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Sperrung
in der City
bis Oktober

LVRschafftneue
Ansprechstellen
für Arbeitgeber

Mehr Raum für Medienkunst
KHM plant Umzug in saniertes Haus am Heumarkt – Interview mit neuem Rektor
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MathiasAntlfinger ist seit
April Rektor der Kunsthoch-
schule fürMedien (KHM) in
Köln. Der Professor fürMe-
dienkunst (61) war zuvor Pro-
rektor für Planungund Finan-
zen. Er ist der 10. Rektor in
der 32-jährigenGeschichte
der KHM. Er studierte Kunst-
erziehung undMathematik
in Stuttgart, Bildhauerei und
Kybernetik an der Kunstaka-
demieDüsseldorf.

1990
begannAntlfingerdie Zu-
sammenarbeitmitderKünst-
lerinUteHörner. Er brachte
imMai das Symposium „The
Damaged Planet – Solidarität
mit unseremverletzten Pla-
neten“mit aufdenWeg. (MW)

Heimat auf Zeit
Verein „seiSTARK“ organisierte für ukrainische Frauen und Kinder
eine Stadtrundfahrt zu den Sehenswürdigkeiten Kölns

Zeugen gesucht
bei Unfall mit
Fahrerflucht

Zehnjähriger
von SUV-Fahrer
verletzt

Der westliche Teil der Gürze-
nichstraße wird Fußgängerzo-
ne. Bis es soweit ist, sind laut
Stadt Köln einige Arbeiten nö-
tigt,dieamheutigenMontagbe-
ginnen. Das Teilstück zwischen
Großer und Kleiner Sandkaul
wird voraussichtlich bis 23. Ok-
tober voll für Autos und Radfah-
rer gesperrt. Fußgänger sollen
amBaufeldvorbeiundweiterhin
in die anliegenden Geschäfte
und Lokale kommen. Damit die
Passanten schnell vom Heu-
markt zur Schildergasse kom-
men, entsteht laut Stadt ein
Überweg über die Kleine Sand-
kaul.DieNeugestaltungderGür-
zenichstraßeistTeildesProjekts
Via Culturalis. Die „Straße der
Kultur“ soll 2000 Jahre Kultur-
und Architekturgeschichte zwi-
schen Dom und St. Maria im Ka-
pitol sichtbar machen. (rom)

Für Arbeitgeber, die Menschen
mit Behinderung beschäftigen
möchten, hat der LVR acht neue
Ansprechstellen geschaffen.
Diese koordinieren für die Ar-
beitgeber das gesamte Einstel-
lungsverfahren und informie-
ren, beraten und unterstützen
siebeiderAusbildungodereiner
möglichen Weiterbeschäfti-
gung. Interessenten können
sich unter Ruf 0221 8090 an den
LVR wenden und werden von
dort zu den passenden An-
sprechstellen vermittelt. (bos)

Sie sind Medienkünstler und
Mathematiker – ideale Vor-
aussetzungen für das Amt des
Rektors der KHM: kreativ Ge-
stalten und die Zahlen dabei
im Blick haben?!
(lacht):Nunja, fürdieZahlenha-
ben wir ja eine Kanzlerin, aber
die Kombination Kunst und Ma-
thematik bietet gute Vorausset-
zungen für den philosophischen
Gedankenraum, der weit über
das Einmaleins hinausgeht.Vie-

les ist gesellschaftlich in ständi-
gerEntwicklung,dieVielfalt, die
Diversität bildet sich nicht nur
im Leben, sondern auch im
künstlerischenWerkaus.Wie le-
ben wir zusammen, wie können
wir Konflikte ausgleichen? Sol-
che Themen tragen Studierende
verstärkt auch in die KHM, be-
fassen sich zumBeispiel theore-
tisch neben Filmgeschichte,
Globalisierung oder Digitalisie-
rung mit Queer Studies und An-
tirassismus.AuchdieHerausfor-
derungen der Klimakrise sind
ein zentrales Thema.

Was könnte die KHM dazu
konkret beitragen?
Man könnte über ein Modell der
Gemeinwohlbilanz nachden-
ken, über die Frage,wiewir sozi-
al und ökologisch besser daste-
hen.DieKlimakriseistinhaltlich
ein Schwerpunkt, gerade haben
wir ein Symposium unter dem
Titel„TheDamagedPlanet–So-
lidarität mit unseren Planeten“
durchgeführt. Da ging es auch
umdieFrage,was kannman tun,
von aktivistischemEngagement
bis zu philosophischen Fragen
und der künstlerischen Ausein-
andersetzung damit – interdis-
ziplinär,vonFilmundNetzkunst
bis zu technischen Experimen-
ten und Literatur.

Daneben gibt es praktische
Herausforderungen: Sie pla-
nen den Umzug für einen
Großteil des Lehrpersonals
vom Peter-Welter-Platz ins

GebäudeamHeumarkt 14, ne-
ben dem von der Handwerks-
kammer genutztenHaus.
Genau. Wir haben voriges Jahr
entschieden, mit unseren ver-
streuten sechsStandorten inder
Innenstadt zu bleiben– aber ein
UmzugdesStandortsPeter-Wel-
ter-Platz ins Hochhaus amHeu-
markt/EckeRheinuferstraße be-
deutet eine neue Qualität: Es
bringt mehr Sichtbarkeit für die
KHM, neue Ausstellungsräume,

Beziehungen zur Natur und Tierwelt gehören zu wichtigen Themen auch für Mathias Antlfinger – hier
nimmt er Platz in einer Installation von Thomas Hawranke (Temporary Gallery). Foto: Thomas Banneyer

Von der Klimakrise bis
zumUmzug: Prof. Mathi-
as Antlfinger spricht als
neuer Rektor der Kunst-
hochschule fürMedien
mit MartinaWindrath
über Herausforderungen
und neue Pläne.

Zur Person

erstmals befindet sich ein Groß-
teil des Lehrpersonals unter ei-
nem Dach. Das Gebäude, der
TurmmitzweiQuerriegeln,wur-
de zuvor vom Historischen Ar-
chiv der Stadt zwischengenutzt.
Alsklarwar,dassdasArchivaus-
zieht, haben wir Gespräche mit
der Handwerkskammer aufge-
nommen. Der Komplex wird
jetzt saniert und für unsere An-
forderungen umgebaut. Wir
mieten ihn an. Von Vorteil ist,

neben mehr Platz für Ausstel-
lungen und Atelierräume, auch
diezentraleLage inderNäheun-
serer anderen Standorte, etwa
am Filzengraben. Einen konkre-
ten Umzugstermin gibt es noch
nicht, aber danach machen wir
eine große Feier!

Feiern war in Coronazeiten ja
gar nicht möglich. Hat die
Hochschule sehr unter der
Pandemie gelitten?

MathiasAntlfinger
über den Umzug an den
Heumarkt

Ja, die Kommunikation über
Zoom in dem begrenzten virtu-
ellen Raumhat viele isoliert, wir
müssen sie verstärkt versuchen
zu erreichen undwieder persön-
licheKontakte intensivieren.Ob
mit Ausstellungen oder einer
Feier. Als Rektor liegt mir die
Transparenz in Entscheidungen
undeingutesMiteinanderunter
Kollegen und Studierenden be-
sonders amHerzen.

Wie sieht es mit der Zukunft
derKHM-Absolventinnenund
-Absolventen aus?
Viele können zwar künstlerisch
oder wissenschaftlich Fuß fas-
sen,arbeitenanHochschulen, in
der Filmbranche, loten klassi-
sche und neue Formen des
Kunstmarkts aus. Viele brau-
chen aber auch ein zweites
Standbein und müssen jobben,
umdieZeitnachderHochschule
zu überstehen und Fuß zu fas-
sen. Ein interessantes Modell
wäre für uns eine Art „Doctor of
Art“, wie die „PHDs“, englisch
für Doktor of Philosophy. So ein
Abschluss könnte Künstlerin-
nenundKünstler jederRichtung
mehr Perspektiven ermöglichen
als jetzt. Dabei müsste auch das
Land Nordrhein-Westfalen Un-
terstützung leisten. Das würde
ichmir wünschen.

ZumAnschauen: KHM-Diplome,
13.bis17. Juli,Ausstellung,Filme,Le-
sungen.EröffnungamMittwoch,13.
Juli, 18 bis 21Uhr,mitMathias Antl-
finger. ProgrammDonnerstag bis
Sonntag,14.bis17.Juli,14bis20Uhr.
Detaillierte Infos zumProgramm
gibt es auf der KHM-Internetseite.
www.khm.de

Über ein paar unbeschwerte Stunden und viele neue Eindrücke freu-
en sich die geflüchteten Frauen und Kinder. Foto: Ulrike Weinert

Sie sind imMärz gekommenund
haben noch nicht viel von Köln
gesehen. Für 60 ukrainische
Frauen und Kinder, die vor dem
Krieg geflohen sind, hat derVer-
ein „seiSTARK – Frauen helfen
Frauen“ jetzt eine Stadtrund-
fahrt organisiert. „Mit der Tour
wollenwir ihnen ihreneuezwei-
te Heimat ein Stück näherbrin-
gen. JetztzuFerienbeginnistdas
besonders wichtig, sonst lang-
weilen sich die Kinder“, erklärt
Emitis Pohl, geschäftsführende
Vereinsvorsitzende.

Seit Kriegsbeginn kümmert
sich „seiSTARK“ verstärkt um
Geflüchtete aus der Ukraine.
Über die Hilfe im Alltag hinaus,
zumBeispielbeimAusfüllenvon
Anträgen oder Arztbesuchen,
lädt der Verein sie zu Unterneh-
mungen, etwa in den Zoo, ein
und ermöglicht kostenlose Fri-
seurbesuche. Zweimalwöchent-
lich sind außerdem die Treff-
punkte „Café Vinok“ in der
Stadtbibliothek und „Café Se-
lenskyj“ in der Bagatelle-Bar ge-
öffnet; hier kommen vor allem

jüngere Geflüchtete zusammen.
Die eineinhalbstündige Stadt-
rundfahrt im Doppeldecker-
Cabriobus führte vom Dom
durchdieAltstadt zumRheinau-
hafen via Südstadt über den
Rhein zu Odysseum, Zoo, Flora,
Eigelstein und Mediapark zu-
rück zumAusgangspunkt an der
Burgmauer. Neben Emitis Pohl
fuhr Michael (18) als Übersetzer
mit. Der Schüler kam bereits
2017 aus der Ukraine und unter-
stützt jetzt „seiSTARK“ mit sei-
nen Sprachkenntnissen. (uwe)

Bei einem Überholmanöver auf
der Gröppersgasse in Rath hatte
eine etwa 50 Jahre alte Fahrerin
eines NissanMicra laut Zeugen-
aussagen eine Rennradfahrerin
(28) und ihren 47-jährigen Be-
gleiter touchiert. Beide kamen
zu Fall und wurden leicht ver-
letzt; die flüchtige Autofahrerin
wird jetzt gesucht. Der Unfall
ereignete sich am Dienstag, 28.
Juni, gegen11.55Uhr inHöheei-
ner Verkehrsinsel. Der Wagen
hatte sich laut Zeugen in Rich-
tung Volberger Weg entfernt.
Die Gesuchte soll etwa 1,65 Me-
ter groß sein und blonde, lange
Locken haben; sie trug eine Bril-
le. Zeugen werden gebeten, sich
unterTelefon(0221)2290beider
Polizei zumelden. (bos)

Beim Überqueren des Fußgän-
gerüberwegs auf derHerler Stra-
ße in Buchheim ist ein zehn Jah-
realterJungeaufseinemTretrol-
ler angefahren worden. Er erlitt
Schürfwunden und wurde ins
Krankenhaus gebracht. Der 63-
jährige Fahrer war mit seinem
SUV am Samstag gegen 11.20
Uhr auf der Herler Straße in
RichtungFrankfurterStraßeun-
terwegs. Eigenen Angaben nach
hatte er zunächst vor demÜber-
weg in Höhe der Johanniterstra-
ße gehalten. Beim Anfahren er-
fasste er den von Jungenmit der
Front seines Tiguan. (bos)

Es bringtmehr
Sichtbarkeit für

die KHM.


