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KölnerKulturpreis Akademie-DirektorinMadhusreeDutta undVerleger
HelgeMalchowwerden als herausragendeKulturmanager geehrt

Frau Dutta, Sie sind erst relativ
kurze Zeit in der Stadt und erhal-
ten bereits denwichtigsten Kölner
Kulturpreis.HatSiedasverblüfft?
Ichwar sehr erstaunt, was für ei-
ne Frage. Der Preis geht wohl
eherandieAkademiederKünste
derWeltalsanmich,dennichbin
nur ihr aktuelles Gesicht. Viel-
leicht war es hilfreich, dass ich
eine Fremde bin, die Menschen
mein Englisch nicht immer rich-
tig verstehenund sichdeswegen
mehr Mühe beim Zuhören ge-
ben. Alle sind neugierig, was ich
zu sagen habe, das bringt das
Fremdseinmit sich.

Hatte die Stadt zuvor nicht ver-
standen, was die Akademie sein
soll?
Die Akademie ist eine sehr be-
sondere Sache. Man kann eher
sagen, was sie nicht ist: Sie ist
keinTheater,keinMuseum,kein
Ort der freien Szene, überhaupt
keine klassische Institution.
Sondern etwas irgendwo dazwi-
schen, eine neue Idee. Wir kön-
nen nicht einfach kopieren, was
die anderen tun, wir müssen et-
was anderes erfinden. Das er-
klärt vielleicht auch die bewegte
Geschichte der Akademie. Wir
haben in der Stadt entweder
strikte Ablehnung oder totale
Hingabe erlebt, und es ist
schwierig zu definieren, wie er-
folgreich wir waren. Woran soll
man das messen: an Ticketver-
käufen, anderZahlprominenter
Gäste? Ich sehe meine Aufgabe
darin, lokale Talente und Res-
sourcen zu fördern und gleich-
zeitig international zu agieren.
Dieses Vorhaben ist manchmal
gescheitert, und manchmal ist
der Spagat gelungen.

Im vergangenen Dezember sagten
Sie, ihr Start sei sehr gut gewesen.
Wo stehen Sie heute?

Am Anfang gab es eine heftige
Diskussion darüber, wie lokal
verankert eine international
ausgerichtete Institution wie
unsere sein soll. Wir leben in ei-
ner Krise des Lokalen. Vor Ort
fühlen sich alle bedrängt: von
derGentrifizierung,derMigrati-
on, den ökonomischen Umwäl-
zungen. Meist kommen diese

Einflüsse von außen, weshalb es
eine starke Neigung gibt, die ei-
geneKulturzuschützenundsich
abzuschotten. Das ist die große
Herausforderung für die Akade-
mie.

Wie zeigt sich das im Akademie-
programm?
Unser aktuelles Projekt „Memo-

ryStations“istanvielenOrtenin
Köln und anderen Städten in
Nordrhein-Westfalen verankert.
Hier versuchen wir, das Interna-
tionale imLokalenzu finden, in-
dem wir jede und jeden ermun-
tern, sich als Historiker des all-
täglichen Lebens zu betätigen
und die eigenen Erinnerungen
festzuhalten. Wir kooperieren

dafürmit verschiedenen lokalen
Künstlernund Initiativen.Dabei
geht es auch darum, die vielen
Stimmen der Nachbarn zu ak-
zeptieren, dieErinnerungenvon
Menschen zu hören, die aus al-
len möglichen Ländern dieser
ErdenachNRWgekommensind.

Wie ist die Resonanz auf die „Me-
mory Stations“?
DasProjektwirdvonden lokalen
Gemeinschaften gut angenom-
men. Im Moment sammeln wir
die Erinnerungennochüberwie-
gend offline, aber erste Ergeb-
nisse sind bereits auf der „Me-
mory Stations“-Webseite zu se-
hen. Die „Memory Stations“
widmen sich jeweils ihren eige-
nen lokalen Thematiken. Der
Emanzenexpress in Bochum be-

schäftigt sichmit Beispielen des
feministischen Widerstands der
1980er und 90er Jahre und in
Kalk gab es eine Veranstaltung
mit dem Titel „Sizilienexpress“.
Ausgangspunkt war ein LKW,
der für den Austausch zwischen
Kalk und Sizilien sorgt, und so-
mit einen fahrendenDialog zwi-
schen der sizilianischenDiaspo-
ra und der Heimat ermöglicht.

Das klingt nach sehr unterschied-
lichenWelten.
Wir sindselbst gespannt,wiedie
vielen disparaten Erinnerungen
miteinander sprechen, wenn sie
im digitalen Archiv zusammen-
gekommen. Das ist die Idee der
„Memory Stations“.

” Wir ermuntern
jeden und jede, zum
Historiker zu werden

Mankönnte sichHelgeMalchow
an so mancher Schaltstelle des
intellektuellen Lebens vorstel-
len.MitseinerNeugier,Kreativi-
tätundausgeprägtenKommuni-
kations-Kompetenz wäre er wo-
möglich auch am Theater oder
im Journalismus eine Größe ge-
worden. Gleichwohl darf davon
ausgegangenwerden, dass er als
Verleger von Kiepenheuer &
Witsch den für ihn idealen Le-
bensjob ausgeübt hat.Viele Jah-
re stand er dem Kölner Verlag
vor,von2002bis2018.Dochmit-
geprägthatteer ihnschonzuvor.

HelgeMalchowwurde1950 in
Bad Freienwalde geboren. Seine
Familie flohdrei Jahrespäteraus
der DDR ins bundesrepublikani-

sche Uedesheim bei Neuss. In
Köln, wo Malchow Germanistik,
Sozialwissenschaften und Phi-
losophie studierte, geriet ermit-
ten in die 68er-Bewegung und
für eine kurzeWeile ins kommu-
nistische Politlager. Anschlie-
ßend war er Lehrer an der Ge-
samtschule in Rodenkirchen.
Was dann geschah, hat der ehe-
malige KiWi-Verleger Reinhold

Neven Du Mont in seinen Me-
moiren erzählt. Seine Tochter
Caroline, Schülerin imDeutsch-
Leistungskurs von Helge Mal-
chow, habe eines Tages den Va-
ter gebeten, im Unterricht über
die Arbeit im Verlag zu referie-
ren.Dasgeschahdannauch.We-
nigeJahrespäternahmMalchow
den Kontakt wieder auf: Er hatte
den Schuldienst quittiert und
suchte nun eine Stelle als Ver-
lags-Volontär. So beginnen Kar-
rieren.

Baldschonstelltesichheraus,
dass derMann ein paar Ideen im
Gepäckhatte.Soverpassteerder
Paperback-Reihe des Verlags ei-
nen Stromstoß, indem er sich

dafür einsetzte, dass dort nicht
nur die Backlist gepflegt wurde,
sondern auch Neuerscheinun-
gen ihren Platz fanden. Zudem
machte er sich dafür stark, dass
die Programm-Palette breiter
wurde. Unter dem Stichwort
„Comedy“ wurden plötzlich Ti-
tel von Richard Rogler, Helge
Schneider und Harald Schmidt
veröffentlicht. Ausflüge ins
Theater und in die Pop-Musik
folgten. Eine Bewusstseins-Re-
form: Es schwand die Angst vor
dem Populären, und es blieb die
Pflege des Anspruchsvollen.

Cheflektor wurde Malchow
im Jahre 1990. Als er schließlich
die Nachfolge von Reinhold Ne-

ven DuMont an derVerlagsspit-
ze antrat, war dies zugleich der
Zeitpunkt, da Kiepenheuer &
Witsch vonderHoltzbrinckHol-
ding übernommen wurde. Das
habe denVerlag, der vonmittle-
rer Größe ist, Schutz geboten,
sagt Malchow. Und er beteuert,
dass es aus Stuttgart nie inhalt-
liche Vorgaben gegeben habe.
Warum auch? Das Kölner Haus
floriert. Mit so unterschiedli-
chen Autoren wie Jonathan
Franzen und Frank Schätzing,
Alice Schwarzer oder Christian
Kracht. Stress gab es trotzdem
zuweilen. Das eine oder andere
MalwarMalchowgefordert, sich
juristisch oder publizistisch für

seine Autoren in die Bresche zu
werfen. Aber das zählt zu den
edelsten Aufgaben eines Verle-
gers.

Den Verlag hat Malchow in
Köln gehalten, wenngleich ein
Berlin-Umzug eine Weile nicht
ausgeschlossen wurde. Dies ge-
schah keineswegs aus lokalpa-
triotischer Gefühlsseligkeit,
denn zu Köln fällt dem Karne-
vals-Freund auch manch Kriti-
schesein.Vielmehr isterderAn-
sicht, dass es Deutschland gut
anstehe,übermehralseinkultu-
relles Zentrumzu verfügen.Und
so istKiepenheuer&Witsch,der
Dichtung und der Aufklärung
verpflichtet, ein starker Prot-
agonist der deutschenLiteratur-
szene, der aus dem Westen
kommt.

Wie gut derVerlag aufgestellt
ist, mag sich an der Geschmei-
digkeitablesenlassen,mitderzu
Jahresbeginn der Wechsel von
Malchowzu seinerNachfolgerin
KerstinGleba vonstatten gegan-
genist. Ja,derRückzugwirdMal-
chow nicht leichtgefallen sein.
Immerhin bleibt er „Editor at
Large“,alssolchermitderLizenz
versehen, einige „seiner“ Auto-
renweiterzubetreuen.Darunter
Matthias Brandt, dessen neuer
Prosa-Text demnächst er-
scheint. Helge Malchow bleibt
am Ball. Also am Buch.

Mit HelgeMalchow
schwand die Angst vor
dem Populären

ür gewöhnlich wäre es uns
keine Meinung wert, dass
Ende des Jahres möglicher-

weiseeinBerlinerMultiplexkino
geschlossenwird. In diesem Fall
geht es aber um das Cinestar am
Potsdamer Platz, das sich jeden
Februar in ein Festivalkino der
Berlinale verwandelt. Würde es
tatsächlich so kommen wie be-
fürchtet, hätte das vielbeschwo-
rene Kinosterben das Herz der
deutschen Filmkultur erreicht.

Momentan verhandelt die Ki-
nokette mit ihrem Vermieter
zwarnochüberdieVerlängerung
des bestehenden Vertrags. Aber
Mariette Rissenbeek und Carlo
Chatrian, die neuen Leiter der
Berlinale, sollten sich trotzdem
schon mal nach Alternativen
umsehen – zumal auch das all-
jährlich zum Berlinale Palast
mutierende (und derzeit ver-
waiste)Musicaltheater amPots-
damer Platz ab 2022 nicht mehr
zur Verfügung steht.

Aus Locarno, seiner letzten
beruflichenStation,kenntChat-
riandiebehaglicheTraditiondes
Kinos unter freiem Himmel –
aber die lässt sich schwerlich in
den Berliner Festivalwinter
übertragen. Stattdessen könn-
ten die Stars am proletarischen
Kino International über den ro-
ten Teppich defilieren oder sich
in die Chorus Line am Friedrich-
stadtpalast einreihen. In jedem
Fall würde die Berlinale ihr bis-
heriges Zentrum verlieren, das
zwar arm an Tradition und At-
mosphäre ist, dafür aber kurze
Wege und eine imposante Aus-
wahl an Programmen bietet.

Bliebe die Rückkehr in den
Berliner Westen, dorthin, wo al-
les begann und einige Spielstät-
ten bis heute an bessere Tage er-
innern.FürNostalgikerundvom
unwirtlichen Potsdamer Platz
gekränkte Besucher wäre das
mehr als eine Notlösung – am
schönsten stürbe das Kino im
altehrwürdigen Zoo Palast.

„Es hilft, dass ich eine Fremde bin“

Ein Deutschlehrer mit Ideen im Gepäck

In Schönheit
sterben


