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Verlautbarungen, die sich gegen (ver-
meintliche) Kürzungen der Kultur-
etats richten, gibt es zuhauf. Schließ-

lich geht es dabei um Kunst oder das Kultu-
relle Erbe oder um die Aufklärung über
Geschichte. Und kann es in einem reichen
Land überhaupt genug Kulturangebote ge-
ben? In Köln ist derzeit ein Lehrstück zu
besichtigen, wie aus dem bekannten Ge-
misch aus Standortinteressen und Kultur-
lobbyismus, Lokalpolitik und Lokalenthu-
siasmus ein neues Museum als ein »welt-
weit einmaliges Projekt« gegen beträchtli-
che öffentliche Zweifel und Einwände durch-
gesetzt wird. Die Stadt verfügt bereits über
elf kaum hinreichend finanzierte Museen,
auf dem Rathausplatz soll jetzt mit der »Ar-
chäologischen Zone mit Jüdischem Muse-
um« (AZ/JM) das zwölfte entstehen – aus-
drücklich wegen der »herausragenden kul-
turpolitischen Bedeutung«. Weil die Stadt
den späteren Betrieb finanziell nicht stem-
men kann, will sie nur den Bau errichten und
für dessen Erhalt aufkommen. Das Museum
selbst wird vom Landesverband Rheinland
(LVR) geführt – so ein eben abgeschlosse-
ner Rahmenvertrag. Der LVR wird den »Be-
trieb als Dienststelle« führen und demnächst
ein Team anstellen, das für 1,1 Mio. Euro ein
Museumskonzept erstellen soll. Ein Kon-
zept tut not, denn seit Beginn der Kampagne
für die AZ/JM vor einem guten Jahrzehnt ist
»niemals grundsätzlich, seriös und abschlie-
ßend über die AZ/JM nachgedacht« wor-
den, so die Zwischenbilanz des Archäolo-
gen Prof. Heinz Günther Horn. Herausra-
gende Einrichtungen wie die jüdischen Mu-
seen in Berlin und Frankfurt haben hohe
Qualitätsmaßstäbe gesetzt. In Köln stehen
Konzept und Kosten des städtischen Bau-
vorhabens bisher in keinem Verhältnis: dem
Mangel an Konzeption stehen stetig stei-
gende Kosten gegenüber.

Auf der Suche
Im Jahr 2008 erklärte der Kölner Stadtrat,
schon wegen der archäologischen Funde sei

eine »Wiederherstellung des Rathausplat-
zes in den Zustand der vergangenen Jahre«
ausgeschlossen. Zudem sei der Platz aus
Gründen der »Authentizität« »der einzig
mögliche Standort« für ein JM. In einer
öffentlichen Debatte gehe es deshalb »nicht
mehr um das ›Ob‹, sondern nur noch um das
›Wie‹« der Bebauung. Die Aura dieses städ-
tischen Raumes erschöpft sich freilich nicht
in seiner partiellen jüdischen Vergangen-
heit im Mittelalter. »Das Jüdische alleine
herausgreifen und in einem Museum dar-
stellen zu wollen«, so der Archäologe Horn,
»würde eine erneute »Gettoisierung« und
eine eigentlich unzulässige Einengung des
Themas und damit zugleich aber auch eine
verpasste Chance bedeuten, historisch
halbwegs ganzheitlich zu denken und zu
argumentieren.« Der Rathausplatz steht für
die gesamte Stadtgeschichte. Hier liegt
letztlich auch der Beginn der Stadtgesell-
schaft. Zu deren Geschichte gehören der
Widerstreit unterschiedlichster Interessen,
die Widerständigkeit gegen kirchliche Macht
wie die Obrigkeit allgemein, ebenso Kor-
ruption und eigene Vorteilsnahmen und –
das sei auch hervorgehoben – Intoleranz
gegenüber Minderheiten. Das katholische
Köln mochte weder Juden noch Protestan-
ten in seinen Mauern dulden. Authentisch
ist der Platz wegen des andauernden Kamp-
fes um ein Gemeinwesen, das mit heutigen
Begriffen wie Demokratie und den Grund-
und Menschenrechten umschrieben werden
kann. Der Stadthistoriker Martin Stan-
kowski, der für ein »Haus der Kölner/Rhei-
nischen Geschichte« auf dem Rathausplatz
plädiert, sagt denn auch: »Die jüdischen
Traditionen gehören untrennbar zur Stadt-
geschichte und dürfen nicht zwingend iso-
liert betrachtet werden. Oder sind die Juden
etwa keine Kölner?«

Ähnliche Debatten werden außerhalb von
Köln schon länger geführt. Der Hamburger
Historiker Frank Golczewski hat etwa mit
Blick auf Osteuropa darauf hingewiesen,
dass »jüdische und nicht-jüdische Geschich-

te tatsächlich miteinander verwoben sind«.
Noch weitergehend fordern Dana Giesecke
und Harald Welzer eine Neuausrichtung der
Erinnerungskultur insgesamt. Man müsse
überkommene Muster auf den Prüfstand stel-
len und gegebenenfalls die historische und
politische Bildung entrümpeln: »Eine Ent-
rümpelung ist ein normaler Vorgang, wenn
eine Renovierung ansteht. Das Inventar wird
ausgeräumt und gesichtet: Was wird behal-
ten, was muss aufgearbeitet werden, was
gehört weggeschmissen? Danach ist der
Raum präpariert, offen für etwas Neues.«
Kurz: Es geht um einen Wandel, der der
heutigen pluralistischen, multikulturellen
und säkularen Gesellschaft angemessen ist.

Mittelabflusspläne
Ein »Mittelabflussplan« ist ein nicht un-
wichtiges Instrument im Rahmen der kom-
munalen Politik. Er lässt erkennen, wie hoch
die zur Verfügung stehenden Haushaltsmit-
tel sind und welches Geld wann und wofür
ausgegeben worden ist beziehungsweise aus-
gegeben werden soll. Das gilt besonders bei
Bauvorhaben. Kommt es zu Mehrausgaben
oder Kostensteigerungen, informiere man
die zuständigen Gremien umgehend, so etwa
die Kölner Verwaltung noch vor einigen
Monaten. Soweit die Theorie.

Die Praxis am Beispiel AZ/JM sieht anders
aus. Im März dieses Jahres erklärte die Stadt
noch: »Die Grabungskosten bewegen sich
im Bereich der vorgesehenen Summen, die
als förderfähig anerkannt wurden. Das be-
deutet eine Summe von 1,8 Mio. Euro.«
Damit lag man im Rahmen der veranschlag-
ten Gesamtkosten von 2,3 Mio. Im Mai be-
zifferte eine Ratsvorlage dann »den tatsäch-
liche Mittelabfluss« seit Beginn der Gra-
bung mit 6.571.440 Euro. Im November
stieg die Summe noch einmal auf 7,29 Mio.
Mittlerweile soll das Rechnungsprüfungs-
amt den ganzen Vorgang durchleuchten. Das
Pikante daran: Die AZ ist als Stabsstelle
beim Oberbürgermeister angesiedelt, für
deren Finanzen ist das Kulturdezernat zu-
ständig. In einem Gutachten hatte sich die
Stadt von einem Schweizer Archäologen
2012 noch das »hohe Niveau der archäolo-
gischen Forschungsarbeit« und »das Au-
genmaß des vernünftigen Einsatzes der Mit-
tel dabei« bescheinigen lassen. Externe Ex-
perten sehen die Kosten freilich schon län-
ger bei mindestens 6 Mio. Euro.  Zudem: Da

■■■■■ Wer zahlt für wen und für was?
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die Stadt selbst als Behörde für Bodendenk-
malpflege tätig ist, müsste sie eigentlich mit
ihrer reichen Erfahrung in der Lage sein, die
Kosten für Grabungen realistisch einzuschät-
zen.

Bei dem geschilderten Zahlenspiel trägt
noch etwas zur Verwirrung bei. Seit Juni
2011 wurden die Baukosten für AZ/JM
insgesamt mit rund 52 Mio. Euro angegeben
(14,3 Mio. davon von NRW und EU). Nach
einer aktualisierten Rechnung des Archi-
tekten stiegen sie im September 2013 auf
rund 60 Mio. Euro, wurden dann durch Kor-
rekturen der Stadt wieder auf rund 55 Mio.
gedrückt, etwa durch preiswertere Bauma-
terialien. Diese Einsparungen haben die be-
kannt gewordenen Grabungskosten wieder
aufgefressen. Bei einem Endpreis von mehr
als ca. 57 Mio. Euro müsste sich der Rat
erneut mit dem in der Stadt mittlerweile
heftig umstrittenen Vorhaben befassen –
und das ein halbes Jahr vor der nächsten
Kommunalwahl. Der Vorsitzende der Land-
schaftsversammlung, des höchsten LVR-
Gremiums, erklärte dazu lapidar: »Investiti-
onen in Kultur kosten Geld. Dass nach vie-
len Jahren gewisse Steigerungen unaus-
weichlich sind, ist auch bekannt.« Die neue
Kölner Kulturdezernentin hat derweil er-
klärt, dem Rat dann neue Zahlen vorzule-
gen, wenn das Rechnungsprüfungsamt tätig
geworden ist.

Über die späteren Betriebskosten des Hau-
ses gibt es bisher nur vage Angaben. Hier

fällt ein Detail auf: Der LVR rechnet mit
deutlich höheren Summen auch bei der Bau-
erhaltung als die Stadt. Eines ist jedenfalls
schon jetzt sicher: Weil es im JM selbst
nicht ausreichend Fläche gibt, wird die Stadt
rund 800 qm für die »LVR-Dienststelle« in
der City anmieten und bezahlen müssen.

Museumslandschaften
Dass Ausgaben für Museen und andere kul-
turelle Angebote als »Investition« bezeich-
net werden, ist seit Längerem üblich. In
neoliberalen Zeiten hat der Begriff »Kultur-
subvention« einen üblen Beigeschmack. »In-
vestition« verheißt dagegen, dass sich das
»investierte« Geld irgendwie und irgend-
wann rechnet – sei es finanziell oder ideell.
Auf der offiziellen Website der AZ – am
Ende verantwortet vom Oberbürgermeister
– finden sich denn auch einschlägige Argu-
mente. Die Stadt hat – so wird dort erklärt –
für ihre Entscheidung pro AZ/JM »nicht
zuletzt die ökonomische Reichweite des
Projekts zur Grundlage« genommen. Nach
der Prognose »zahlreicher Städteplanungs-
und Tourismusexperten« würden die in AZ/
JM investierten 52 Mio. Euro bis zu 600.000
zusätzliche Besucher in die Stadt ziehen.
Für die Stadt bedeute das ein Mehr an Ein-
nahmen pro Jahr von mindestens 17,5 Mio.
Euro. Ob es sich dabei um Steuern und Ein-
trittsgelder handelt oder um steigende Um-
sätze der Gastronomie und des Einzelhan-
dels, bleibt offen. An anderer Stelle »rech-

net« die Stadt mit 1,5
Mio. Einnahmen aus
dem Verkauf von Ein-
trittskarten. Und die
genannten Besucher-
zahlen? In internen
Unterlagen der Stadt
werden 230.000 Besu-
cher prognostiziert, der
Architekt der AZ/JM
erwartet 300.000. Alle
städtischen Kölner
Museen zusammen
verzeichneten in den
letzten Jahren eine gute
Million »Besuche«,
nicht »Besucher«. In
der Statistik werden
nicht Personen, son-
dern verkaufte Ein-
trittskarten erfasst.

Um die Glaubwür-
digkeit der Prognose
zu unterstreichen, ver-
weist die Website
dazu auf andere mu-
seale Angebote. Etwa
auf das »Prätorium«,
die seit den 1950ern
begehbare Ausgra-

bung aus der Römerzeit. Hier spricht die
Website von 100.000 »Besuchern« pro Jahr,
im städtischen Haushalt geht man von 70.000
aus. Dazu wird auf den Archäologischen
Park Xanten (APX) des LVR – besucht von
»620.000 Menschen« – und auf das Kölner
Schokoladenmuseum (KSM) (»über 675.000
Besucher«) verwiesen. Der APX liegt am
Niederrhein auf den Überresten der Colonia
Ulpia Traiana und ist rund 70 Hektar groß.
Neben Museen gibt es dort viele Freiflächen
mit Möglichkeiten zum Grillen oder zum
Ballspiel. Die AZ Köln wird für eine Fläche
von 1 Hektar geplant. Der APX ist also rund
70 mal so groß. Die Analogie wirkt ebenso
deplaziert wie die Wahl des zweiten Refe-
renzprojektes. Vielleicht faszinieren die
Kölner Macher schlicht die Besuchszahlen?
Das private KSM gilt der Stadt touristisch
als die Nr. 2 hinter dem Dom. Vor diesem
Hintergrund ist es kein Wunder, dass ein
unabhängiger Finanzexperte bilanziert: »Die
angegebenen Kosten sind erkennbar zu nied-
rig angesetzt, Erlöse eher zu hoch.«

Auch sonst steht es mit der Kölner Muse-
umslandschaft nicht zum Besten. Seit gerau-
mer Zeit ist aktenkundig, dass alle Häuser
unter einem Sanierungsstau leiden. Der für die
nächsten beiden Jahre für alle Museen zur
Verfügung bereitgestellte Betrag von ca. 3,7
Mio. Euro wird indes nur ans Museum für
Angewandte Kunst fließen, um die dort not-
wendigen Reparaturen vorzunehmen.

Wolfgang Hippe


