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Wasser großen Charme hat. Hierfür einen Investor und 
Café-Betreiber zu finden, haben wir uns auf die Fahnen 
geschrieben. Die Vorstellung unseres baulichen Entwurfs 
fand in der Bevölkerung ein sehr positives Echo. Nun helfen 
wir der Stadt, diesen Ort so zu entwickeln, dass die Düs-
seldorfer hoffentlich bald wieder auf dem Kaiserteich und 
Schwanenspiegel Ruderbötchen fahren und mit dem Café 
eine Oase der Ruhe inmitten der Stadt genießen können!

Jüngst haben Sie einen spektakulären Vorstoß gewagt und 
einen architektonischen Entwurf für ein Fotozentrum vor-
gestellt. Was hat es damit auf sich?
LW: Düsseldorf ist mit der gleichnamigen „Photoschule“ 
die Geburtsstätte einer weltweit berühmten Richtung in der 
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architekt Jan hinnerk Meyer (JM) und Kulturmanager und 
Kaufmann Dr. hagen W. lippe-Weißenfeld (lW) betrei-
ben neben dem architekturbüro Meyer architekten Gmbh  
(60 Mitarbeiter) mit der ProjektSchmiede Gmbh ein un-
ternehmen, dessen Name Programm ist. Sie schmieden  
Projekte mit Mehrwehrt für die Stadtgesellschaft. Ein  
Gespräch der beiden mit Jonges-Baas Wolfgang Rolshoven 
(WR) über neue Ideen für die Kunststadt Düsseldorf.

Was verbirgt sich hinter dem charmanten Namen „Projekt-
Schmiede“?
JM: Eine Beratungs- und Dienstleistungsgesellschaft, de-
ren Name sprichwörtlich Programm ist. Wir nehmen Bedar-
fe auf, von Kommunen, Institutionen oder Investoren und 
schmieden Projekte für Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. 
und das Schöne daran ist: Von unseren Projekten profitie-
ren immer alle Seiten gleichermaßen! Die themenfelder 
erstrecken sich von Immobilien- und Grundstücksentwick-
lungen über Beratungsleistungen wie beispielsweise der Er-
stellung von Machbarkeitsstudien für Kultureinrichtungen 
bis hin zu vertrieblichen themen wie dem Betreiben von 
Merchandise-Shops und lizenzgeschäften.

Haben Sie ein konkretes Beispiel?
lW: Der von uns entworfene Pavillon am Schwanenspiegel 
ist ein gutes Beispiel. Durch ihn reaktivieren wir einen to-
ten Ort in dieser Stadt, der durch seine zentrale lage am 
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Neue Ideen für  
die Kunststadt Düsseldorf 
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zeitgenössischen Fotokunst. Doch für die von den 
Pionieren hilla und Bernd Becher zwischen 1976 
und 1999 ausgebildeten Vertreter der sogenann-
ten „Düsseldorfer Photoschule“ gibt es keinen Ort 
in dieser Stadt, der ihre Werke sammelt, ausstellt, 
erforscht und in den Kontext stellt. Diesen umstand 
und die tatsache, dass manches Künstlerarchiv 
und mancher Nachlass aus Düsseldorf konkret ab-
zuwandern drohen, haben wir zum anlass genom-
men, das thema öffentlich zu diskutieren.

JM: unser Entwurf soll dabei zunächst nur ein Si-
gnet für die eigentliche inhaltliche Idee sein. Mit 
seiner Kubatur zitiert er die handstellung der Fo-
tografen bei der Suche des Bildausschnitts. aus 
dem Rechteck wird ein Parallelogramm, welches 
mit seinen „Fingerenden“ die städtebauliche um-
leitung des Hofgartens in den Ehrenhof vollzieht. 
Die Enden wirken für den Besucher des Gebäudes 
wie Objektive einer Kamera und setzen Blickachsen 
auf das MKP, das NRW-Forum und die Kunstakade-
mie frei. So fügt sich das Gebäude ideal ein in die 
Kunstachse im Ehrenhof. um es aber klar zu sagen: 
Es geht uns ausdrücklich nicht um ein konkretes 
Gebäude und seine architektur und auch nicht um 
den hofgarten als Ort. Sondern, es geht uns einzig 
und allein darum, dieses brandaktuelle thema hier 
und jetzt zu diskutieren, damit sich Düsseldorf und 
Nordrhein-Westfalen entscheiden können, welche 
haltung sie zu dieser Frage einnehmen möchten.

Herr Rolshoven, wie stehen die Jonges zu diesem 
Thema?
WR: Wir begrüßen diesen Vorstoß der beiden sehr! 
Für uns gehört die „Düsseldorfer Photoschule“ zum 
kulturellen Erbe und zur DNa der landeshaupt-
stadt, auf die wir stolz sein können. Es ist daher 
sehr zu begrüßen, dass die ProjektSchmiede mit 
ihrem Knowhow und ihrem exzellenten Netzwerk 
in der Kulturszene jetzt eine Debatte dazu eröff-
net, die unbedingt notwendig ist! Das Max Becher, 
der Sohn von hilla und Bernd, einen teil des Nach-
lasses seiner Eltern an die SK-Stiftung nach Köln 
abgegeben hat, ist doch ein alarmzeichen! Darauf 
müssen wir als Stadtgesellschaft reagieren und uns 
kümmern. Düsseldorf muss seinen Foto-Künstlern 
eine konkrete Perspektive anbieten und da ist das 
Fotozentrum Düsseldorf genau die richtige Initiati-
ve. Da der Hofgarten allerdings ein herausragendes 

Entwurf Fotozentrum Düsseldorf am Ehrenhof

Dr. Hagen W.  
Lippe-WeiSSenfeLD 
Kurzvita  
Geboren 1975 leer/Ostfriesland. Kind-
heit/Jugend im Münsterland und am Nie-
derrhein. Banklehre bei der Deutschen 
Bank Berlin, BWl- und Politikstudium, Pro-
motion Freie universität Berlin. ab 2004 

Vorstandsassistent Berliner Klavier- und Flügelmanufaktur C. 
Bechstein Pianofortefabrik aG. 2006-2009 Vertriebs- und Mar-
ketingleiter der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM). 
aufbau Markenmuseum „KPM-Welt“. 2009-2016 Kaufmänni-
scher Direktor/Vorstand Stiftung Kunstsammlung NRW. 2016 
Kaufmännischer Geschäftsführer Meyer architekten Gmbh. 
2017 zusätzlich Geschäftsführender Gesellschafter der Projekt-
Schmiede Gmbh. Diverse Ehrenämter: Kuratorien der landes-
jugendensembles NRW, Kaiserswerther Diakonie (KWD), 2. Vor-
sitzender Förderverein Kaiserpfalz Kaiserswerth, Rotary Club 
Düsseldorf Kaiserpfalz, Düsseldorfer Jonges, Kreisvorstand 
Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung, Vorstand Kulturpo-
litische Gesellschaft e.V. und NRW-landesgruppensprecher. 
Verheiratet, vier Kinder. 

WoLfgang roLSHoven  
Kurzvita 
Geboren 1945, Derendorfer Jong. Nach 
abschluss des Bankbetriebsstudiums 
tätigkeiten in leitender Funktion bei ver-
schiedenen Kreditinstituten, 15 Jahre Mit-
glied des Vorstandes einer Regionalbank. 
Seit 2011 Bankdirektor i.R., 1983-1984 

landesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren NRW, 1985-1995 
handelsrichter am landgericht Düsseldorf, 1986-1989 Mit-
glied des Bildungsausschuss DIht Bonn und des  Kreditwirt-
schaftlichen ausschuss der IhK Düsseldorf. Seit 1982 Mitglied 
des heimatvereins Düsseldorfer Jonges e.V., 2004-2012 tisch-
baas der tG Wirtschaft. Seit 2012 Mitglied des Vorstands und 
seit 13.11.2012 Baas des heimatvereins Düsseldorfer Jonges. 
Mitgliedschaften im Industrie-Club und im Rochus-Club. Begeis-
terter tennisspieler und läufer (unter anderem 11 Marathon-
läufe).

Jan Hinnerk Meyer  
Kurzvita 
Geboren 1965 in Düsseldorf. abitur Max-
Planck-Gymnasium Düsseldorf, 1987 Ge-
sellenbrief als Schreiner. 1993 architektur-
Diplom an der th Kaiserslautern, ab 1993 
selbständiger architekt. 1995 Partner bei 
Meyer architekten, 2005 Geschäftsführen-

der Gesellschafter der Meyer architekten Gmbh (60 Mitarbeiter). 
Seit 2017 zusätzlich Geschäftsführender Gesellschafter der Pro-
jektSchmiede Gmbh. Mitglied im BDa (Bund Deutscher archi-
tekten) und der DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen). Diverse Ehrenämter: 1. Vorsitzender des Fördervereins 
Kaiserpfalz Kaiserswerth, Gründungsmitglied und Vorstand der 
Wissensregion Düsseldorf e.V., Rotary Club Düsseldorf Kaiser-
pfalz, Düsseldorfer Jonges, Industrie-Club Düsseldorf, Förderver-
ein Max-Planck-Gesellschaft usw. Verheiratet.
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Gartendenkmal ist, wäre ein solcher Standort kritisch zu hin-
terfragen. Dafür sind die Jonges in den 50ziger und 60ziger 
Jahren bereits mit 10.000 Bürgerinnen und Bürger auf die 
Straße gegangen, um die landskrone zu retten. Mit Erfolg. 
Die Jonges waren eigentlich die ersten „Grünen“ in Düssel-
dorf. lange bevor es die Bewegung gab.

Was werden die nächsten Schritte sein?
lW: Wir haben mit der Idee erstmal einen Stein ins Wasser 
geworfen. Jetzt braucht es eine qualifizierte, breite öffentli-
che Debatte darüber. Die werden wir durch öffentliche Podi-
umsdiskussionen mit Fotokünstlern, Kuratoren und Fotoex-
perten begleiten. Daraus werden die anforderungen an eine 
solche Institution deutlich. Diese anforderungen werden wir 
in ein Raumprogramm übertragen und dann das inhaltliche 
Konzept mit den architektonischen Notwendigkeiten zusam-
menbringen. Wenn das vorliegt, sprechen wir mit der Politik, 
wie sich das Vorhaben möglicherweise konkret umsetzen 
lässt. Es bleibt also spannend.

Braucht Düsseldorf in Zukunft ein oder zwei Fotofestivals?
WR: Ich habe kein Verständnis dafür, dass zeitgleich 2 
Fotofestivals in Düsseldorf stattfinden. Das Photo Week-
end (Privatinitiative) und ein neues Fotofestival „Düsseldorf 
Foto“ der Stadt Düsseldorf. hier müssen persönliche ani-
mositäten hinten anstehen. Düsseldorf verträgt nur ein Fes-
tival, um Synergien auszuschöpfen und Düsseldorf bundes-
weit als Fotostadt zu verankern und zu präsentieren, zum 
Beispiel mit dem titel “Düsseldorfer Photo Weekend“. hier 
sollten beide Seiten aufeinander zugehen. auch die Video-
kunst darf nicht vernachlässigt werden.

Dr. Michael Köhler, Prof. thomas Weski, Katja Stuke,  
laurenz Berges, Prof. Katharina Sieverding, Dr. Christina leber, 
Norbert hüsson, Dr. hagen W. lippe-Weißenfeld

Foto: Jochen Müller

Ideen zu einem Fotozentrum für Düsseldorf nehmen 
Gestalt an. auf Einladung der ProjektSchmiede und 
des Kreisverbands der Mittelstands- und Wirtschafts-
vereinigung (MIt) der CDu Düsseldorf fand im Künst-
lerverein Malkasten am 17. Februar ein Symposium 
mit 200 Besuchern statt, in dessen Rahmen ein Podi-
um die Zukunft eines möglichen Zentrums für Fotogra-
fie in der landeshauptstadt erkundete.
Zu den teilnehmern gehörten neben laurenz Berges, 
Meisterschüler von Bernd Becher, auch der internati-
onal bekannte Fotokurator Prof. thomas Weski sowie 
die mehrfache documenta-teilnehmerin Prof. Kathari-
na Sieverding. Weski betonte den Sinn einer interna-
tional ausgerichteten Forschungseinrichtung für Foto-
grafie, die archiv und Künstlerresidenz mit Fachkräften 
und Werkstätten sein könnte. Es könne auch ein Ort 
für Vor- und Nachlässe sein, der das abwandern in aus-
ländische Sammlungen verhindert.
Die Beuys-Schülerin Sieverding sprach sich für eine 
„Power Station“ der Künste aus, um den fortschritt-
lich-künstlerischen aspekt zu betonen. Es dürfe kein 
rückwärtsgewandtes „make Düsseldorf great again“ 
geben. Einigkeit bestand über den Sinn, nun weitere 
Schritte zur Einrichtung einer solchen Institution zu 
beschreiten. aus der Kunstakademie ging seit Mitte 
der achtziger Jahre die „Düsseldorfer Fotoschule“ um 
Bernd und Hilla Becher hervor. Die Namen ehemaliger 
Schüler wie andreas Gursky, thomas Struth, Candida 
höfer und thomas Ruff haben längst Weltgeltung. Die 
„Bechers“ und ihre Schüler sind in zahlreichen großen 
Museen vertreten.
MIt-Kreisvorsitzender Norbert D. hüsson zog eine 
zufriedene Bilanz: „Die überaus positive Besucherre-
sonanz zeigt, dass dies ein thema für die Stadtent-
wicklung ist und somit auch für die unternehmen und 
Mitarbeiter in Düsseldorf von großem Interesse ist. Es 
zeigt, dass die lebensqualität einer Stadt auch die 
attraktivität der arbeitsplätze steigert.“

Zentrum für Fotografie in 
Düsseldorf nimmt Kontur an
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Jan hinnerk Meyer, Wolfgang Rolshoven,  
Dr. Hagen W. Lippe-Weißenfeld
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