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„Vorsätzlich verursachte Krise“
KULTURPOLITIK AkademiederKünstederWeltkritisiertbeschlosseneBudgetkürzungscharf
VON MICHAEL KOHLER

Die Kölner Akademie der Künste
derWelt hat mit einer öffentlichen
Erklärung auf die von CDU, Grü-
nen und FDP beschlossene massi-
veKürzung ihres Budgets reagiert.
In dieser wirft die städtische Ein-
richtung den regierenden Rats-
fraktionen vor, den Zerfall der
Akademie bewusst einleiten zu
wollen. „Das Budget einer Ein-
richtung so kurzfristig und ohne
vorherige Ankündigung zu kap-
pen, kann allein destruktive Aus-
wirkungen haben“, heißt es in dem
Schreiben. „Hierdurch wird eine
international agierende und ver-
netzte Institution, die weit über
Köln hinaus anerkannt ist, ohne
nachvollziehbaren Grund in ihrer
Existenz gefährdet.“
AmDienstag hatte die Mehrheit

des Kölner Rats beschlossen, das
städtische Budget der Akademie
für das Jahr 2018 um 40 Prozent
von 1 Million auf 600000 Euro zu
kürzen. 150000 erhält die Akade-
mie vom Land NRW, zudem ver-
fügt sie über Rücklagen in Höhe
von 200000 Euro. Die designierte
neue künstlerische Leiterin Mad-
husree Dutta hat bereits angekün-
digt, dass sie die Kürzung dauer-
haft für nicht akzeptabel hält; sie
will Ende November entscheiden,
ob sie die Position unter den verän-
derten Bedingungen antritt.
Die Akademie befürchtet in ih-

rer Erklärung, dass die beschlosse-
nen Kürzungen den geplanten
Neuanfang unmöglich machen:
Anstatt ein hochwertiges Pro-

gramm planen zu können und die
Akademie dauerhaft zu etablieren,
beklagen die Verfasser, treffe Dut-
ta auf eine Institution „in einer
künstlich und vorsätzlich verur-
sachten Krise, die sich nicht nur
neu strukturieren, sondern wohl
Teile ihrer bisherigen Arbeitsbe-
reiche einstellen muss“.
Besonders scharf wenden sich

die Verfasser gegen die mit der
Kürzung verbundene Forderung
nach einer Neuausrichtung der
Akademie: „Wie eine Einrichtung,
die Stellen- und Programmstrei-

chungen durchführen muss, sich
gleichzeitig im positiven Sinne
neu erfinden soll, bleibt unver-
ständlich. De facto war dieAkade-
mie auch mit 1 Million Euro im-
mer schon unterfinanziert – vergli-
chen mit ihrem Anspruch, eine
Akademie der Künste der Welt zu
sein.“ Weiter heißt es: „Worin ge-
nau besteht dieKritik an derArbeit
derAkademie, die niemals so kon-
kret geäußert wurde, dass man
sich darüber substanziell hätte aus-
tauschen können? Und seit wann
bestimmt die Politik überhaupt die

inhaltliche Ausrichtung einer
künstlerisch autonomen Akade-
mie und reagiert im Zweifelsfall
ohne vorherige Gespräche durch
Kürzungen?“
AlsBriefkopf der Erklärung ver-

schickte dieAkademie die Einlass-
karte der betreffenden Ratssitzung
– als sei es die Einladungskarte für
eine Kunstaktion. Vielleicht sollte
das Kölnische Stadtmuseum si-
cherheitshalber ein Exemplar ar-
chivieren: Es könnte bald ein Do-
kument der Stadthistorie sein.
> Kommentar Seite 24

Bald einDokument der Stadtgeschichte: DieAkademie der Künste bebildert ihre Erklärungmit der Einlass-
karte zur Ratssitzung, in der die massive Etat-Kürzung beschlossen worden ist. Foto:Akademie

Mal dieHeilige
undmal dasBiest
NACHRUF SchauspielerinKarinDor ist tot
Ausgerechnet mit „Der letzteWal-
zer“ begann die Karriere der Karin
Dor. Das war im Jahre 1954. Die
Fülle der Filme, die dann für Kino
und Fernsehen folgten, ist enorm.
Von wegen „letzter“Walzer! In al-
ler Regel spielte Dor die mal lieb-
reizende und mal verführerische
Schöne. Schon die Filmtitel deuten
die Richtung an, selbst bei solchen
Werken, in denen sie nicht in zen-
traler Rolle zu sehenwar. Siewirk-
te zunächst mit in „Rosen Resli“,
in „Santa Lucia“ oder in „Mit Eva
fing die Sünde an“. Ihre Filmhei-
mat war mal das Zillertal und mal
einOrt am blauenMeer. 1960wur-
de sie „Im weißen Rößl“ gesichtet.
Auch auf dem „Traumschiff“ des
ZDF hatte sie eingecheckt, zuletzt
noch im Jahre 2010.
Berühmt wurde Karin Dor mit

Auftritten in Karl-May-Filmen,
wo sie für das Gute im Wilden
Westen stand. So im „Schatz im
Silbersee“ oder in „Winnetou 2“,
worin sie mit dem Häuptling der
Apachen flirtete. Dann wirkte sie
inEdgar-Wallace-Filmenmit.Und
schließlich hatte sie einen Auftritt
in einem James-Bond-Film: „Man
lebt nur zweimal“ (1967) mit Sean
Connery. Darin wurde das bislang
einzige deutsche Bond-Girl als
Agentin Helga Brandt von Piran-
has gefressen. Auch in „Topas“
von Alfred Hitchcock musste sie
einen unschönen Filmtod sterben.
Karin Dor, inWiesbaden als Kä-

therose Derr geboren, war in erster
Ehe mit dem österreichischen Re-

gisseur Harald Reinl verheiratet.
Der hatte ihr angeblich den Weg
ins Filmgeschäft geebnet. In späte-
ren Jahren widmete sich die
Schauspielerin dann auch dem
Theater – nicht zuletzt in Boule-
vardkomödien. Mit dem Stück
„Der Neurosenkavalier“ soll sie
über 500 Mal aufgetreten sein. In
der Komödie „Man liebt nur drei-
mal“ war sie in München noch im
vergangenen Jahr zu sehen gewe-
sen.
Nun ist Karin Dor im Alter von

79 Jahren gestorben, am Montag
nach mehreren Stürzen in einem
Pflegeheim, wie die Komödie im
Bayerischen Hof in München am
Mittwochabend mitteilte. (M. Oe.)

Karin Dor posiert für „Man lebt
nur zweimal“ Foto:Verleih

Reitmeisterin und Olympiasiegerin

INGRID KLIMKE

Fotografie: AGENTUR datenreiter | Nadine Kaiser

„Zeitung lesen – 
ganz mein 

Beritt.“
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Heute setzt sich nur vereinzelt der
Sonnenschein gegen ausgedehnte
Wolkenfelder durch. Dabei werden
Höchstwerte von 8 bis 10 Grad er-
reicht. In der Nacht bringen viele
Wolken teilweise Regen. Die Tem-
peraturspanne umfasst dabei 7 bis
4 Grad.

Hoher Luftdruck reicht vom Atlan-
tik bis nach Westrussland. Doch
nicht überall scheint dabei die
Sonne. Über West- und Mitteleu-
ropa halten sich häufig Wolken-
oder Hochnebelfelder. Von den Ba-
learen bis zum Balkan hat ein Tief
Regengüsse zur Folge.
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KOMMENTAR

Akademie reagiert scharf
auf den Ratsbeschluss

Kulturpolitische
Verweigerung

Offenbar haben die Kölner
Verantwortlichen von
CDU, FDP und Grünen so

ihre Vorstellungen davon, wie die
Akademie der Künste der Welt ar-
beiten soll – bloß sagen sie nicht,
worin die „inhaltliche Neuausrich-
tung“ bestehen soll, von der sie die
Weichenstellung zukünftiger
Haushalte abhängig machen.
Stattdessen rupfen sie mit ihrer
Etatpolitik eine
Institution, die
den Wankelmut
der Politik nun
mit der Einwer-
bung von Dritt-
mitteln wettma-
chen soll. Nach
dem zynischen
Motto: Schaut
doch selbst, wo ihr bleibt!
Ein erstes Ergebnis dieser kul-

turpolitischen Verweigerungshal-
tung im Kölner Stadtrat liegt nun
vor – in Gestalt einer Stellungnah-
me der Akademie, die im Ton er-
nüchtert, ja perplex und nicht sel-
ten ratlos ist.Trauriger Kern dieses
Schreibens sind die Passagen, in
denen man der designierten künst-
lerischen LeiterinMadhusree Dut-
ta im Grunde empfiehlt, unter den
in Köln geschaffenen Vorzeichen
besser auf den Umzug von Mum-
bai aus zu verzichten.
Das haben sie in den Reihen der

Akademieverächter also schon ge-
schafft: Die Institution erodiert.
Man muss eigentlich nur abwar-
ten, dass es nun weitergeht, denn
mit einem derart gekürzten Etat
sind die weiteren Konsequenzen
abzusehen. Das Programm wird
leiden, man wird Reisekosten für
Gäste nicht mehr bezahlen kön-
nen, man wird ganze Projekte ein-
stampfen müssen. So muss bereits
jetzt eine Anfrage der Kulturstif-
tung des Bundes ohne Antwort
bleiben, weil es keine Planungssi-
cherheit mehr gibt. Wie soll man
so etwas anders nennen als mut-
willige und systematische Aus-
trocknung? EinTrauerspiel.
> Bericht Seite 23

LangeHeimkehr zu denDingen
KUNST InderKölnerGalerieKarstenGreve isteinemuseumswürdigeAusstellungdesgroßenGiorgioMorandizusehen
VON MICHAEL KOHLER

Als der Comte de Lautréamont die
Schönheit eines jungen Mannes
mit dem zufälligen Zusammen-
treffen einer Nähmaschine und ei-
nes Regenschirms auf einem Se-
ziertisch verglich, war das Stillle-
ben in der Malerei im Grunde tot.
Allein die Idee, denTisch mit Brot
und Käse, Gläsern, Flaschen oder
Schüsseln zu decken, kamdenSur-
realisten plötzlich absurd vor:Wo-
zu das Naheliegende malen, wenn
einem das Entlegene imTraum die
Tür einrennt und mit immer neuen
fantastischen Ideen versorgt?
Möglicherweise bekam der ita-

lienische Maler Giorgio Morandi
(1890-1964) von dieser aufregen-
den Entdeckung der Surrealisten
gar nichts mit – oder es interessier-
te ihn einfach nicht. Jedenfalls zog
er sich in sein kleines Atelier in
Bologna zurück, stellte ein Bett,
eine Staffelei und einen Tisch hin-
ein – und begann dort bis zu sei-
nem Lebensende Flaschen, Tas-
sen, Körbe und Schüsseln zu ma-

len. Am Anfang konnte man auf
seinen stets sanft getönten Gemäl-
den noch Details erkennen. Aber
im Laufe der Jahre verloren sich
die Einzelheiten immer mehr in
Andeutungen, die Dinge wurden
immer ungreifbarer, ohne sich des-
wegen aufzulösen. Man sah ihnen
noch an, was sie waren. Aber zu-
gleich waren sie mehr als das: eine
Meditation über die Malerei und
das Malen selbst.
Mit einem solchenWerk und Le-

benslauf wird man entweder welt-
berühmt oder zum einsamen Son-
derling. Morandi schaffte beides,
denn ihm genügte die Welt in sei-
nem Atelier vollauf, und die Welt
schien auch gar nichts anderes von
ihm zu erwarten. Also arbeitete
Morandi ungestört daran, Fla-
schen und Krüge um Millimeter
auf seinem Maltisch zu verschie-
ben und mit jedem Bild von Neu-

em zu fragen, was es bedeutet, die
Wirklichkeit in eine andere, aus
Farbe und Leinwand bestehende
Wirklichkeit zu verwandeln.
In der Kölner Galerie Karsten

Greve kannman diese grundlegen-
de Befragung der Malerei jetzt in
allen Einzelheiten und ohne Kauf-
zwang studieren – die über 50 Ge-
mälde, Aquarelle und Radierun-
gen stammen aus privaten Samm-
lungen und bilden nur einen Vor-
geschmack auf eine von Greve für
nächstes Jahr in St. Moritz annon-
cierte Verkaufsausstellung. Aller-

dings handelt es sich durchweg um
Appetithäppchen, an denen man
sich nicht sattsehen kann.
Morandi gehörte zu jenen gro-

ßen Malern der Kunstgeschichte,
derenWerk immer reicher wird, je
mehr sie weglassen.AufMorandis
Stillleben gibt es keine Perspektive
mehr, die Dinge werden nicht aus
Licht und Schatten modelliert und
stehen auf planemGrund vor einer
planen Wand. Leuchtende Farben
müssen Morandi ein Graus gewe-
sen sein: Seine Stillleben sind so
kontrastarm, dass nichts, aber
auch wirklich nichts mehr von der
Einsicht ablenken kann, dass ein
Gemälde vor allem Oberfläche ist.
Jahrhunderte versuchten dieMaler
darüber hinwegzutäuschen, indem
sie ihre Illusionskunst perfektio-
nierten. Morandi machte genau
das Gegenteil: Es ließ die Lehren
der Kunst entschlossen hinter sich
und wandte sich wieder den Din-
gen zu. Das klingt einfach, forder-
te von Morandi aber ein ganzes
Menschenleben ein.
Gemessen an seiner Bedeutung

istMorandi in der rheinischenMu-
seumswelt sträflich unterrepräsen-
tiert – lediglich im SiegenerMuse-
um für Gegenwartskunst ist der
Tisch ausreichend gedeckt. Schon
deswegen sollte man einen Vorrat
anlegen. So schnell ist so viel stil-
les Morandi-Leben in Köln wohl
nicht wieder zu sehen.

Bei Giorgio Morandi ist ein Stillleben so gut wie das andere: „Natura morta“ (1962)

Man nimmt so lange etwas weg, bis man zum Kern der Dinge kommt:
Eine Radierung Morandis von 1931. Fotos:VG Bild-Kunst

ZurAusstellung
Giorgio Morandi (1890-1964)
wurde in Bologna geboren und
verließ sein Heimatland Italien
so gut wie nie. Er lebte zurück-
gezogen, malte beinahe aus-
schließlich Stillleben mit Fla-
schen und Krügen auf einem
Tisch und verwandelte dieses
alte Motiv in eine erstaunlich
moderne Meditation über das
Malen selbst. Seine Werke fin-
den sich in den wichtigsten
Sammlungen der Welt, nicht
wenige davonwurden vomKöl-
ner Galeristen Karsten Greve
dorthin vermittelt.

Galerie Karsten Greve, Drusus-
gasse 1-5, Di.–Fr. 10–18.30 Uhr,
Sa. 10–18 Uhr, bis 9. Dezember.
Der Katalog kostet 60 Euro.

Mit diesemWerk wird
man berühmt oder zum
Sonderling

Für das scheinbar
Einfache brauchte
Morandi ein ganzes Leben

VON
FRANK OLBERT
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