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„Das wird einen Aufschrei geben“
Kölns Kulturdezernent Georg Quander über den Finanzbedarf der Oper, offene Leitungsstellen und die Pläne für das Kutz-Gelände
Herr Quander, warum lässt sich
Köln so viel Zeit mit der Neubeset-
zung von Leitungsposten im Kultur-
bereich?Will die Stadt Geld sparen?
GEORG QUANDER: Wir haben ein
Problem mit den Personalkosten,
das ist unstrittig, aber das wirkt
sich nicht auf die Besetzung sol-
cher Posten aus.

Beim jüngsten Kölner Kulturindex,
den diese Zeitung dokumentiert hat,
bezeichneten viele Fachleute diese
Vakanzen als „schädlich“.
QUANDER: Davon gehe ich nicht
aus, denn die Häuser waren ja
nicht führungslos. Wir werden im
Schauspielhaus und Museum
Ludwig eine nahtlose Nachbeset-
zung realisieren. Die Nachfolge
von Karin Beier, die 2013 nach
Hamburg wechselt, wollen wir
nach den Sommerferien geregelt
haben. Und in der Nachfolge von
Kasper König, der Ende 2012
geht, wollen wir bis Ende des Jah-
res Klarheit haben.

Beim Schnütgen haben wir lange ge-
wartet.
QUANDER: Was zusammenhing
mit der mehrfach verzögerten Er-
öffnung des neuen Kulturzen-
trums. Hinzu kam die Frage, ob es
einen befristeten Vertrag geben
sollte. Dagegen haben wir uns
schließlich entschieden, weil ein
solches Haus doch längerfristig
operiert als ein Kunstmuseum.

Ungewiss ist, wann es im Römisch-
Germanischen Museum eine neue
Leitung geben wird.
QUANDER: Da kommt jetzt bald
die Ausschreibung. Wir wollten in
diesem Falle warten, bis die Ent-
scheidung zur Sanierung getroffen
ist. Die Nachfolge soll noch in die-
sem Jahr geklärt werden.

Sie neigen nicht zu Hauslösungen.
QUANDER: Das gilt nicht generell.
Aber im Prinzip haben es Men-
schen, die von außen kommen,
leichter aufgrund ihres unverstell-
ten Blicks. Wer aus einem Betrieb
kommt, neigt dazu, die Dinge wei-
terzuentwickeln, die schon in der
Vergangenheit betrieben wurden.

Lassen Sie sich beraten bei der
Nachfolge fürs Museum Ludwig?
QUANDER: Sicher. Da brauche ich
Rat, und ich habe viele gefragt –
Kasper König selbst, die Gesell-
schaft für Moderne Kunst, die Stif-
tung Ludwig, den Kölnischen

Kunstverein, Galerien und andere
mehr. Aus deren Empfehlungen
hat sich eine „Long List“ von 20
Namen ergeben – davon tauchten
neun Namen auf mindestens drei
Listen auf. Ich habe mit allen ge-
sprochen und auch ihre Wirkungs-
stätten besucht. Man merkt ja
schon beim Betreten eines Hauses,
wie es geführt wird. Das sagt oft
mehr als jede Bewerbung.

Waren denn alle Kandidaten bereit,
das Amt zu übernehmen?
QUANDER: Die meisten ja. Aber
interessiert waren alle, nach Köln
zu kommen. Jetzt folgt eine zweite
Gesprächsrunde.

Sie sind auch auf der Suche nach ei-
ner neuen Schauspielintendanz.
QUANDER: Da bin ich auch schon
mit der ersten Runde durch. Es wa-
ren zehn Kandidatinnen und Kan-
didaten.

Möchten Sie einen inszenierenden
Intendanten?
QUANDER: Das ist ebenso möglich
wie der reine Manager-Intendant.
Ich habe allerdings eine Präferenz
für den regieführenden Intendan-
ten. Damit haben wir in Köln gute
Erfahrungen gemacht, und dem
Publikum fällt es viel leichter, sich
mit einem Künstler zu identifizie-
ren als mit einem Manager.

Darf es auch ein unbequemer Inten-
dant sein?
QUANDER: Ja, darf es auch sein.
Karin Beier war ja unbequemer,
als ich vorher gedacht habe, das
gebe ich gerne zu. Aber wir haben
auch einen größeren Erfolg einge-
fahren, als ich vorher gehofft hatte.
Ich war bei der Berufung sicher,
dass es gut laufen würde, aber dass
es so sensationell gut laufen wür-
de, war nicht zu erwarten gewesen.
Ein Regieintendant ist nie die be-
quemere Lösung.

Wie wurden denn ihre Anfragen auf-
genommen?
QUANDER: Köln hat jetzt wieder
einen guten Ruf als Theaterstadt.
Jeder weiß, dass wir ein tollesThe-
aterpublikum haben, das man auch
bei schwierigen Themen mitneh-
men kann. Aber nach dieser Beier-
Ära liegt die Latte hoch. Außer-
dem sind es schwierige Startbe-
dingungen in der Saison 2013/14:
Die neue Intendanz wird sich zwei
Jahre lang mit der Sanierung und
den Ausweichspielstätten abfin-
den müssen. Der eine oder andere
sagte, dass er das unter diesen Um-
ständen nicht wolle. Aber wir be-
kommen auf alle Fälle eine sehr in-
teressante Lösung.

Wie steht es generell um die Finan-
zierung der Städtischen Bühnen?

QUANDER: Da gibt es noch einen
Dissens, ob die 1,4 Millionen Eu-
ro, die zuletzt zugunsten der freien
Szene umgeschichtet worden wa-
ren, im nächsten Haushaltsjahr
wieder zurückgeführt werden. Ich
meine, dass das so sein sollte. Zu-
dem existiert der Nachholbedarf
an den Bühnen, der ja schon im
Kulturentwicklungsplan festge-
stellt worden war. Wenn wir mit
Städten wie Frankfurt, Stuttgart ,
Dresden finanziell gleichziehen
wollen, müssen wir nachlegen.

Wie hoch ist der Betrag?
QUANDER: Im Kulturentwick-
lungsplan ist von sieben Millionen
Euro die Rede, um konkurrenzfä-
hig sein zu können. Das muss aber
nicht alles von jetzt auf gleich pas-
sieren. Dabei geht es im Wesentli-

chen um die Oper, die unterfinan-
ziert ist. Das Schauspiel ist nicht
üppig, aber gut ausgestattet. Da
haben wir in der Vergangenheit
schon nachgebessert. Der künstle-
rische Etat liegt in einem guten
Mittelfeld – etwas über Bochum,
aber hinter dem Deutschen Schau-
spielhaus in Hamburg oder dem
Deutschen Theater in Berlin und
weit hinter Düsseldorf.

Warum muss denn dem Nachholbe-
darf der Oper gerade jetzt entspro-
chen werden?
QUANDER: Weil wir den Anspruch
haben, in der nationalen Spitze zu
agieren. Und weil wir jetzt einen
Intendanten haben, mit dem das
gelingen kann.

Aus dem Rat hört man zuweilen
Zweifel, ob die Oper sorgsam genug
mit ihrem Etat umgeht.
QUANDER: Da muss die Betriebs-
leitung natürlich aufpassen.

Wie wollen Sie der Politik klarma-
chen, dass die Oper sechs Millionen
Euro mehr benötigt?
QUANDER: Das wird einen Auf-
schrei geben. Denn wir haben ja
schon die zusätzlichen Interims-
kosten und die Sanierungskosten.
Aber genau deshalb haben wir die-
sen Betrag in den Kulturentwick-
lungsplan aufgenommen und vom

Die Kölner Oper soll nach der Sanierung mit neuem künstlerischem Etat in die deutsche Spitze vorstoßen. BILD: CHRISTOPH HENNES

Rat absegnen lassen. Wenn wir so
viel Geld für die Sanierung der
Bühnen in die Hand nehmen, näm-
lich 250 Millionen Euro, dann
müssen wir uns politisch darüber
klar sein, dass all dies nur Sinn
macht, wenn wir am Ende der
Operation künstlerisch hochwerti-
ges Programm anbieten können,
sonst können wir uns die ganze In-
vestition sparen.

Können wir uns das in diesen klam-
men Zeiten leisten?
QUANDER: Ich finde, wir müssen
uns das erlauben, denn das ist ein
Projekt, das man nicht alle Jahre
aufs Neue betreibt. Es gehört zum
Kulturauftrag, herausragende
Ereignisse zu realisieren.

Denken Sie beim Blick auf den Etat
nur an die Oper?
QUANDER: Nein. Ich meine, dass
wir auch weitere Vorschläge des
Kulturentwicklungsplans aufgrei-
fen müssen. Das gilt nicht zuletzt
für den Ausbau der Festival-Land-
schaft im Bereich der Alten Musik
und des Jazz. Das wäre ein wichti-
ger Impuls für die freie Szene.

Eine Ihrer Baustellen ist weiterhin
das Kutz-Areal. Bei der Finanzie-
rung des geplanten Architektenwett-
bewerbs engagiert sich der Stifterrat
des Museums. Was aber soll dort an-
geboten werden?
QUANDER: Zunächst einmal gehe
ich davon aus, dass die zugesagte
Ausstellungsfläche für das Wallraf
dort untergebracht wird...

... das hat der Oberbürgermeister ja
Ende Juni bestätigt.
QUANDER: So ist es. Außerdem
wünscht sich das Museum Räume
für die grafische Sammlung, viel-
leicht auch für die Fotografie. Und
von den Fraktionen im Rathaus
kommt der Wunsch, einen mittle-
ren Sitzungssaal unterzubringen.

Es ist an einen Investor gedacht?
QUANDER: Ja. Allerdings schielen
wir bei diesem Modell etwas nach
Essen. Nur hat sich im Gegensatz
zu dort noch kein Mäzen gemel-
det, der den Neubau finanzieren
will. So könnte am Ende der Bera-
tungen herauskommen, dass die
Eigenrealisierung für die Stadt die
wirtschaftlichere Variante ist. Un-
strittig ist, dass dort gebaut werden
soll.

Das Gespräch führte

Martin Oehlen

Die Oper braucht
sieben Millionen Euro, um
konkurrenzfähig zu sein

Ich habe eine
Präferenz für den Regie
führenden Intendanten
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Auf der Suche nach Stille mitten in der trubeligen Millionenstadt
KÖLNER GALERIEN Der Fotograf Christian Gieraths stellt seine Aufnahmen aus der indischen Metropole Mumbai an gleich zwei Orten aus
VON DAMIAN ZIMMERMANN

Im vergangenen Jahr war der Köl-
ner Christian Gieraths als Stipen-
diat der Kunststiftung NRW sechs
Monate in der indischen Metropo-
le Mumbai. Eigentlich wollte er
dort die Veränderungen „Bolly-
woods“, der Filmstudios von
Mumbai, festhalten.Vor Ort muss-
te er allerdings feststellen, dass
sein Konzept nicht aufging, weil
die Filmkulissen – anders als bei-
spielsweise in Cinecittà im Südos-
ten Roms – nur sehr kurz stehen
und danach abgerissen werden.
Also begab sich der 34-Jährige auf
die fotografische Suche nach neu-
en Motiven und Themen. Die Er-
gebnisse sind nun in einer zweige-
teilten Ausstellung in der Bau-
kunst Galerie sowie im Kunstraum

Fuhrwerkswaage in Sürth zu se-
hen.

Ein Hauptwerk ist dabei sicher-
lich das monumentale, weil über
sechs Meter breite Triptychon, das
Gieraths von einer indischen Kir-
mes am Morgen vor dem Abbau
gemacht hat. Alles scheint ein we-
nig chaotisch und verworren und
durch die Dreiteilung des Werks,
bei der rund ein Viertel des Bild-
ausschnitts auch auf dem nächsten
Foto zu sehen ist, suggeriert Gie-
raths dem Betrachter eine Weite,
die so gar nicht vorhanden ist. Bei
all den Fahrgeschäften fällt es zu-
dem schwer, den Überblick zu be-
halten – dennoch ist Gieraths eine
erstaunlich ruhige, fast meditative
Aufnahme gelungen.

Überhaupt sucht der ehemalige
Schüler von Thomas Ruff eher das

Stille und Zurückhaltende – was
ihm selbst in einer Stadt mit 14
Millionen Einwohnern häufig ge-
lingt. Seine wuselige Straßenan-

sicht vom Bahnhof Bandra mit den
Bussen, Autorikschas und den
zahlreichen, bunten Werbeplaka-
ten strahlt keine Hektik aus. Das

VielVerkehr, aber keine Hektik– so die Sicht des Fotografen in Mumbai.

liegt am distanzierten und geord-
neten Blick, vor allem aber an den
gedämpften Farben, die in fast all
seinen Bildern zu finden sind.
Diese Ambivalenz aus Bildmotiv
und Bildwirkung macht den Zau-
ber vieler seiner Aufnahmen aus.
Gleichzeitig merkt der Betrachter
aber, dass der 34-Jährige in Indien
ein wenig verloren war. Auf den
ersten Blick wirken viele seiner
Aufnahmen wie im Sinne von
Bernd und Hilla Becher – nüch-
tern, distanziert, dokumentierend.
Doch dann entdeckt man plötzlich
die leere Colaflasche auf dem Fuß-
boden. Warum hat er sie nicht mal
eben weggeräumt, wenn die Be-
chers für ein gutes Foto einer In-
dustrieanlage sogar Bäume gefällt
haben? „Weil ich es so vorgefun-
den habe“, sagt Gieraths knapp. Er

versteht sich als Flaneur und Ent-
decker, nicht als Gestalter.

Die vielleicht eindringlichste
Aufnahme der Ausstellung ist ihm
jedoch gelungen, als er von seinen
Konzepten abließ. In einem U-
Bahn-Waggon legte er sich auf den
Boden und fotografierte von
schräg unten gegen die Decke. Der
Betrachter verliert zunächst die
Orientierung, die Szene wirkt fast
bedrohlich und der Fotograf merk-
würdig verloren.Aber genau dafür
sind Reisen da (von 2600 bis
22000 Euro).

Baukunst Galerie, Theodor-Heuss-
Ring 7, Di.–Fr. 10–18.30 Uhr, Sa.
11–15 Uhr, bis 3. September.
Fuhrwerkswaage, Bergstraße 79,
bis 30. August nach tel. Vereinba-
rung unter 88 88 56 66.


