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Chronik zur Kulturpolitik

Dezember 2013
7.12. Berlin Oscar- und César-Preisträgerin Cathe-
rine Deneuve erhält den Preis für ihr Lebenswerk
durch die Europäische Film-Akademie. Die Schau-
spielerin hat in mehr als 100 Filmen gewirkt und mit
den renommiertesten Regisseuren und Schauspie-
lern zusammengearbeitet.
11.12. Magdeburg Der Landtag in Magdeburg ver-
abschiedet im Rahmen seiner Sparpolitik Teile des
Landeshaushalts für 2014. Vor der Verabschiedung
des Haushaltes hatte der Sprecher einer Volksinitia-
tive Rederecht im Plenum, das aufgrund von über 30
000 Unterschriften einer Initiative gegen Kürzungen
bei Theatern und Orchestern gewährt wurde.
11.12. Frankfurt Die Gema und die Musikveranstal-
ter einigen sich auf eine Neuregelung der Lizenzver-
gütung für Musikurheber und -verleger. Die Tarife für
Einzelveranstaltungen richten sich nach der Veran-
staltungsfläche: je größer, desto höher auch die
Gema-Gebühr. Diese Struktur solle kleinere und
mittlere Veranstaltungsformate entlasten. Bei Disko-
theken und Clubs können Tarifsteigerungen je nach

Raumgröße und Eintrittsgeld im zwei- bis dreistelli-
gen Prozentbereich liegen. Kneipen müssen mit
Steigerung zwischen 12 und 67 Prozent rechnen. Die
Tariferhöhungen sollen in den nächsten fünf bis acht
Jahren schrittweise eingeführt werden.
11.12. München Die bayerische Staatsregierung
streicht die Zuschüsse für die historisch-kritische
Ausgabe von Hitlers »Mein Kampf«, nachdem schon
rund 500.000 Euro gezahlt worden waren.
11.12. Frankfurt Auf der Jahrespressekonferenz
des Goethe-Instituts gibt Klaus-Dieter Lehmann be-
kannt, die Eigeneinnahmen seien gestiegen, das
Budget habe gehalten werden können, die Zahl der
Deutschlernenden habe zugenommen und die Kul-
tur- und Künstlerprogramme und Schulpartnerschaf-
ten liefen gut. Trotz deutlicher Steigerung des Etats
für auswärtige Kulturpolitik im Auswärtigen Amt sei
beim Goethe-Institut gekürzt worden, die Einsparun-
gen gingen vor allem zu Lasten der Programm- und
Projektarbeit.
15.12. Berlin Monika Grütters (CDU), in der letzten
Wahlperiode Vorsitzende des Ausschusses für Kul-
tur und Medien des Deutschen Bundestags, wird
neue Staatsministerin für Kultur und Medien im Bun-

deskanzleramt. Johanna Wanka bleibt Ministerin für
Bildung und Forschung, Dorothee Bär wird Staatsse-
kretärin für Digitales und Maria Böhmer, bislang im
Bundeskanzleramt Staatsministerin für Integration,
wird Staatsministerin für Kultur im von Frank-Walter
Steinmeier (SPD) geführten Auswärtigen Amt. Der
saarländische Wirtschaftsminister Heiko Maas wird
Minister eines neu zugeschnittenen Justiz- und Ver-
braucherministeriums und damit verantwortlich für
die ausstehende Reform des Urheberrechtes.

Januar 2014
6.1. Celle Der 85-Jährige Otto Piene, Mitbegründer
der Avantgardegruppe Zero, erhält den ersten Deut-
schen Lichtkunstpreis. Die mit 10.000 Euro dotierte
Auszeichnung wird am 19. Januar im Kunstmuseum
Celle überreicht und soll künftig alle zwei Jahre
vergeben werden.
16.1. Berlin Erstmalig wird in Deutschland eine,
ausschließlich auf Game Design, Gamification und
interaktive Lernmedien spezialisierte Hochschule,
die GA Hochschule der digitalen Gesellschaft staat-
lich anerkannt, die durch die Games Academy und
die Klett-Gruppe initiiert wurde. Präsidentin der GA

Das Eingestehen eigener Fehler ist der
Politischen Klasse eher fremd. Mit
derlei möchte man sich möglichst

nicht befassen, ein entsprechendes Bekennt-
nis gilt den Machern schnell als Doppelung
des Versagens. Man muss sich deshalb im
Fall eines Falles vor allem bedeckt halten.
Der Merkeltilismus ist nicht umsonst aktuel-
les Leitbild für alle politischen Lager. Doch
manchmal wird dieses Setting unvermutet
durchbrochen. Im diesjährigen Kölner Ro-
senmontagszug rollte ein Motivwagen ein
zweites Mal unverändert durch das närrische
Treiben. Unter dem Motto »Aussitzen« war
erneut ein dickhäutiger Elefant zu sehen, der
auf einem Steinhaufen hockt, ihm gegenüber
die drei Affen, die nichts hören, nichts sagen,
nichts sehen. Das fabelhafte Bild spielt auf
den Einsturz des Historischen Archivs der
Stadt am 3. März 2009 an. Weil nach fünf
Jahren »weder die Einsturzursache geklärt
ist, noch ein überzeugendes städtebauliches
Konzept für die Zukunft des Grundstücks
vorliegt oder gar Planungen für den Neubau
des Historischen Archivs abgeschlossen« sind
– so das Festkomitee Kölner Karneval (FK)
–, fuhr der Wagen als Mahnung noch einmal
die Runde. Der Oberbürgermeister gab sich
vor diesem Hintergrund entsprechend be-
wegt und sprach bei seinem Besuch des Un-
glücksortes davon, man sei »nachdenklicher
geworden, auch im Umgang mit Großprojek-
ten.« Damit lieferte er ungewollt das Stich-
wort für ein anderes Zugmotiv, das unter der
doppeldeutigen Überschrift »Ausgegraben«

■■■■■ Halbzeit am Rhein

Kölns Archäologische Zone, lokale Traditionen & symbolische Kulturpolitik

erstmals die andauernden archäologischen
Aktivitäten in der Stadt aufspießte. »Man
weiß nicht mehr, wo das noch hinführt«,
verlautbarte das FK dazu. Und spielte damit
auf die stetige Ausweitung der Grabungen
zum Großprojekt »Archäologische Zone mit
Jüdischem Museum« (AZ/JM) rund um das
Rathaus der Stadt und nachgelagerte Desas-
ter an.

Kölnische Kulturpolitik
Die AZ/JM beschäftigt nicht nur die städti-
sche Kulturpolitik schon länger. Ihr Ziel: die
Verbindung des Prätoriums, des ehemaligen
römischen Statthalterpalastes, mit weiteren
Fundorten und Teilen des mittelalterlichen
jüdischen Viertels zu einer unterirdischen
archäologischen Landschaft unter dem Rat-
hausplatz. Da die Stadt deren Betrieb selbst
finanziell nicht stemmen kann, hat sie dafür
einen entsprechenden Vertrag mit dem Land-
schaftsverband Rheinland (LVR) geschlos-
sen. Allerdings wird die Umsetzung dieses
angeblich »wichtigsten Projekts der Kölner
Kulturpolitik« seit den Anfängen von einem
kaum nachvollziehbaren Dilettantismus und
starken Sprüchen begleitet. Kritikern wurden
so präventiv »Geschichtsvergessenheit« und
latenter Antisemitismus unterstellt, ohne AZ/
JM gar ein Ende der »Kölner Stadtgeschichte
und der Geschichte jüdischen Lebens in Köln«
prognostiziert. Inzwischen ist zwar viel über
die AZ kommuniziert worden. Im Juni 2011
wurde sogar ein Kölner Architektenbüro mit
der Entwicklung eines »Konzeptes der

Ausstellungsarchitektur« mit detaillierten
Vorgaben beauftragt. Die Römische Epo-
che sollte etwa mit »Pompejanischrot/Rebs-
chwarz« unterlegt werden, das mittelalterli-
che Jüdische Viertel dagegen mit »Ockertö-
nen/Mattgrün/Ägyptischblau«. Doch ein
Konzept für das Gesamtensemble einschließ-
lich des oberirdischen JM gibt es bis heute
nicht.

Sogar die Vorsitzende des zuständigen
Ratsausschusses empfindet die Situation
mittlerweile als »gespenstisch«. Trotzdem
ist sie amtsmäßig von dem »bedeutenden
Vorhaben« und seiner »Ausstrahlungskraft«
überzeugt. Etwas spät soll nun mit einer »Ver-
anstaltungsreihe« die »Bedeutung der Köln-
er Juden« und deren Rolle für die »Identität
der Stadt« deutlich gemacht werden. Bisher
ist die rot-grüne Ratsmehrheit einer öffentli-
chen Debatte zu eben solchen Themen eher
ausgewichen.

Das ist an sich schon verwunderlich, geht
es doch bei dem Vorhaben nicht nur um den
Rathausplatz, sondern auch um das Rathaus
selbst. Von hier aus wurden die Geschicke
Kölns immerhin »schon seit 2000 Jahren«
gelenkt – so jedenfalls die städtische Köln-
Tourismus. Ausreichend Stoff also, um sich
mit dem kölnischen Selbstverständnis (= der
Identität) auseinanderzusetzen und dabei die
Geschichte der Juden ebenso als jüdische wie
als integrale Kölner Geschichte zu begreifen
– wie es etwa die Kölner Initiative für ein
»Haus der Rheinischen Geschichte« schon
länger vorgeschlagen hat. Oder wie es der
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Hochschule wird Professor Dr. Linda Breitlauch.
Zum Sommersemester 2014 starten in Berlin die
Bachelor-Studiengänge »Medienwissenschaft Game
Design und Gamification« (B.A.) und »Digital Art«
(B.A.). Weitere Studiengänge sind geplant.
21.1. Schwerin Der Arbeitskreis Kunst und Kultur im
Bundesverband Deutscher Stiftungen verabschie-
det die »Schweriner Erklärung«, in der betont wird,
dass die deutschen Kunst- und Kulturstiftungen nicht
als Ausfallbürgen für Kürzungen der öffentlichen
Kulturhaushalte herhalten können.
28.1. Karlsruhe Das Bundesverfassungsgericht
bestätigt die Rechtmäßigkeit des Filmförderungsge-
setz (FFG) und weist eine Verfassungsbeschwerde
von international vertretenen Kinoketten ab, die sich
dagegen gewehrt hatten, kulturelle Aufgaben zu
finanzieren, die den Ländern zukämen.
28.1. Berlin Monika Grütters fordert von der Bundes-
regierung, auf EU-Ebene durchzusetzen, dass auch
für eletronische Bücher und Zeitungen, wie für die
gedruckten, der ermäßigte Umsatzsteuersatz gelten
soll. Auf Bücher und Zeitungen würden niedrigere
Steuern erhoben, weil sie Kulturgut sind, zu dem die
Zugangsschwelle niedrig sein müsse. Frankreich

und Luxemburg hatten bereits einen Alleingang ge-
wagt, mussten ihre ermäßigten Steuersätze jedoch
wieder zurücknehmen, da sie durch die EU-Kommis-
sion verklagt wurden.

Februar 2014
3.2. Berlin Im Rahmen der NSA-Überwachungsaf-
faire stellen der Chaos Computer Club und Bürger-
rechtsgruppen Strafanzeige gegen Kanzlerin Ange-
la Merkel, das Bundeskabinett und Innenminister de
Maiziére wegen verbotener Geheimdienstätigkeit.
Die Kläger werfen den Beklagten vor, bei der Mas-
senüberwachung der NSA mit dem US-Geheim-
dienst kooperiert zu haben und damit den »Lebens-
und Geheimbereich« der Bürger verletzt zu haben
und sich im Weiteren der »Strafvereitelung im Amt«
schuldig gemacht zu haben.
4.2. Berlin Kulturstaatssekretär André Schmitz tritt
von seinem Amt zurück. Bereits 2012 war gegen ihn
ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung anhängig.
Kritisiert wird vor allem der Regierende Bürgermeis-
ter Wowereit, der über das Verfahren in Kenntnis war,
dies nicht öffentlich machte und Schmitz weiterhin im
Amt beließ.

6.2. (Guardian) Zur Eröffnung der Olympischen Win-
terspiele im russischen Sotschi wenden sich über
200 Autoren aus aller Welt mit einem offenen Brief
gegen die Gesetze gegen Homosexuelle in Russ-
land und mahnen die Wahrung der Meinungsfreiheit
an. Zu den Unterzeichnern zählen die Literaturnobel-
preisträger Günter Grass, Elfriede Jelinek und Orhan
Pamuk.
7.2. Berlin Im Rahmen des Empfangs des Verban-
des Deutscher Drehbuchautoren anlässlich der Ber-
linale vergibt Kulturstaatsministerin Monika Grütters
den Deutschen Drehbuchpreis 2014. Der Preis ist
die wichtigste und höchstdotierte nationale Aus-
zeichnung für Drehbuchautoren und wird seit 1988
vergeben. Ausgezeichnet wurde Thomas Franke für
sein Drehbuch »Pizza Kabul«.
7.2. Leipzig Auf einer Solidaritäts- und Protestveran-
staltung wird die Forderung nach dem Erhalt des
Instituts für Theaterwissenschaften an der Universi-
tät Leipzig erhoben. Dieses solle nach Plänen der
Landesregierung Stellenkürzungen zum Opfer fal-
len. Zuvor hatten bereits über 10.000 Menschen eine
Petition für den Erhalt des Institut unterzeichnet.
7.2. Freiburg »Kulturverlust für Baden vermeiden!«,

Löwenkampf des Hermann Gryn am Kölner Rathaus, mittleres Relief
Foto: © Raimond Spekking / CC-BY-SA-3.0 (via Wikimedia Commons)

Historiker Dan Diner andernorts program-
matisch formulierte: »Der Historiker jüdi-
scher Geschichte ist gehalten, den Umwelten
der Juden eben soviel Aufmerksamkeit zu
schenken wie diesen selbst. Andernfalls wür-
de die Geschichte der Juden kontextlos be-
trieben und verlöre sich im Nischendasein
einer Spezialgeschichte mit geringem Er-
kenntniswert.«

Rheinische Geschichten
Ein Beispiel für diesen kom-
plexen Zusammenhang findet
sich im Rathaus selbst, das nach
früheren Plänen teilweise für
die AZ/JM umgenutzt werden
sollte. Um zur eigentlichen ar-
chäologischen Landschaft un-
ter dem Rathausplatz zu ge-
langen, sollte der Besucher ur-
sprünglich unter dem Rathaus
hindurch geführt werden. Un-
mittelbar neben diesem »Ein-
gangsbereich« liegt der soge-
nannte Löwenhof, um den sich
eine der »identitätsstiftenden«
Legenden des kölnischen Bürgertums rankt.
Der Name erinnert an den siegreichen Kampf
des Kölner Bürgermeisters Hermann Gryn
gegen einen Löwen des Kölner Erzbischofs
Engelbert II. Das Tier sollte Grin – einen
wichtigen Gegner des Klerus – beseitigen hel-
fen. Die Tötung des Löwen steht nicht nur für
bürgerliches Selbstbewusstsein und die an-
dauernde Etablierung bürgerlicher Macht am
Rhein, sondern auch für die Tradition bibli-
scher und abendländischer Symbolik. Ein aus
dem 16. Jahrhundert stammendes Relief vor
Ort zeigt Grin und den Löwen, flankiert von
den biblischen Helden Daniel und Samson.
Diese beiden sollen – wie einst auch Herkules
– ähnliche Kämpfe gegen böswillige Mächte
erfolgreich bestritten haben.

Das Ereignis selbst soll sich um das Jahr
1266 herum abgespielt haben – ein Datum,
das aus einem anderen Grund für die Stadtge-
schichte bedeutsam ist. Damals sicherte Erz-
bischof Engelbert der Kölner Judengemein-
de im sog. »Judenprivileg« die Fortdauer der
ihnen durch herrschaftliche Schutzgewalt
garantierten Rechte zu. Die in Stein gehaue-

ne Urkunde ist heute im Dom zu besichtigen.
Im 13. Jahrhundert galten Juden in Köln als
»wehrfähig« und waren sogar am Kampf ge-
gen den Erzbischof beteiligt. Ihnen war Grund-
erwerb möglich, städtische Einrichtungen wie
die Münze oder das Rathaus lagen in unmittel-
barer Nähe des jüdischen Viertels.

Erst aus der Gesamtschau beider Erzäh-
lungen fügt sich das komplizierte Bild der
damaligen Stadtgesellschaft und deren Be-
ziehungsgeflechte, Interessen und Wirrnisse
zusammen. Mit der Einbeziehung des histo-
rischen Ortes wäre vielleicht auch der Weg
deutlich geworden, den die Identitätspolitik
der Stadt eingeschlagen hat und welche Rolle
dabei etwa die Tatsache spielt, dass das loka-
le Selbst-Bewusstsein zu Teilen gerade auf

der Abwesenheit von »Andersgläubigen«,
seien es nun Juden oder später Protestanten,
gründete. Zudem wird teilweise der Beginn
des »tödlichen Endes« des jüdischen Viertels
mit der Errichtung des Kölner Rathauses da-
tiert und behauptet, dass die »periodisch ver-
anstalteten Judenprogrome« in Köln »den
Erweiterungsbedürfnissen des Rathauses eine

makabre Grundlage gaben«.
Doch nach einer erneuten

Überarbeitung der Museums-
pläne soll nun der Eingang
zum Museum auf den Rat-
hausplatz verlagert und der
Umbau des Rathauses einge-
spart werden. Zuvor hatte man
bereits aus Kostengründen den
oberirdischen »architekto-
nisch herausragenden Baukör-
per« des Museums um ein
Drittel reduziert. Den Ausfall
der Ausstellungsfläche des JM
kompensiert man jetzt durch
eine »Umwidmung« von Tei-
len der AZ. Schließlich soll in
Köln in jedem Fall das »nach

Berlin größte jüdische Museum in Deutsch-
land« stehen.

Gespenstische Szenarien
Unabhängig vom fehlenden Konzept scheint
inzwischen die Finanzierung des Projekts
aus dem Ruder zu laufen. Offizielle Zahlen
zu den Gesamtkosten gibt es derzeit nicht.
Gerade wird errechnet, was denn das Vorha-
ben tatsächlich kosten könnte. Da sich die
Verwaltung diese Aufgabe nicht zutraut,
prüft nun ein externer Kontroller die vor-
handenen Belege. Das Problem: Die politi-
sche Obergrenze von AZ/JM liegt bei rund
52 Mio. Euro. Es war inoffiziell allerdings
schon von 60 und 67,5 Mio. die Rede. Die
AZ sollte mal 35, mal 40 Mio. kosten, das
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fordert eine parteienübergreifende Initiative, die sich
mit einem offenen Brief, der sich an den SWR, den
baden-württembergischen Landtag sowie an die
Landesregierung richtet, für den Erhalt des SWR-
Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg ein-
setzt.
13.2. München Das Landgericht München verbietet
in einem Teilurteil der Internetplattform buch.de die
nichtgenehmigte Verwendung von Rezensionsaus-
schnitten zu Werbezwecken. Geklagt hatte die FAZ.
13.2. Berlin Mit den Stimmen aller Fraktionen be-
schließt der Bundestag die Einsetzung des Aus-
schusses »Digitale Agenda«.
14.2. Kiel Nach vier Monaten intensiver Debatten
werden die von vier Arbeitsgruppen im Rahmen des
Kulturdialogs formulierten Empfehlungen für ein Kul-
turkonzept veröffentlicht. Inhaltlich befassen sich die
Empfehlungen mit den drei Schwerpunkten Stär-
kung von ästhetischer Bildung und sozialer Teilhabe
an kulturellen Angeboten, Flächendeckende Prä-
senz von Kultureinrichtungen im Land und neue
Förderpraxis des Landes.
14.2. Berlin Die Gewinner der diesjährigen (64.)
Berlinale sind: »Bai RiYan Huo« (Goldener Bär/Bes-

ter Fim), Wes Anderson (Silberner Bär als großer
Preis der Jury für die Regie von »The Grand Buda-
pest Hotel»), Richard Linklater (Silberner Bär für die
Regie von »Boyhood»), Hara Kuroki (Silberner Bär/
Beste Darstellerin), Liao (Silberner Bär/Bester Dar-
steller), Anna und Dietrich Brüggemann (Silberner
Bär/Bestes Drehbuch), Alain Resnais (Alfred-Bauer-
Preis für einen neue Perspektiven eröffnenden Spiel-
film) sowie Zeng Jian (Silberner Bär für Herausragen-
de künstlerische Leistung/Kamera).
18.2. Hamburg Der Parlamentarische Untersu-
chungsausschuss legt einen vorläufigen Abschluss-
bericht zur Elbphilharmonie vor, der auf 724 Seiten
auflistet, wie es zu den Kostenexplosionen und Bau-
verzögerungen bei dem Prestigeprojekt kommen
konnte. Am 3. April soll der Abschlussbericht endgül-
tig verabschiedet werden.
19.2. Paris Kulturstaatsministerin Monika Grütters
und die französische Ministerin für Kultur und Kom-
munikation Aurélie Filippetti unterzeichnen eine ge-
meinsame Erklärung über die »Zukunft des Buches
in Europa«.
25.2. Jerusalem Kulturstaatsministerin Monika Grüt-
ters und die israelische Kulturministerin Limor Livnat

vereinbaren unter anderem einen neuen Übersetzer-
preis, der ab 2015, dem Jubiläumsjahr 50 Jahre
Aufnahme diplomatischer Beziehungen, erstmals
ausgelobt und abwechselnd in Israel und Deutsch-
land verliehen werden soll. Weitere Themen sind die
Zusammenarbeit der Nationalbibliotheken, Digitali-
sierungsvorhaben und die Zusammenarbeit deut-
scher und israelischer Wissenschaftler bei der Pro-
venienzrecherche.
26.2. Berlin Den »Übersetzerpreis Tarabya« für ihr
übersetzerisches Gesamtwerk erhalten Sezer Duru
(vom Deutschen ins Türkische) und Ute Birgi-Knel-
lesse (vom Türkischen ins Deutsche). Der Preis wird
gemeinsam vom Ministerium für Kultur und Touris-
mus der Republik Türkei, dem Auswärtigen Amt,
dem Goethe-Institut Istanbul, der Robert Bosch Stif-
tung und der S. Fischer Stiftung seit  2010 vergeben.
27.2. Berlin Klaus Wowereit, Regierender Bürger-
meister von Berlin, ernennt den 49-jährigen Musik-
produzenten, Journalisten, Autor und Professor der
Popakademie Baden-Württemberg zum Kulturstaats-
sekretär. Er tritt sein Amt am 28.4.2014 an.

zusammengestellt von Jörg Hausmann
ausführlich unter www.kupoge.de

Demnächst sollen Mitarbeiter mit Feuerlöschern die defekte Springkleranla-
ge ersetzen. Indonesischer Reisspeicher im Foyer des Kölner Rauten-

strauch-Joest-Museums
Foto: © Raimond Spekking / CC-BY-SA-3.0 (via Wikimedia Commons)

JM bis zu 16 Mio. Aus »förderungstechni-
schen Gründen« ist aus Sicht von Fachleu-
ten allerdings eine klare Zuordnung einzel-
ner Posten zu AZ oder JM nicht oder nur
schwer möglich.

Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) der
Stadt hat inzwischen festgestellt, dass allein
die Grabungskosten nicht, wie offiziell be-
hauptet, bei 1,8 Mio. Euro liegen, sondern
sich inkl. städtischer Eigenleistungen auf 8,65
Mio. Mio. summieren. Be-
merkenswert: Das ausgewie-
sene Grabungsbudget war
bereits überschritten, als der
Rat seine entsprechenden Be-
schlüsse fasste. Weder wurde
in der Folge seitens der Kul-
turverwaltung ein entspre-
chender Finanzplan erstellt
noch eine »Finanzstelle« oder
eine unabhängige Finanzkon-
trolle eingerichtet. Das zu-
ständige Kulturdezernat sah
sich bisher außerstande, Er-
läuterungen zu vergaberecht-
lichen Abläufen oder gar zu
den Zeichnungsbefugnissen
zu geben und hat deshalb eine
Anwaltskanzlei hinzugezo-
gen. Dem RPA standen bei
der Prüfung auch nicht alle
Unterlagen zur Verfügung.
Unklar ist selbst, welcher Teil der städti-
schen Verwaltung eigentlich wann als »Bau-
herr« fungiert (hat).

Die lokale Verwirrung setzte sich auch in
der medialen Berichterstattung fort. Der
WDR etwa vermeldete: »Die genaue Höhe
der Kosten kann es auch deshalb nicht ge-
ben, weil (!) es unter anderem ein Bürgerbe-
gehren gegen den Museumsbau gibt.« In der
FAZ war gar zu lesen, »Kölns Stadtobere«
ließen »wegen Geldmangels (!) … die

Schutzzelte über der Synagoge verrotten«
und planten, »den größten Teil der Ausgra-
bung wieder zuzuschütten«. Dem aufgereg-
ten Autor war entgangen, dass eine zeitweise
»Zuschüttung« aus konservatorischen Grün-
den notwendig ist.

Gespenstischer Alltag
Nicht nur die kulturpolitische Situation rund
um die AZ/JM ist »gespenstisch«. So ist etwa

bei der Sanierung der historischen Gebäude
der Städtischen Bühnen der »Finanzpuffer«
verbraucht. Zu Beginn der Bauarbeiten wa-
ren 20 Mio. Euro eingeplant, um unvorher-
sehbare Probleme lösen zu können. Ob das
Budget von insgesamt 253 Mio. Euro gehal-
ten werden kann, ist unklar. Zuvor hatte man
bereits eine Reihe von Einsparungen be-
schlossen.

Das Rautenstrauch-Jost-Museum, erst vor
drei Jahren neu eröffnet, muss vielleicht schon

bald wieder für zwei Jahre schließen. Die
Sprinkleranlage ist defekt. Baufirma und Stadt
schieben sich die Schuld dafür gegenseitig zu
– beste Voraussetzungen für einen langen
Rechtsstreit. Wenig überraschend hat die
Politik hier ein »Desaster« entdeckt. Dazu
stehen auch bei anderen Kölner Museen drin-
gende Sanierungen an. Deren Umfang inkl.
der Kosten ist mehr als unübersichtlich. Eine
der Baustellen soll allerdings im Herbst fer-

tiggestellt sein: Nach zehn
Jahren gibt es einen neuen
Holzsteg am Ostasiatischen
Museum.

Last not least schlagen die
Geschehnisse rund um den
geplanten Museumsneubau
AZ/JM erneut Kapriolen. Ei-
gentlich hatte der LVR bereits
einen Museumsdirektor aus-
erkoren, doch Thomas Otten,
zurzeit Referatsleiter im
NRW-Bauministerium, kann
den Posten nicht antreten. Der
LVR gestand nach der Klage
eines gescheiterten Bewer-
bers »formale Mängel« des
Auswahlverfahrens ein und
wird nun erneut ausschreiben.
Dazu ist ein formeller Be-
schluss des Landschaftsaus-
schusses notwendig, der dem

Gericht bis zum 20. April vorliegen muss.
Frühestens im Herbst soll dann der neue
Leiter endgültig bestellt sein. Zu dessen Auf-
gaben soll die Entwicklung eines Konzepts
für AZ/JM gehören ...

Ach ja, und das Prätorium bleibt nach ei-
nem Rohrbruch mehrere Wochen geschlos-
sen. Man wird sehen, welche Gespenster noch
die Runde in Kölns Kulturpolitik machen
werden.

Wolfgang Hippe


