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Erst Fahrräder,
dann Computer
Hans-Bernd Nolden (74) enga-
giert sich für Flüchtlinge.

Für mich gibt es keinen Unter-
schied zwischen „guten“ und
„schlechten“ Flüchtlingen.
Wir müssen allen diesen Men-
schen helfen, die ihre Heimat
zurückgelassen haben und
hier verzweifelt versuchen,
eine neue Existenz auszubau-
en. Egal, ob sie aus wirtschaft-
lichen Gründen kommen oder
vor Krieg und Terror geflohen
sind. Ich bin christlich erzo-
gen worden und mit vier Ge-
schwistern aufgewachsen, da-
raus ziehe ich meine Überzeu-
gungen. Gemeinsam mit mei-
nen Mitstreitern vom „Netz-
werk Flüchtlingshilfe Worrin-
gen“ kümmere ich mich um
rund 120Asylbewerber, die in
der Hauptschule Holzheimer
Weg untergebracht sind. Mein
Team ist für den Bereich Frei-
zeit, Literatur und Bräuche
zuständig; andere Gruppen
des Netzwerks beschäftigen
sich mit Recht oder Sprach-
vermittlung.

Besonders stolz bin ich auf
die Fahrrad-Aktion des Netz-
werks: So konnte nach einem
Spendenaufruf allen Flücht-
lingsfamilien ein gebrauchtes
oder gar neues Rad zur Verfü-
gung gestellt werden. Derzeit
werden drei alte Computer
aufgearbeitet und mit einer
Lernsoftware versehen, mit
der die Flüchtlinge Deutsch
lernen können. Denn die Ver-
ständigung ist sehr schwierig
und das größte Hindernis bei
der Integration.

AUFGEZEICHNET VON
BETTINA JANECEK

ANGEKOMMEN

„Was Herr Börschel sagt, ist eine krachende Falschaussage“
Nico Roden, Vertriebsdirektor der MMC, kritisiert den SPD-Fraktionsvorsitzenden – Neuer Vergleich der Ausweichspielstätten für die Oper
Herr Roden, der SPD-Fraktionsvor-
sitzende Martin Börschel hat im
Kölner Rat den Eindruck erweckt,
als stünde hinter den MMC Studios
der Oppenheim-Esch-Fonds. Gibt es
eine solche Beziehung?
Nein, was Herr Börschel sagt, ist
eine krachende Falschaussage.
Das Gebäude gehörte einst dem
Oppenheim-Esch-Fonds und jetzt
dem Immobilienfonds Köln-Os-
sendorf-Hürth, der mit Ersterem
de facto nichts zu tun hat. Die Ma-
gic Media Company (MMC)
selbst gehört der Deutsche Unter-
nehmensbeteiligungen AG.

Welche Rolle spielt dieser Immobili-
enfonds in der Interims-Frage?
Keine. MMC ist der Betreiber der
Immobilie. Wir haben einen Miet-
vertrag bis 2021 – da könnte man
noch sehr lange ein Interim anbie-
ten. Wir überweisen unsere Miete
– und das ist alles. Ansonsten ha-
ben wir uneingeschränkten Zu-
griff auf alle Flächen und können
dementsprechend handeln.

MMC wäre derVertragspartner?
Ganz genau. MMC und die Büh-
nen wären die Vertragspartner.
Das ist im Übrigen ein Verfahren,
das wir mit ganz, ganz vielen Kun-
den machen: Alle haben aus-
schließlich einen Vertrag mit uns.

Wie bewerten Sie den Hinweis des
SPD-Fraktionsvorsitzenden, wegen
einer angeblichen Verbindung zum
Esch-Fonds „einen Knubbel in der
Magengrube“ zu haben?
Das ist sehr bedauerlich. Nicht nur,
dass der angedeutete Zusammen-
hang falsch ist. Das bringt auch
niemanden nach vorne.

Martin Börschel hat Sie und Ihre
Kollegen als „nicht besonders seri-
ös“ bezeichnet.
Das weise ich entschieden zurück.

Alles, was uns an Anforderungen
für ein Opern-Interim genannt
wurde, haben wir auch bepreist.
Man hat uns nie den vollständigen
Spielplan zur Verfügung gestellt.
Man hat uns auch nie gesagt, wie
viel Vor- und Nachlauf die Kölner
Oper rund um eine Aufführung
braucht. Diese Angaben sind für
unsere Flächen-Planung elemen-
tar. Danach richtet sich der Preis.

SPD-Kultursprecher Klaus Schäfer
sagt, dass er sich bei Ihnen erkun-
digt habe, was die Anmietung von
drei Hallen – die MMC angeboten
hat – kosten würde. Darauf habe er
keine Antwort erhalten.
Das stimmt so nicht. Professor
Schäfer hat mit mir telefoniert,
aber dann dieses Gespräch im
Bühnenausschuss sehr unvollstän-
dig wiedergegeben. Ich habe ihm
gesagt: Ohne Kenntnisse über den
Vor- und Nachlauf der Aufführun-
gen können wir die Kosten nicht
bestimmen. Es ist mitnichten un-
ser Interesse, etwas in Aussicht zu

stellen und dafür keinen Preis zu
nennen. Jetzt ist es unser allerAuf-
gabe, das nachzuliefern.

So hat es der Rat am Donnerstag-
abend beschlossen.
Daher sind wir mit der Vertagung
der Entscheidung über das Interim
mehr als zufrieden. Das ist im
Grunde genau das, was wir die
ganze Zeit über gefordert haben.
Wir möchten uns an einen Tisch

mit den Bühnen setzen und erfah-
ren: Was wollt ihr haben?

In der Vorlage der Bühnen steht,
dass das Interim bei MMC um
900000 Euro billiger wäre als im
Staatenhaus, wohin die Bühnen am
liebsten zögen. Sie sagen, dass der
Unterschied mindestens drei Millio-
nen Euro betrage.
Ja. Um das zu konkretisieren,
brauchen wir einen exakten Ver-
gleich der beiden Standorte.

Den vorgelegten Vergleich bezeich-
nen Sie als nicht korrekt . . .
Da gibt es einige Punkte. So werden
Bewachungskosten in Höhe von et-
wa 400000 Euro genannt. Tatsäch-
lich fallen diese Kosten bei uns
nicht an, da das ganze Gelände oh-
nehin bewacht wird. Oder: Bei uns
werden extreme Summen für Park-
plätze angenommen – beim Staa-
tenhaus aber gar keine. Für Deutz
geht man davon aus, dass die Besu-
cher im benachbarten RTL-Park-
haus selber bezahlen. Da kommt
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man leicht auf eine Summe von
100000 Euro – nur dass dort die
Operngänger selber zahlen müss-
ten. Und wenn man beim Staaten-
haus davon ausgeht, dass dort keine
Bühne errichtet wird, sondern die
Spielfläche auf dem Boden ist, dann
müsste man zwecks Vergleichbar-
keit das bei uns auch so annehmen.
Andernfalls wird das Ganze ver-
zerrt. Es geht jetzt darum, einen
identischen Leistungsumfang dar-
zustellen.

Warum ist MMC so stark an diesem
Opern-Interim interessiert?
Zunächst einmal wären wir gerne
den Bühnen der Stadt ein Gastge-
ber. Davon unabhängig ist es gar
keine Frage: Die Oper wäre ein at-
traktiver Kunde, mit dem wir lang-
fristig planen könnten. Auch des-
halb hätten wir die Oper gerne auf
dem Gelände.

Das Gespräch führte
Martin Oehlen
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Mit der Vertagung der
Entscheidung sind wir
mehr als zufrieden

Fremdkörper
mit Charakter
SK STIFTUNG KULTUR Architekturfotografien von Margherita Spiluttini
VON DAMIAN ZIMMERMANN

Denkt man bei der Photographi-
schen Sammlung der SK Stiftung
Kultur an Architekturfotografie,
fallen einem vor allem die Indust-
rieanlagen von Bernd und Hilla
Becher sowie die anderen Fotogra-
fen der New-Topographic-Bewe-
gung ein. In den 1970er Jahren
setzten sie sich mit den von Men-
schen veränderten Landschaften
auseinander – also mit landwirt-
schaftlich genutzten Bereichen,
Brachland, Straßen, Wohn- und
Gewerbesiedlungen. Die Archi-
tekten dieser Bauten, die bei den
Bechers als „anonyme Skulptu-

ren“ bezeichnet werden, spielten
dabei keine Rolle.

Mit der aktuellen Ausstellung
„Archiv der Räume“ von Marghe-
rita Spiluttini ändert sich das. Die
Österreicherin gehört zu den be-
deutendsten Architekturfotogra-
finnen Europas, die aber nicht nur
im angewandten, sondern auch im
künstlerischen Kontext arbeitet.
Ihre Fotos sind meist mehr als nur
eine werbewirksame Wiedergabe
des Gebauten, sie geben auch die
alltägliche Umgebung und ihren
eigenen, sehr subjektiven Ein-
druck wieder. In der retrospektiv
angelegten Ausstellung bekommt
der Besucher einen Überblick bis

zurück in die 1980er Jahre ihres
breiten Schaffens.

Die Präsentation derArbeiten ist
dabei hervorragend – modern und
luftig, ohne verschwenderisch zu
sein. Und schon gar nicht zu aka-
demisch, was den Ausstellungen

der Photographischen Sammlung
in Köln ja schon mal vorgeworfen
wird. Es geht nicht um die nüchter-
ne, chronologische und vollständi-
ge Abhandlung ihres Œuvres, son-
dern eher darum, ein Gefühl für ih-
re Arbeits- und Sichtweise zu be-
kommen: Ihre Aufnahmen vom
Herzog & de Meuron-Gebäude in
St. Gallen und von der Furkapass-
straße in den SchweizerAlpen wir-
ken beispielsweise auf den ersten
Blick sehr unterschiedlich, doch in
beidenAufnahmen geht dieArchi-
tektur, obwohl offensichtlich ein
Fremdkörper, eine harmonische
Symbiose mit der Landschaft ein.

Die Ausstellung zeigt übrigens
kaum Serien, sondern es dominiert
wie bei einem Spaziergang durch
die Stadt das Einzelbild – mal in ei-
ner fast Gursky’schen Größe wie
bei der Aufnahme eines Stein-
bruchs, in dem das Material für all
die Häuser und Brücken gewonnen
wird, dann wieder winzig klein
wie die Baulücke hinter der Wie-
ner Synagoge. Sehr schön auch die
Bergiselschanze in Innsbruck der
Star-Architektin Zaha Hadid, die
uns im Laufe derAusstellung fünf-
mal begegnet – immer aus einer
anderen Perspektive taucht sie in
der Landschaft wie in der Ausstel-
lung auf, ist Störfaktor und Land-
marke zugleich, ohne den Betrach-
ter zu erschlagen.

Wer danach noch über genügend
Sitzfleisch verfügt, kann sich in die
„Black Box“ wagen – in diesem
kleinen Nebenraum wird das ge-
samte Archiv der 1947 geborenen
Fotografin mit rund 100000 Auf-
nahmen projiziert.

Photographische Sammlung/SK
Stiftung Kultur, Im Mediapark 7,
Do.-Di. 14-19 Uhr, bis 24. Januar.
Montags freier Eintritt.„Helvetia Patria, St. Gallen“ Fotos: Margherita Spiluttini

„Arbeitszimmer von Margarete Schütte-Lihotzky“ (2000)

Die Präsentation ist
modern und luftig, ohne
verschwenderisch zu sein

Unglücklich verliebt
GEBURTSTAG TV-KritikerOliverKalkofewird50
VON ANNE BURGMER

Er ist die Abrissbirne des deut-
schen Fernsehens. Wenn sich Oli-
ver Kalkofe eine Sendung vor-
nimmt, dann bleibt kein Stein auf
dem anderen. Und für den TV-Kri-
tiker gibt es viel zu tun. Egal, ob
Astro TV oder Shoppingsender,
Volksmusik oder Scripted Reality,
in „Kalkofes Mattscheibe Rekal-
ked“ (Tele 5) nimmt er alles aus-
einander, was dumm, dreist oder
manchmal auch einfach nur witzig
ist. An diesem Samstag wird Kal-
kofe 50 Jahre alt, und das von ihm
einst fürs Radio entwickelte For-
mat, in dem er erst Originalaus-
schnitte zeigt und dann in detail-
verliebten Verkleidungen die Prot-
agonisten parodiert, hat ihm bei
vielen Fans Kultstatus verschafft.
Es ist sein großes Verdienst, aus
den Tiefen des TV-Ozeans die
schönsten Perlen des schlechten
Geschmacks hervorzuholen.

Der gebürtige Niedersachse, der
heute in Berlin lebt, ist dabei kein
Freund leiser Worte. Er haut drauf,
zumindest verbal. Ob „Arschge-
sicht“, „Scheiße“ oder „du dämli-
che Kuh“ – Freunde subtilen Hu-
mors sind nicht seine Zielgruppe.
Man merkt ihm an, dass ihn das

Medium Fernsehen nicht kaltlässt.
Er wirkt wie ein unglücklich Ver-
liebter, der einfach nicht glauben
kann, dass seine Zuneigung nicht
erwidert wird. Doch er hört nicht
auf, gegen den Irrsinn anzukämp-
fen. Seit einiger Zeit auch in seiner
ebenfalls bei Tele 5 ausgestrahlten
Show „Die schlechtesten Filme al-
ler Zeiten“ („SchleFaZ“), in der er
missratene Filme vorstellt.

Mit 50 ist er jetzt aus der werbe-
relevanten Zielgruppe herausge-
fallen. Seine Hoffnung auf besse-
res Fernsehen will er dennoch
nicht aufgeben. Zum Geburtstag
wünscht er sich, dass die Verant-
wortlichen ihn nicht ganz verges-
sen, „und sich wieder ein bisschen
Mühe geben, ein vernünftiges Pro-
gramm für all die Menschen zu
machen, die das Fernsehen im
Grunde eigentlich lieben“.

Oliver Kalkofe Foto: dpa


