit genauso wie die Kooperation bei Marketing,
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Werbung und Ticketverkauf. Auch spartenübergreifende Themenschwerpunkte
etc. sind denkbar.
Den hohen Investitionskosten für ein Theaterhaus stünden die Einsparungen
gegenüber, die die Aufgabe der städtischen Bühnen in ihrer jetzigen Form
generieren würden. Sehr hohe Investitionen wären im übrigen auch für die Sanierung
der Bühnen am Offenbachplatz unabwendbar.
Ein Theaterhaus sollte jedenfalls von Anfang an so konzipiert sein, dass es nicht nur
den städtischen Kompagnien, sondern auch herausragenden Inszenierungen freier
Theater eine Spielstätte bietet. Das Theaterhaus sollte über vier Säle
unterschiedlicher Größe (z.B. mit einer Kapazität von 300, 600, 900 und 1200
Plätzen) verfügen und könnte gemeinsam von Musik-, Sprech- und Tanztheater
bespielt werden. Denkbar ist auch, die Kapazitäten des Hauses so zu planen, dass
die Philharmonie hier ihren lange geforderten Kammermusiksaal erhält und auch
freie Gruppen aus der Musikszene hier einen Auftrittsort finden können. Auch die
Integration eines kommunalen Kinos in dieses Haus bzw. die entsprechende
technische Ausstattung in einem oder mehreren der vorgesehenen Säle, wäre
vorstellbar.
Kurz: Es geht um eine flexible Infrastruktur, die den unterschiedlichen Bedürfnissen
der verschiedenen freien und städtischen Kultureinrichtungen gerecht wird, und die
einen insgesamt sehr viel kleineren technischen und administrativen Apparat
benötigen würde als die Personalstruktur von Oper und Schauspiel zusammen. Die
Intendanten bzw. künstlerischen Leiter von Philharmonie, Sprech-, Tanz- und
Musiktheater würden das Haus gemeinsam mit ausgewählten freien Gruppen
bespielen, ein Geschäftsführer wäre insgesamt für die Leitung des administrativen
und technischen Apparates zuständig. Die Stadt würde mit den Spielstätten auch
eine technische und räumliche Basisstruktur aus Magazinen, Werkstätten und
Probebühnen zur Verfügung stellen und personell nur eine kleine Kernmannschaft
vorhalten, die je nach Produktion um die jeweils notwendigen freien Spezialisten
ergänzt würde. Ein solch flexibler Apparat, der auf einer modernen Infrastruktur
aufbaut, wäre dauerhaft sehr viel kostengünstiger bzw. die Kosten würden analog
zum künstlerischen Output (also der Zahl der Inszenierungen) sinken oder steigen.
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Das Haus könnte zum sparten- und genreübergreifenden Treffpunkt für Tanz-, Oper-,
Theater-, Musik- und eventuell auch Filmfreunde in der Stadt werden. Es würde so
die Rolle eines kulturellen Mittelpunktes übernehmen, die das Stadttheater alter
Form nur noch in kleineren Städten bieten kann. Über Eintrittsgelder, Gastronomie
und Vermietungen könnten im Verhältnis zu den Kosten sicher sehr viel mehr
Eigeneinnahmen generiert werden als derzeit an den Städtischen Bühnen. Darüber
hinaus tun sich hier gewaltige stadtplanerische Chancen auf: Endlich könnte so eine
befriedigende Lösung für die Rückseite des Hauptbahnhofes am Breslauer Platz
entwickelt werden, oder aber die „Theaterruine“ am Offenbachplatz innen und außen
modernisiert werden.
Man stelle sich nur vor, welche Möglichkeiten sich hier ergeben würden, wenn auch
Film- und Musikszene dieses Haus nutzen könnten: Nach der Opernaufführung geht
der Vorhang zu und die Leinwand herunter und in einer Spätvorstellung können
Arthouse- und Kunstfilme gezeigt werden, im Anschluss an ein
kammermusikalisches Konzert präsentieren sich Medienkünstler und elektronische
Musiker gemeinsam, während im Saal nebenan eine freie Theatergruppe zur
Spätvorstellung einlädt. Die Arbeiten des städtischen Theater-Ensembles laufen
neben den größeren Produktionen freier Gruppen, beide befruchten sich in diesem
direkten Wettbewerb gegenseitig. Ein solches Haus könnte zum kulturellen Nukleus
und Zentrum für die Stadt werden, hier würden „alte“ und „neue“ Kunst, freie und
städtische Szene genre-, sparten- und generationenübergreifend aufeinandertreffen.

6.4.3.6 Tanzkompagnie für Köln
Bühnentanz ist kein Selbstzweck, eine Stadt wie Köln könnte sich auch bewusst
gegen den Bühnentanz entscheiden. Die Argumente, die für den Wiederaufbau einer
Residenzkompagnie sprechen, sind allerdings sehr überzeugend:
-

Universalität: Bühnentanz ist die universellste aller drei Sparten, sie ist
grenzüberschreitend, international und wird überall verstanden.

-

Image: Gerade für Köln lässt sich über den Bühnentanz ein neuer Image-Faktor
aufbauen, der an eine große Tradition als Tanzstadt anknüpfen kann. Reste
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dieser Tradition finden sich bis heute in der freien Tanzszene der Stadt, die von
einer Residenzkompagnie profitieren würde. Auch der Studiengang Tanz an der
Musikhochschule Köln ist ein interessanter Anknüpfungspunkt.
-

Vorbild und Bildung: Tanz wirkt der Vernachlässigung einer emotionalen
Bildung entgegen. Die Fähigkeit, Sinnlichkeit zu erfahren, hat nachgelassen. Der
Tanz hingegen kann eine Brücke dafür sein, der Tänzer wirbt für
Körperbewußtsein und Sinnlichkeit.

-

Tradition und Moderne: Tanz ist die älteste Bühnenkunst, findet aber oft eine
modernere, zeitgemäßere Sprache als Sprech- und Musiktheater. Vor allem
jüngere Leute werden verstärkt vom Bühnentanz angesprochen.

-

Wirtschaftlichkeit: Für einen vergleichsweise geringen Aufwand kann
Bühnentanz auf hohem Niveau geboten werden. Jochen Sandig fasst diese
Tatsache so zusammen: „Aufgrund der hohen Effizienz von Tanzproduktionen
sollte eigentlich entgegen der gängigen Praxis gelten: Je weniger Geld ein
Bühnenbetrieb hat, umso mehr Tanzaufführungen könnte er realisieren. - Um es
etwas polemisch auf den Punkt zu bringen.“118

-

Wirtschaftsfaktor: Eine internationale anerkannte Tanzkompagnie macht aus
Tagesbesuchern und Geschäftsreisenden Übernachtungsgäste. Gerade der
Verkehrsknotenpunkt Köln kann von kulturellen Highlights und hochwertigen
Angeboten am Abend außerordentlich profitieren.

Angesichts der im Raum stehenden privaten Finanzierungsangebote ist der Aufbau
einer Residenzkompagnie für Köln geradezu zwingend. Die Stadt könnte mit wenig
Aufwand ein kulturelles Highlight etablieren. Die Kompagnie sollte nach Ansicht
vieler Experten als GmbH entwickelt werden. Entscheidend sind dann nicht die
Mehrheitsverhältnisse in der Gesellschaft, sondern deren fachliche Führung und ein
sachorientiert und unabhängig arbeitendes Aufsichtsgremium.
Die Kosten für eine Kompagnie wurden auf dem Experten-Workshop zum Thema
relativ genau durchkalkuliert, sie liegen bei etwa einer Million Euro für eine
Kompagnie, die organisatorisch bei den Bühnen angesiedelt ist. Etabliert man sie
selbständig und von den Bühnen unabhängig, so sind die Kosten pro Jahr um etwa
500.000 Euro höher. Bei beiden Kalkulation wurden evtl. Einnahmen durch
118
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Kartenverkauf und Gastspiele nicht berücksichtigt. Die Halle Kalk schien allen
Anwesenden ein idealer Ort für eine Tanzkompagnie zu sein, allein die
geographische Lage wurde als problematisch eingestuft. Diese Option scheint es
nach der aktuellen Beschlusslage jedoch nicht mehr zu geben. Die Diskussion macht
wieder einmal deutlich, dass in Köln dringend ein mittelgroßes Haus in zentraler
Lage für Bühnenproduktionen fehlt. Die anwesenden Künstler machen deutlich, dass
Tanzproduktionen an sehr unterschiedlichen, auch ungewöhnlichen Orten aufgeführt
werden können, die Frage nach einem Stammhaus stellt sich allerdings trotzdem.
Die Oper hätte sich angesichts der ursprünglich geplanten personellen Konstellation
mit Barbara Mundel angeboten, das Schauspielhaus verfügt jedoch über die
geeigneteren Spielstätten und über eine dem Bühnentanz vielleicht gemäßere
Struktur. Die künstlerische Farbe der neuen Kompagnie kann nicht vorher festgelegt
werden, sie muss aber aus dem modernen Bühnentanz kommen. Das entspricht der
Tradition dieser Stadt und ergänzt sich gut mit dem Angebot des klassischen
Bühnentanzes in Düsseldorf.

6.4.4 Förderung der Freien Szene nach dem Qualitätsprinzip
Die freie Szene insbesondere in den Bereichen Musik, Bildende Kunst und Film
braucht deutlich mehr Förderung als bisher. Diese Förderung muss streng nach
qualitativen Kriterien vergeben werden. Im Bereich der freien Theater kann
Profilbildung auch bedeuten, dass man einige Theater deutlich besser ausstattet als
bisher und bei anderen ganz auf die Förderung aus dem Kulturetat verzichtet. Der
Theaterförderplan war ein sehr guter Ansatz in diese Richtung. Dieser
Theaterförderplan, der einen Beirat und eine Förderung nach klaren,
qualitätsgestützten Kriterien vorsieht, sollte unbedingt durchgesetzt werden. Auch
innerhalb der freien Szene geht es um Profilbildung: Die Gießkanne ist kein
geeignetes Förderinstrument, um eine starke und qualitativ hochwertige freie
Theaterlandschaft zu entwickeln. Köln muss sich mehr um seine freie Szene
kümmern, darf aber auch mehr von ihr erwarten.
Im Vergleich zu allen anderen Sparten wird auch die freie Theaterszene
überproportional hoch gefördert. Die aktuell geplanten Einsparungen müssen zwar
unter allen Umständen verhindert werden, eine Erhöhung der zur Verfügung
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stehenden Mittel scheint aber angesichts der Unterfinanzierung freier Initiativen in
anderen, ebenso wichtigen Sparten nicht auf der Tagesordnung zu stehen. Die
Durchsetzung des Theaterförderplans sollte explizit auch mit dem Ziel erfolgen,
Umverteilungen innerhalb der freien Theaterszene zu erreichen.
Es gibt einen gut durchdachten und von kompetenter Hand geschriebenen
Musikförderplan für die vielfältige freie Musikszene in Köln. Der darin vorgesehene
Förderbedarf beträgt insgesamt 1,2 Millionen Euro. Wenn Köln künftig auf seine
Stärken setzen will, und die finden sich neben der Bildenden Kunst vor allem im
Musikbereich, sollte dieses Geld auch aufgewandt werden. Der genannte Förderplan
kann hier im Detail weder wiedergegeben noch erörtert werden, er sieht eine
Investition dieser Mittel in Spielstätten, Reihen und Festivals, gute Konzepte freier
Ensembles und Initiativen, Projekt-, Spitzen- und übergreifende Musikförderung vor.
Diese in Relation zur Bedeutung der Musikszene für diese Stadt recht bescheidenen
Mittel sollten unbedingt zugesagt werden. Die Details des Förderplans müssten
Kulturverwaltung und Musikszene dann gemeinsam diskutieren.
Insbesondere den renommierteren freien Gruppen und Institutionen fehlt es an
Auftritts- und Ausstellungsmöglichkeiten. So bräuchte die Stadt dringend einen Saal
mit 300-400 Plätzen für die freien Theater. Auch die freie Musikszene klagt über den
Mangel an Auftrittsmöglichkeiten. Das unter 6.4.3.5 skizzierte Kulturzentrum könnte
diesen Mangel beheben.
6.4.5 Qualität statt Quantität in der Bildenden Kunst
Köln verfügt in der Bildenden Kunst (noch) über hervorragende Strukturen und über
viel Substanz. Diese Substanz muss dringend gestärkt werden, sonst verliert die
Stadt eines ihrer wichtigsten Profile. Künstler, Sammler, Galeristen und
Ausstellungsmacher fordern fast übereinstimmend einen Neuaufbau der Kunststadt
Köln nach dem Prinzip „Qualität statt Quantität“. Gemeint ist, auch innerhalb der
Bildenden Kunst ein klares Stärken-Schwächen-Profil zu zeichnen und hier ganz
deutlich die Stärkung der Stärken zu betonen. Die Kunststadt Köln braucht in diesem
Bereich weniger neue Institutionen und Aktivitäten als die deutliche
Wiedererstarkung ihrer Substanz.
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6.4.6 „Das Loch“ als Chance
So ist auch der Wiederaufbau einer Kunsthalle kein Selbstzweck, sondern muss
konzeptionell gut durchdacht und mit dem Stärken-Schwächen-Profil der Stadt
abgestimmt sein. Politik und Verwaltung wären gut beraten, wenn sie dem Rat
namhafter Künstler, Architekten und Experten, die in dem Verein „Das Loch e.V.“
zusammengeschlossen sind, folgen und ein weitergehendes Konzept für das
Haubrich-Forum entwickeln würden: „Der kommunale Wahltermin 2004 kann nicht
Motor einer nachhaltigen Entwicklung sein“, schreibt Bernd Kniess im Arbeitspapier
zur Projektentwicklung „Neues Forum Köln“.119
Kniess und seine Mitstreiter mahnen ein Konzept an, dass „über die bisher
diskutierten Planspiele weit hinausgeht“ und versucht, „diesen zentralen Bereich
unserer Innenstadt als das zu denken, was er ist: als einen verdichteten Ort
heterogener Lebensweisen und als kommunitärer Raum des Öffentlichen.“ Die
Kunsthalle, so Kniess weiter, „wird darin als seine natürliche Umgebung eingewoben
sein“. Das (noch nicht fertig gestellte) Konzept für ein „Neues Forum Köln“ setzt
wichtige stadtplanerische und kulturpolitische Impulse und geht weit über
tagespolitische Überlegungen hinaus. Die Kunsthalle selbst wird als Europäische
Kunsthalle angedacht und soll gemeinsam mit der Kunst- und Museumsbibliothek,
der Stadtbibliothek, der Artothek und dem Zentralarchiv des internationalen
Kunsthandels ein „einmaliges europäisches Forschungszentrum für moderne und
zeitgenössische Kunst“ bilden. Auch der Kunstverein und weitere Orte kultureller
Produktion sollen im „Neuen Forum“ angesiedelt werden.
Das „Neue Forum“ soll zur stadtplanerischen Großtat werden, indem es die Barriere
Cäcilienstrasse überwindet, unterbrochene Achsen wieder verbindet und Wegenetze
zwischen kulturellen Orten (Oper, Schauspiel, Kunsthalle) entstehen läßt.
Das Konzept der „Europäischen Kunsthalle“ wird im Arbeitspapier von Bernd Kniess
noch nicht näher erläutert. Grundsätzlich könnte die Kunsthalle auf zwei Arten
bespielt werden. Als „Schaufenster der Kölner Museen“ könnte man die großen
Museen der Stadt dazu verpflichten, im Wechsel in der Kunsthalle wissenschaftliche
Großausstellungen zu veranstalten. Diese ließen sich ankaufen oder aus eigenen
119
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Sammlungen bestücken. Eine Zusammenarbeit der einzelnen Museen wäre
ebenfalls denkbar. Eine andere Art der Bespielung ließe sich durch interdisziplinäre
bzw. spartenübergreifende Konzepte realisieren, bei der auch die junge Kölner Kunst
und die Subkultur die Chance bekäme, sich einem größeren bzw. jüngeren Publikum
zu präsentieren. Diese Kunsthalle muß aber auf jeden Fall eine eigene Identität
haben, ein neues Zentrum von Köln sein und kontinuierlich bespielt werden. Sie
sollte ein eigenes Programm und einen eigenen Direktor haben, der die Linie auch
gegen die Museen, zu denen sie evtl. in Konkurrenz stehen würde, durchsetzen
könnte.

6.5 Köln ist eine westeuropäische Regionalmetropole
6.5.1 Klare Verortung als eigenständige Regionalmetropole mit
westeuropäischer Anbindung
Köln muss sich regional besser verorten. Die strategische Grundausrichtung sollte
sein, dass Köln auf seine Unverwechselbarkeit und Eigenständigkeit setzt, und sich
nicht als Ganzes in eine wie auch immer definierte Rheinschiene oder gar in die
Rhein-Ruhr-City pressen lässt. Viel eher sollte Köln sich mit vergleichbaren und
ebenfalls eigenständigen Regionalmetropolen in Westeuropa vernetzen. Eine solche
Strategie im Marketingbereich schließt Kooperation und Arbeitsteilung auf allen
regionalen Ebenen überhaupt nicht aus. Der Begriff „Region“ muss „größer gedacht
werden“, findet Peter Landmann, „ um Köln international besser positionieren und
profilieren zu können“.120 „Dies steht überhaupt nicht im Widerspruch“, so Landmann
weiter, „zu ‘kleineren‘ regionalen Kooperationsräumen wie der Rheinschiene, da
durchaus mit unterschiedlichen Regionenbegriffen gearbeitet werden kann und
sollte.“121
6.5.2 Drei-Städte-Modell
Köln hat 24 Partnerstädte in aller Welt, die Partner reichen von Liverpool, Rotterdam
und Barcelona bis hin nach Indianapolis, Kyoto und Wolgograd. Es ist nicht
finanzierbar und auch nicht sinnvoll, alle diese Städtepartnerschaften auf hohem
Niveau zu betreiben. Hinsichtlich des Zieles, die nationale und internationale
Ausstrahlung Kölns als Metropole zu stärken, wären in Bezug auf
120
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Städtepartnerschaften neue Formen der Kooperation mit attraktiven Städten, die im
wechselseitigen Interesse liegen und zum Metropolencharakter beitragen, sinnvoll:
“Ein grundsätzlicher Teil regionalen Denkens ist das Argument, daß nicht jeder alles
zu gleichen Teilen machen kann. Zu berücksichtigen ist hier auch die steigende
Mobilität der Bevölkerung. Dies macht eine Aufgabenteilung zwischen den jeweiligen
regionalen Metropolen im In- und Ausland möglich, zu deren Bewältigung jedoch
eine funktionierende Kommunikation unumgänglich ist.“122
Zum Beispiel wäre auf europäischer Ebene eine Drei-Städte-Achse mit einer
künstlerischen Kooperation hauptsächlich zwischen ausübenden Künstlern denkbar.
Diese Formen sollten dann aber auch einem Publikum in Form von
Wanderausstellungen und –aufführungen attraktive Ergebnisse liefern. Als
Partnerstädte böten sich nicht nur bereits bestehende Partnerschaften an. Wichtig
ist, dass diese Orte ohne größeren finanziellen Aufwand erreichbar sind. Denkbar
sind etwa Kommunen, die wie Köln manchmal im Schatten ihrer jeweiligen
Hauptstadt stehen, aber selbstbewusst und mit erkennbaren Profil dagegen
angehen.
Rotterdam und Antwerpen könnten solche Städte sein, auch sie stehen als
eigenständige und historisch gewachsene Regionalmetropolen in Konkurrenz zu den
jeweiligen Hauptstädten ihrer Länder. Projekte in einem solchen Rahmen könnten
über Land und EU auch zusätzliche Gelder akquirieren. Die Niederlande und das
Land NRW planen einen gemeinsamen „Verband NRW-NL“, die Staatskanzlei NRW
verfolgt das strategische Ziel einer engeren Kooperation mit den Benelux-Regionen,
und seit fünf Jahren unterstützen und finanzieren die verschiedenen Regierungen
einen ständigen Informationsaustausch.
Wirksam im Rahmen einer solchen 3-Städte-Achse wäre ein konkretes und
weiterführendes Projekt, das Künstler und Institutionen in den jeweiligen Städten
überzeugt und für das dann finanzielle Mittel aus der EU bereitgestellt werden
könnten. Hat dieses Projekt Erfolg, können sich weitere Vernetzungen entwickeln.
Denkbar wäre z.B. ein künstlerisches Fest, das im Dreijahresrhythmus in den
jeweiligen Städten abgehalten wird. Möglich wären auch Projektausschreibungen, in
121
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denen drei Künstler ihre Projekte vorstellen und von denen dann einer dieses mit
zusätzlichen Finanzmitteln ausarbeiten könnte. Das Städtedenken ließe sich mit
einem kulturfachlichen Ansatz verbinden. Wollte man z.B. Köln als Metropole der
alten Musik profilieren, ließe sich unter inhaltlich-fachlichen Gesichtspunkten in
Zusammenarbeit mit Utrecht und einem dritten Partner ein „Europäisches Festival
der alten Musik“ kreieren. Man könnte das Festival mit der Vermittlung der
Stadtgeschichte verbinden. Im Bereich des Modernen Musiktheaters böte sich
hingegen auch Amsterdam als Kooperationspartner an.
Im Rahmen des Modells der Drei-Städte-Achse sind Abstimmungen notwendig. Köln
als regionale Metropole und europäische Plattform ließe sich in dieser Hinsicht als
Pilotprojekt vermitteln. Das Modell der Drei-Städte-Achse ließe sich auch im Kontext
der Vorbereitung Kölns zur Kulturhauptstadt 2010 entwickeln. Im Idealfall würde man
diese Kooperationen und Prozesse in den Jahren 2006 bis 2009 zum Blühen
bringen. Falls Köln dann tatsächlich 2010 zur Kulturhauptstadt Europas würde,
könnten sich die beiden Partnerstädte hier ebenfalls präsentieren. So hätte man ein
gemeinsames Ziel, auf das hingearbeitet werden kann, was den Prozess zusätzlich
beflügeln würde. Und die erfolgreiche Präsentation 2010 wäre ein Ansporn für die
Zeit danach. Eine solche Kooperation stünde auch in keinerlei Widerspruch zu der im
Rahmen der Kulturhauptstadtsbewerbung geplanten und sinnvollen Zusammenarbeit
mit der Partnerstadt Istanbul .
6.5.3 Regionale Marketinginitiativen, z.B. die „Big five of modern art“
Die Empfehlung für Köln lautet relativ übereinstimmend, sich eigenständig zu
vermarkten und nicht als Teil einer wie auch immer definierten Region. Köln sollte vor
allem als Köln und nicht gemeinsam mit anderen als „Rheinschiene“ wahrgenommen
werden. Eine solche Strategie, die auf Eigenständigkeit setzt, schließt, wie gesagt,
Arbeitsteilungen und gemeinsame gezielte Marketinginitiativen nicht aus. Diese
Initiativen würden sich dann allerdings auf ganz bestimmte Institutionen
beschränken. Sie ergeben dann einen Sinn, wenn der Aufmerksamkeitsgrad und –
radius für die einzelne Institution durch gemeinsame Marketinginitiativen mit anderen
erhöht werden kann. Als Beispiel sei dazu der Vorschlag erläutert, dass sich die
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großen Museen und Ausstellungshallen für Moderne Kunst der Rheinschiene
gemeinsam als „Big five of modern Art“ präsentieren könnten.
Der Begriff „The Big Five“ kommt aus der Musikszene und fasst die wichtigsten
philharmonischen Orchester der USA zusammen. Die Kunstsammlung NRW und das
K20/21 in Düsseldorf, die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik
Deutschland in Bonn und das Museum Ludwig in Köln – vier Spitzenadressen für
moderne Kunst in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander. Diese Häuser, vielleicht
ergänzt um die Museumsinsel in Hombroich, könnten gemeinsam sehr viel mehr
internationale Strahlkraft entwickeln als jeweils alleine. Jedes dieser Häuser steht
schon für sich im oberen Drittel der Pyramide, die die Strahlkraft der kulturellen
Einrichtungen der jeweiligen Stadt beschreibt. Für sich genommen strahlt jedes
dieser Häuser sicher nach Westeuropa hinein, aber kaum darüber hinaus.
Gemeinsam könnten sie das tun. Sie wären, um mit der Michelin-Terminologie zu
sprechen, nicht nur einen Umweg, sondern eine Reise wert.
Konkret ist damit eine gemeinsame Marketing-Strategie der drei, vier oder fünf
wichtigsten Kunstmuseen des Rheinlandes gemeint. Man bleibt völlig eigenständig,
aber präsentiert sich national und international gemeinsam als eng benachbartes
Netzwerk mit der weltweit größten Sammlung moderner Kunst. Zu gemeinsamen
Corporate Design, Webauftritten, Präsentationen und in allen Häusern gültigen
Eintrittskarten sollten sich auch die ansonsten autonomen Direktoren dieser Häuser
bewegen lassen.
Hier muss man die Teilnehmer so organisieren, dass sie vergleichbare Stärken und
Qualitäten besitzen, und dass die Teilnehmer vereint innerhalb und vor allem
außerhalb der Region für die Besonderheiten, die woanders in dieser Qualität nicht
zu finden sind, werben bzw. dieses kommunizieren. Dabei ist es wichtig, dass der
Begriff der „Big Five“ nicht aufgeweicht wird. Nur Häuser, die tatsächlich ein
Spitzensegment bedienen, dürften in einen solchen Marketing-Verbund auch
aufgenommen werden. Wer einen solchen Verbund aus regionalpolitischer Rücksicht
um ehrenwerte Häuser der Mittelklasse erweitert, der macht den gewünschten Effekt
letztlich kaputt. Inhalt und Qualität eines solchen losen Marketing-Verbundes müssen
zueinander passen. Es kann nicht darum gehen, möglichst viele Museen in den

Arne Birkenstock

Kunststadt Köln 2020

Seite 129

Verbund hereinzunehmen. Gegen solche Initiativen sprechen auch nicht die
enttäuschenden Ergebnisse der „Global-Arts“-Kooperation zwischen Köln,
Düsseldorf und Bonn. Man sollte die Fehler von damals analysieren, um künftig
bessere Ergebnisse zu erzielen und dabei vor allem auch die Grenzen einer
museumsübergreifenden Zusammenarbeit aufdecken und akzeptieren.

6.5.4 Regionale Arbeitsteilung
Arbeitsteilung und Kooperation können Synergieeffekte erzeugen, die Möglichkeiten
der Arbeitsteilung etwa innerhalb der Rheinschiene werden teilweise aber
überschätzt bzw. man schlägt immer wieder die gleichen Maßnahmen (Stichwort
Theaterehen) vor, die erwiesenermaßen nicht funktionieren. Es gibt eine ganze
Reihe Beispiele für wenig wirkungsvolle Kooperationen: selbst schöne Ausstellungen
und Projekte wie „Zeitenwenden“ (1998), „Der Riss im Himmel“ oder „Rheinreise“
bringen wenig Mehrwert im Sinne struktureller Zusammenarbeit und Kontinuität.
Auch Fusionen von Theatern über eine Entfernung von 30 Kilometern hinaus sind
kaum erfolgsversprechend, selbst die Fusionen näherliegender Bühnen sind fast
sämtlich gescheitert.
Erfolgreichere Kooperationen in der Kleinregion sind Initiativen wie der „Quarter“
Kunstführer für das Rheinland oder kleinere Festivals wie die „Feminale“ oder
„Impulse“. Für die Bühnen erscheinen dauerhafte Kooperationen einzelner
Abteilungen sinnvoller als die komplette Fusion. Zum Beispiel könnten durch eine
Zusammenlegung der Werkstätten von Köln und Bonn tatsächlich Kosten gespart
werden.
Auch für die großen Museen sind Kooperationen jenseits der unter 6.5.3
vorgeschlagenen Marketing-Initiativen denkbar. Peter Landmann schlägt den
Austausch von Kunstwerken vor: „Weiß eigentlich Herr König, was seine Kollegen in
Düsseldorf und Bonn so im Depot haben? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. In
jedem Falle wäre es sinnvoll, wenn die jeweiligen Museumsdirektoren Einblick in die
Depots der anderen Museen der Region bekommen könnten. Das gäbe ihnen die
Möglichkeit, Kunstwerke untereinander auszutauschen, was in der Politik eines
Museums Sinn machen würde. Werke im Depot, die in der einen Sammlung keinen
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Sinn ergeben, könnten an passenderen Orten ausgestellt werden.“123 Solche
Kooperationen sind auch unterhalb des Austausches ganzer Ausstellungen denkbar,
wie sie etwa das Museum Ludwig mit dem Münchener Brücke-Museum für 2004
verabredet hat.
Es ist natürlich sehr schwierig, namhafte und profilierte Vertreter großer Museen oder
anderer Einrichtungen an einen Tisch zu bringen. Allerdings ist es auch gar nicht
sinnvoll, dass diese sich inhaltlich auf einander abstimmen, denn das
Konkurrenzdenken und das Ziel, inhaltlich und künstlerisch der Beste zu sein, ist für
die kulturellen Einrichtungen fruchtbarer. Ein Kommunizieren als wechselseitige
Information, um auf Grund der Kenntnis über die Arbeit der Anderen entsprechend
darauf reagieren zu können, wäre in diesem Zusammenhang also doch möglich. Es
hat sich gezeigt, dass erstens ein Interesse in Hinblick auf eine gemeinsame
Werbung besteht, dass zweitens beim Publikum ein Bewusstsein für die Qualität der
unterschiedlichen kulturellen Einrichtungen in der Region erzeugt werden könnte und
dass das Publikum motiviert werden kann, auch größere Entfernungen
zurückzulegen, um z.B. Ausstellungen zu sehen, die es in der eigenen Stadt in der
Qualität nie zu sehen bekäme; dieser qualitative Mehrwert könnte dann wiederum
vom Publikum kommuniziert werden.
6.5.5 Ansiedlung internationaler Sekretariate und Netzwerke
Im Juni diesen Jahres trafen sich knapp 300 europäische Dokumentarfilmer,
Autoren, Regisseure, Produzenten, Verleiher und Redakteure eine Woche lang in
Köln. Die in dem aus Frankreich stammenden Netzwerk „Eurodoc“ lose
zusammengeschlossenen Dokumentarfilmer diskutierten mit Experten, tauschten
Erfahrungen aus, machten Geschäfte und nutzten die Cinemathek als ScreeningRaum für soeben fertiggestellte Dokumentarfilme unterschiedlichster Formate.
Es gibt viele solcher internationalen Netzwerke im Bereich der Künste und es
bedeutet für eine Stadt wenig Aufwand, diesen Netzwerken eine Plattform oder sogar
eine Heimat für ständige Sekretariate oder Büros zu geben. Köln könnte versuchen,
Netzwerken wie der „European League of Institutes of the Arts“, kurz „Elia“, eine
Plattform zu bieten. Bei „Elia“ haben sich 350 Ausbildungsstätten (aus 47 Ländern)
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für Architektur, Bildende Kunst, Design, Medienkunst, Musik, Tanz und Theater
zusammengeschlossen.
Hier entstehen wenig Kosten, da die Teilnehmer auf eigene Kosten anreisen und
auch für ihre Übernachtungen meist selber aufkommen. Benötigt wird zumeist ein
Veranstaltungsort und eine Person, die während der Veranstaltung als Koordinator
fungiert. Im angesprochenen Fall von Eurodoc waren es sogar die Filmstiftung NRW
und der WDR, die den Hauptteil der anfallenden Kosten übernahmen. Für die Stadt
fielen kaum Kosten an. Eurodoc plant nun, diesen alle eineinhalb Jahre
stattfindenden Kongress, der bislang durch verschiedene Städte „gewandert“ ist,
jedes Jahr in Köln abzuhalten. Auch für andere Bereiche ließen sich evtl. Partner
finden.
Solche Fachkongresse generieren in den meisten Fällen zwar keine (oder kaum)
Effekte für das Publikum, aber durchaus positive Effekte für die Kunstszene. Die hier
ansässigen Künstler können Kontakte und Netzwerke mit Partnern in ganz Europa
knüpfen, im Gegenzug werden die auswärtigen Gäste auf die Kölner Szene
aufmerksam gemacht. Abgesehen davon werden hier auch wirtschaftliche Effekte für
Gastronomie und Einzelhandel generiert.
Köln bietet sich mit seiner extrem verkehrsgünstigen Lage für solche Netzwerke als
Tagungsort geradezu an und kann hier mit wenig Aufwand viel für die Kunstszene
erreichen. Zu den Kongressen größerer Künstler-Netzwerke wie dem ITN kommen
die Künstler auf eigene Rechnung, weil dieses Netzwerk ein europäischer Markt für
Zusammenarbeit ist. Der Gastgeber für solche Zusammenkünfte ist allerdings für die
Logistik für Veranstaltungsorte, Unterkünfte, Verpflegung etc. zuständig. Man könnte
dieses ITN alle 2-3 Jahre in Köln stattfinden lassen, was 400-600 Veranstalter
anlocken würde, die sich mit der lokalen Szene Kölns vertraut machen könnten.
Wichtig ist dabei allerdings, das man eine dauerhafte Zusammenarbeit vereinbart, da
eine einmalige Veranstaltung der Stadt nur wenig bringen würde. Außerdem sollte
natürlich auch Kölner Künstlern die Teilnahme an den Kongressen ermöglicht
werden bzw. Treffen mit der lokalen Szene vereinbart werden.
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6.6 Köln hat Geschichte und präsentiert sie zeitgemäß
Dieser Bereich muss zum Schwerpunkt künftiger Kommunalpolitik werden. Köln
verfügt hier über eine Vielzahl ungehobener Schätze, deren zeitgemäße und
zusammenhängende Präsentation internationale Strahlkraft erzeugen könnte. So wie
Berlin auch deshalb zahllose Besucher anzieht, weil die jüngere deutsche
Geschichte hier in Gebäuden und Museen so präsent, begeh- und erfahrbar
geworden ist, so könnte Köln zu „der“ mitteleuropäischen Stadt werden, in der die
alte Geschichte wie nirgendwo sonst erlebt werden kann. Dazu sind große
Investitionen notwendig, die aber einen hohen Mehrwert nach sich ziehen würden.
Die Arbeitsgruppen zur Bewerbung Kölns als Kulturhauptstadt Europas haben dazu
einige hervorragende Vorschläge erarbeitet, die im folgenden wiedergegeben
werden.
6.6.1 Das unterirdische Köln und das Römisch-Germanische-Museum
„Köln besitzt eine vierte Dimension: Unter dem Pflaster liegt die Geschichte der Stadt
seit ihren Anfängen vor mehr als zweitausend Jahren. Zu den Wurzeln des ältesten
Gemeinwesens vorzustoßen ist eine Tradition dieser Stadt seit fünf Jahrhunderten.
Archäologie ist in Köln eine politische Angelegenheit – sie berührt jeden Bürger.
Keine Stadt in Mitteleuropa zählt so viele unterirdische archäologische Stätten zu
ihren Schätzen.
Das Praetorium, der Palast der Statthalter und Vertreter der römischen Kaiser, war
Mittelpunkt der römischen Herrschaft am Rhein, Schauplatz von Landes- und
Weltgeschichte. Der Ort am Rathaus, 1953 in Teilen ans Licht geholt, soll nun, ein
halbes Jahrhundert später, in seiner ganzen Ruinenpracht freigelegt und öffentlich
zugänglich werden. Unterirdische Wege, mehr als einen halben Kilometer lang,
werden durch ein Labyrinth römischer und mittelalterlicher Geschichte führen. Die
Zeugnisse aus geformtem Stein und verwobenen Erdschichten erzählen das
Wachsen und Werden einer Stadt – ein Ort des Staunens, des Erlebens und des
Lernens.
Das unterirdische Haus der Geschichte am Kölner Rathaus, das Herzstück im
Mittelpunkt der Stadt, ist das Kristallisationskreuz, das wie eine Windrose die Wege
zu den anderen unterirdischen Stätten des Kölner Geschichtsbuches bestimmt: nach

Arne Birkenstock

Kunststadt Köln 2020

Seite 133

Norden unter den Dom, nach Osten unter Groß St. Martin, nach Süden unter St.
Severin und im Westen unter St. Kolumba.“124
Dieses Projekt kann nicht gar nicht ambitioniert genug angegangen werden. Im
Bereich der sehr publikumsträchtigen Aufbereitung von Geschichte sollte Köln seine
vielen steinernen Zeugnisse exponiert zeigen und vermarkten, darüber hinaus aber
auch auf die neuesten Möglichkeiten der Präsentation von Geschichte zurückgreifen.
Im Idealfall würde die unterirdische Wandelhalle in einem Römisch-Germanischen
Museum enden, dass seine Sammlung nach den neuesten museumsdidaktischen
Erkenntnissen und unter Hinzuziehung aller multimedialen Möglichkeiten so
präsentiert, dass der Besucher regelrecht in das Leben im römischen Köln
eintauchen kann. Das gleiche gilt auch für die Ausstellung „Rom und seine Völker“,
die ebenfalls Bestandteil der Bewerbung zur Kulturhauptstadt werden soll: „Die
Ausstellung will das Römische Reich als einen Vielvölkerstaat mit großer
integrierender Kraft und Toleranz zeigen. Sichtbare Zeichen der ethnischen Vielfalt
(“nationes“) und Eigenart im Römischen Reich sind vor allem die Bilderwelten der
Religion und des Grabkultes. Hier spiegeln sich Ausdrucksformen der antiken
Lebenswelt in einem weiten geographischen Raum, der fast die gesamte Alte Welt
umspannt - von der Atlantikküste bis an den Rand Mesopotamiens, von der Sahara
bis zu den Grenzen Britanniens.“125
Das Römisch-Germanische-Museum ist schon jetzt mit fast 350.000 Besuchern im
Jahre 2002 das erfolgreichste der Stadt. Bei einer grundlegenden Neuaufbereitung
der Sammlung und der Anbindung an ein unterirdisches Haus der Geschichte wären
hier noch enorme Steigerungen möglich.
6.6.2 Das oberirdische Köln und die Via Culturalis
Auch für diesen Bereich kommen die Arbeitsgruppen zur
Kulturhauptstadtbewerbung zu bemerkenswerten Vorschlägen. Für das oberirdische
Köln wird die Anlage einer Via Culturalis vorgeschlagen: „Über zweitausend Jahre
haben Generationen auf Generationen die Stadt am Rhein jeweils neu geprägt und
ihr ein Gesicht gegeben. Der uralte Weg entlang des Rheins verdichtet sich hier am
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Rheinbogen zu einer Metropole, deren Werden und Wachsen sich in ihren Bauten
ober- und unterirdisch spiegelt. Wie eine Perlenkette reihen sich Zeugen der
Vergangenheit und Gegenwart an der “Via Culturalis“ zu einem lebendigem
Panorama historischer Stationen: Dom, Römisch-Germanisches Museum,
Philharmonie, Museum Ludwig, Rathaus, Praetorium, Wallraff-Richartz-Museum, St.
Alban, Gürzenich und St. Maria im Kapitol. Von dieser Stadtachse der Kultur
verästeln sich die Wege nach Westen und Osten zu anderen Orten, sei es Groß St.
Martin, St. Kolumba oder St. Aposteln, Oper, Maria in der Kupfergasse oder Museum
Schnütgen: sie alle stehen mitten im urbanen Leben – eine Kultur des Gestern und
des Heute.“126
Darüber hinaus wird ein tourismusfreundliches Leitsystem vorgeschlagen, dass
Bürgern und Besuchern die Leistungen aus 2000 Jahren Geschichten zugänglich
und leicht auffindbar macht und diese durch ein ästhetisch befriedigendes
Beleuchtungssystem attraktiv in Szene zu setzen. „Besucher und Bürger sollen zu
Fuß ‘ihre’ Stadt entdecken und ein variantenreiches Wegenetz vorfinden, dass ihnen
informative Geschichtsstationen als Erlebnis bietet. Es gilt Wege zu entwickeln und
zu gestalten, die den Menschen ihre Geschichte erklären“,127 so steht es auch in der
Beschlussvorlage für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt.
Es muss dabei allerdings um wesentlich mehr als um das Anbringen einiger Lampen
und Schilder gehen. Auch hier sollte das Ziel sein, die Kölner Innenstadt zu einer Art
Open Air Museum auszubauen und zu präsentieren.
6.6.3 Stadtbaumeister für Köln
All diese Pläne und Projekte sind allerdings hinfällig, wenn Stadt und Verwaltung
nicht endlich damit anfangen, eine Stadtplanungspolitik aus einem Guss zu
betreiben. Kulturschaffende, Bürger und Wirtschaft fordern seit langem einen
Stadtbaumeister mit der entsprechenden Kompetenz, die Stadt sollte diese Initiative
endlich aufgreifen und eine Person bestellen, die dem stadtplanerischen Chaos
Einhalt gebietet. Köln bräuchte dringend einen hochkarätigen Stadtbaumeister mit
umfassenden Kompetenzen, der hier in der Tradition früherer Stadtbaumeister wie
126
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Johann Peter Weyer oder Rudolf Schwarz wirken und übergreifende Konzepte für
das Stadtbild entwickeln kann.
6.7 Köln ist eine junge Stadt
Laut Expertenmeinung und laut zahlreicher Städterankings verfügt Köln über
Eigenschaften, die die Stadt besonders für junge Leute attraktiv machen. Als einer
der größten europäischen Hochschulstandorte zieht Köln schon heute junge
Menschen aus aller Welt an. Mentalität, Lebensgefühl und das kulturelle Angebot in
dieser Stadt entsprechen nach Meinung von Jugend- und Freizeitforschern offenbar
stark den Bedürfnissen junger Menschen. Es gilt, diese Stärken zu fördern und
auszubauen.
-

„Junge“ Formen und Inhalte in den Künsten müssen gefördert werden. Das
bedeutet in erster Linie, Orte zur Produktion, Aufführung und Präsentation junger
Künste zur Verfügung zu stellen. So brauchen Nachwuchskünstler und Musiker in
Köln dringend Atelier und Proberäume, die zeitlich begrenzt und nach qualitativen
Kriterien gefördert werden sollten.

-

Vorhandene Orte „junger“ Kultur müssen unterstützt und nicht behindert werden.
Die übereinstimmende Klage von Musikbranche und Gastronomie über die rigide
Politik des Kölner Ordnungsamtes muss erhört werden. Köln braucht ein kulturund jugendfreundliches Klima und dazu müssen die Interessen von Anwohnern,
Betreibern und Künstlern fair miteinander in Ausgleich gebracht werden. Ein
runder Tisch mit allen Beteiligten sollte hierfür ein tragfähiges Verfahren
entwickeln. Die kunstfeindliche Politik des Ordnungsamtes muss ein Ende haben.

-

Es sind vor allem freie Initiativen und Häuser aller Sparten, die jungen Künstlern,
Musikern, Regisseuren u.s.w. Raum zur Aufführung und Präsentation ihrer ersten
Arbeiten zur Verfügung stellen. Diesen Orten droht der Kahlschlag, dabei
brauchen sie dringend Unterstützung.

-

Die „alten“ Künste haben zunehmend Akzeptanzprobleme vor allem bei
Jugendlichen weiterführender Schulen, wie die Umfrageergebnisse der Initiative
„Kölle Pro You“128 zeigen. Andererseits zeigen die Erfolge der
kunstpädagogischen Mitarbeiter an Bühnen und Museen, dass hier Änderungen
herbeigeführt werden können. Die pädagogische Arbeit an Museen,
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Musikschulen und Bühnen darf daher nicht abgebaut, sondern muss dringend
ausgebaut werden. Denkbar ist auch die dauerhafte Kooperation zwischen
Schulen und Kultureinrichtungen im Rahmen der Offenen Ganztagsschule.
-

Die Hochschulen der Stadt sind mit der Stadt und vor allem mit dem Kulturleben
der Stadt nur unzureichend verzahnt. Hier bieten sich zahllose Möglichkeiten
gewinnbringender Kooperation für beide Seiten. So schlägt der Germanist Günter
Blamberger eine „Documenta der Literatur“ als Kooperation zwischen den vielen
philologischen Instituten der Universität und verschiedenen Kultureinrichtungen
vor: "Es gibt kaum eine Universität in Europa, die über so viele fremdsprachigen
Philologien verfügt, wie die Kölner Universität. Hier wäre die Kompetenz
vorhanden, zusammen mit anderen literarischen Institutionen der Stadt eine
Documenta der Literatur zu etablieren. Diese Idee, 1998 bei einer Veranstaltung
über Köln-Images in Anwesenheit der Kulturdezernentin im Komed-Saal
geäußert, wurde damals in der Presse zustimmend diskutiert, von der
Stadtverwaltung jedoch bisher nicht aufgenommen. Inzwischen gibt es eine
Initiativgruppe, die das Projekt erst einmal ohne kommunale Hilfe zu entwickeln
versucht."

-

Köln wird als wichtiger Hochschulcampus nach innen und außen kaum
wahrgenommen. Köln verfügt über die größte Musikhochschule Europas und
über eine der größten Universitäten des Kontinents. Dazu kommen die
Kunsthochschule für Medien und die Fachhochschulen. Es ist ein Phänomen in
Köln, dass sie alle im Stadtbild und im Leben dieser Stadt eigentlich keine Rolle
spielen. Es muss also auch daran gearbeitet werden, dass diese großen Institute
stärker in das städtische Leben integriert werden.

-

Hier sind neue Vermarktungsstrategien gefragt. So könnten Musikhochschule,
Kunsthochschule für Medien, Internationale Filmschule, Fachhochschule für
Design, Fachhochschule für Fotoingenieurwesen, sowie die relevanten
Studiengänge der Universität besser kooperieren und ihr Angebot gemeinsam als
„Kunst- und Mediencampus“ Köln präsentieren.

-

Der Rektor der Hochschule für Musik Köln, Professor Josef Protschka, fordert
außerdem den Ausbau kooperativer Ausbildungstrukturen in einer derzeit
desolaten Gesamtstruktur musisch-kreativer Erziehung. Unter Einbeziehung des
Humboldt-Gymnasiums und der Rheinischen Musikschule soll an der Hochschule
eine prep-school für hochbegabte Musiker ( ab dem 11./12. Lebensjahr )
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entstehen: „Im Hinblick auf die Vorstruktur der musikalischen Erziehung, also
sowohl der Breitenförderung wie der sie erst ermöglichenden
Hochbegabtenförderiung, ist die momentane Situation in NRW eine Katastrophe
(selbst nur im innerdeutschen Vergleich der Bundesländer). In Zusammenarbeit
mit dem Humboldt-Gymnasium und der Rheinischen Musikschule soll nach
anglo-amerikanischem Vorbild eine junior class mit Wochenendseminaren über 34 Jahre für hochbegabte Jungmusiker an der Hochschule eingerichtet werden.
Diesem Programm "Schüler an die Musikhochschule" würde in gleicher
Partnerschaft in der Breitenförderung die Entsendung von Studierenden der HfM
an die Grundschulen und Gymnasien mit Projekten, Workshops und
Aufführungen entsprechen. Es geht also nicht nur darum, hochbegabte Künstler
zu fördern, sondern auch ein interessiertes Publikum zu erziehen, dass sich
zukünftig mit der Musik aller Stilrichtungen auseinandersetzen will.”129
-

In der Bildung und Ausbildung für den Kunstbereich könnte Köln nicht nur seine
Zukunftsfähigkeit stärken, sondern auch überregionale Signalwirkung erzielen,
meint der Theaterkritiker C. Bernd Sucher, der Theaterpädagogik statt
Würstchenbudenevents, Talkshows und Theaterfesten für die Bühnen einfordert:
„Das Problem ist, dass diese Lust und diese Neugier auf Theater nicht vorhanden
ist, weil sie in frühster Jugend nicht ausgebildet worden ist. Deshalb sind diese
ganzen Würstchenfeten für die Katz. Sie kosten nur Geld und der Ertrag ist
gering, oder schlimmer noch: Der Aufwand zerstört mehr als dass er etwas
Sinnvolles schafft.. Wenn Köln aber jetzt praktisch ein Modell entwickeln würde
für die Schulen und versuchen würde, der nächsten Generation wieder Lust am
Theater einzupflanzen, dann würde jeder staunen und denken, die haben kapiert,
dass es nicht darum geht, die Leute reinzulocken mit Würstchen, sondern dass
es anders funktioniert. Doch dazu müßte das Denken ja erstmal zu diesem Punkt
kommen. Wenn es so ein Modell gäbe, würde natürlich jede große Zeitung dieses
Ding vorstellen, natürlich käme das in die Presse! Zumindest mehr als die
Würstchen beim Theaterfest.“130

129
130

Protschka, Josef: Workshop „Musikstadt Köln“, 24.4.2003, Köln
Sucher, C. Bernd: Interview am 28.10.02 in Köln
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6.8 Köln stellt sich der Zukunft
„Zukunftsfähig“ und „Modern“ sind beliebte Schlagworte, die wohl Eingang in alle
Leitbild-Papiere gefunden haben, die sich Unternehmen oder Kommunen jemals auf
den Leib geschrieben haben. Dagegen ist prinzipiell nichts einzuwenden, wenn
konkretisiert wird, was denn eigentlich modern ist bzw. modernisiert werden soll. Für
die Kulturpolitik ergeben sich aus dem Leitbild „Modernität“ neben den genannten
Handlungsoptionen für die Förderung junger Künste und jungen Publikums u.a.
folgende Aufgaben- und Fragestellungen:
-

Kulturpolitik muss moderieren und vernetzen und ein gemeinsames Marketing der
Sparten anregen und fördern. In allen Sparten wurde mangelnde Vernetzung und
ein unzureichendes Marketing nach innen und außen moniert. Hier sollte
Kulturpolitik viel stärker tätig werden und Hilfestellung dabei leisten, die
vielfältigen kulturellen Einrichtungen in der Stadt miteinander zu vernetzen und
besser nach innen und außen zu verkaufen. Die bestehenden, zum Teil losen
Netzwerke freier und städtischer Institutionen müssen gestärkt werden. Hier kann
Kulturpolitik viel stärker als bisher eine wichtige Moderatorenfunktion
wahrnehmen. Hierin sehen Experten wie Dr. Norbert Sievers die künftige
Kernaufgabe für Kulturpolitik: "Kulturpolitik wird in Zukunft als ein Netzwerk
verstanden werden müssen, in dem unterschiedliche Akteure wie z.B. Sponsoren
und Mäzene, kulturelle Vereine, Stiftungen und Initiativen eine Rolle spielen.
Auch kommerzielle Unternehmen und öffentlich rechtliche Organisationen sind
dabei zu berücksichtigen. Alle diese Partner und Akteure wirken an dem
kulturellen und kulturpolitischen Geschehen mit. In diesem pluralen Neben- und
Miteinander hat Kulturpolitik insofern eine herausgehobene Rolle, als sie nach
wie vor den Löwenanteil der kulturellen Infrastruktur stellt und sich aufgrund ihres
öffentlichen Auftrags auf eine Kommunikations- und Moderationsfunktion
verstehen sollte, um die genannten Akteure miteinander ins Gespräch zu
bringen."131

-

Die städtischen Kulturinstitutionen und die Kulturverwaltung selbst bedürfen
dringend der Reform. Die Doppelstruktur aus Kulturamt und Dezernat muss
abgeschafft werden, denkbar ist die Übernahme des Dortmunder Modells, wo
man die Kulturverwaltung samt wichtiger Institutionen als „Kulturbetriebe

131
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Dortmund GmbH“ komplett ausgegliedert hat. Das gleiche gilt für die städtischen
Kultureinrichtungen. Hier müssen geeignete Betriebsformen gefunden werden,
um Bühnen und Museen moderner und schnittiger zu organisieren.
-

Eine „moderne“ Stadt wird ihre Freie Szene stärken: Vor allem hier entstehen
innovative Formen und Inhalte, vor allem hier finden junge Künstler
Experimentierfelder und Foren. Die Förderung kleiner und mittlerer qualitativ
hochwertiger Einheiten ist nach Überzeugung von Zukunftsforschern jedenfalls
wesentlich „moderner“ als die Bindung fast des gesamten Kulturetats an wenige
Institutionen der „Alten“ Kunst.

-

Eine strategisch ausgerichtete Kulturpolitik, die Profile bildet und langfristige Ziele
setzt, muss auch einer regelmäßigen Kontrolle unterzogen werden. Unabhängige
Gutachter sollten der Stadt und der Öffentlichkeit alle zwei Jahre einen
Kulturpolitischen Bericht präsentieren, in dem genau aufgelistet und analysiert
wird, wo die Kunststadt Köln steht und wie weit sie die eigenen Zielvorgaben auf
den Weg gebracht hat. Eine Grundlage dazu kann der im Jahre 2000 publizierte
Kulturwirtschaftsbericht sein, eine andere diese Studie und die ihr zugrunde
liegenden Workshops und Umfragen. Ein mündlicher Bericht der
Kulturdezernentin, wie er bislang einmal jährlich vorgelegt wird, ist sicher nicht
ausreichend. Vielmehr ist es dringend geboten, eine systematische
Qualitätskontrolle für die Bereiche Kulturförderung und Events einzurichten. Eine
Alternative zu einem externen Gutachten könnte auch ein ständiges ControllingGremium für die Kulturpolitik sein, wie es Oberbürgermeister Fritz Schramma für
die Umsetzung des städtischen Leitbildes gefordert hat. Wie auch immer man die
Kulturpolitik künftig mit den selbst gesteckten Zielen abgleichen will, ein Anfang
muss sein, dass die Verwaltung alle zwei Jahre einen schriftlichen Kulturbericht
vorlegt.

-

Dringend notwendig ist auch die Professionalisierung der Personalpolitik in Köln
insgesamt, und im Kulturbereich ganz besonders. Die allgegenwärtige
Ämterpatronage muss ein Ende haben und von einer Personalpolitik abgelöst
werden, die nach Fachkompetenz, nach Management- und nach
Integrationsqualitäten sucht. Auch die Suche und Auswahl der Spitzenkräfte an
den großen Kulturinstitutionen muss dringend professionalisiert werden.
Halböffentliches Gerangel um Intendantenposten schadet nicht nur den
Kandidaten, sondern vor allem auch der Stadt und ihren Kultureinrichtungen.
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6.9 Köln setzt auf nachhaltige Events
Über das Schlagwort „Event“ wird gerne und heftig gestritten, ohne näher zu
beschreiben, von was für „Events“ eigentlich die Rede ist. Das Thema „Events“ wird
Künste und Kulturpolitik auf lange Sicht beschäftigen, denn die zunehmende
„Eventisierung“ von Kultur und Gesellschaft ist laut Zukunftsforschung kein
vorübergehender, sondern ein dauerhafter Trend.132 Der Intendant des
Konzerthauses Berlin, Professor Frank Schneider, weist zudem darauf hin, dass
private Fördergelder ohne Events für Kultureinrichtungen kaum zu akquirieren
sind.133 Ähnliches gilt für den Bereich der Bildenden Kunst, wie Professor Wulf
Herzogenrath konstatiert: „Das Publikum, das wegen der ständigen Sammlung in ein
Museum kommt, wird seit den 80er Jahren beständig weniger. Das
„Großausstellungspublikum“ hingegen nimmt zu. Das muss aber gar nicht schlecht
sein, denn man kann auch große wissenschaftliche und wichtige Ausstellungen
machen, für die das Publikum sich interessiert. Der „Event“-Begriff muss nicht
zwingend etwas Negatives bedeuten.“134
Die Frage für ein zukunftsfähiges Leitbild darf deshalb nicht lauten, ob man Events
für die Stadt entwickelt, sondern welche Art von Events man sich wünscht. Peter
Landmann weist daraufhin, dass zwischen den Begriffen „Kontinuität“ und „Event“
oftmals ein Pseudogegensatz aufgebaut wird: „Ein großes künstlerisches Ereignis ist
auch ein Event und kann als solches Teil einer Kontinuität sein. Es gibt
Veranstaltungen, die ohne Rückwirkung auf Strukturen und deshalb problematisch
sind. Aber der Umkehrschluss, dass alle Großereignisse minderwertig oder per se
uninteressant für die Strukturen sind, ist falsch.“135
Köln braucht Events, die auf vorhandene Strukturen aufbauen bzw. ein Ausdruck
dieser Strukturen sind, und die diesen Strukturen nützen. Ein Musikfestival etwa,
dass lauter internationale Superstars in die Stadt holt und die heimische Szene
komplett ignoriert, wäre sicher kein nachhaltiger Event. Doch die Triennale hat
gezeigt, dass es auch anders geht. Hier wurden die besten Tonkünstler der Welt in
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Vgl.: Workshop „Antizipation 2020“, 16.5.2003, Köln
Vgl.: Schneider, Frank: Workshop „Musikstadt Köln“, 24.4.2003, Köln
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Herzogenrath, Wulf: Workshop „Kunststadt Köln“, 26.5.2003, Köln
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die Stadt geholt, gleichzeitig holte man die vielschichtige Kölner Szene samt ihrer
Spielstätten ins Rampenlicht der lokalen und überregionalen Aufmerksamkeit. Der
„Romanische Sommer“ ist ein anderes Beispiel für „gute“ bzw. nachhaltige Events:
Vorhandene Strukturen in Musikkunst und Baugeschichte werden genutzt, um
auswärtige Künstler ergänzt und gemeinsam präsentiert.
Rainer Lucas spricht in diesem Zusammenhang von einer gelungenen Dialektik aus
Inhalt und Form: „Es gibt im Zuge der Eventisierung der Gesellschaft eine
Steigerungslogik der Mittel in allen Medienbereichen. Mit relativ kurzen Inputs sollen
Reize ausgelöst und Aufmerksamkeit erregt werden. Auch der Kulturbetrieb tendiert
dazu, sich den medialen Sequenzen anzupassen. Sie würden immer kurzatmiger.
Hier muss gegengehalten und ein anderes Verständnis von Eventkultur befördert
werden. Die „gelungene Dialektik von Inhalt und Form“ bedeutet, dass die Inhalte
nicht hinter die Form der Präsentation der medialen Inszenierung treten dürfen.
Themen müssen dauerhaft , also über 2-3 Jahre bespielt werden, und sich nicht nur
auf kurzfristige mediale Aufmerksamkeit konzentrieren.“
Köln sollte also im Kulturbereich verstärkt auf Events setzen, aber darauf achten,
dass diese
•

nachhaltig sind, d.h. auf vorhandene Strukturen aufbauen und diese noch stärken

•

einer gelungenen Dialektik aus Inhalt und Form unterliegen, d.h. die Form darf
den Inhalt nicht in den Hintergrund drängen.

6.10 Köln bietet Heimat
Auswärtige Zukunftsforscher stellten wie gesagt fest, dass Köln über Strukturen
verfügt, die den Globalisierungseliten von morgen Heimat bieten und die Stadt
insofern zukunftsfähig und attraktiv machen.136 Einerseits empfinden viele diese
Stadt als provinziell oder miefig und vermissen metropolitanes Flair, andererseits
genießen genau die gleichen Leute die kleinstädtische Gemütlichkeit ihrer „Veedel“
und der Stadt insgesamt. Dieser Punkt ist Stärke und Schwäche Kölns zugleich. Die
Stärke liegt in der hohen Identifikation und der tiefen Verwurzelung der Bürger mit
„ihrer“ Stadt, die Schwäche in der fehlenden strategischen Ausrichtung Kölns, in der
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„Unfähigkeit der Kölner, Zukunftsperspektiven zu entwickeln“, wie Günter Blamberger
es formulierte.137
Die Heimatqualitäten dieser Stadt beruhen auf lange gewachsenen Strukturen, es ist
schwer, daraus Handlungsoptionen für die Zukunft zu entwickeln. Wichtig scheint es
zunächst zu sein, sich dieser „positiven Provinzialität“ bewusst zu werden und sie in
einem Leitbild auch als Stärke zu benennen. Für Kultur- und Stadtplanungspolitik
ergibt sich daraus die Notwendigkeit, die Stadtviertel weiter zu entwickeln (etwa im
Rechtsrheinischen) und die Bedeutung kleinerer Initiativen im Bereich der
Stadtteilkultur nicht zu unterschätzen. Auch wenn jede einzelne von ihnen keine
großen Effekte für die Stadt generiert, so sind sie in ihrer Gesamtheit doch Teil
dessen, was Köln als Stadt so besonders lebenswert macht.
Köln bietet Heimat auch für zahlreiche Menschen mit Migrationshintergrund. Vierzig
Prozent der Kölner kommen aus dem Ausland oder stammen von Ausländern ab.
Vor diesem Hintergrund scheint es absurd, die einzige Planstelle zur multikulturellen
Kulturarbeit in der Kulturverwaltung zu streichen. Vor allem, wenn in Betracht
gezogen wird, dass Deutschland angesichts der demografischen Entwicklung in
Zukunft eher mehr als weniger Einwanderer aufnehmen müssen wird. Will man die
Künste anderer Kulturen allerdings ernst nehmen und ernsthaft fördern, so müssen
auch hier qualitative Förderkriterien Einzug halten. Multikulturelle Aktivitäten dürfen
nicht überwiegend in der Unterstützung von Folklore bestehen, sondern sollten auch
Angebote der Hochkultur, etwa aus der Partnerstadt Istanbul nach Köln holen. Fast
noch wichtiger als die Förderung künstlerischer Produktion ist für diesen Bereich
allerdings die Bildung des Publikums. Hier müssen dringend gesonderte Angebote
geschaffen werden. So wie Schulpolitik laut PISA-Studie in der Vergangenheit
dramatisch darin versagt hat, ausländische Kinder (vor allem sprachlich) früh zu
fördern und an höhere Schulabschlüsse heranzuführen, so gab es auch in der
Kulturpolitik zu wenige Impulse, die dazu beigetragen hätten, ausländische Kinder
und Jugendliche an die Kulturangebote der Stadt heranzuführen.
Was im Abschnitt 6.7 generell zur Arbeit mit Kinder und Jugendlichen gesagt wurde,
gilt ganz besonders für die Arbeit mit ausländischen Kindern und Jugendlichen. Hier
137
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bieten die Künste enorme Chancen und Potentiale zu einer nachhaltigen
Integrationspolitik.

6.11 Die Medienstadt Köln ist auch eine Stadt der Film- und Medienkunst
Die wirtschaftliche Bedeutung der Medienstadt Köln muss sich auch im
künstlerischen Angebot der Stadt wiederfinden. Der Bereich Film- und Medienkunst
muss nicht nur Bestandteil, sondern neben Bildender Kunst und Musik ein dritter
Schwerpunkt der städtischen Kulturpolitik sein. Hier kann Köln vorhandene Stärken
und Profile optimal fördern und ausbauen. Dazu muss aber erheblich mehr Geld in
diesen Bereich investiert werden, denn nur ein Teil der erforderlichen Mittel wird bei
Land, Filmstiftung, Medienunternehmen und Fernsehsendern akquiriert werden
können. Die Kunstpublizistin Regina Wyrwoll, früher Medienbeauftragte des GoetheInstituts und derzeit Generalsekretärin der Kunststiftung NRW, sieht ebenfalls die
Kölner Potentiale und schlägt dazu vor, die Kompetenz der Kulturverwaltung
auszuweiten und z.B. das Kulturdezernat in "Dezernat für Kultur und Medien"
umzubenennen. Die neue Medienkompetenz dürfe dann allerdings kein leeres
Versprechen sein, vielmehr müsste durch eine sachkundige Koordinierung
städtischer Aktivitäten und attraktiver Rahmenbedingungen ein positives Klima für
das in der Kulturpraxis sich inzwischen überlappende Feld von Hörfunk und
Fernsehen über den Film bis zur Medienkunst geschaffen werden.138
Zunächst einmal müssen Orte für Film- und Medienkunst geschaffen werden,
außerdem muss die Medienpädagogik ausgebaut werden:
-

Dringend notwendig ist etwa der Aufbau von Zentren für Fotografie und
Medienkunst, da Köln hier über Stärken in Form von Sammlungen und Archiven
verfügt, die dringend präsentiert und vermarktet werden müssen.

-

Auch ein Ort für die Filmkunst wird in dieser Stadt dringend gebraucht. Köln hat
eine Cinemathek, die nicht bespielt wird. Es wäre sicher der erste Schritt, diesen
Ort – trotz all seiner Defizite – wiederzubeleben. Sollte sich die Stadt zur
Ansiedlung der städtischen Bühnenkompagnien an einem wie in Abschnitt 6.4.3.5
skizzierten offenen Theaterhaus durchringen können, so wäre es wünschenswert,
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dass zumindest ein Teil der dort vorgesehenen Säle auch zur Filmprojektion
ausgestattet wird. Denkbar ist auch die Ansiedlung eines kommunalen Kinos oder
eines Arthouse-Kinos im unmittelbaren Umfeld eines solchen Hauses.
-

Wichtig – auch im Sinne von Abschnitt 6.7 – ist außerdem der Ausbau film- und
medienpädagogischer Aktivitäten: Film- und Medienkultur müssen in der
Medienstadt Köln viel mehr auch an Schulen und anderen
Ausbildungseinrichtungen vermittelt werden. Eine Ausbildung im Umgang mit Film
ist in anderen Ländern längst selbstverständlich. Dabei sollten nicht nur aktuelle
Produktionen gezeigt werden, denn es geht auch um eine Schule des Sehens,
d.h., auch Filmgeschichte muss vorkommen. Hierzu läuft seit einigen Monaten
eine Initiative der FFA und der Filmstiftung. Zudem gibt es in Köln bereits zwei
Reihen, die extra für Schulen laufen. Die eine ist Cinefé, die andere „Lernort
Kino“. Diese werden von Schulen aus Bergheim, Leverkusen und Bonn begeistert
besucht, von den Schulen in Köln weniger. Also fehlt auch in der Pädagogik ein
Bewusstsein für den Wert einer Filmkultur.

Will sich Köln als Stadt der Filmkunst etablieren, sind allerdings weitergehende
Impulse notwendig. Diskutiert werden sollte über die Neukonzeption eines Filmfestes
und über die Einrichtung einer Filmintendanz.
6.11.1 Filmfest
Die Fülle vorhandener Festivals im In- und Ausland und die schlechten Erfahrungen
bei dem letzten Versuch, ein Filmfestival in der Stadt zu etablieren, erscheint vielen
als Grund genug, ein Filmfestival für Köln gar nicht erst in Erwägung zu ziehen. Und
es ist richtig: Die Welt braucht kein weiteres Filmfestival üblichen Zuschnittes, die
Filmbranche hat schon mehr als genug Events, auf denen sie zusammentreffen kann
oder muss. Andererseits können Filmfestivals die Wahrnehmung von Filmkultur in
einer Stadt erhöhen und ihr enorme Schübe verleihen.
Mit der Frage eines Filmfestivals ist man letztlich auch bei der Frage, wie man „gute“,
also nachhaltige Events organisieren kann. Was hat Köln? Köln ist der Sitz von zwei
Filmschulen, neun Fernsehsendern, sowie zahlreichen Produktionsfirmen und
Dienstleistern. Köln ist die deutsche Stadt, in der die meisten Fernsehsendeminuten
pro Jahr produziert werden. Einen Branchentreff gibt es mit Medienforum und
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Cologne Conference auch schon, dieser könnte aber nach Überzeugung vieler
Branchenkenner einen belebenden Schub gut brauchen. In Köln werden bedeutende
Preise für die Branche verliehen: Angefangen vom Deutschen Fernsehpreis über den
Deutschen Kamerapreis bis hin zum Schnittpreis im Rahmen der Veranstaltung
„Film+“. Auch Photokina und Telemesse finden hier statt, über das Jahr verteilt gibt
es in Köln bis zu sieben kleinerer Filmfestivals.
Es wäre sinnvoll und möglich, einen Teil dieser Aktivitäten zu bündeln und zu
konzentrieren. Für ein großes Filmfestival gäbe es etwa zwei Optionen, die evtl.
kombiniert werden könnten: Die eine wäre ein Publikumsfestival, die andere ein
Festival für europäische Film- und Fernsehproduktionen.
Die Bezeichnung „Publikumsfestival“ impliziert, dass hier auch Filme gezeigt werden
dürfen, die der Branche schon aus anderen Filmfestivals bekannt sind, die das
Publikum in Köln und Umgebung aber im Zweifel nie zu sehen bekommen würde.
Viele dieser hochwertigen und spannenden Filme kommen nie in die Kinos bzw.
würden nur im Rahmen einer konzentrierten Präsentation einen hohen
Aufmerksamkeitsgrad beim Publikum in dieser Stadt erreichen. Denkbar wäre also
ein Festival, auf dem die besten Filme gezeigt werden, die erstmalig auf den vielen
weltweiten Branchentreffs präsentiert wurden. Hier sind thematische oder regionale
Fokussierungen möglich oder auch die Konzentration auf einen bestimmten
Filmemacher im Sinne von „A Tribute to...“ – Veranstaltungen.
Die zweite Variante würde mit der Einbeziehung hochwertiger TV-Produktionen die
standortspezifischen Vorteile Kölns aufgreifen. Über eine Anbindung an die Cologne
Conference, die überlegt, aus dem Medienforum herauszugehen, könnten sich
europäische, qualitativ hochwertige Fernsehproduktionen präsentieren. Zur
finanziellen Unterstützung ließen sich die zahlreich vorhandenen Fernsehanstalten
und auch die Filmstiftung in das Konzept integrieren. Der WDR z.B. definiert Europa
als ein zweites Standbein, und auch Köln ist offensichtlich Westeuropa zugeneigt,
vor allem durch seine geographische Lage und seiner Affinität zu Frankreich.
Der Stadt liegt ein Konzept für ein Filmfest vor. Es ist an Zeit, dieses aus der
Schublade zu holen und öffentlich zu diskutieren. Es gibt gute Argumente für und
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gegen ein weiteres Filmfest in Köln. Die Diskussion darüber sollte generell klären,
wie in dieser Stadt Orte geschaffen werden können, an denen sich mit Filmkultur
auseinandergesetzt werden kann und wie sich das Label „Medienstadt“ nicht nur
wirtschaftlich, sondern auch kulturell mit Inhalt und Substanz füllen lässt. Ein gut
durchdachtes und auf die vorhandenen Strukturen dieser Stadt zugeschnittenes
Festival hätte jedenfalls den Vorteil, das verschiedene Aktivitäten gebündelt
präsentiert werden und einen hohen Grad an Aufmerksamkeit erzielen könnten.
6.11.2 Filmintendant / Koordinator
Ein großes Problem für die Filmkultur in Köln ist, dass eine Person fehlt, die auf
gleicher Augenhöhe mit den Intendanten der großen Häuser, von der Philharmonie
über die Museen bis hin zu den Bühnen, für die Filmkultur in dieser Stadt eintreten
kann. Die Lösung dazu könnte ein Filmintendant sein, der das oben beschriebene
Festival leitet und die Cinemathek und die Leinwände eines möglichen
Theaterhauses bespielt. Er wäre derjenige, der ein Festival in Köln ankündigt, Leute
für die Organisation findet, über Filmaktivitäten in Köln spricht, sich um die
Cinemathek und Retrospektiven kümmert, Kölner Institutionen und Organisationen
zusammenbringt und geeignete Orte findet. Er wäre derjenige, der permanent
präsent ist und die Kölner Filmkultur kommuniziert. Diese Person sollte einen
eigenen Etat und einen Kaufmann an ihrer Seite haben. Sie müsste merklich
unabhängig und direkt dem Kulturdezernenten unterstellt sein. Sie hätte den gleichen
Status wie andere Intendanten auch und Entscheidungsfreiheit innerhalb eines
vorgegebenen Handlungsspielraums. Sie ist außerdem der Geschäftsführer einer
GmbH, die für Festival, Cinemathek und Filmszene zuständig ist.
Sollte sich die Stadt gegen ein Filmfestival und auch gegen die Bereitstellung
zusätzlicher Leinwände für kommunales Kino etwa im Rahmen des Theaterhauses
entscheiden, dann wäre ein Filmintendant zwar immer noch notwendig, könnte aber
kaum glaubwürdig installiert und besetzt werden, weil ihm weder ein Haus noch ein
Festival untersteht. In diesem Fall sollte die Stadt aber zumindest einen Koordinator
für Filmkultur einrichten, der zwischen den bestehenden Initiativen und Institutionen
im Filmbereich moderiert und neue Aktivitäten für die Filmkultur anschiebt.
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7. Schlusswort: Köln 2020
Köln 2020 ist eine westeuropäische Kunstmetropole. Nach einer vielbeachteten
Vorstellung als Kulturhauptstadt Europas im Jahre 2010 hat sich die Stadt vor allem
in den Bereichen Bildende Kunst, Musik, Film- und Medienkunst überregional als
westeuropäischer Spitzenstandort profiliert. Hochschulen, städtische Institutionen
und freie Szene kooperieren und ergänzen sich in allen Sparten. Die Oper gilt als
erste Adresse in der Region und macht mit spektakulären Uraufführungen auch
international auf sich aufmerksam. Die modern präsentierte Stadtgeschichte zieht als
spektakuläres Open-Air Museum für die Kulturgeschichte Europas vom Altertum bis
heute Besucher aus der ganzen Welt an. Eine lebendige Theaterszene versorgt die
Bürger der Stadt und des Umlandes mit spannenden und innovativen Inszenierungen
alter und neuer Theaterstücke. Spektakuläre Kulturevents, zum Teil in Kooperation
mit anderen Städten der Großregion erzielen große Aufmerksamkeit und stärken die
künstlerischen Strukturen in der Stadt. Durch die Ansiedlung mehrerer internationaler
Sekretariate und Konferenzen aus dem Kunst- und Kulturbereich gilt die Stadt mit
ihrer modern organisierten kulturellen Infrastruktur auch in Fachkreisen als
vorbildlich.
Soweit das Wunschbild. Köln ist von diesem Wunschbild noch sehr weit entfernt,
verfügt aber gleichzeitig über das Potential dazu. Dieses Potential wurde in der
Vergangenheit massiv geschwächt und beschädigt, die Kunststadt Köln zehrt in fast
allen Bereichen von ihrer Substanz, ist dabei, das vorhandene Potential zu zerstören,
anstatt es für sich frucht- und nutzbar zu machen. Neben den haushaltspolitischen
Rahmenbedingungen, die Köln mit vielen anderen Kommunen gemeinsam verkraften
muss, sind es vor allem atmosphärische Störungen und die vollkommene
Abwesenheit einer kulturpolitischen Strategie, die die vergangenen Jahre für die
Kunststadt Köln so desaströs erscheinen ließen.
Die Formulierung eines Leitbildes muss deshalb mehr als ein Wunschbild aus
Allgemeinplätzen liefern, sondern muss Wege aufzeigen, die vom gegenwärtigen
Zustand zur erwünschten Zukunftsvision führen können. Dazu gehört
selbstverständlich auch eine kritische Beschreibung der Gegenwart, denn nur wer
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weiß, von wo aus er startet, wird sein Ziel auch erreichen. Sonst wird das Leitbild
zum Leidbild und bleibt unerfülltes Wunschbild.
Die für diese Studie zusammengetragene Bestandsaufnahme mag stellenweise
lückenhaft sein, sie macht aber eindringlich deutlich, dass der Handlungsbedarf
dramatisch ist: Die Stadt Köln ist dabei, ihr Profil als Kunststadt zu verspielen und auf
mittlere Sicht zum provinziellen und mittelmäßigen Nebendarsteller im
überregionalen Kulturleben zu werden. Die Zeit für selbstgenügsame
Beschönigungen und Beschwichtigungen ist längst abgelaufen: Alle Verantwortlichen
und alle von deren Entscheidungen Betroffenen müssen sich jetzt klarmachen, ein
beherztes „Weiter so“ ist der Anfang vom Ende für Köln als Kunststadt.
Die Alternative ist zunächst einmal ein klares Bekenntnis zu Kunst und Kultur als
einem der wichtigsten, wenn nicht dem Alleinstellungsmerkmal für diese Stadt. Ein
solches Bekenntnis hat haushaltspolitische Folgen, es hat vor allem aber auch
strategische Konsequenzen. Überregional wahrgenommenes Profil kann die
Kunststadt Köln nicht in allen, sondern nur in einigen Sparten und Bereichen haben,
der Versuch überall Spitze zu sein, führt ins spartenübergreifende Mittelmaß. Die
Konzentration auf eigene Stärken bedeutet nicht, weniger profilierte Bereiche ganz
abzuschaffen, denn eine Millionenstadt muss die Grundversorgung in allen Sparten
sicherstellen. Das Bekenntnis zu Profilen bedeutet aber schon, Prioritäten zu setzen
und vor allem in den Bereichen auf große Institutionen und Events zu bauen, in
denen diese Stadt erwiesenermaßen über die Tradition, den Humus und das
Personal verfügt, auch überregional auf sich aufmerksam zu machen, indem sie
Spitzenleistungen hervorbringt bzw. denjenigen, die das tun, Bühne und Heimat ist.
Welche Bereiche dies für Köln sind, liegt auf der Hand - In keiner Frage erklang der
sonst so vielstimmige Chor aus Kulturschaffenden und Experten unisono wie hier Bildende Kunst und Musik sind die Stärken der Kunststadt Köln. Dazu kommen
potentiell noch Film- und Medienkunst, keine andere deutsche Stadt verfügt über
zwei Filmhochschulen und über ein dichtes Netz aus Sendern und
Produktionsfirmen, die den Absolventen dieser Institutionen die Zeit bis zum ersten
„Meisterwerk“ mit Jobs im aktuellen Fernsehgeschäft finanzieren.
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Bleibt das Theater. Eine der umstrittensten Handlungsoptionen im sechsten Kapitel
dieser Studie wird sicherlich der Vorschlag sein, das städtische Schauspiel in eine
städtische Theaterkompagnie ohne eigenes Haus umzuwandeln. Zwei Dinge sind
völlig klar und werden auch von dieser Studie an keiner Stelle in Frage gestellt:
Diese Stadt braucht Theater, auch abseits der politischen Bühne, und: wer
Vorhandenes schließt, muss wissen, was an seine Stelle treten und wie es bezahlt
werden soll. Weitere „Löcher“ kann sich Köln nicht leisten.
Diese Stadt kann es sich aber auch nicht leisten, nur an vorhandenen Strukturen
solange herumzusparen, bis sie endgültig ins Mittelmaß abgerutscht sind oder ganz
aufgelöst werden müssen. Gerade in Zeiten der Krise ist es notwendig, Neues zu
bewegen. Gutes Krisenmanagement lässt sich nicht von den finanzpolitischen
Rahmenbedingungen vor sich hertreiben, sondern nimmt das Heft des Handelns in
die Hand. Das heißt für die aktuelle haushaltspolitische Situation: Sparen, nicht nur
um Altes zu retten, sondern auch um Neues entstehen zu lassen. Die Vorschläge für
den Bereich Bühne sind möglicherweise eine, aber nicht die einzige Möglichkeit
dazu.
Zur Vorsicht sei an dieser Stelle nochmals erwähnt: Diese Handlungsoptionen sind
gut begründete Thesen ausgewiesener Experten. Sie sind keine durchgerechneten
Machbarkeitsstudien und sie sind auch keine Patentrezepte. Sie bilden kein Leitbild,
sondern sind Vorschläge dazu, wie man ein Leitbild mit Leben, das heißt mit
strategischen Handlungsoptionen füllen kann. Als Leitbild für die Kunststadt Köln
formuliert diese Studie elf Kernsätze, die den grundsätzlichen Rahmen einer
zukunftsgewandten Kunst- und Kulturmetropole abstecken sollen. Dieser Rahmen
lässt jedoch Raum für Interpretation, deshalb verbindet diese Studie die
Formulierung eines Leitbildes mit der Forderung, dieses auch im Sinne kohärenter
Strategien zu konkretisieren und macht erste Vorschläge dazu.
Der städtische, von der Prognos AG moderierte Leitbildprozess für Köln insgesamt
kann genau wie diese, vom Kölner Kulturrat unabhängig davon initiierte LeitbildStudie für die Kunststadt Köln nicht das Ende, sondern nur der Anfang eines
konstruktiv und selbstkritisch geführten Diskussionsprozesses sein. Bürger, Politik
und Verwaltung müssen gemeinsam diskutieren, welcher Weg der richtige für die
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Kunststadt Köln ist. Dieser Diskussionsprozess darf nicht ergebnislos verlaufen,
sondern muss in einen qualifizierten Strategiebildungsprozess münden.
Kunst hat ihre eigenen Gesetze, auch die schönste Strategie kann künstlerische
Schaffensprozesse nicht erzwingen. Eine Stadt kann aber den Rahmen so
abstecken, dass die Vorraussetzungen dafür gegeben sind oder eben nicht. Diese
Studie macht Vorschläge dazu, wie dieser Rahmen aussehen könnte, sie setzt
allerdings voraus, dass die vorrangige Bedeutung der Künste für diese Stadt erkannt
und dass diese Erkenntnis in Wort und Tat umgesetzt wird.
Das vielfach konstatierte Siechtum der Städte ist nicht allein der Agonie öffentlicher
Kassen geschuldet, schreibt Gerhard Matzig völlig zu Recht in der Süddeutschen
Zeitung.139 Städte, so Matzig weiter, brauchen eine Stadt-Gesellschaft, die ihre Stadt
als Gemeinwesen betrachtet und gestaltet. Köln verfügt dazu über die allerbesten
Voraussetzungen, denn Köln war schon immer ein Gemeinwesen, in dem - in
Ermangelung an Fürsten und Potentaten - die Bürger selbst das Heft des Handelns
in die Hand genommen haben. So ist auch diese Studie aus der Initiative engagierter
Bürger hervorgegangen und sie ist nur ein vergleichsweise kleines und
bescheidenes Beispiel für diese große Tradition bürgerschaftlichen Engagements in
der Stadt Köln.
„Köln 2020 – Metropole oder Provinz?“ fragte die Industrie- und Handelskammer in
einer ihrer Begleitveranstaltungen zum Leitbildprozess. Genau vorhersagen kann
das keiner, aber gottgegeben sind diese Alternativen auch nicht. Köln 2020 kann
Kunstmetropole oder Provinzstadt sein. Bürger, Politik und Verwaltung haben die
Wahl.

139

Vgl.: Matzig, Gerhard,Süddeutsche Zeitung vom 5.8.2003
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8. Zusammenfassung
I. Auftrag und Methodik
Die vorliegende Studie hat die Aufgabe, den städtischen Leitbildprozess für den
Kulturbereich zu ergänzen, in dem sie externes und internes Expertenwissen für ein
Teilleitbild Kunst und Kultur akquiriert, zusammenstellt und ordnet und dieses der
Leitbildgruppe „Kunst, Kultur und Veranstaltungen“ und der kulturpolitischen Debatte in
dieser Stadt zur Verfügung stellt.
Folgende Erhebungen und Recherchen liegen dieser Arbeit zu Grunde:
- Eine Auswertung der lokalen und überregionalen Berichterstattung über die Künste in
Köln aus den letzten 15 Jahren, die einen Überblick über die Außenwirkung der Künste in
Köln geben kann,
- Eine empirische Umfrage unter 472 Kölner Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen, die
den Status quo aus Sicht der Kulturszene selbst wiedergibt,
- Acht Werkstattgespräche mit ausgewiesenen Experten zu bestimmten Sparten und
kulturpolitischen Fragestellungen,
- Ergänzende Interviews und Literaturrecherchen.
II. Köln und die Künste - Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur heute
Köln verfügt über einige sehr günstige und einige sehr ungünstige Rahmenbedingungen für
die Künste.
Auf der Habenseite lassen sich verbuchen:
- Die geographische Lage als Verkehrsknotenpunkt inmitten einer dichtbesiedelten und
tendenziell kunstinteressierten Region,
- eine lange und bis heute anhaltende Tradition des bürgerschaftlichen Engagements für
die Künste,
- ein 2000 Jahre altes kulturgeschichtliches Erbe, dass sich in zahlreichen wertvollen
Baudenkmälern manifestiert,
- eine im bundesweiten Vergleich als besonders hoch empfundene Lebensqualität,
- eine demografische Entwicklung, die Köln als junge Stadt relativ zur alternden
Gesamtbevölkerung etablieren könnte,
- ein offenes und neugieriges Publikum in der Stadt,
- der vielzitierte Humus aus jungen und etablierten Künstlern.
Auf der Sollseite stehen:
- die global betrachtet relative Bedeutungslosigkeit auf wirtschaftlicher Ebene,
- die Auswirkungen des Berlin-Umzuges,
- die landespolitischen Prioritäten hinsichtlich des Ruhrgebietes und Düsseldorfs,
- die angespannte Haushaltslage bei Bund, Land und der Stadt Köln,
- das vernachlässigte Stadtbild,
- das Fehlen mittel- und langfristiger kommunalpolitischer Strategien für die Bereiche
Kultur, Stadtplanung und Regionalpolitik.
III. Die Künste in Köln – Ausgangslage der Künste nach Sparten
Köln hat als Kunststadt viele Potentiale, befindet sich aber in allen Sparten tendenziell im
Niedergang. Die national und international wahrgenommenen Hochphasen bestimmter
Sparten in Köln liegen allesamt in der Vergangenheit. Köln verfügt im Bereich der Künste
über eine außerordentlich gute und ausbaufähige Substanz, ist aber dabei, diese nachhaltig
zu zerstören. Die Kulturpolitik muss dringend ein strategisches Gesamtkonzept auf der Basis
einer schonungslosen Bestandsaufnahme entwickeln. Kulturpolitik muss Entscheidungen
treffen und Prioritäten setzen. Köln kann sich als Stadt der Künste überregional und auch
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international profilieren, muss dabei aber auf die Künste setzen, die dieses
Profilierungspotential auch haben.
-

-

-

-

Die Bildende Kunst erzeugt noch immer die höchste Strahlkraft für Köln nach außen. Die
Gefahr aber, dass dieser Ruf verspielt wird und die Kölner Kunstszene auf regionales
Niveau absinkt, ist nicht mehr nur latent, sondern bereits akut vorhanden.
Die Stärken und Profilierungsmöglichkeiten der Stadt in den Bereichen Fotografie,
Medien- und Filmkunst werden weitgehend ignoriert und nicht für die Stadt genutzt. Die
Nachteile der dauerhaften Bindung fast sämtlicher für die Künste zur Verfügung
stehenden städtischen Mittel an wenige Institutionen der „alten“ Künste werden hier
besonders deutlich: Vorhandene Stärken und Potentiale werden weder vorgezeigt noch
ausgebaut; neuere, jüngere und zukunftsträchtigere Trends in den Künsten werden
verschlafen.
Vor allem dank privater Initiative konnte sich mit der Literatur zumindest eine Sparte dem
allgemeinen Negativtrend entgegen stemmen. Die Stadt hat es hier gut verstanden,
private Initiativen mit wenigen Mitteln sinnvoll zu unterstützen.
Die Musik ist nach der Bildenden Kunst die stärkste Sparte in Köln. Die wichtigsten
Vertreter dieser Sparte sind in der freien Musikszene zu finden, werden aber, etwa im
Vergleich zur freien Theaterszene, von städtischer Seite geradezu ignoriert und
tendenziell eher behindert als gefördert. Köln verspielt hier nicht nur eine seiner
wichtigsten Stärken als Kunststadt, sondern auch als Metropole insgesamt: Die
musikfeindliche Politik schadet einem wichtigen Wirtschaftsbereich in der Stadt und
beeinträchtigt die potentiell hohe Attraktivität Kölns auf junge Leute. Der Weggang der
Popkomm passt da insofern ins Bild.
Die städtischen Bühnen vereinen mit Abstand den höchsten Anteil des Kulturetats auf
sich, erzeugen aber weder nach innen noch nach außen eine besondere Attraktivität
oder Strahlkraft. Bei Oper und Schauspiel ist eine grundlegende strategische
Neuorientierung geboten. Nicht nur um ihrer selbst willen, sondern auch, weil ihr hoher
Finanzbedarf keinerlei kulturpolitischen Handlungsspielraum zulässt und die Potentiale in
der Entwicklung anderer Sparten lähmt.
Die freie Szene ist in allen Sparten für Köln von allerhöchster Bedeutung. Ihr
Finanzbedarf ist vergleichsweise gering, sie steht aber angesichts der aktuellen
Sparpläne in vielen Bereichen vor dem Aus. Hier würden lange gewachsene Strukturen
zerstört, die unwiederbringlich verloren gingen.

Betrachtet man sich das Profil der Kunststadt Köln, so fällt auf, dass die Kulturpolitik ihre
(finanziellen) Prioritäten vor allem dort setzt, wo weder aktuell eine besonders große
Strahlkraft existiert noch künftig ein großes Steigerungspotential zu vermuten wäre.
Ausgerechnet Sparten, die über Substanz und Potential verfügen, stehen in der
Förderhierarchie hinten. Auch der für Köln so wichtige freie Sektor wird kaum bzw. gar nicht
gefördert. Die fehlenden Strategien für jede einzelne Sparte und für die Kunststadt Köln
insgesamt wirken sich angesichts der schwierigen Haushaltslage und in Anbetracht der
Sogwirkung Berlins heute besonders negativ aus. Köln muss als Kunststadt Profil entwickeln
und das kann es nur, wenn es sich vergegenwärtigt, welche Sparten und Bereiche welche
Funktion haben und wie groß der jeweilige Aufmerksamkeitsradius einzelner Sparten in der
Stadt ist.
IV. Köln und die Zukunft – Basistrends und Entwicklungen aus der Zukunftsforschung
Köln hat Zukunft, soviel steht fest. Die von Experten konstatierten Faktoren erleichtern die
Planung für die Zukunft. Sie zeigen auf, was Köln tun muss, um dem nagenden Zahn der
Zeit voraus zu bleiben. Eine Stadt der Künste zu sein, ist kein Wert an sich, kann aber in
entscheidendem Maße dazu beitragen, die im globalen Konkurrenzgebaren der Städte
notwendig gewordenen Standortqualitäten zu erhalten und auszubauen. Ein attraktives
Lebensumfeld kann Köln schon jetzt bieten. Um die für Köln günstigen Voraussetzungen für
den Zuzug von Spitzenkräften aus der Wirtschaft, von jungen Menschen und Migranten zu
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gewährleisten, müssen diese „weichen“ Standortfaktoren aber noch weiter ausgebaut
werden.
- Wichtig sind diese Faktoren in der Multioptionsgesellschaft, in der ein Image auch
emotional „aufgeladen“ werden muss. Dass Köln hier gerade mit dem Label „Kunststadt“
wuchern könnte, ist ein Imagefaktor, den es zu pflegen gilt.
- Inhalte für die Stärkung eines kulturellen Leitbildes und eines ebensolchen
Selbstverständnisses können durch Events transportiert werden. Die gelungene Dialektik
zwischen Inhalt und Form kann Events zu mehr als nur kurzfristiger Effekthascherei
machen. Wenn sich dieser Trend in Zukunft verstärkt, darf Köln nicht außen vor stehen.
- Auch die Vernetzung der Beteiligten unter Einbeziehung der wissenschaftlichen
Einrichtungen muss Priorität haben. Kleine Einheiten können sich flexibler den
Gegebenheiten anpassen, sie verfügen über die notwendige Innovationskraft und sind so
ein Sinnbild für zukunftsfähige Arbeits- und Lebensmodelle.
- Diese Entwicklungen gilt es in die Überlegungen und Optionen für ein Kulturleitbild mit
einzubeziehen.
V. Kunststadt Köln 2020 – Elemente eines möglichen Leitbildes
In den folgenden elf Kernsätze für ein Leitbild der Kunststadt Köln spiegeln sich die
spezifischen globalen und lokalen Bedingungen wieder, unter denen sich Köln auf den Weg
in das Jahr 2020 macht. Sie könnten der Stadt als Leitlinien (oder auch als Leitbild) für die
Kulturpolitik bis zum Jahre 2020 und darüber hinaus dienen, müssen aber immer wieder den
Gegebenheiten angepasst werden.
-

-

-

-

-

Köln ist eine Stadt der Künste
Köln ist eine Stadt der Künste. Die Stadt weiß, dass es nur in diesem Bereich ein
Alleinstellungsmerkmal gibt und dass vor allem hier überregionale und internationale
Strahlkraft erzeugt werden kann. Kulturpolitik genießt deshalb auch eine besondere
Priorität in der Stadtpolitik. Diese Prioritätensetzung wird in Worten und in Taten deutlich.
Die Künste generieren wirtschaftliche Effekte für Köln
Die Künste strahlen über die Region hinaus und generieren positive Effekte für den
Standort, für Tourismus und Einzelhandel. Köln nutzt die Künste, um Besucher und
Investoren in die Stadt zu locken, dazu arbeiten die Künste mit Politik, Verwaltung und
Wirtschaft zusammen. Die Stadt schafft auch in Krisenzeiten neue Impulse für die
Kulturszene.
Stadt und Bürgerschaft arbeiten zusammen
Die große Tradition der Künste in Köln ist vor allem das Ergebnis der großen Tradition
des bürgerschaftlichen Engagements für diesen Bereich. Die Stadt Köln greift
bürgerschaftliche Initiativen auf, sieht sie als Bereicherung und nicht als störende
Einmischung. Stadtspitze und Kulturpolitik suchen den Dialog mit Bürgern und Experten.
Köln setzt auf Profilbildung
Köln kennt Stärken und Schwächen innerhalb des kulturellen Bereichs. Kulturpolitik in
Köln setzt Prioritäten und stärkt Stärken. Kulturpolitik in Köln weiß, wo es um
Profilbildung und wo es um Grundversorgung geht. Auch die Bewerbung als
Kulturhauptstadt Europas 2010 ist keine Maßnahme im Marketing, sondern ein
inhaltlicher Prozess, der dazu zwingt, Profil zu zeigen.
Köln ist eine westeuropäische Regionalmetropole
Köln kennt seine geographische Lage und verortet sich klar und eindeutig in der Region
als westeuropäische Regionalmetropole.
Köln hat Geschichte und präsentiert sie zeitgemäß
In Köln kann Kulturgeschichte geatmet werden, Köln weiß um diese Stärke und
beschreitet neue Wege in der Präsentation der Stadtgeschichte. Die Kulturgeschichte ist
Teil des Stadtbildes, das Stadtbild ist Teil der Kultur. Köln nutzt diese Stärke, in dem es
sich von seinen besten Seiten zeigt und eine nachhaltige Stadtplanungspolitik aus einem
Guss betreibt.
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Köln ist eine junge Stadt
Köln ist eine junge Stadt. Sie bietet Raum für den künstlerischen Nachwuchs und bildet
das Publikum von morgen. Köln verzahnt durch vorbildliche Initiativen und Aktivitäten den
Bildungs- und den Kulturbereich.
Köln stellt sich der Zukunft
Köln ist eine moderne Stadt und stellt sich den Herausforderungen der Zukunft. Die Stadt
setzt auch in der Kultur verstärkt auf Netzwerke kleinerer und mittlerer Einheiten, die von
großen Leuchttürmen mit überregionaler Strahlkraft flankiert werden. Die Kulturpolitik ist
effizient organisiert und moderiert zwischen den vielen Gruppen und Initiativen der Stadt,
unterstützt Vernetzung und gemeinsames Marketing der einzelnen Sparten. Sie
unterzieht sich einer ständigen Qualitätskontrolle und sucht bewusst den Rat interner und
externer Fachleute, um Projekte für die Zukunft zu entwickeln.
Köln setzt auf nachhaltige Events
Köln weiß um die Chancen und Risiken von Eventkultur. Köln setzt auf Kulturevents, die
auf vorhandenen Strukturen aufbauen und positive Effekte für diese Strukturen
generieren. Kulturevents in Köln zeichnen sich durch eine gelungene Dialektik von Inhalt
und Form aus.
Köln bietet Heimat
Köln kennt die Dialektik zwischen Globalisierung und Lokalität. Die Stadt bietet den
weltgewandten Globalisierungseliten ein heimeliges Basislager, in dem sie
unterscheidbares Lokalkolorit und Unverwechselbarkeit vorfinden. Hier verfügt Köln über
alte gewachsene Strukturen, die ein großer Standortvorteil für die Zukunft sind. Köln
gelingt das Kunststück, die globale Ebene zu bespielen und gleichzeitig lokal verankert
zu sein.
Die Medienstadt Köln ist auch eine Stadt der Medienkunst
Köln ist nicht nur Medienstadt, sondern auch eine Stadt der Audiovisuellen Künste vom
Film über die Fotografie bis zur Medienkunst.

VI. Handlungsoptionen
Zahlreiche deutsche Kommunen, unzählige Unternehmen und Institutionen haben in den
vergangenen Jahrzehnten Leitbilder für sich formuliert. Die häufig konstatierte
Folgenlosigkeit solcher Leitbilder hängt in erster Linie damit zusammen, dass hier bloße
Wunschbilder formuliert werden, die dann auch noch sehr allgemein gehalten sind. Solche
unverbindlichen Wunschbilder entsprechen der Konsensgesellschaft, sie werden aber weder
eine Kommune noch ein Unternehmen wirklich weiter bringen. Diese Tendenz wird leider
auch in den bisher bekannten Entwürfen zum städtischen Leitbild „Köln 2020“ allzu deutlich.
Ein Leitbild sollte zumindest beispielhaft und in Thesenform Ideen dazu liefern, welche
Handlungsoptionen sich aus dem formulierten Wunschbild ergeben könnten. Die Studie
schlägt im sechsten Kapitel mehr als vierzig Handlungsoptionen vor, u.a. auch einen sehr
weitgehenden Umbau der städtischen Bühnen. Diese Handlungsoptionen sind keine
zusammengefassten Machbarkeitsstudien, sondern Empfehlungen der von uns befragten
Experten und Konkretisierungen der im Kapitel 5 erläuterten Kernsätze. Die beschriebenen
Optionen können unmöglich „alle“ offenen Fragen für die Kunststadt Köln beantworten und
für jeden Bereich Strategien aufzeigen. So dringend der Reformbedarf für Köln als Stadt der
Künste auch ist, größere Strukturveränderungen sollten wohl durchdacht und
durchgerechnet werden, bevor man sie angeht. Dass solche Strukturveränderungen
notwendig sind, steht außer Frage. Doch das „Loch“ am Joseph-Haubrich-Hof ist zu einem
bitteren Symbol für die Kölner Kulturpolitik geworden, deswegen gilt für alle
Handlungsoptionen: Man sollte die Reform der städtischen Kulturpolitik zwar zügig angehen,
aber auch konsequent zu Ende denken. Vor allem in den komplexen Bereichen wie Sprechund Musiktheater wird man über die Einrichtung von Expertenkommissionen und die
Erstellung von Machbarkeitsgutachten nicht herumkommen. Es darf jedenfalls nicht sein,
dass Einrichtungen geschlossen werden, bevor man weiß, was mit welcher Finanzierung an
ihre Stelle treten soll.
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9. Anhang
9.1 Alphabetische Liste der im Rahmen der Workshops und in Einzelinterviews
konsultierten Experten
-

Anna Anders, Medienkünstlerin, Köln

-

Dr. Steve Austen, Felix Meritis Stiftung, Amsterdam und künstlerischer Leiter der
Kulturhauptstadt Amsterdam 1999

-

Gerhart Baum, Bundesminister a.D.

-

Prof. Dr. Günter Blamberger, Germanist, Universität Köln

-

Hans-Georg Bögner, Geschäftsführer SK Stiftung Kultur

-

Dr. Thomas Böhm, Leiter des Literaturhaus Köln e.V.

-

Dr. Rolf Bolwin, Direktor des Deutschen Bühnenvereins, Köln

-

Peter Borchardt, Theaterregisseur, Köln

-

Nicolas Brieger, Theaterregisseur, Wien

-

Dr. Bodo von Dewitz, Leiter AGFA Foto-Historama Köln

-

Dr. Kathinka Dittrich van Weringh, ehemalige Kulturdezernentin der Stadt Köln

-

Joseph Finke, Theatergemeinde Köln

-

Christoph Friedel, Pandora Film GmbH & Co Filmproduktion + Vertriebs KG

-

Katharina Gadelha, Vorstand der Tänzerinitiative e. V., Köln

-

Eberhard Garnatz, Kunstsammler und ehemaliger Hauptgeschäftsführer der
Industrie- und Handelskammer Köln

-

Stephan George, Geschäftsführer der Imhoff-Stiftung

-

Albrecht Göschel, Difu – Deutsches Institut für Urbanistik (Berlin)

-

Marc Günther, Intendant des Schauspiel Köln

-

Prof. Dr. Hans Georg Graf, Zentrum für Zukunftsforschung an der Universität
Sankt Gallen

-

Gerhardt Haag, Theater im Bauturm, Köln

-

Dr. Albin Hänseroth, Intendant Kölner Philharmonie

-

Prof. Henrik Hanstein, Kunsthaus Lempertz, Köln

-

Claudia Herstatt, freie Kunstjournalistin u. Kunstmarktbeobachterin f. „Die Zeit“,
Hamburg

-

Jochen Heufelder, Kurator Fuhrwerkswaage Kunstraum, Köln

-

Wolfgang Hippe, Publizist, Köln

-

Dr. Rüdiger Joppien, Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg

-

Klaus Keil, Tanzjournalist, Köln
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-

Prof. Jürgen Klauke, Künstler und Professor für Medienkunst an der KHM, Köln

-

Prof. Dr. Thomas Koebner, Institut für Film- und Medienwissenschaft, Universität
Mainz

-

Hanna Koller, Bühnen der Stadt Köln

-

Prof. Dr. Rolf Kreibich, Sekretariat für Zukunftsforschung Dortmund

-

Daniela Kurz, Ballettdirektion Ballett Nürnberg

-

Peter Landmann, Geschäftsführer Kultur Ruhr GmbH (Ruhr Triennale),
Gelsenkirchen

-

Prof. Dietrich Leder, Kunsthochschule für Medien Köln

-

Renate Liesmann, ehemalige Musikreferentin Stadt Köln

-

Rainer Lucas, Wuppertal-Institut, Leiter des Forschungsprojektes „Eventkultur
und Nachhaltigkeit“

-

Kathrin Luz, Inhaberin der Agentur für Kulturkommunikation Neumann + Luz, Köln

-

Stephan Märki, Intendant des Deutschen Nationaltheaters Weimar

-

Iris Magdowski, Kulturbürgermeisterin der Landeshauptstadt Stuttgart

-

Helge Malchow, Verleger Kiepenheuer & Witsch, Köln

-

Prof. Paul Melis, Institut für Bühnentanz an der Musikhochschule Köln

-

Reiner Michalke, Initiative Kölner Jazzhaus e.V.

-

Barbara Mundel, Intendantin des Luzerner Theaters (& ehemals designierte
Kölner Opernintendantin)

-

Anne Neumann-Schultheis, Gesellschaft für zeitgenössischen Tanz NRW e. V.

-

Rainer Osnowski, Geschäftsführer LitCologne

-

Hans Helmut Prinzler, Stiftung Deutsche Kinemathek

-

Holger Quellenberg, Deutsches Jugendinstitut München

-

Prof. Josef Protschka, Rektor der Musikhochschule Köln

-

Prof. Martin Puttke, Ballettdirektion aalto ballett theater essen

-

Peter F. Raddatz, geschäftsführender Intendant der Bühnen der Stadt Köln

-

Wilfried Reichart, Leiter der Filmredaktion des Westdeutschen Rundfunks

-

Norbert Reiche, Theatergemeinde Köln

-

Gabriele Rivet, Galeristin, Köln

-

Frank Rohde, Theaterpädagoge an den Bühnen der Stadt Köln

-

Gerhard Rohde, Frankfurter Allgemeine Zeitung / Chefredakteur Neue
Musikzeitung
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Jochen Sandig, Management Schaubühne am Lehninger Platz / Sasha Waltz &
friends

-

Matthias Schmiegelt, Management Tanztheater Wuppertal Pina Bausch

-

Andreas Schmitz, Vorsitzender KunstSalon-Stiftung

-

Prof. Dr. Manfred Schneckenburger, Rektor der Kunstakademie Münster

-

Prof. Frank Schneider, Intendant Konzerthaus Berlin

-

Prof. Andreas Schulz, Intendant Gewandhaus Leipzig

-

Peter Schulze, Leiter Berliner Jazzfest

-

Norbert Sievers, Geschäftsführer Kulturpolitische Gesellschaft, Bonn

-

Maria Spering, Initiativkreis Freie Musik, Forum Alte Musik

-

Simone Stewens, Geschäftsführerin der Internationalen Filmschule Köln

-

Prof. C. Bernd Sucher, Theaterkritiker und Publizist, München

-

Christoph Tannert, Geschäftsführer und Projektleiter Bildende Kunst,
Künstlerhaus Bethanien, Berlin

-

Prof. Georg Trogemann, Informatiker und Medienkünstler, KHM

-

Werner Wittersheim, Musikchef des Westdeutschen Rundfunks

-

Angelika Wöpking, tanzsociety Köln

-

Regina Wyrwoll, Generalsekretärin, Stiftung Kunst und Kultur des Landes
Nordrhein-Westfalen

-
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Meinhard Zanger, Theater der Keller, Köln
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9.2 Liste der durchgeführten Experten-Workshops
12. März 2003, KunstSalon: „Tanzkompagnie für Köln“
Moderation:
Dr. Peter Bach
Teilnehmer:
Katharina Gadelha (Vorstand der Tänzerinitiative e. V.)
Stephan George (Imhoff-Stiftung)
Dr. Kathinka Dittrich van Weringh (frühere Kulturdezernentin der Stadt Köln
Klaus Keil (Tanzjournalist)
Hanna Koller (Bühnen der Stadt Köln)
Daniela Kurz (Ballett Nürnberg)
Prof. Paul Melis (Institut für Bühnentanz an der Musikhochschule Köln)
Anne Neumann-Schultheis (Gesellschaft für zeitgenössischen Tanz NRW e. V.)
Martin Puttke (aalto ballett theater essen)
Jochen Sandig (Schaubühne am Lehniner Platz / Sasha Waltz)
Matthias Schmiegelt (Pina Bausch Tanztheater Wuppertal)
Andreas Schmitz (Vorsitzender KunstSalon-Stiftung)
Angelika Wöpking (tanzsociety)
20. März 2003, KunstSalon: „Köln in der Region“
Moderation:
Dr. Kathinka Dittrich van Wehring
Teilnehmer:
Steve Austen (Direktor der Felix Meritis Stiftung Amsterdam, künstlerischer Leiter der
Kulturhauptstadt Amsterdam 1998)
Peter Landmann (Geschäftsführer der KulturRuhr GmbH / Ruhrfestspiele)
Dr. Michael Jansen (deutsch-frz. Kulturinstitut Aachen), Bernard Fleury (Theorema
Festival), Dr. Arnim Brux (Landrat, ehemals Leiter der Abteilung für
Regionalkooperation im Kulturministerium NRW) und Roderich Stumm
(Kulturdezernat Köln) hatten kurzfristig abgesagt.
9. April 2003, Theatergemeinde Köln: „Theater in Köln“
Moderation:
Prof. Dr. C. Bernd Sucher
Teilnehmer:
Peter Borchardt, Regisseur, ehemaliger Intendant
Niko Brieger, Regisseur
Joseph Finke, Theatergemeinde Köln
Marc Günther, Schauspiel Köln
Gerhardt Haag, Bauturm Theater
Stephan Märki, Nationaltheater Weimar
Barbara Mundel, Theater Luzern, ehemals designierte Opernintendantin Köln
Norbert Reiche, Theatergemeinde Köln
Meinhard Zanger, Theater der Keller
24. April 2003, Stadtgarten: „Musikstadt Köln“
Moderation:
Gerhart Baum
Teilnehmer:
Dr. Albin Hänseroth (Kölner Philharmonie)
Renate Liesmann (ehemalige Musikreferentin Stadt Köln)
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Reiner Michalke (Stadtgarten/Jazzhaus)
Prof. Josef Protschka (Rektor Musikhochschule Köln)
Gerhard Rohde (FAZ, Chefredakteur Neue Musikzeitung)
Prof. Frank Schneider (Intendant Konzerthaus Berlin)
Prof. Andreas Schulz (Intendant Gewandhaus Leipzig)
Peter Schulze (Leiter Berliner Jazzfest)
Maria Spering (IFM, Forum Alte Musik)
Werner Wittersheim (Musikchef WDR Hörfunk)
5. Mai 2003, SK Stiftung Kultur: „Kulturpolitik im Umbruch“
Moderation:
Wolfgang Hippe (Journalist)
Teilnehmer:
Dr. Hans-Georg Bögner (Geschäftsführer SK-Stiftung Kultur)
Albrecht Göschel (Leiter des Projektes "Stadt 2030 - Perspektiven der
Stadtentwicklung" des „Deutschen Institutes für Urbanistik“ (difu) Köln/Berlin. Das
difu ist das wissenschaftliche Institut des Deutschen Städtetages)
Dr. Iris Jana Magdowski (Kulturdezernentin Stuttgart)
Norbert Sievers (Geschäftsführer Kulturpolitische Gesellschaft, Bonn)
Regina Wyrwoll (Generalsekretärin der Kunststiftung NRW)
13. Mai 2003, Internationale Filmschule Köln: „Filmkunst in Köln“
Moderation:
Wilfried Reichart (Leiter Filmredaktion WDR Fernsehen)
Teilnehmer:
Christoph Friedel, Pandora Film-Produktion, Köln
Prof. Dr. Thomas Koebner, Uni Mainz – Filmwissenschaft
Prof. Dietrich Leder, Kunsthochschule für Medien, Köln
Hans-Helmut Prinzler, Deutsche Kinemathek Berlin
Christian Schmalz, Off-Broadway, Köln
Simone Stewens, Geschäftsführerin Internationale Filmschule Köln
16. Mai 2003, Future Point: „Antizipation 2020“
Moderation:
Prof. Dr. Rolf Kreibich (Leiter des Institutes für Zukunftsstudien und
Technologiebewertung in Berlin und des Sekretariates für Zukunftsforschung in
Dortmund)
Teilnehmer:
Prof. Dr. Günter Blamberger (Germanist, Universität Köln)
Prof. Dr. Hans-Georg Graf (Direktor des Institutes für Zukunftsforschung an der
Universität Sankt Gallen)
Rainer Lucas (Leiter der Abteilung „Neue Wohlstandsmodelle“ am Wuppertal-Institut)
Holger Quellenberg (Deutschen Jugendinstitut in München, Shell-Jugendstudie)
Prof. Georg Trogemann (Kunsthochschule für Medien, Köln)
26. Mai 2003, Museum für Ostasiatische Kunst: „Kunststadt Köln“
Moderation:
Prof. Dr. Wulf Herzogenrath
Teilnehmer:
Anna Anders (Medienkünstlerin, Köln)
Claudia Herstatt (freie Journalistin u. Kunstmarktbeobachterin f. „Die Zeit“, Hamburg)
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Jochen Heufelder (Kunstraum Fuhrwerkswaage, Köln)
Dr. Rüdiger Joppien (Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg)
Prof. Jürgen Klauke ( Künstler und Professor für Medienkunst an der
Kunsthochschule für Medien, Köln)
Kathrin Luz (Inhaberin der Agentur für Kulturkommunikation Neumann + Luz, Köln)
Gabriele Rivet (Galeristin, Köln)
Prof. Dr. Manfred Schneckenburger (Rektor der Kunstakademie Münster)
Christoph Tannert (Geschäftsführer und Projektleiter Bildende Kunst, Künstlerhaus
Bethanien, Berlin)
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9.3 Hinweise zur Umfrage
Schwerpunkte der Befragung von Kulturschaffenden und Institutionen waren neben
der Zustandsbeschreibung für einzelne Sparten auch die Abfrage bestimmter
Optionen für die Zukunft. Ein sogenannter „Leitbildfragebogen“ mit verschiedenen
kulturpolitischen Fragestellungen ging gleichlautend an alle Teilnehmer, außerdem
erhielt jeder Befragte einen nach „Kulturschaffende“, „Ausbildungsinstitutionen,
„Galerien“, „Kulturveranstalter“ und „Kulturinitiativen“ differenzierten
„Institutionenfragebogen“.
Beide Fragebögen wurde gemeinsam postalisch an insgesamt 472 Personen und
Institutionen versandt, der Rücklauf ist mit 40,4 Prozent als sehr gut zu bezeichnen.
Allen städtischen Institutionen wurde vom Kulturdezernat leider untersagt, die
Fragebögen zu beantworten. Zieht man diese Institutionen vom Gesamtpanel der
Befragten ab, so liegt die Rücklaufquote sogar bei 42 Prozent.
98 Museen, Theater, Musikclubs und ähnliche Institutionen erhielten den
Fragebogen für Kulturveranstalter, der Rücklauf lag für diese Gruppe bei 25,5
Prozent, zieht man den in dieser Gruppe besonders hohen Anteil der städtischen
Institutionen vom Panel ab, so lag der Rücklauf bei 31 Prozent. 230 Bildende
Künstler, Medienschaffende, Musiker, Ensembles u.s.w. erhielten den Fragebogen
für Kulturschaffende, der Rücklauf lag hier insgesamt bei 42%, städtische
Institutionen fielen hier naturgemäß nicht ins Gewicht.
Der Fragebogen für Initiativen, Stiftungen und Fördervereine ging an insgesamt 65
Adressaten und wurde von 23 (35,4 Prozent) auch zurückgesandt. Besonders hoch
war der Rücklauf bei Galerien, sowie bei den Aus- und Fortbildungsinstitutionen. Von
den 58 an Galerien versandten Fragebögen kamen 28 (48,3 Prozent) zurück, von
den Aus- und Fortbildungsinstitutionen erreichten uns 68,2 Prozent der insgesamt 22
versandten Fragebögen.
Das Design der Fragebögen wurde von Arne Birkenstock und Carolin Wagner
gemeinsam mit dem Kölner Soziologen, Meinungsforscher und Kunstsammler Klaus
Wieken erstellt. Die Auswertung der Umfrage wurde im Soziologischen
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Forschungsinstitut der Universität zu Köln von Dr. Heine von Aleman und Susann
Kern vorgenommen. Die insgesamt mehr als 500 Seiten umfassende Dokumentation
der Fragebögen und der Umfrageergebnisse kann beim KunstSalon eingesehen und
gegen eine Druck- und Versandgebühr auch bezogen werden.
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Brychcy, Ulf: Berlin holt im Fernsehgeschäft kräftig auf. Eine Studie zeigt, dass München und Köln bei
TV-Produktionen jedoch weiterhin deutlich führen. In: Süddeutsche Zeitung 6.11.2000
Brychcy, Ulf: Trauriges Ende einer Komödie. Der Medienstandort Köln steckt in der Krise. Nach
Jahren des Booms müssen kreative Köpfe dagegen ankämpfen, dass die Stadt am Rhein in Zeiten
provinzieller Muffigkeit zurückfällt. In: Süddeutsche Zeitung 17.5.2002
Damm, Andreas: Der Dom, der Karneval, der Rhein. Eine Forsa-Umfrage zeigt, wie Außenstehende
Köln einschätzen. In: Kölner Stadt-Anzeiger 9.11.2002
Damm, Andreas: Sparkonzept wird alle Bürger treffen. Fritz Schramma kündigt schmerzhafte
Einschnitte an – Der Stadt fehlen 516 Millionen Euro. In: Kölner Stadt-Anzeiger 22.1.2003
Damm, Andreas und Oehlen, Martin: Köln soll dichtmachen. In: Kölner Stadt-Anzeiger 22.1.2003
Deppe, Christian: Lässt der Mangel an Ateliers Kunststadt Köln ausbluten? Kulturdezernentin warnt
vor Wettbewerbsnachteil durch den Verlust kreativen Potenzials. In: Kölnische Rundschau 11.11.2000
Deuter, Ulrich und Wilink, Andreas: Kampnägel mit Köpfen machen. SZ-Interview: Die freie
Theaterszene in Nordrhein-Westfalen – mehr Quantität als Qualität. Interview mit Sibylle Broll-Pape,
Gisela Deckart, Niels Ewerbeck und Frank Heuel. In: Süddeutsche Zeitung 4.3.2002
Deuter, Ulrich, und Wilink, Andreas: Ein Puppentheater ist auch schön. Interview mit Marc Günther. In:
Süddeutsche Zeitung 28. Februar 2003
Fricke, Christiane: Der Traum des Sammlers. In Köln etabliert sich ein privates Forum für Fotografie
und Kunst. In: Süddeutsche Zeitung 24.7.2002
Fricke, Christiane: Und es hat Zoom gemacht. Das neue „Forum für Fotografie und Kunst“ schafft
einen beispielhaften Komplex aus Stiftungen und Galerien. In: Süddeutsche Zeitung 24.1.2003
Funk, Gisa und Oelze, Sabine: Kölscher Kompromiss. Seit Monaten protestieren Künstler gegen den
Abriss des Josef-Haubrich-Forums, in dem der renommierte Kunstverein untergebracht war. In: taz –
die tageszeitung 12.10.2002
Graetz, Martin: Filmriss in der Kölner Kultur . Politiker outen sich als Film-Laien. In: taz – die
tageszeitung,. Ausgabe Köln 14.2.2002
Haase, Amine: Abstieg ins Provinzielle? Museen der „Kunststadt“ Köln im Tiefschlaf. Sparzwang wirkt
sich lähmend aus. In: Kölner Stadt-Anzeiger 27.4.1996
Haase, Amine: Kölner Kranz. Wie finanziert man acht Museen? In: Kölner Stadt-Anzeiger 20.1.2001
Haase, Amine: Taten braucht die Kunststadt Köln. Schöne Reden bleiben ohne positive Folgen. In:
Kölner Stadt-Anzeiger 1.4.2000
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Heckelei, Norbert: Tanz gegen den Stilstand. Die Kunstsparte mit den vielen Impulsen ist in Köln
selten. In: Kölner Stadt-Anzeiger 18.1.2003
Hemker, Rolf C.: Wirtschaftsunternehmen Stadttheater? In: Theater der Zeit 04/2003
Herchenröder, Christian: Galerien im Kampf gegen die Steuerschraube. Das Gesicht der 36. Art
Cologne. In: Handelsblatt 1.11.2002
Herdlein, Hans: Tarifflucht. In: Bühnengenossenschaft 6-7/2002
Herzogenrath, Wulf: Die Verlockung der Erbse. Zum Abriss und vor dem Neubau: Erinnerungen an
Kölnischen Kunstverein und Kölner Kunsthalle. In: Kölner Stadt-Anzeiger 17.10.2002
Hippe Wolfgang: Nur eine Frage des Geldes? Köln in der Dopperkrise: kein Konzept bei weniger
Geld. Kulturpolitische Mitteilungen 100 1/2003
Hoffmans, Christiane: Vorhang zu für die Theater in NRW In: Welt am Sonntag 23.3.2003
Hümmeler, Christian: Der Weg als Inszenierung. In: Kölner Stadt-Anzeiger 13.6.2003
Imdahl, Georg: Endliche Ruhe für das Institut. Das Zentralarchiv des deutschen und internationalen
Kunsthandels. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 27.10.2001
Imdahl, Georg: Penatencreme am Kühlschrank. Die Art Cologne: Noch immer attraktiv, aber
veränderungsbedürftig. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 2.11.2002
Imdahl, Georg: Wenn Galeristen und Stifter sich zusammentun. Heute wird in Köln das neue „Forum
für Fotografie und Kunst“ eingeweiht. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 25.1.2003
Jungheinrich, Hans-Klaus: Opernreform ist notwendig. Zur Krise des Musiktheaters in Deutschland. In:
Frankfurter Rundschau 11.10.2002
Kasperek, Mac: Auf Knien durchs Ordnungsamt. Kneipenstreit mit der Stadt. In: Stadtrevue 6/2003
Kierspel, Marianne: Die Musik schlägt Alarm. Nachwuchssorgen in allen Sparten bedrohen den
Betrieb. In: Kölner Stadt-Anzeiger 23.7.2002
Kierspel, Marianne: In der Warteschleife – Große Gefahr für die große freie Musikszene von Köln. In:
Kölner Stadt-Anzeiger 14.2.2003
Kierspel, Marianne: Nur knappe Kassen für die Kunst. Der Initiativkreis Freie Musik Köln gab im
Opernfoyer einen Empfang. In: Kölner Stadt-Anzeiger 19.2.2002
Kniess, Bernd: „neues Forum köln – Ein Arbeitspapier zur Projektentwicklung“, Köln 2003
Koch, Gerhard R.: Ewig, das ist ewig. Fünfzehn Jahre Kölner Philarmonie: Uraufführung von York
Höller beim Festkonzert. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 17.9.2001
Leske, Marion: Schwerfels Vorspiel. „KunstFilmBiennale“: Probelauf in Köln. In: Kunstzeitung Nr. 75,
November 2002
Lessmann, Ulla: Literatur am Loch. Kahlschlag und Größenwahn – Wie Köln seine Kultur kaputt spart
und sich gleichzeitig als Kulturhauptstadt Europas bewirbt. In: Freitag 6.6.2003
Matzig Gerhard: In: Süddeutsche Zeitung 5.8.2003
Nikitakis, Basil: „Glücksfall“ macht viele unglücklich. Tanzfestival und Tanzpolitik in NRW. In: Kölner
Stadt-Anzeiger 12.2.2001
Oehlen, Martin: Attacke auf Freie Szene? SPD kritisiert Sparpläne – CDU sagt: „Unverfrorenheit“. In:
Kölner Stadt-Anzeiger 18.2.2000
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Oehlen, Martin: Auf der Suche nach der goldenen Zeit. Die Kulturstadt taumelt weiter durch ein Tal
der Finsternis. In: Kölner Stadt-Anzeiger 3.5.2003
Oehlen, Martin: Gemeinsam für das Rheinland. Die Kulturdezernenten von Köln, Bonn, Düsseldorf
und Duisburg im Verbund. In: Kölner Stadt-Anzeiger 11.12.1999
Oehlen, Martin: Loblied auf die Fördervereine. Unerlässlich für Kölner Kulturleben – Heftige Kritik an
Rechnungsprüfung. In: Kölner Stadt-Anzeiger 31.8.2002
Oehlen, Martin: Theater in Zeiten der Krise – Kölns Schauspiel-Chef Marc Günther zur Lage kurz vor
dem Saison-Finale. In: Kölner Stadt-Anzeiger 3.6.03
Oehlen, Martin: Trumpfkarte der Stadt Köln. Die kulturpolitischen Sprecher von CDU und FDP im Rat
legen Halbzeitbilanz vor. In: Kölner Stadt-Anzeiger 8.8.2002
Oehlen, Martin: Wie viele Leuchttürme braucht das Land? Wie die Kulturpolitik in NRW an Profil und
Ausstrahlung gewinnen soll: Unterschiedliche Konzepte und Kritik. In: Kölner Stadt-Anzeiger
22.4.2000
Oelze, Sabine: Phantasialand Colonia. In Köln wird die Kultur zu Grunde gewirtschaftet. In:
Süddeutsche Zeitung 12.3.2003
Oelze, Sabine und Wellmann, Georg: Stadt, Spar, Fluss. Überzogene Ziele, löchrige Kassen und
unbegreifliche Bau-Skandale: Köln klüngelt sich in die Kulturkrise. In: Süddeutsche Zeitung 18.1.2003
Rahayel, Oliver: Eine Stunksitzung – KINOaktiv kämpft für Kölns Filmszene. In: Kölner Stadt-Anzeiger
11.10.2002
Rohde, Gerhard: Bürger-Wehr. In: neue musik Zeitung Nr. 5/2003
Roos, Renate: Eine Große Szene wird lebendig. Museum Ludwig: Kölner Kunst bei Kölner
Fotografen. In: Kölner Stadt-Anzeiger 26.8.2000
Rose, H. Peter: Im Revier der Sparschweine. Die kommunale Kulturpolitik im Wandel. In: Frankfurter
Allgemeine Zeitung 11.5.2000
Rossmann, Andreas: Laufen, ohne auf eigenen Beinen zu stehen. Schlag auf Schlag versucht das
Festival „lit.Cologne“ aus Köln eine Stadt der Literatur zu machen. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung
19.3.2002
Rossmann, Andreas: Kleinstadt Köln. Zu viele Intendanten, offene Briefe und Lachnummern. In:
Frankfurter Allgemeine Zeitung 18.5.2001
Rossmann, Andreas: Sympathie. Der Krisenkern der Kölner Kultur- und Theaterpolitik. In: Frankfurter
Allgemeine Zeitung 26.5.2001
Rossmann, Andreas: Theaterkrieg. Irrational: Kölner Kulturpolitk. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung
4.1..2000
Schäfer, Christoph und Wilink, Andreas: Trocken Brot und keine Spiele. Die Kultur in Köln soll jährlich
sieben Millionen Euro sparen. In: Süddeutsche Zeitung 23.1.2003
Schroeder, Annette: Halle Kalk und Schlosserei schließen? Oberbürgermeister Fritz Schramma für
massive Streichungen am Schauspiel. In: Kölnische Rundschau 22.1.2003
Schroeder, Annette: Man muss Fantasie entwickeln. Interview mit Renate Liesmann-Baum. In:
Kölnische Rundschau 20.12.2001
Siemes, Christof: Das Herz zuckt nur noch. In: Die Zeit 15.6.2000
Solomon, Deborah: The Cologne Challenge. Is New York’s art monopoly kaput? In: New York Times
Magazine 6.9.1992
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Stadel, Stefanie: Kunsttresor, dreifach verriegelt. Am Kölner Neumarkt soll ein großes
Museumszentrum entstehen – trotz vielstimmiger Kritik an Architektur und Konzept. In: Süddeutsche
Zeitung 28.8.2002
Staerk, Susanne: Die Kredit-Idee ist ein Taschenspielertrick. In: Kölner Stadt-Anzeiger 20.2.2003
Stremmel, Kerstin: Engagement und Laissez-faire. U.a. Interview mit Markus Schaden. In: Stadtrevue
10/2002
Stremmel, Kerstin: Stereotype Beschwörungen. Was wird aus der Kunststadt Köln? In: Neue Zürcher
Zeitung 19.2.2003
Strodthoff, Werner: Der Städte Schlusslicht. Köln und seine Plätze. Chronischer Mangel an
gestalteten öffentlichen Räumen. In: Kölner Stadtanzeiger 8.12.1999
Strodthoff, Werner: Köln unter Wert verkauft. Wolfgang Pehnt wirbt für das Konzept einer „Via Sacra“.
In: Kölner Stadt-Anzeiger 22.11.2002
Sucher, C. Bernd: Vor Sonnenuntergang. Warum das Theater vor den Politikern geschützt werden
muss. In: Süddeutsche Zeitung 22.12.2001
Terlau, Matthias: Private Stiftungen als alternative Theaterfinanzierung. In: Theater der Zeit 04/2003
Wagner, Thomas: Nicht siegen, überstehen heißt die Lehre. Wie man in Köln die eigene Geschichte
ignoriert: Die Sammlung Rolf Ricke in Nürnberg. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung 7.8.2002
Westhoff, Anette: Kunst ist, was aus NRW kommt. Die Maler Sigmar Polke und Gerhard Richter
führen die Liste der 100 begehrtesten Künstler der Welt an. In: Welt am Sonntag 30.7.2000
Wilink, Andreas: Der Krämer-Laden. Bühnen Köln: Rückblick auf zwölf Jahre General-Intendanz. In:
Süddeutsche Zeitung 30.10.2002
Woltersdorf, Martin: Die Begeisterung kühlt sich allmählich ab. Geld fehlt überall – Und die Stadt will
die Mittel kürzen. In: Kölner Stadt-Anzeiger 9.3.2000
Jaggi, Yvette: Der Staat in der Defensive. Kulturpolitik in der Schweiz. In: Passagen Nr. 31 2001
Zimmermann, Udo: Prinzip Stillstand. Anmerkungen zur Zukunft der Oper. In: Süddeutsche Zeitung
19.2.2001

9.4.3 Zeitungsartikel ohne Namensangabe
„tanzsociety“ vor Gründung. In: Kölner Stadt-Anzeiger 3.4.2001
Die Seele verschwindet. Interview mit Jürgen Flimm. In: Der Spiegel 10/2002
Die Kölner Seifenoper. In: Süddeutsche Zeitung 2.5.2003
Deutschland – ein Streichkonzert. Ende der fetten Jahre: Die Kürzungen in den kulturellen Etats
führen zum Niedergang einer Kulturlandschaft. In: Süddeutsche Zeitung 3.3.2003
Ein wenig Schminke auf die Patina. Einst Zeichen der Auserwähltheit, jetzt inflationär: Was es mit sich
bringt, zur Kulturhauptstadt gekürt zu werden. In: Süddeutsche Zeitung 8.10.2002
New York Times am 21. Juli 1996 „From Cologne, the New Sound of Early Music“
Kritiker-Umfrage zur Theatersaison 2001/2002 im Rheinland. In: neues rheinland 8/2002
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9.4.4 Vorträge
Blamberger, Günther: „Ergebnisse der Studie Köln Images“, Vortrag im Komed-Saal Köln 1998
Blotevogel, Hans-Heinrich: „Köln, Rhein-Ruhr und die Weltwirtschaft“, Vortrag vor der IHK Köln,
17.2.2003, Köln
Mäding Heinrich: Vortrag zur aktuellen Situation und zu den Perspektiven deutscher Großstädte auf
der Impulsveranstaltung zum Leitbild Köln 2020 „Megatrends und ihre Auswirkungen auf Köln“ am 8.
April 2002, Piazzetta des Historischen Rathauses zu Köln
Von Oetinger, Bolko: „Köln – Vorbereitung auf die Zukunft“, Vortrag auf der Impulsveranstaltung zum
Leitbild Köln 2020 „Megatrends und ihre Auswirkungen auf Köln“ am 8. April 2002, Piazzetta des
Historischen Rathauses zu Köln

Arne Birkenstock

Kunststadt Köln 2020

Seite 170

10. Informationen zu Autor, Herausgeber und Förderern
Diese Studie wurde von Arne Birkenstock und dem KunstSalon e.V. im Auftrag des
Kölner Kulturrates erstellt. Sie wurde massgeblich von der Imhoff-Stiftung und von
weiteren Förderern finanziert (siehe 10.5).
10.1 Kölner Kulturrat
Der Kölner Kulturrat wurde 1996 als Zusammenschluss von 56 Vereinen,
Bürgerinitiativen und Förderorganisationen aus dem Kölner Kulturbereich gegründet.
Sein Sprecher ist zur Zeit Dr. Peter Bach.
10.2 KunstSalon
Der KunstSalon e.V. wurde vor zehn Jahren als Initiative kunstinteressierter Bürger
gegründet und unterhält seitdem zahlreiche ambitionierte Förderprojekte für
verschiedene Sparten wie Musik, Literatur, Film, Tanz und Bildende Kunst.
KunstSalon e.V.
Brühler Strasse 11-13
50968 Köln
www.kunstsalon.de
info@kunstsalon.de
10.3 Autor
Arne Birkenstock arbeitet als freier Autor und Filmemacher in Köln. Er verfasste zwei
Sachbücher zu Tango und lateinamerikanischer Musik für den Deutschen
Taschenbuchverlag, sowie eine vielbeachtete Studie zur Drehbuchförderung in
Deutschland für die Staatskanzlei NRW. Für seinen Film „Man sieht ja mit den
Ohren“ (ARD, 45 Min.) erhielt er 2000 den Axel Springer Preis.
Arne Birkenstock
Fruitmarket – Kultur und Medien
Theodor-Heuss-Ring 26
50668 Köln
www.fruitmarket.de
info@fruitmarket.de
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10.4 Mitarbeiter und Beratung
Recherchen und Assistenz: Michael Voges, Carolin Wagner
Transkriptionen: Benedikt Grobbel
Auswertung Umfrage: Dr. Heine von Alemann, Susann Kern (Universität Köln)
Organisation: Christina Münster, Ivonne Pätzold, Barbara Hosmann, Nicole Stefan
Der Autor der Studie wurde darüber hinaus von den Moderatoren der Workshops
(siehe Abschnitt 9.2) und von den Mitgliedern des Koordinierungsgremiums des
Kölner Kulturrates (Dr. Peter Bach, Gerhart Baum, Eberhard Garnatz, Prof. Dr.
Henrik Hanstein, Dr. Hermann Hollmann, Jürgen Weghmann, Prof. Dr. Erwin H.
Zander) beraten und unterstützt.
10.5. Förderer
Folgende Institutionen haben die Ausarbeitung der Studie finanziell unterstützt und
ermöglicht:
Imhoff Stiftung (Hauptförderer)
Rewe AG
Kaufhof AG
Flughafen Köln/Bonn AG
Tüv Rheinland
KunstSalon Stiftung
Boerner Stiftung
Freunde der Kunsthochschule für Medien e.V.

Kölner Kulturrat
c/o KunstSalon e.V.
Brühler Strasse 11-13
50968 Köln
www.kunstsalon.de
info@kunstsalon.de

Fruitmarket
Kultur und Medien
Theodor-Heuss-Ring 26
50668 Köln
www.fruitmarket.de
info@fruitmarket.de

Diese Studie kann im Internet unter http://www.kunstsalon.de/download/kunststadt.pdf
kostenlos als PDF-Datei heruntergeladen werden.

