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BUCHVERLAG

Suhrkamp muss
2,2 Millionen Euro
an Barlach zahlen
Der Suhrkamp Verlag muss knapp
2,2 Millionen Euro aus dem
Bilanzgewinn des Jahres 2010 an
seinen Minderheitsgesellschafter
Hans Barlach zahlen. Das hat das
Landgericht Frankfurt am Mitt-
woch entschieden. Barlach berief
sich vor der Handelskammer mit
Erfolg auf eineVereinbarung unter
den beiden Suhrkamp-Gesell-
schaftern. Danach war der Ge-
winnanteil aus dem Verkauf des
Frankfurter Verlagsgebäudes und
des Archivs innerhalb weniger
Tage auf ein ihm zustehendes
Darlehenskonto zu überweisen.

Barlachs Medienholding AG
Winterthur hält 39 Prozent an
Suhrkamp, 61 Prozent besitzt die
von Barlach verklagte Familien-
holding unter Suhrkamp-Chefin
Ulla Unseld-Berkéwicz. Im
Machtkampf zwischen Barlach
und Unseld-Berkéwicz hatte Mitte
Februar eine andere Frankfurter
Handelskammer den beiden eine
Frist bis zum 25. September ge-
setzt, um ihren Konflikt außerge-
richtlich zu lösen. Die Gesell-
schafter haben beantragt, sich ge-
genseitig auszuschließen. (dpa)
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Markus Dekiert, neuer Direktor
des Wallraf-Richartz-Museums &
Fondation Corboud, hält diesen
Donnerstag um 19 Uhr einen Vor-
trag im Stiftersaal des Wallraf. Im
akademischen Feld würde man
von einer Antrittsvorlesung spre-
chen: Dekiert wagt den „Blick zu-
rück nach vorn“ und versucht Ant-
worten auf Fragen zu finden, die
auch seine Kölner Museumsarbeit
bestimmen dürften: Was sagen uns
die Alten Meister noch, und wie er-
reicht man mit ihnen ein großes
Publikum? Der Eintritt kostet 2,50
Euro, ermäßigt 1,50 Euro. (KoM)

Barbra Streisand kehrt sechs Jahre
nach ihrem ersten Konzert in
Deutschland in diesem Sommer zu-
rück: Am 12. Juni wird sie in der Köl-
ner Lanxess-Arena auftreten. Auf
ihrer Tour durch Europa gastiert
die 70-Jährige zudem in London,
Amsterdam und Paris. Weitere Da-
ten und Orte sollen folgen. Der Vor-
verkauf beginnt am 25. März. (dpa)

Raimund Stecker, Direktor des fi-
nanziell angeschlagenen Duisbur-
ger Lehmbruck Museums, will vor-
erst weitermachen. Die Stadt hat
seinen Vertrag zum Ende dieses
Jahres gekündigt, ihm aber eine Be-
währungsfrist gegeben. Stecker
wird für die Finanzlage mitverant-
wortlich gemacht. (dpa)

Der Intendant als Gärtner
SCHAUSPIEL Begegnung mit Stefan Bachmann, der im Sommer an den Kölner Bühnen startet
VON CHRISTIAN BOS

Der Intendant verschiebt Styro-
porquader. In den Büroräumen, in
denen sich Stefan Bachmann auf
seine erste Spielzeit an der Spitze
des Schauspiels Köln vorbereitet,
steht ein großes Modell des De-
pots. Das Stadttheater zieht für
zwei Spielzeiten in das Ausweich-
quartier an der Mülheimer Schan-
zenstraße, während das Haus am
Offenbachplatz saniert wird.

Die Styroporquader stehen für
Container und andere Pflanzbe-
hältnisse, mit deren Hilfe der kar-
ge Vorplatz im Carlswerk begrünt
werden soll. Der sogenannte
Carlsgarten, den Bachmann von
Kölner Bürgern anlegen lassen
will, sei eine Metapher. Dafür,
dass an einem eher öden Ort etwas
sprießt und erblüht. „Es gibt auch
unter Regisseuren zwei Typen, die
Architekten und die Gärtner. Und
ich bin auf jeden Fall Gärtner. Ich
zeichne keine Blaupausen, ich
schaffe eineAtmosphäre, in der et-
was entstehen kann.“

Über den Garten seien die ersten
Kontakte zur Mülheimer Nachbar-
schaft entstanden.Viele seien stolz
darauf, jetzt das Schauspiel im
Veedel zu haben. Selbstverständ-
lich möchte Bachmann seine neu-
en Nachbarn auch im Parkett sit-
zen sehen. „Wenn ein Ladenbesit-
zer aus der Keupstraße in unseren
Beeten Gemüse züchtet, ist er dem
Theater vielleicht so nah wie noch
nie.“ Nähe allein reicht freilich
nicht aus. Bachmann will theater-
ferne Schichten erreichen, in dem
er sie in Projekte miteinbezieht.
Zudem fragt er sich, ob es nicht
zeitgemäß wäre, Vorstellungen
mit Übertitelungen – etwa in Eng-
lisch oder Türkisch – anzubieten.

Das sei die Chance des Stadtthea-
ters: „Wir müssen uns in der Stadt
verwurzeln und gleichzeitig über
sie hinauswuchern.“

Deshalb hat Bachmann es bei
der Zusammenstellung seines En-
sembles stoisch zur Bedingung ge-
macht, dass die Schauspieler nach
Köln ziehen. „Da wird viel gemo-
gelt. Wenn sie durch die Theater
der Republik ziehen, entdecken sie
die gleichen Gesichter in mehre-
ren Ensembleheften.“ In Berlin
wohnen, in der Provinz gastieren
und ab und an einen Film drehen,
dafür hat Bachmann zwar Ver-
ständnis. Doch die Tugenden und

Werte des deutschen Stadttheater-
systems würden auf diese Weise
ad absurdum geführt. „Ich habe
viele gute Schauspieler gefunden,
die bereit sind, hierher zu kommen,
die genau das interessiert. Auch
wenn das für manche ein finanziel-
les Downgrading mit sich bringt.
Mit Gästen werden wir höchstens
noch ein paar Lücken füllen.“

Viele seiner künftigen Akteure
hat Bachmann auf seinen Statio-
nen als Regisseur kennengelernt,
in Zürich, in Dresden, an der Wie-
ner Burg, am Hamburger Thalia
und am Deutschen Theater in Ber-
lin. Natürlich hat es geholfen, dass
das Schauspiel Köln nach Karin
Beier einen sehr guten Ruf hat.
„Aber es hat auch etwas mit mir zu
tun. Weil ich bekannt dafür bin,
sehr ernsthaft mit Ensembles zu
arbeiten. In Basel hatten wir ein
exzellentes Klima am Haus.“

Auch bei der Regie setzt Bach-
mann auf Kraft vor Ort und hat
vier Hausregisseure für Köln ver-
pflichtet. „Ich bin nicht bestimm-
ten Namen nachgerannt. Ich habe
mich eher gefragt: Wer passt hier-
her?“ Das sich Bachmann und sein
Team zuerst in einer Ausweich-
spielstätte beweisen müssen, habe
zu keiner Absage geführt. Im Ge-
genteil, die Mülheimer Spielstätte
stieß auf Begeisterung. „Denn das
ist eine tolle Vorbereitung auf das
große Haus am Offenbachplatz.
Da wird dieser riesige Betrieb von
oben nach unten durchgequirlt.
Das hat etwas Reinigendes, ja es
ist fast wie ein Bootcamp.“ Die
Umbauarbeiten liegen im Zeit-
plan. Die größere der beiden Hal-
len wirkt noch im Modell riesig.
Zu groß, sagt Bachmann, für Erst-
und Uraufführungen, von denen es
in seiner ersten Spielzeit drei ge-
ben wird. „Aber Stücke zu schrei-
ben ist längst nicht mehr die einzi-
ge Art und Weise, um neue Thea-
tertexte entstehen zu lassen.“

Eine der ersten Premieren in der
großen Halle wird Bachmanns In-
szenierung der Genesis sein, der
riesige Lehmberg, auf dem der Re-
gisseur die biblischen Geschichten
in ungekürzter Version spielen
lässt, kann auf einem Wagen in die
Halle geschoben werden.

„Vielleicht liegen die interes-
santen Geschichten ja direkt vor
uns“, sagt Bachmann, „auf dem
Gelände, in der Nachbarschaft.
Mein Theater ist von einer verbo-
tenen Lust geprägt: Ich liebe es, ei-
ne Geschichte zu erzählen.“ Vor
wenigen Jahren wurden im Depot
Kabel gefertigt, Transatlantikka-
bel, die von Mülheim nach Ameri-
ka reichten. Bachmann stellt sich
diese Kabel gerne als Erzählfäden

vor, der kommende Spielplan neh-
me solche Erzählfäden auf. Ein
Spielzeit-Motto werde es nicht ge-
ben. Nur eine innere Verabredung,
darüber, was man erzählen möchte
und was nicht. „Aber die werde ich
niemanden verraten.“

Ansonsten hält Bachmann gar
nichts von künstlerischer Geheim-
niskrämerei. „Mein Theater soll
lesbar und erlebbar sein.“ Schaue
man sich ein Fußballspiel an, ohne
die Regeln zu kennen, langweile
man sich. Der Erklärungsapparat,
der sich rund ums Spiel herausge-
bildet habe, führe dagegen zur Ge-
nusssteigerung. „Warum soll das
beim Theater anders sein?“ Früher
hätte er sich im jugendlichen
Übermut noch über Publikumsge-
spräche lustig gemacht. Heute
sehe er sich als Intendant in der
Rolle des bestmöglichen Gastge-
bers: „Man sollte sich nicht zu
schade sein, sich zu erklären. Mein
größterTraum wäre es, einmal live
einen Audiokommentar zu einer
Inszenierung einzusprechen!“

Umgekehrt möchte er die Besu-
cher dazu auffordern, mit absolu-
ter Rezeptionsbereitschaft ins
Theater zu gehen. „Leute guckt,
riecht, denkt, fühlt, schmeckt und
öffnet euch. Theater heißt, sich ge-
meinsam auf etwas einzulassen.“

Zur Person
Stefan Bachmann, geboren
1966 in Zürich, gehört seit den
90ern zur ersten Riege deutsch-
sprachiger Regisseure. Von 1998
bis 2003 war er Schauspieldirek-
tor in Basel. Ab der Spielzeit
2013/14 ist Bachmann Inten-
dant des Schauspiels Köln. Sein
Vertrag geht über fünf Jahre.

Wir müssen uns in
der Stadt verwurzeln
und gleichzeitig über
sie hinauswuchern

Wo eben noch Erdhaufen lagen, soll es schon bald grünen: Stefan Bachmann vorm Depot, der neuen Spielstätte des Schauspiels Köln. BILD: GRÖNERT

KÖLNER KAMMERCHOR

Doppelmörder
komponiert
geniale Musik
Carlo Gesualdo di Venosa ist der
wohl berühmteste Doppelmörder
der Kulturgeschichte. Viel weni-
ger indes ist seine Musik bekannt –
und die ist exzeptionell. Wie sofort
deutlich wird, wenn man sie an-
lässlich des 400. Todestages ver-
stärkt zu hören bekommt. An die
kühn-experimentelle chromati-
sche Harmonik etwa konnte die
Spätromantik direkt anschließen.

Auf genau diese Konstellation
führte den Hörer das Konzert des
Kölner Kammerchores unter Peter
Neumann in der Kapitolskirche,
das Responsorien Gesualdos zur
Karwochen-Liturgie mit thema-
tisch affinen Chorsätzen von
Bruckner und Reger kombinierte.
Denn siehe da: Der Sprung aus
dem frühen 17. ins späte 19. Jahr-
hundert geriet zu einem natürlich-
zwanglosen Hinübergleiten. Eine
großartige, Zusammenhänge er-
hellende Dramaturgie. Die Quali-
tät des Konzerts unterstützte diese
weitestgehend – gelegentlich ha-
perte es mit der Intonation, was an-
gesichts der äußerst anspruchsvol-
len Aufgabe aber nachzusehen ist.

Gesualdo befindet sich musik-
geschichtlich an der Schnittstelle
zwischen alter Vokalpolyphonie

und dem neuen Stil der eher rezita-
tivisch geprägten Affektdarstel-
lung (Monteverdi). Den dadurch
bedingten divergierenden Anfor-
derungen wurde der Kammerchor
vorbildlich gerecht. Mit gutem
Grund setzte Neumann auf den
Fluss der auseinander heraus-
wachsenden vokalen Linien – hier
auf deklamatorisch-spuckendes
Klein-Klein zu machen, hätte die
Textverständlichkeit gefördert,
aber den Charakter der Musik un-
rettbar zerstört. Die Folge war in-
des nicht Konturlosigkeit: Das
Kontinuum der sechs Chorstim-
men, aus dem sich die Soli unauf-
fällig lösten, zeichnete sich durch
eine reiche textgezeugte Binnen-
gliederung aus, die auch die Band-
breite zwischen laut und leise sou-
verän und in jedem Augenblick
klangschön und -stabil abdeckte.

Aber sie setzte eben nicht auf
einzelne Wort- oder gar Buchsta-
bensignale, sondern auf ganze
Phrasen und deren expressive
Ausdeutung. Gewinnend steuerte
Elisabeth Menke Bach’sche Passi-
onschoräle aus Schemellis Ge-
sangsbuch und Christoph Anselm
Noll am Positiv Frescobaldi-Toc-
caten bei. (MaS)

Eine reiche
textgezeugte
Binnengliederung


