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KÖLNER KULTUR

Schillernder Fisch aus der DoseSchillernder Fisch aus der DoseSchillernder Fisch aus der DoseSchillernder Fisch aus der Dose
Faszinierend unangepasst: Galerie 30 Works zeigt Streetart-AusstellungFaszinierend unangepasst: Galerie 30 Works zeigt Streetart-AusstellungFaszinierend unangepasst: Galerie 30 Works zeigt Streetart-AusstellungFaszinierend unangepasst: Galerie 30 Works zeigt Streetart-Ausstellung

Von KATHARINA HAMACHERVon KATHARINA HAMACHERVon KATHARINA HAMACHERVon KATHARINA HAMACHER

Verfallene Industrieparks,Verfallene Industrieparks,Verfallene Industrieparks,Verfallene Industrieparks,
leer stehende Fabrikhallenleer stehende Fabrikhallenleer stehende Fabrikhallenleer stehende Fabrikhallen
und verlassene Bahnanlagenund verlassene Bahnanlagenund verlassene Bahnanlagenund verlassene Bahnanlagen
sind Panamoes Inspiration.sind Panamoes Inspiration.sind Panamoes Inspiration.sind Panamoes Inspiration.
Dort findet der Künstler mitDort findet der Künstler mitDort findet der Künstler mitDort findet der Künstler mit
der Leidenschaft für die Ästhe-der Leidenschaft für die Ästhe-der Leidenschaft für die Ästhe-der Leidenschaft für die Ästhe-
tik des Zerfalls die Grundlagetik des Zerfalls die Grundlagetik des Zerfalls die Grundlagetik des Zerfalls die Grundlage
für seine ungewöhnlichenfür seine ungewöhnlichenfür seine ungewöhnlichenfür seine ungewöhnlichen
Arbeiten.Arbeiten.Arbeiten.Arbeiten.

Aus rostigen, achtlos wegge-Aus rostigen, achtlos wegge-Aus rostigen, achtlos wegge-Aus rostigen, achtlos wegge-
worfenen Spraydosen kreiertworfenen Spraydosen kreiertworfenen Spraydosen kreiertworfenen Spraydosen kreiert
er mit leuchtenden Farbener mit leuchtenden Farbener mit leuchtenden Farbener mit leuchtenden Farben
kleine Kunstwerke mit comic-kleine Kunstwerke mit comic-kleine Kunstwerke mit comic-kleine Kunstwerke mit comic-
haftem Charakter, wobei Pa-haftem Charakter, wobei Pa-haftem Charakter, wobei Pa-haftem Charakter, wobei Pa-
namoe den Rost stets als tra-namoe den Rost stets als tra-namoe den Rost stets als tra-namoe den Rost stets als tra-
gendes Element einarbeitetgendes Element einarbeitetgendes Element einarbeitetgendes Element einarbeitet
und in Kontrast zu den fri-und in Kontrast zu den fri-und in Kontrast zu den fri-und in Kontrast zu den fri-
schen Acryllacken setzt. Soschen Acryllacken setzt. Soschen Acryllacken setzt. Soschen Acryllacken setzt. So
wird aus einer plattgedrück-wird aus einer plattgedrück-wird aus einer plattgedrück-wird aus einer plattgedrück-
ten Dose ein schillernder Fischten Dose ein schillernder Fischten Dose ein schillernder Fischten Dose ein schillernder Fisch
und aus einem zerfressenenund aus einem zerfressenenund aus einem zerfressenenund aus einem zerfressenen
Rostloch mit scharfkantigenRostloch mit scharfkantigenRostloch mit scharfkantigenRostloch mit scharfkantigen
Rändern ein aufgerissenerRändern ein aufgerissenerRändern ein aufgerissenerRändern ein aufgerissener
Mund mit spitzen Zähnen.Mund mit spitzen Zähnen.Mund mit spitzen Zähnen.Mund mit spitzen Zähnen.

Die originellen „Knallbüch-Die originellen „Knallbüch-Die originellen „Knallbüch-Die originellen „Knallbüch-
sen“ sind neben den Werkensen“ sind neben den Werkensen“ sind neben den Werkensen“ sind neben den Werken
von elf  weiteren internationa-von elf  weiteren internationa-von elf  weiteren internationa-von elf  weiteren internationa-
len Streetart-Künstlern in ei-len Streetart-Künstlern in ei-len Streetart-Künstlern in ei-len Streetart-Künstlern in ei-
ner beeindruckenden Schauner beeindruckenden Schauner beeindruckenden Schauner beeindruckenden Schau
der Galerie 30 Works zu sehen.der Galerie 30 Works zu sehen.der Galerie 30 Works zu sehen.der Galerie 30 Works zu sehen.
Unter dem Titel „dirty worksUnter dem Titel „dirty worksUnter dem Titel „dirty worksUnter dem Titel „dirty works
volume II“ stellt Galerist undvolume II“ stellt Galerist undvolume II“ stellt Galerist undvolume II“ stellt Galerist und
Szene-Kenner Gérard Marga-Szene-Kenner Gérard Marga-Szene-Kenner Gérard Marga-Szene-Kenner Gérard Marga-
ritis bereits zum zweiten Malritis bereits zum zweiten Malritis bereits zum zweiten Malritis bereits zum zweiten Mal
die „Pop Art des 21. Jahrhun-die „Pop Art des 21. Jahrhun-die „Pop Art des 21. Jahrhun-die „Pop Art des 21. Jahrhun-
derts“ aus – und verdeutlichtderts“ aus – und verdeutlichtderts“ aus – und verdeutlichtderts“ aus – und verdeutlicht
mit der facettenreichen Aus-mit der facettenreichen Aus-mit der facettenreichen Aus-mit der facettenreichen Aus-
wahl der Künstler und ihrerwahl der Künstler und ihrerwahl der Künstler und ihrerwahl der Künstler und ihrer
Werke, dass Streetart sichWerke, dass Streetart sichWerke, dass Streetart sichWerke, dass Streetart sich
schon lange aus der Verban-schon lange aus der Verban-schon lange aus der Verban-schon lange aus der Verban-
nung in schmuddelige Hinter-nung in schmuddelige Hinter-nung in schmuddelige Hinter-nung in schmuddelige Hinter-
höfe emanzipiert hat, ohnehöfe emanzipiert hat, ohnehöfe emanzipiert hat, ohnehöfe emanzipiert hat, ohne
sich jedoch gesellschaftlichensich jedoch gesellschaftlichensich jedoch gesellschaftlichensich jedoch gesellschaftlichen
Konformitäten zu beugen.Konformitäten zu beugen.Konformitäten zu beugen.Konformitäten zu beugen.

Auch an weißen Galerie-Auch an weißen Galerie-Auch an weißen Galerie-Auch an weißen Galerie-
wänden und auf schlichtenwänden und auf schlichtenwänden und auf schlichtenwänden und auf schlichten
Stelen verlieren die Installa-Stelen verlieren die Installa-Stelen verlieren die Installa-Stelen verlieren die Installa-
tionen, Zeichnungen, Gemäl-tionen, Zeichnungen, Gemäl-tionen, Zeichnungen, Gemäl-tionen, Zeichnungen, Gemäl-
de, Graffiti und Skulpturende, Graffiti und Skulpturende, Graffiti und Skulpturende, Graffiti und Skulpturen
nichts von ihrer anarchischen,nichts von ihrer anarchischen,nichts von ihrer anarchischen,nichts von ihrer anarchischen,
grenzüberschreitenden undgrenzüberschreitenden undgrenzüberschreitenden undgrenzüberschreitenden und
oft hemmungslosen Aussage.oft hemmungslosen Aussage.oft hemmungslosen Aussage.oft hemmungslosen Aussage.

Dabei drücken die provozie-Dabei drücken die provozie-Dabei drücken die provozie-Dabei drücken die provozie-
renden Werke nicht nur hu-renden Werke nicht nur hu-renden Werke nicht nur hu-renden Werke nicht nur hu-
morvoll verpackte Gesell-morvoll verpackte Gesell-morvoll verpackte Gesell-morvoll verpackte Gesell-
schaftskritik aus, sondern of-schaftskritik aus, sondern of-schaftskritik aus, sondern of-schaftskritik aus, sondern of-
fenbaren auch eine enormefenbaren auch eine enormefenbaren auch eine enormefenbaren auch eine enorme
Vielfalt der Techniken. Vielfalt der Techniken. Vielfalt der Techniken. Vielfalt der Techniken. 

Lena Schmidt beispielswei-Lena Schmidt beispielswei-Lena Schmidt beispielswei-Lena Schmidt beispielswei-
se lässt durch Schaben undse lässt durch Schaben undse lässt durch Schaben undse lässt durch Schaben und
Kratzen von Acrylfarbe auf al-Kratzen von Acrylfarbe auf al-Kratzen von Acrylfarbe auf al-Kratzen von Acrylfarbe auf al-
ten Holzlatten faszinierendeten Holzlatten faszinierendeten Holzlatten faszinierendeten Holzlatten faszinierende
großformatige Landschaftengroßformatige Landschaftengroßformatige Landschaftengroßformatige Landschaften
und menschenleere Straßen-und menschenleere Straßen-und menschenleere Straßen-und menschenleere Straßen-
szenen von enormer Tiefe ent-szenen von enormer Tiefe ent-szenen von enormer Tiefe ent-szenen von enormer Tiefe ent-
stehen. Sprayer Nils Müller do-stehen. Sprayer Nils Müller do-stehen. Sprayer Nils Müller do-stehen. Sprayer Nils Müller do-

kumentiert die urbane Graffi-kumentiert die urbane Graffi-kumentiert die urbane Graffi-kumentiert die urbane Graffi-
ti-Szene mit authentischenti-Szene mit authentischenti-Szene mit authentischenti-Szene mit authentischen
Fotografien, während KünstlerFotografien, während KünstlerFotografien, während KünstlerFotografien, während Künstler
wie L.E.T. und Van Ray mitwie L.E.T. und Van Ray mitwie L.E.T. und Van Ray mitwie L.E.T. und Van Ray mit
Schablonen hintergründigeSchablonen hintergründigeSchablonen hintergründigeSchablonen hintergründige
Motive sprayen. So hält derMotive sprayen. So hält derMotive sprayen. So hält derMotive sprayen. So hält der
kindliche „School Milk Riot“kindliche „School Milk Riot“kindliche „School Milk Riot“kindliche „School Milk Riot“
(L.E.T.) im Sträf lingskostüm(L.E.T.) im Sträf lingskostüm(L.E.T.) im Sträf lingskostüm(L.E.T.) im Sträf lingskostüm
drohend eine abgebrochenedrohend eine abgebrochenedrohend eine abgebrochenedrohend eine abgebrochene
Milchf lasche hoch, währendMilchf lasche hoch, währendMilchf lasche hoch, währendMilchf lasche hoch, während
der „Dance Monkey“ (Van Ray)der „Dance Monkey“ (Van Ray)der „Dance Monkey“ (Van Ray)der „Dance Monkey“ (Van Ray)
die Arme über dem Kopf zu-die Arme über dem Kopf zu-die Arme über dem Kopf zu-die Arme über dem Kopf zu-
sammenschlägt und verzwei-sammenschlägt und verzwei-sammenschlägt und verzwei-sammenschlägt und verzwei-
felt feststellt: „Circus has leftfelt feststellt: „Circus has leftfelt feststellt: „Circus has leftfelt feststellt: „Circus has left

the Town“. Im Spannungsfeldthe Town“. Im Spannungsfeldthe Town“. Im Spannungsfeldthe Town“. Im Spannungsfeld
zwischen Religion und Mas-zwischen Religion und Mas-zwischen Religion und Mas-zwischen Religion und Mas-
senkonsum befinden sich diesenkonsum befinden sich diesenkonsum befinden sich diesenkonsum befinden sich die
Arbeiten von Johannes GonnéArbeiten von Johannes GonnéArbeiten von Johannes GonnéArbeiten von Johannes Gonné
wie der „Anschlag in der Tüte“,wie der „Anschlag in der Tüte“,wie der „Anschlag in der Tüte“,wie der „Anschlag in der Tüte“,
in Zellophan verpackte, neon-in Zellophan verpackte, neon-in Zellophan verpackte, neon-in Zellophan verpackte, neon-
pinkfarbene Jesusfiguren, diepinkfarbene Jesusfiguren, diepinkfarbene Jesusfiguren, diepinkfarbene Jesusfiguren, die
man selbst annageln soll.man selbst annageln soll.man selbst annageln soll.man selbst annageln soll.

Der Kölner BananensprayerDer Kölner BananensprayerDer Kölner BananensprayerDer Kölner Bananensprayer
Thomas Baumgärtel lässtThomas Baumgärtel lässtThomas Baumgärtel lässtThomas Baumgärtel lässt
Papst Benedikt XVI. eine derPapst Benedikt XVI. eine derPapst Benedikt XVI. eine derPapst Benedikt XVI. eine der
leuchtend gelben, gekrümm-leuchtend gelben, gekrümm-leuchtend gelben, gekrümm-leuchtend gelben, gekrümm-
ten Südfrüchte lobpreisend inten Südfrüchte lobpreisend inten Südfrüchte lobpreisend inten Südfrüchte lobpreisend in
die Höhe halten, während derdie Höhe halten, während derdie Höhe halten, während derdie Höhe halten, während der

Künstler Vang Sammelspiel-Künstler Vang Sammelspiel-Künstler Vang Sammelspiel-Künstler Vang Sammelspiel-
zeugfiguren aus Vinyl inzeugfiguren aus Vinyl inzeugfiguren aus Vinyl inzeugfiguren aus Vinyl in
knallbunte, comichafte Mini-knallbunte, comichafte Mini-knallbunte, comichafte Mini-knallbunte, comichafte Mini-
Krieger mit verzerrten Ge-Krieger mit verzerrten Ge-Krieger mit verzerrten Ge-Krieger mit verzerrten Ge-
sichtern und blutigen Äxtensichtern und blutigen Äxtensichtern und blutigen Äxtensichtern und blutigen Äxten
verwandelt. Besucher der „dir-verwandelt. Besucher der „dir-verwandelt. Besucher der „dir-verwandelt. Besucher der „dir-
ty works“ sollten unbedingt ge-ty works“ sollten unbedingt ge-ty works“ sollten unbedingt ge-ty works“ sollten unbedingt ge-
nügend Zeit mitbringen, dennnügend Zeit mitbringen, dennnügend Zeit mitbringen, dennnügend Zeit mitbringen, denn
viele der detailreichen Expo-viele der detailreichen Expo-viele der detailreichen Expo-viele der detailreichen Expo-
nate verdienen eine genauenate verdienen eine genauenate verdienen eine genauenate verdienen eine genaue
Betrachtung. Betrachtung. Betrachtung. Betrachtung. 

Antwerpener Straße 42,Antwerpener Straße 42,Antwerpener Straße 42,Antwerpener Straße 42, bis 12. bis 12. bis 12. bis 12.
März, Di-Fr 15-19, Sa 11-17 UhrMärz, Di-Fr 15-19, Sa 11-17 UhrMärz, Di-Fr 15-19, Sa 11-17 UhrMärz, Di-Fr 15-19, Sa 11-17 Uhr

Warten auf den RatWarten auf den RatWarten auf den RatWarten auf den Rat
Kulturausschuss gibt Bühnen-Vorlagen ohneKulturausschuss gibt Bühnen-Vorlagen ohneKulturausschuss gibt Bühnen-Vorlagen ohneKulturausschuss gibt Bühnen-Vorlagen ohne
Votum in heutige Sitzung – Umdenken bei SPDVotum in heutige Sitzung – Umdenken bei SPDVotum in heutige Sitzung – Umdenken bei SPDVotum in heutige Sitzung – Umdenken bei SPD
Von HARTMUT WILMESVon HARTMUT WILMESVon HARTMUT WILMESVon HARTMUT WILMES

Die Hände der Grünen woll-Die Hände der Grünen woll-Die Hände der Grünen woll-Die Hände der Grünen woll-
ten den Dienst verweigern,ten den Dienst verweigern,ten den Dienst verweigern,ten den Dienst verweigern,
hielten auf halbem Weg innehielten auf halbem Weg innehielten auf halbem Weg innehielten auf halbem Weg inne
und waren dann doch irgend-und waren dann doch irgend-und waren dann doch irgend-und waren dann doch irgend-
wie oben: So beschloss derwie oben: So beschloss derwie oben: So beschloss derwie oben: So beschloss der
Bühnenausschuss gestern mitBühnenausschuss gestern mitBühnenausschuss gestern mitBühnenausschuss gestern mit
den Stimmen von SPD undden Stimmen von SPD undden Stimmen von SPD undden Stimmen von SPD und
Grünen, gegen CDU, FDP undGrünen, gegen CDU, FDP undGrünen, gegen CDU, FDP undGrünen, gegen CDU, FDP und
Pro Köln, die Vorlage zur Sa-Pro Köln, die Vorlage zur Sa-Pro Köln, die Vorlage zur Sa-Pro Köln, die Vorlage zur Sa-
nierung ohne Votum in dennierung ohne Votum in dennierung ohne Votum in dennierung ohne Votum in den
Rat zu geben. Ralph Elster undRat zu geben. Ralph Elster undRat zu geben. Ralph Elster undRat zu geben. Ralph Elster und
Franz-Josef Knieps (beideFranz-Josef Knieps (beideFranz-Josef Knieps (beideFranz-Josef Knieps (beide
CDU) sahen den AusschussCDU) sahen den AusschussCDU) sahen den AusschussCDU) sahen den Ausschuss
„zum Befehlsempfänger de-„zum Befehlsempfänger de-„zum Befehlsempfänger de-„zum Befehlsempfänger de-
gradiert“, Ulrich Wackerha-gradiert“, Ulrich Wackerha-gradiert“, Ulrich Wackerha-gradiert“, Ulrich Wackerha-
gen (FDP) attackierte die So-gen (FDP) attackierte die So-gen (FDP) attackierte die So-gen (FDP) attackierte die So-
zialdemokraten: „Die politi-zialdemokraten: „Die politi-zialdemokraten: „Die politi-zialdemokraten: „Die politi-
sche Kultur geht vor die Hun-sche Kultur geht vor die Hun-sche Kultur geht vor die Hun-sche Kultur geht vor die Hun-
de, wenn eine Fraktion diede, wenn eine Fraktion diede, wenn eine Fraktion diede, wenn eine Fraktion die
Kulturverwaltung und dieKulturverwaltung und dieKulturverwaltung und dieKulturverwaltung und die
politische Debatte lahmlegt.“ politische Debatte lahmlegt.“ politische Debatte lahmlegt.“ politische Debatte lahmlegt.“ 

Zuvor hatte sich Kulturde-Zuvor hatte sich Kulturde-Zuvor hatte sich Kulturde-Zuvor hatte sich Kulturde-
zernent Georg Quander ener-zernent Georg Quander ener-zernent Georg Quander ener-zernent Georg Quander ener-
gisch gegen Angriffe der Aus-gisch gegen Angriffe der Aus-gisch gegen Angriffe der Aus-gisch gegen Angriffe der Aus-
schussvorsitzenden Eva Bür-schussvorsitzenden Eva Bür-schussvorsitzenden Eva Bür-schussvorsitzenden Eva Bür-
germeister (SPD) gewehrt, ergermeister (SPD) gewehrt, ergermeister (SPD) gewehrt, ergermeister (SPD) gewehrt, er
sei wenig kreativ mit den Al-sei wenig kreativ mit den Al-sei wenig kreativ mit den Al-sei wenig kreativ mit den Al-
ternativ-Vorschlägen der Poli-ternativ-Vorschlägen der Poli-ternativ-Vorschlägen der Poli-ternativ-Vorschlägen der Poli-
tik umgegangen und habe dietik umgegangen und habe dietik umgegangen und habe dietik umgegangen und habe die
Gespräche zwischen Inten-Gespräche zwischen Inten-Gespräche zwischen Inten-Gespräche zwischen Inten-
danten und Stadt schlecht mo-danten und Stadt schlecht mo-danten und Stadt schlecht mo-danten und Stadt schlecht mo-
deriert. „Wir haben alles abge-deriert. „Wir haben alles abge-deriert. „Wir haben alles abge-deriert. „Wir haben alles abge-
arbeitet, selbst das, was im Zu-arbeitet, selbst das, was im Zu-arbeitet, selbst das, was im Zu-arbeitet, selbst das, was im Zu-
rufverfahren eingebrachtrufverfahren eingebrachtrufverfahren eingebrachtrufverfahren eingebracht
wurde. Wenn die Ergebnissewurde. Wenn die Ergebnissewurde. Wenn die Ergebnissewurde. Wenn die Ergebnisse
nicht Ihren Erwartungen ent-nicht Ihren Erwartungen ent-nicht Ihren Erwartungen ent-nicht Ihren Erwartungen ent-
sprechen, liegt das womöglichsprechen, liegt das womöglichsprechen, liegt das womöglichsprechen, liegt das womöglich

an den Fakten.“ Außerdeman den Fakten.“ Außerdeman den Fakten.“ Außerdeman den Fakten.“ Außerdem
könne man nur Gesprächekönne man nur Gesprächekönne man nur Gesprächekönne man nur Gespräche
moderieren, zu denen manmoderieren, zu denen manmoderieren, zu denen manmoderieren, zu denen man
hinzugezogen werde.hinzugezogen werde.hinzugezogen werde.hinzugezogen werde.

Immerhin rudert die SPDImmerhin rudert die SPDImmerhin rudert die SPDImmerhin rudert die SPD
zurück. Bürgermeister gabzurück. Bürgermeister gabzurück. Bürgermeister gabzurück. Bürgermeister gab
nach einem Lob der Hochkul-nach einem Lob der Hochkul-nach einem Lob der Hochkul-nach einem Lob der Hochkul-
tur zwar der „Sorge um dastur zwar der „Sorge um dastur zwar der „Sorge um dastur zwar der „Sorge um das
Auseinanderdriften der Stadt-Auseinanderdriften der Stadt-Auseinanderdriften der Stadt-Auseinanderdriften der Stadt-
gesellschaft“ Ausdruck, sagtegesellschaft“ Ausdruck, sagtegesellschaft“ Ausdruck, sagtegesellschaft“ Ausdruck, sagte
aber auch, dass sie es für falschaber auch, dass sie es für falschaber auch, dass sie es für falschaber auch, dass sie es für falsch
hält, „Kultur und Sozialeshält, „Kultur und Sozialeshält, „Kultur und Sozialeshält, „Kultur und Soziales
gegeneinander auszuspielen“.gegeneinander auszuspielen“.gegeneinander auszuspielen“.gegeneinander auszuspielen“.
Und der Aufschub der Abstim-Und der Aufschub der Abstim-Und der Aufschub der Abstim-Und der Aufschub der Abstim-
mung diene nur einer klarenmung diene nur einer klarenmung diene nur einer klarenmung diene nur einer klaren
Ratsmehrheit.Ratsmehrheit.Ratsmehrheit.Ratsmehrheit.

Breite Mehrheit fürBreite Mehrheit fürBreite Mehrheit fürBreite Mehrheit für

„große Lösung“?„große Lösung“?„große Lösung“?„große Lösung“?

Und da deutet Parteifreun-Und da deutet Parteifreun-Und da deutet Parteifreun-Und da deutet Parteifreun-
din Anke Brunn entgegen vor-din Anke Brunn entgegen vor-din Anke Brunn entgegen vor-din Anke Brunn entgegen vor-
herigen Äußerungen vonherigen Äußerungen vonherigen Äußerungen vonherigen Äußerungen von
Fraktionschef Martin BörschelFraktionschef Martin BörschelFraktionschef Martin BörschelFraktionschef Martin Börschel
„ein umfassendes Votum in„ein umfassendes Votum in„ein umfassendes Votum in„ein umfassendes Votum in
dem Sinn des OB-Vorschlagsdem Sinn des OB-Vorschlagsdem Sinn des OB-Vorschlagsdem Sinn des OB-Vorschlags
an“. Dies bedeutet Sanierungan“. Dies bedeutet Sanierungan“. Dies bedeutet Sanierungan“. Dies bedeutet Sanierung
beider Häuser plus Kinderoperbeider Häuser plus Kinderoperbeider Häuser plus Kinderoperbeider Häuser plus Kinderoper
und eigenständiger kleinerund eigenständiger kleinerund eigenständiger kleinerund eigenständiger kleiner
Schauspielbühne mit 280 Plät-Schauspielbühne mit 280 Plät-Schauspielbühne mit 280 Plät-Schauspielbühne mit 280 Plät-
zen in den Opernterrassenzen in den Opernterrassenzen in den Opernterrassenzen in den Opernterrassen
(Variante 6.0), für die auch Ka-(Variante 6.0), für die auch Ka-(Variante 6.0), für die auch Ka-(Variante 6.0), für die auch Ka-
rin Beier erneut plädierte.rin Beier erneut plädierte.rin Beier erneut plädierte.rin Beier erneut plädierte.

Grünen-KultursprecherinGrünen-KultursprecherinGrünen-KultursprecherinGrünen-Kultursprecherin
Brigitta von Bülow sprach sichBrigitta von Bülow sprach sichBrigitta von Bülow sprach sichBrigitta von Bülow sprach sich
ebenso eindeutig für 6.0 ausebenso eindeutig für 6.0 ausebenso eindeutig für 6.0 ausebenso eindeutig für 6.0 aus
und erklärte zum Interim:und erklärte zum Interim:und erklärte zum Interim:und erklärte zum Interim:

„Meine Fraktion ist nach wie„Meine Fraktion ist nach wie„Meine Fraktion ist nach wie„Meine Fraktion ist nach wie
vor für die blaue Tüte“, wobeivor für die blaue Tüte“, wobeivor für die blaue Tüte“, wobeivor für die blaue Tüte“, wobei
sie exakte Kostenkontrollesie exakte Kostenkontrollesie exakte Kostenkontrollesie exakte Kostenkontrolle
und ein detailliertes Interims-und ein detailliertes Interims-und ein detailliertes Interims-und ein detailliertes Interims-
konzept anmahnte. Bühnen-konzept anmahnte. Bühnen-konzept anmahnte. Bühnen-konzept anmahnte. Bühnen-
Geschäftsführer Patrick Was-Geschäftsführer Patrick Was-Geschäftsführer Patrick Was-Geschäftsführer Patrick Was-
serbauer räumte ein, dass dieserbauer räumte ein, dass dieserbauer räumte ein, dass dieserbauer räumte ein, dass die
„Junge Oper West“ vom Preis„Junge Oper West“ vom Preis„Junge Oper West“ vom Preis„Junge Oper West“ vom Preis
her „charmant klingt“ (rundher „charmant klingt“ (rundher „charmant klingt“ (rundher „charmant klingt“ (rund
2,6 Millionen billiger als der2,6 Millionen billiger als der2,6 Millionen billiger als der2,6 Millionen billiger als der
Musical Dome). Doch QuanderMusical Dome). Doch QuanderMusical Dome). Doch QuanderMusical Dome). Doch Quander
ergänzte, dass der Vorsprungergänzte, dass der Vorsprungergänzte, dass der Vorsprungergänzte, dass der Vorsprung
schon aufgezehrt sei, wennschon aufgezehrt sei, wennschon aufgezehrt sei, wennschon aufgezehrt sei, wenn
Bausingers Vogelsanger BauBausingers Vogelsanger BauBausingers Vogelsanger BauBausingers Vogelsanger Bau
auch nur einen Monat späterauch nur einen Monat späterauch nur einen Monat späterauch nur einen Monat später
bespielt werden könnte alsbespielt werden könnte alsbespielt werden könnte alsbespielt werden könnte als
zum 1. 1. 2013. Generalmusik-zum 1. 1. 2013. Generalmusik-zum 1. 1. 2013. Generalmusik-zum 1. 1. 2013. Generalmusik-
direktor Markus Stenz er-direktor Markus Stenz er-direktor Markus Stenz er-direktor Markus Stenz er-
gänzte, dass man die Akustikgänzte, dass man die Akustikgänzte, dass man die Akustikgänzte, dass man die Akustik
erst im fertigen Bau beurteilenerst im fertigen Bau beurteilenerst im fertigen Bau beurteilenerst im fertigen Bau beurteilen
könne und dass Nachbesse-könne und dass Nachbesse-könne und dass Nachbesse-könne und dass Nachbesse-
rungen Monate dauerten. Seinrungen Monate dauerten. Seinrungen Monate dauerten. Seinrungen Monate dauerten. Sein
Geschenk, die EntscheidungGeschenk, die EntscheidungGeschenk, die EntscheidungGeschenk, die Entscheidung
für die „Oper am Dom“, bekamfür die „Oper am Dom“, bekamfür die „Oper am Dom“, bekamfür die „Oper am Dom“, bekam
das gestrige Geburtstagskinddas gestrige Geburtstagskinddas gestrige Geburtstagskinddas gestrige Geburtstagskind
allerdings noch nicht.allerdings noch nicht.allerdings noch nicht.allerdings noch nicht.

Und die Debatte, wie OperUnd die Debatte, wie OperUnd die Debatte, wie OperUnd die Debatte, wie Oper
und Schauspiel ab 2014 nachund Schauspiel ab 2014 nachund Schauspiel ab 2014 nachund Schauspiel ab 2014 nach
Abmietung der Expo XXI ge-Abmietung der Expo XXI ge-Abmietung der Expo XXI ge-Abmietung der Expo XXI ge-
meinsam den Musical Domemeinsam den Musical Domemeinsam den Musical Domemeinsam den Musical Dome
nutzen, steht noch aus. „Einnutzen, steht noch aus. „Einnutzen, steht noch aus. „Einnutzen, steht noch aus. „Ein
Kompromiss“, meint KarinKompromiss“, meint KarinKompromiss“, meint KarinKompromiss“, meint Karin
Beier, „ein Problem“, glaubtBeier, „ein Problem“, glaubtBeier, „ein Problem“, glaubtBeier, „ein Problem“, glaubt
Operndirektorin Birgit Meyer,Operndirektorin Birgit Meyer,Operndirektorin Birgit Meyer,Operndirektorin Birgit Meyer,
das Quander indessen für lös-das Quander indessen für lös-das Quander indessen für lös-das Quander indessen für lös-
bar hält. Zum Schluss wurdebar hält. Zum Schluss wurdebar hält. Zum Schluss wurdebar hält. Zum Schluss wurde
auch die Interimsvorlage dankauch die Interimsvorlage dankauch die Interimsvorlage dankauch die Interimsvorlage dank
SPD und Grünen ohne VotumSPD und Grünen ohne VotumSPD und Grünen ohne VotumSPD und Grünen ohne Votum
in den Rat geschoben.in den Rat geschoben.in den Rat geschoben.in den Rat geschoben.

Mit seiner KunstMit seiner KunstMit seiner KunstMit seiner Kunst übt der Düsseldorfer Van Ray Gesellschaftskritik im öffentlichen Raum. (Foto: Brill) übt der Düsseldorfer Van Ray Gesellschaftskritik im öffentlichen Raum. (Foto: Brill) übt der Düsseldorfer Van Ray Gesellschaftskritik im öffentlichen Raum. (Foto: Brill) übt der Düsseldorfer Van Ray Gesellschaftskritik im öffentlichen Raum. (Foto: Brill)

HammerHammerHammerHammer
wurde nichtwurde nichtwurde nichtwurde nicht
ausgepacktausgepacktausgepacktausgepackt
Maroon 5 in derMaroon 5 in derMaroon 5 in derMaroon 5 in der
Live Music HallLive Music HallLive Music HallLive Music Hall

Von KERSTIN VÖLLINGVon KERSTIN VÖLLINGVon KERSTIN VÖLLINGVon KERSTIN VÖLLING

Sein Deutsch sei so schlecht,Sein Deutsch sei so schlecht,Sein Deutsch sei so schlecht,Sein Deutsch sei so schlecht,
dass es gar nicht vorhandendass es gar nicht vorhandendass es gar nicht vorhandendass es gar nicht vorhanden
sei, sagt Sänger und Gitarristsei, sagt Sänger und Gitarristsei, sagt Sänger und Gitarristsei, sagt Sänger und Gitarrist
Adam Levine. Aber sein inter-Adam Levine. Aber sein inter-Adam Levine. Aber sein inter-Adam Levine. Aber sein inter-
nationaler Lieblingsspruchnationaler Lieblingsspruchnationaler Lieblingsspruchnationaler Lieblingsspruch
komme dennoch aus Germa-komme dennoch aus Germa-komme dennoch aus Germa-komme dennoch aus Germa-
ny: „Das ist der Hammer!“ny: „Das ist der Hammer!“ny: „Das ist der Hammer!“ny: „Das ist der Hammer!“

So manch einer in der aus-So manch einer in der aus-So manch einer in der aus-So manch einer in der aus-
verkauften Live Music Hallverkauften Live Music Hallverkauften Live Music Hallverkauften Live Music Hall
wünscht sich, das auch überwünscht sich, das auch überwünscht sich, das auch überwünscht sich, das auch über
Maroon 5 sagen zu können.Maroon 5 sagen zu können.Maroon 5 sagen zu können.Maroon 5 sagen zu können.
Doch dafür wird ein bisschenDoch dafür wird ein bisschenDoch dafür wird ein bisschenDoch dafür wird ein bisschen
zu wenig geboten. Beharrlichzu wenig geboten. Beharrlichzu wenig geboten. Beharrlichzu wenig geboten. Beharrlich
pflegen die US-Amerikanerpflegen die US-Amerikanerpflegen die US-Amerikanerpflegen die US-Amerikaner
ihre Unart, nach nur rund ei-ihre Unart, nach nur rund ei-ihre Unart, nach nur rund ei-ihre Unart, nach nur rund ei-
ner Stunde ihr Konzert zu be-ner Stunde ihr Konzert zu be-ner Stunde ihr Konzert zu be-ner Stunde ihr Konzert zu be-
enden und gerade mal zweienden und gerade mal zweienden und gerade mal zweienden und gerade mal zwei
Zugaben hinterher zu schie-Zugaben hinterher zu schie-Zugaben hinterher zu schie-Zugaben hinterher zu schie-
ben. Da darf man mehr erwar-ben. Da darf man mehr erwar-ben. Da darf man mehr erwar-ben. Da darf man mehr erwar-
ten. Selbst wenn mit Sara Ba-ten. Selbst wenn mit Sara Ba-ten. Selbst wenn mit Sara Ba-ten. Selbst wenn mit Sara Ba-
reill ein „Hammer“-Supportreill ein „Hammer“-Supportreill ein „Hammer“-Supportreill ein „Hammer“-Support
mitgeliefert wurde. Immer-mitgeliefert wurde. Immer-mitgeliefert wurde. Immer-mitgeliefert wurde. Immer-
hin: Am Schluss bestätigenhin: Am Schluss bestätigenhin: Am Schluss bestätigenhin: Am Schluss bestätigen
Fans, dass Levine sich „totalFans, dass Levine sich „totalFans, dass Levine sich „totalFans, dass Levine sich „total
verausgabt“ habe. verausgabt“ habe. verausgabt“ habe. verausgabt“ habe. 

Schon beim Aufmacher „Mi-Schon beim Aufmacher „Mi-Schon beim Aufmacher „Mi-Schon beim Aufmacher „Mi-
sery“, dem Hit aus dem vergan-sery“, dem Hit aus dem vergan-sery“, dem Hit aus dem vergan-sery“, dem Hit aus dem vergan-
genen Jahr, hopst er durch diegenen Jahr, hopst er durch diegenen Jahr, hopst er durch diegenen Jahr, hopst er durch die
Lüfte, verbreitet im gelbenLüfte, verbreitet im gelbenLüfte, verbreitet im gelbenLüfte, verbreitet im gelben
Scheinwerferlicht gute LauneScheinwerferlicht gute LauneScheinwerferlicht gute LauneScheinwerferlicht gute Laune
für’s Gemüt, und das, obwohlfür’s Gemüt, und das, obwohlfür’s Gemüt, und das, obwohlfür’s Gemüt, und das, obwohl
sich der Text um eine völligsich der Text um eine völligsich der Text um eine völligsich der Text um eine völlig
verpeilte Zweierbeziehungverpeilte Zweierbeziehungverpeilte Zweierbeziehungverpeilte Zweierbeziehung
dreht. Das scheint im Übrigendreht. Das scheint im Übrigendreht. Das scheint im Übrigendreht. Das scheint im Übrigen

Levines Lieblingsthema zuLevines Lieblingsthema zuLevines Lieblingsthema zuLevines Lieblingsthema zu
sein. sein. sein. sein. 

Dem ZusammenkleisternDem ZusammenkleisternDem ZusammenkleisternDem Zusammenkleistern
oder gar Covern von Songfet-oder gar Covern von Songfet-oder gar Covern von Songfet-oder gar Covern von Songfet-
zen aus Funk-, Soul- und Pop-zen aus Funk-, Soul- und Pop-zen aus Funk-, Soul- und Pop-zen aus Funk-, Soul- und Pop-
Klassikern sind Maroon 5 wei-Klassikern sind Maroon 5 wei-Klassikern sind Maroon 5 wei-Klassikern sind Maroon 5 wei-
terhin nicht abgeneigt. Der Ti-terhin nicht abgeneigt. Der Ti-terhin nicht abgeneigt. Der Ti-terhin nicht abgeneigt. Der Ti-
na-Turner-Klau „Secret/na-Turner-Klau „Secret/na-Turner-Klau „Secret/na-Turner-Klau „Secret/
What’s Love got to do with it“What’s Love got to do with it“What’s Love got to do with it“What’s Love got to do with it“
ist das beste Beispiel dafür.ist das beste Beispiel dafür.ist das beste Beispiel dafür.ist das beste Beispiel dafür.
Aber es gibt auch Ansätze, sichAber es gibt auch Ansätze, sichAber es gibt auch Ansätze, sichAber es gibt auch Ansätze, sich
aus herkömmlichen Schnitt-aus herkömmlichen Schnitt-aus herkömmlichen Schnitt-aus herkömmlichen Schnitt-
mustern zu befreien: Das fri-mustern zu befreien: Das fri-mustern zu befreien: Das fri-mustern zu befreien: Das fri-
sche „Give a little more“ erhältsche „Give a little more“ erhältsche „Give a little more“ erhältsche „Give a little more“ erhält
in der Live-Version jazzige Li-in der Live-Version jazzige Li-in der Live-Version jazzige Li-in der Live-Version jazzige Li-
nes. Lead-Gitarrist James Va-nes. Lead-Gitarrist James Va-nes. Lead-Gitarrist James Va-nes. Lead-Gitarrist James Va-
lentine hängt ein Rock-Sololentine hängt ein Rock-Sololentine hängt ein Rock-Sololentine hängt ein Rock-Solo
dran, Matt Flynn trommelt dasdran, Matt Flynn trommelt dasdran, Matt Flynn trommelt dasdran, Matt Flynn trommelt das
Stück zum fulminanten Fina-Stück zum fulminanten Fina-Stück zum fulminanten Fina-Stück zum fulminanten Fina-
le. Alles im besten Sound.le. Alles im besten Sound.le. Alles im besten Sound.le. Alles im besten Sound.

Gleichsam neu ist „Never gon-Gleichsam neu ist „Never gon-Gleichsam neu ist „Never gon-Gleichsam neu ist „Never gon-
na leave this Bed“. Es klingt sona leave this Bed“. Es klingt sona leave this Bed“. Es klingt sona leave this Bed“. Es klingt so
radiotauglich, dass es schonradiotauglich, dass es schonradiotauglich, dass es schonradiotauglich, dass es schon
mächtig oft gespielt wird. Da-mächtig oft gespielt wird. Da-mächtig oft gespielt wird. Da-mächtig oft gespielt wird. Da-
her ist es auch kein Problemher ist es auch kein Problemher ist es auch kein Problemher ist es auch kein Problem
für das Publikum, in den ver-für das Publikum, in den ver-für das Publikum, in den ver-für das Publikum, in den ver-
führerischen Refrain einzu-führerischen Refrain einzu-führerischen Refrain einzu-führerischen Refrain einzu-
stimmen, ebenso wie in denstimmen, ebenso wie in denstimmen, ebenso wie in denstimmen, ebenso wie in den
Klassiker „She will be loved“.Klassiker „She will be loved“.Klassiker „She will be loved“.Klassiker „She will be loved“.

Der wuchtige Synthie-Ein-Der wuchtige Synthie-Ein-Der wuchtige Synthie-Ein-Der wuchtige Synthie-Ein-
stieg in „Wake up call“ heizt diestieg in „Wake up call“ heizt diestieg in „Wake up call“ heizt diestieg in „Wake up call“ heizt die
Stimmung in der Bude weiterStimmung in der Bude weiterStimmung in der Bude weiterStimmung in der Bude weiter
an. Und bei „This Love“, einge-an. Und bei „This Love“, einge-an. Und bei „This Love“, einge-an. Und bei „This Love“, einge-
leitet von Levines süßem Po-leitet von Levines süßem Po-leitet von Levines süßem Po-leitet von Levines süßem Po-
wackler, ist die Menge dann sowackler, ist die Menge dann sowackler, ist die Menge dann sowackler, ist die Menge dann so
richtig in Fahrt. „Jetzt geht’srichtig in Fahrt. „Jetzt geht’srichtig in Fahrt. „Jetzt geht’srichtig in Fahrt. „Jetzt geht’s
los“ möchte man denken. Dochlos“ möchte man denken. Dochlos“ möchte man denken. Dochlos“ möchte man denken. Doch
dann verschwinden die Fünfdann verschwinden die Fünfdann verschwinden die Fünfdann verschwinden die Fünf
von der Bühne. Spaßbremsen.von der Bühne. Spaßbremsen.von der Bühne. Spaßbremsen.von der Bühne. Spaßbremsen.
Nicht schön.Nicht schön.Nicht schön.Nicht schön.

Von Adam LevineVon Adam LevineVon Adam LevineVon Adam Levine & Co hätte man gerne mehr gehört. (Foto: Brill) & Co hätte man gerne mehr gehört. (Foto: Brill) & Co hätte man gerne mehr gehört. (Foto: Brill) & Co hätte man gerne mehr gehört. (Foto: Brill)

KOMMENTARKOMMENTARKOMMENTARKOMMENTAR

Klarheit!Klarheit!Klarheit!Klarheit!
HARTMUT WILMESHARTMUT WILMESHARTMUT WILMESHARTMUT WILMES

zur Bühnenpolitikzur Bühnenpolitikzur Bühnenpolitikzur Bühnenpolitik

KKKKölns SPD hat sich kulturpoli-ölns SPD hat sich kulturpoli-ölns SPD hat sich kulturpoli-ölns SPD hat sich kulturpoli-
tisch derart ins Abseits tak-tisch derart ins Abseits tak-tisch derart ins Abseits tak-tisch derart ins Abseits tak-

tiert, dass sie heute im Rat einetiert, dass sie heute im Rat einetiert, dass sie heute im Rat einetiert, dass sie heute im Rat eine
deftige Niederlage verdient hät-deftige Niederlage verdient hät-deftige Niederlage verdient hät-deftige Niederlage verdient hät-
te. Doch wird es die geben? Sote. Doch wird es die geben? Sote. Doch wird es die geben? Sote. Doch wird es die geben? So
wacker die Grünen in der letz-wacker die Grünen in der letz-wacker die Grünen in der letz-wacker die Grünen in der letz-
ten Woche noch aus der Koali-ten Woche noch aus der Koali-ten Woche noch aus der Koali-ten Woche noch aus der Koali-
tionsräson ausbrachen und so-tionsräson ausbrachen und so-tionsräson ausbrachen und so-tionsräson ausbrachen und so-
wohl bei Bühnensanierung wiewohl bei Bühnensanierung wiewohl bei Bühnensanierung wiewohl bei Bühnensanierung wie
-interim auf die Vernunftlinie-interim auf die Vernunftlinie-interim auf die Vernunftlinie-interim auf die Vernunftlinie
von FDP und CDU einschwenk-von FDP und CDU einschwenk-von FDP und CDU einschwenk-von FDP und CDU einschwenk-
ten, so emsig verhandeln sieten, so emsig verhandeln sieten, so emsig verhandeln sieten, so emsig verhandeln sie
nun mit ihrem düpierten Part-nun mit ihrem düpierten Part-nun mit ihrem düpierten Part-nun mit ihrem düpierten Part-
ner. Sozialer Brückenbau zu-ner. Sozialer Brückenbau zu-ner. Sozialer Brückenbau zu-ner. Sozialer Brückenbau zu-
gunsten der landauf, landab ge-gunsten der landauf, landab ge-gunsten der landauf, landab ge-gunsten der landauf, landab ge-
scholtenen Genossen? scholtenen Genossen? scholtenen Genossen? scholtenen Genossen? 

Die SPD-Strategen Martin Bör-Die SPD-Strategen Martin Bör-Die SPD-Strategen Martin Bör-Die SPD-Strategen Martin Bör-
schel und Jochen Ott hattenschel und Jochen Ott hattenschel und Jochen Ott hattenschel und Jochen Ott hatten
Kultur gegen Soziales ausge-Kultur gegen Soziales ausge-Kultur gegen Soziales ausge-Kultur gegen Soziales ausge-
spielt und mit diesem populisti-spielt und mit diesem populisti-spielt und mit diesem populisti-spielt und mit diesem populisti-
schen Knüppel Sparbeton an-schen Knüppel Sparbeton an-schen Knüppel Sparbeton an-schen Knüppel Sparbeton an-
gerührt (keine Studiobühne,gerührt (keine Studiobühne,gerührt (keine Studiobühne,gerührt (keine Studiobühne,
Billig-Interim). Der bekommtBillig-Interim). Der bekommtBillig-Interim). Der bekommtBillig-Interim). Der bekommt
nun erste Risse. Anke Brunnnun erste Risse. Anke Brunnnun erste Risse. Anke Brunnnun erste Risse. Anke Brunn
bahnt den Schwenk an, undbahnt den Schwenk an, undbahnt den Schwenk an, undbahnt den Schwenk an, und
Grünen-Fraktionschefin Barba-Grünen-Fraktionschefin Barba-Grünen-Fraktionschefin Barba-Grünen-Fraktionschefin Barba-
ra Moritz meldet aus „schwieri-ra Moritz meldet aus „schwieri-ra Moritz meldet aus „schwieri-ra Moritz meldet aus „schwieri-
gen“ Verhandlungen: „Wir hal-gen“ Verhandlungen: „Wir hal-gen“ Verhandlungen: „Wir hal-gen“ Verhandlungen: „Wir hal-
ten immer Kurs.“ Das kannten immer Kurs.“ Das kannten immer Kurs.“ Das kannten immer Kurs.“ Das kann
man nur hoffen!man nur hoffen!man nur hoffen!man nur hoffen!

Bitte nicht schon wieder eineBitte nicht schon wieder eineBitte nicht schon wieder eineBitte nicht schon wieder eine
auf den Ratsfluren mit hochro-auf den Ratsfluren mit hochro-auf den Ratsfluren mit hochro-auf den Ratsfluren mit hochro-
ten Köpfen ausgemauschelteten Köpfen ausgemauschelteten Köpfen ausgemauschelteten Köpfen ausgemauschelte
„Lösung“, die das Wackelbünd-„Lösung“, die das Wackelbünd-„Lösung“, die das Wackelbünd-„Lösung“, die das Wackelbünd-
nis bis zum nächsten Knacksnis bis zum nächsten Knacksnis bis zum nächsten Knacksnis bis zum nächsten Knacks
saniert, Kölns Ruf aber nach-saniert, Kölns Ruf aber nach-saniert, Kölns Ruf aber nach-saniert, Kölns Ruf aber nach-
haltig schädigt. Der Kulturaus-haltig schädigt. Der Kulturaus-haltig schädigt. Der Kulturaus-haltig schädigt. Der Kulturaus-
schuss sägte gestern weiter anschuss sägte gestern weiter anschuss sägte gestern weiter anschuss sägte gestern weiter an
seiner Existenzberechtigungseiner Existenzberechtigungseiner Existenzberechtigungseiner Existenzberechtigung
und verweigerte aufgrund rot-und verweigerte aufgrund rot-und verweigerte aufgrund rot-und verweigerte aufgrund rot-
grünen Beratungsbedarfs eingrünen Beratungsbedarfs eingrünen Beratungsbedarfs eingrünen Beratungsbedarfs ein
Votum. Hoffentlich wird dieseVotum. Hoffentlich wird dieseVotum. Hoffentlich wird dieseVotum. Hoffentlich wird diese
Selbst-Entmündigung belohnt.Selbst-Entmündigung belohnt.Selbst-Entmündigung belohnt.Selbst-Entmündigung belohnt.

Ihre Meinung an: dialogIhre Meinung an: dialogIhre Meinung an: dialogIhre Meinung an: dialog@@@@kr-redaktion.dekr-redaktion.dekr-redaktion.dekr-redaktion.de


