
Laudatio des Kulturdezernenten der Stadt Köln, Stephan Charles, zur Verleihung des Hanns-
Schaefer-Preises 2020/21 gestiftet vom Kölner Haus- und Grundbesitzerverein von 1888, für den 
Intendanten des Kölner Schauspielhauses Stefan Bachmann in der Kölner Flora am 1. Juni 2022.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, lieber Stefan  

stellen Sie sich einmal Folgendes vor:  

Ein brachliegendes Industrieareal; die Gebäude stehen leer, kein Mensch weit und breit, schon fast 
ein wenig Furcht einflößend. Es zieht, es ist dunkel, die Gehwegplatten sind lose. Wir sind in Köln-
Mülheim auf der Schanzenstraße im ehemaligen Carlswerk der Firma Feiten und Guillaume.  

Es war ein mutiger Schritt, 2012 zu entscheiden, an diesem Ort das Stadttheater Kölns anzusiedeln. 
Einem Ort, an dem das erste transatlantische Telekommunikationskabel gefertigt und tragende Seile 
für Brücken produziert wurden, zum Beispiel für die Mülheimer Brücke, aber auch die Brücke am 
Bosporus. „Kommunikation und Brückenbauen; das sind die Aufgaben eines Theaters“ könnte sich 
Stefan Bachmann gedacht haben, eine Vision war geboren.  

Zugegeben: Geplant war der Aufenthalt des Schauspiel Köln im Mülheimer Carlswerk zunächst für 
zwei Jahre. Dennoch konnte kaum jemand der Vision folgen. „Es wird kein Publikum soweit aus dem 
Zentrum fahren; es ist die falsche Rheinseite; das Abonnement wird einbrechen; ihr werdet alleine in 
euren Sälen sitzen“ hieß es von vielen Seiten. Was dann aber geschah, kann man mit gutem 
Gewissen das Gegenteil der Prognosen nennen.  

„Kölsch gegen Keim" hieß die erste Aktion, bei der die neue Intendanz mit dem Publikum in Kontakt 
getreten ist. Im Carlsgarten, einem Urban-Gardening-Projekt des Schauspiels vor den Toren der 
Spielstätte im Carlswerk, konnten Kölnerinnen und Kölner ihren Keimling von zuhause einpflanzen - 
und haben dafür als Dankeschön ein Kölsch erhalten. Damit war der erste Schritt getan: Das 
Publikum hat sich auf den Weg gemacht, viele von Ihnen haben dabei eine der Rheinbrücken 
überquert. Vor allem aber hat ganz heimlich und unaufgeregt etwas begonnen; eine Idee fing an zu 
wachsen, wurde grüner, bunter, größer - ohne, dass sie ausgesprochen wurde oder so geplant war. 
2015, so sollte die Geschichte eigentlich geschrieben werden, könne man Pflanzen und alles, was auf 
der rechten Rheinseite gewachsen ist, dann wieder über die Brücke ins Stammhaus am 
Offenbachplatz tragen. Doch dann kam alles anders.  

In direkter Nachbarschaft der Keupstraße hat Stefan Bachmann das terroristische Attentat von 2004 
aufgearbeitet. Mehr noch: Das Kunst- und Kulturfestival „Birlikte — Zusammenstehen" lockte jährlich 
Zehntausende nach Mülheim auf die Keupstraße und ins Schauspiel. Oder aber das 
Stadtentwicklungsprojekt „die Stadt von der anderen Seite sehen", welches sich mit den Fragen 
unseres zukünftigen Zusammenlebens beschäftigte und sich zu einer Art Bürgerbeteiligungsprojekt in 
ganz Mülheim entwickelt und schließlich in einem fulminanten viertägigen Finale unter der 
Mülheimer Brücke gipfelte.  

Aber kehren wir ins Depot, der Spielstätte im Carlswerk, zurück: Neben Klassikern, 
Stückentwicklungen und Konzerten wurde dem Publikum hier täglich alles geboten, was man von 
einem Repertoirebetrieb erwartet. Keine leichte Aufgabe im Interim, wohlgemerkt, mangelt, es doch 
an allen Ecken und Enden an der nötigen Infrastruktur. Und ganz unaufgeregt kletterte die Zahl der 
Besucherinnen und Besucher nach oben, steil nach oben, ähnlich wie die Keimlinge im Carlsgarten. 
Nach der gescheiterten Eröffnung 2015 am Offenbachplatz war klar: Das Schauspiel bleibt erst 
einmal in Mülheim. Und so unaufgeregt 



wie die Zahl der Besucherinnen und Besucher stieg, so unaufgeregt verwandelte sich das Depot von 
Jahr zu Jahr mehr in ein echtes Theater. Die Akustik wurde verbessert, ein Bühnenboden verlegt, 
Sichtachsen neu definiert, Züge unter der Decke eingebaut, die Garderoben umgebaut. Der Garten 
wuchs und wuchs und wuchs. Klangheimlich hat sich noch ein spannendes Detail verändert: Aus dem 
vorübergehenden Namen „Schauspiel Köln im Depot" ist das „im Depot" verschwunden - das 
Schauspiel Köln war wieder in der Mitte der Stadt, und diesmal in einer völlig neuen Mitte.  

Es sind fast 10 Jahre vergangen. Heute, und so konnte ich mich selbst schon mehrfach vergewissern, 
blüht das Schauspiel in Köln-Mülheim und strahlt von dort in die ganze Stadt, und weit darüber 
hinaus. Als prominenter Besuchermagnet hat das Schauspiel auch dazu beigetragen, dass im 
Carlswerk 100 Prozent der ehemaligen Hallen saniert und vermietet sind - in den alten Mauern wird 
wieder gearbeitet. Stefan Bachmann hat tatsächlich einen ganzen Stadtteil geprägt und entwickelt, 
zusammen mit seinem Team. Ein neuer Ort ist entstanden, ein neuer fester Ort, der doch jedes Mal 
ein bisschen anders ist. Ein Ort, der nicht mehr wegzudenken ist aus dem Carlswerk, Köln-Mülheim, 
der Kulturlandschaft und der ganzen Stadt. Doch sollte vielleicht irgend Jemand noch nicht dort 
gewesen sein, dann empfehle ich Ihnen dringend einen Besuch im Theater und bitte verweilen Sie 
zuvor oder danach bei einem Glas Wein im Carlsgarten. Hier treffen sich Jung und Alt, Publikum und 
Schauspieler, Hobbygärtner und Genießer.  

Apropos: Stefan Bachmann sagte einmal „Unsere Bühne ist so hoch wie der Bürgersteig" - am 
Schauspiel im Depot sehen Sie in Echtzeit, wie eine Publikumsstruktur jünger wird, in gewisser Weise 
politischer und bewusster. Auch das hat dazu geführt, dass das Schauspiel in der Corona-Krise unter 
dem charmanten Namen „Dramazon Prime" Vorreiter im Kulturstreaming wurde und sogar die New 
York Times über das digitale Programm des Kölner Stadttheaters berichtete. Und ja, es folgte auch 
ein Brief der Anwälte von Amazon… 

Bei jedem meiner Besuche im Schauspiel, habe ich diesen besonderen Spirit gespürt. Eine Art „Alles 
ist möglich" Mentalität, auf Augenhöhe, reichlich unprätentiös. Ich bin mir nicht sicher, aber es 
scheint, als würde der Ort eine eigene Mentalität entwickeln und diese auf Mitarbeitende und 
Publikum, ja die ganze Stadt überspringen. Dies braucht manchmal ein wenig Geduld, aber was 
Stefan Bachmann gepflanzt hat, wächst und trägt Früchte. Wenn heute von Cultural Placemaking 
gesprochen wird1 ist genau das gemeint. Stefan, du hast diesen Ort mit deinem Team für uns 
geschaffen, du bist ein echter Pionier, ein veritabler Cultural Placemaker. Dafür danken wir dir und 
ehren dich heute, hoch verdient. 

 


