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WETTER IM RHEINLAND Mehr Wetter gibt es online unter www.ksta.de/wetter

Heute fällt aus einer kompakten
Wolkendecke verbreitet Regen. Die
Temperaturen sind bei maximal
4 bis 8 Grad anzutreffen. In der
Nacht sind die Tiefstwerte bei 6 bis
3 Grad anzutreffen. Dazu ist der
Himmel stark bewölkt bis bedeckt,
vielerorts regnet es.

Das Hoch über dem Atlantik und
das Hoch über dem Baltikum wer-
den stärker. In diesen Regionen gibt
es oft sonnige Abschnitte. Ein Tief
bei Island schiebt allerdingsWolken
über die Nordsee bis nachMitteleu-
ropa.
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Gestern, 5 Uhr REISEWETTER HEUTE
Amsterdam bedeckt 10°
Ankara sonnig 14°
Antalya sonnig 24°
Athen st. bewölkt 20°
Barcelona heiter 15°
Basel bedeckt 8°

Berlin st. bewölkt 9°
Kopenhagen heiter 10°
Las Palmas wolkig 27°
Lissabon sonnig 20°
London wolkig 11°
Luxemburg Regen 6°

Madrid heiter 15°
Mallorca heiter 19°
München st. bewölkt 9°
Nizza Schauer 16°
Paris Regen 9°
Rhodos sonnig 23°

Rom heiter 16°
Salzburg wolkig 10°
Stockholm wolkig 8°
Valencia sonnig 20°
Venedig bedeckt 14°
Zürich bedeckt 8°
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AKADEMIE DER KÜNSTE

KölnerRatkürzt
Budget fürdas
Jahr2018
Das Haushaltsbündnis von CDU,
Grünen, FDP und der Ratsgruppe
„Gut“ hat im Kölner Stadtrat die
umstrittenen Kürzungen für die
Akademie der Künste derWelt be-
schlossen. Die Fraktionschefs von
CDU und Grünen, Bernd Petelkau
und Kirsten Jahn, forderten eine
inhaltliche Neuausrichtung der
Akademie. Davon hänge ab, wie
die „Weichen für zukünftigeHaus-
halte“ gestellt werden, so Jahn. Pe-
telkau forderte die designierte
neue Akademie-Leitung zudem
auf, sich um „Drittmittel“ zu be-
mühen. „Es war immer das Ziel,
dass sich die Akademie eigene
Einnahmen erarbeitet.“ Für das
kommende Jahr sei trotz der Kür-
zung des Zuschusses von einer
Million auf 600 000 Euro gesi-
chert, dass die Akademie ihr Pro-
gramm umsetzen könne.
SPD und Linke kritisierten die

Entscheidung des Haushaltsbünd-
nisses. „Heimtückisch und stillos
haben sie derAkademie wie Diebe
in der Nacht den Boden unter den
Füßen weggezogen“, so SPD-
Fraktionschef Martin Börschel.
Dieser „beispiellose Vorgang“
werde Köln ein weiteres Mal
„überregional blamieren“. Jörg
Detjen von den Linken sprach von
einem „Handstreich“, um das
„progressive Programm“ der Aka-
demie kaputt zu machen.
Der Kritik hat sich auch Kasper

König, bis 2012 Direktor des Köl-
nerMuseumLudwig undMitglied
der Findungskommission für die
Akademie, angeschlossen: „Diese
fürWeltoffenheit stehende Institu-
tion nun langsam aushungern zu
lassen, ist in Zeiten eines zuneh-
menden Rechtsrucks ein falsches
Signal“, so König. „Entweder Sie
unterstützen die Sache weiter voll
– dafür plädiere ich unbedingt in
diesem Falle – oder Sie machen
den Laden ganz dicht, stehen aber
auch öffentlich voll dafür ein“,
heißt es an dieAdresse der Politik.
König schlägt vor, am kommen-
den 11.11. um 11 Uhr 11 die Wie-
dergeburt der Akademie auszuru-
fen – „als ein Plädoyer für den In-
ternationalismus“. (fra/KoM)

KOMMENTAR

Die Stadt Frankfurt ehrt
Rapper Moses Pelham

Von Rödelheim
in den Römer

Erstmals urkundlich erwähnt
wurde Rödelheim im Jahr
788, seit 1910 gehört die

Ortschaft zu Frankfurt. Halbwegs
berühmt wurde der Stadtteil mit
18000 Einwohnern aber erst 1994,
als das Rödelheim Hartreim Pro-
jekt (RHP) sein Debütalbum „Di-
rekt aus Rödelheim“ veröffent-
lichte. Es war eine epochale Pro-
duktion in der deutschen HipHop-
Geschichte, die das genretypische
großspurige Gehabe („Wir sind

durchs Wasser
gegangen und
nicht nass ge-
worden“) mit
einer bis dahin
selten gehörten
musikalischen
Opulenz zu ei-
nem geschmei-
digen Ganzen

kombinierte. Einige Texte der
Rapper Moses Pelham und Tho-
mas Hofmann über ihren Stadtteil
konnte man allerdings glatt als
Reisewarnung verstehen: Bitte
umfahren Sie Rödelheim weiträu-
mig! Überhaupt stilisierte sich
Moses P. gerne als finsterer Bur-
sche, mit dem nicht zu spaßen ist.
Stefan Raab brach er weiland das
Nasenbein – in seinen Augen war
das praktizierte Fernsehkritik.
DieserMiniskandal hat die Stadt

Frankfurt allerdings nicht daran
gehindert, Pelham, der seit dem
RHP-Split 1996 als Musikprodu-
zent arbeitet, mit der Goethe-Pla-
kette auszuzeichnen. Oberbürger-
meister Peter Feldmann überreich-
te den Kulturpreis am Montag-
abend im Frankfurter Römer. Da-
mit steht Pelham in einerReihemit
Marcel Reich-Ranicki, dem elitä-
ren Popkultur-Verächter Theodor
W.Adorno und demDJ SvenVäth.
Es ist zwar diskutabel, ob Pelham
durch sein „schöpferischesWirken
einer dem Andenken Goethes ge-
widmeten Ehrung“ würdig ist, wie
es in den Statuten heißt. Für die
Wahrnehmung Frankfurts im Rest
der Republik hat er aber zweifellos
eine Menge getan.

Keine Anstellung auf Lebenszeit
THEATER IntendantStefanBachmannwilldasSchauspielvorderWiedereröffnungverlassen
VON CHRISTIAN BOS

Stefan Bachmann wird das Schau-
spiel Köln noch bis zum Sommer
2021 leiten. Danach, hieß es in ei-
ner Mitteilung der Stadt, sehe er
die Notwendigkeit einer künstleri-
schen Veränderung. Der Schwei-
zer Regisseur und Intendant steht
dem Kölner Stadttheater mittler-
weile in der fünften Spielzeit vor.
Er hat das Depot im Mülheimer
Carlswerk als Interimsspielstätte
aufgebaut und etabliert und sich
mit der ironisch betitelten „Außen-
spielstätte am Offenbachplatz“ in
den ehemaligen Opernterrassen
auch in die ewige Sanierungs-Bau-
stelle der Bühnen vorgewagt.
Nun hat Bachmann mit Kultur-

dezernentin Susanne Laugwitz-
Aulbach also die Zusammenarbeit
um weitere drei Jahre, bis zur
Spielzeit 2020/21, verlängert. Das
wäre vertraglich gar nicht nötig
gewesen.Aber, heißt es in der Mit-
teilung, „die ursprüngliche Verab-
redung mit der Stadt Köln, nach
dem Wiedereinzug in das neu sa-
nierte Haus am Offenbachplatz
dortmindestens drei weitere Spiel-
zeiten zu gestalten, wird Bach-
mann nicht wahrnehmen.“
Gegenüber dieser Zeitung erläu-

tert Stefan Bachmann seinen Ent-

scheidungsprozess. Als der neu
eingesetzte Technische Betriebs-
leiter der Bühnensanierung, Bernd
Streitberger, vergangenen Juli das
vierte Quartal 2022 als frühest-
möglichen Termin für die Schlüs-
selübergabe am Offenbachplatz
bekannt gab, wusste Bachmann,
„das kann ich nicht abwarten“. Da-
raufhin habe er sich überlegt, wel-
ches Datum für ihn richtig, für das
Theater künstlerisch sinnvoll und
für den Betrieb verantwortlich sei
und bat die Kulturdezernentin, sei-
nen bestehenden Vertrag zu modi-
fizieren. Der ihm, wie gesagt, drei

volle Spielzeiten im neu sanierten
Haus garantierte. Mit der Ver-
schiebung der Wiedereröffnung
um wenigstens acht Jahre wurde
daraus quasi eine Anstellung auf
Lebenszeit. Heute, sagt Bach-
mann, wirke dieseVertragsklausel
wie ein „bizarresKonstrukt“, 2013
aber sei er mit der Perspektive an-
getreten, zwei Spielzeiten im Inte-
rim und drei im sanierten Haus
spielen zu können. „In meiner
grenzenlosen Naivität dachte ich,
das könnte sich ja auch mal um ein
Jahr verzögern, dann müsste ich
schon wieder gehen, kaum, dass
ich ins Haus gekommen bin. Da
wollte ich mich ein bisschen absi-
chern.“
Nun könnte er bis in die späten

2020er Jahre bleiben, aber das,
sagt Bachmann, finde er für den
Intendanten eines Stadttheaters
wie des Kölners künstlerisch ver-
antwortungslos. „Das Theater
braucht immermalwieder eine Er-
neuerung, eine personelle Verän-
derung.“ Auch wenn es Leute ge-
geben habe, die ihn für verrückt er-
klärten, weil er auf eine für ihn so

günstige Vertragslage verzichten
will. Konkrete Pläne für die Zeit
nach der Kölner Intendanz habe er
noch nicht. Mit seinem neuenVer-
trag verzichtet der Intendant be-
wusst auf den Umzug ins neu sa-
nierte Haus. Er wird die gesamte
Zeit seiner Intendanz im Mülhei-
mer Interimsquartier bleiben.
Zwar sei er traurig, dass er die
glanzvolle Neueröffnung am Of-
fenbachplatz nicht erleben werde,
aber diese „bittere Klarheit“ sei
wenigstens eine Klarheit.
Man muss Bachmann diese Ent-

scheidung hoch anrechnen. Er hat
die Bühnen in einer außergewöhn-
lichen Situation übernommen und
einen holprigen Start in einer uner-
probten Spielstätte riskiert. Er hat
die ehemalige Industriestätte urbar
gemacht, nach außen hin mit dem
Carlsgarten und großem nachbar-
schaftlichem Engagement, gip-
felnd im Birlikte-Fest. Nach innen
mit stetigen Verbesserungen am
Haus und zunehmend gelungene-
ren künstlerischen Ergebnissen.
So konnte Bachmann die Zuschau-
erzahlen trotz der misslichen Si-

tuation stetig steigern.Und auch er
selbst war als Regisseur mit den
„Geschichten aus dem Wiener
Wald“ und „Hamlet“ wieder auf
Top-Niveau angekommen. In sei-
nen verbleibenden Spielzeiten
wird Bachmann hoffentlich auch
endlich die überregionale Beach-
tung erfahren, die dem Schauspiel
Köln in den vergangenen Jahren
versagt blieb.
Das mag auch an Zugeständnis-

sen an ein Publikum gelegen ha-
ben, welches man erst einmal über
die Mülheimer Brücke bewegen
musste. Das hatten viele anfangs
für unmöglich gehalten. Bach-
mann hat bewiesen, dass es geht –
und das ist letztlich eine viel grö-
ßere Leistung als ein Triumphzug
gen Offenbachplatz. In ihren ver-
bleibenden drei Spielzeitenmögen
der Intendant und sein Ensemble
künstlerisch umso kompromisslo-
ser agieren.

Ein ausführliches Gesprächmit
Stefan Bachmann folgt in der Don-
nerstagsausgabe des „Kölner Stadt-
Anzeiger“.

Stefan Bachmann an seiner Arbeitsstätte in der Schanzenstraße Foto: Max Grönert

Das Theater braucht
immer mal wieder eine
Erneuerung, eine
personelle Veränderung

Stefan Bachmann

VON THORSTEN
KELLER
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