
Ausstellen & Vermitteln Influencerin für Kulturbetriebe
Bewahren & Konservieren Ernst von Siemens Kunststiftung

Branchentreff  Messen & Kongresse laden ein
Gebäude & Betrieb Vitrinen im Brandtest

Personal & Service  Neuer Leitfaden Volontariat
Recht Was bringt die Datenschutzverordnung?

Ausgabe eins 2018

KulturBetrieb
Magazin für innovative und wirtschaftliche Lösungen
in Museen, Bibliotheken und Archiven



Gebäude & Betrieb

42

Kulturbauten – Fluch oder Segen?

Stellen wir uns einmal zwei Stadtmodelle vor und fragen uns,
was wir interessanter fänden: Auf der einen Seite eine Stadt als
reiner Industrie- oder Wirtschaftsstandort und im Vergleich dazu
eine Stadt mit interessanten Museen, lebendigen Theatern und
einer prosperierenden Kulturszene. Die Antwort dürfte wohl ein-
deutig ausfallen!

„Masterplan Kulturbauten“
Ohne Kulturbauten wären unsere Städte gewiss seelenlose
Orte, Plätze und Gebäudeansammlungen, die rein auf ihren
ökonomischen Nutzen reduziert würden. Wenig würde 
Menschen dazu anregen, die eine oder andere Stadt oder 
Region deshalb zu besuchen, weil es dort lebendig und kontro-
vers zugeht, ein attraktives Kulturprogramm wartet und sich stil-
prägende Architekturikonen berühmter Baumeister besichtigen
lassen, für die es sich lohnen würde, eine weite Anreise auf sich
zu nehmen. Denken wir an Wagners Hügel, dessen Opernhaus
wie ein Pantheon über Bayreuth trohnt und dessen „Erklimmen“
zu den gesellschaftlichen Highlights der Republik gehört. Oder 

an die neue Skyline von Hamburg, deren funkelnde Elbphilhar-
monie der Stadt einen neuen Touristenboom beschert. Abseits
dieser nationalen „Kulturtempel“ hat in Deutschland fast aus-
nahmslos jede Gebietskörperschaft ihre kleinen oder großen
Kultureinrichtungen, deren Gebäude wie Leuchttürme zumeist
in prominenten Zentrumslagen auf ihre Umgebung ausstrahlen.
Warum wurden Kulturbauten genau wie Kirchen immer inmitten
einer Stadt errichtet? Was sagt das aus über ihre kulturhis-
torische und identitätsstiftende Bedeutung für ihren Ort? Wie 
erleben wir dadurch die Traditionen und Werte eines Gemein-
wesens, einer Nation? Kulturbauten als Distinktionsmittel waren
in feudalistischen Zeiten die beste und eleganteste Form, 
Überlegenheit und Macht zu demonstrieren. Zugleich aber auch
geistige Prosperität und Experimentierfreude zu kultivieren. Die
Initialen der jeweiligen Regenten in den Giebeln großer Musen-
tempel zeugen noch heute von diesem gesellschaftlichen 
Gestaltungsanspruch. 

Beispiel für eine gelungene Dachsanierung von Meyer Architekten: Museum
K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf.
© / Foto: Kunstsammlung NRW



Viele Jahrzehnte später stehen wir bisweilen vor einem 
Dilemma: Wie halten wir es mit unserem in Stein gemeißelten
kulturellen Erbe, von dem inzwischen nach inoffiziellen Statis-
tiken rund 80 Prozent sanierungsbedürftig ist? Abreißen, neu
bauen, sanieren – diese Trias der Alternativen wird mancherorts
zum Fluch und löst heftige Kontroversen aus. Nicht selten wird
sie aber auch zum Segen, wenn ein Neubau zu dem Besucher-
magnet einer Stadt oder ganzen Region wird! Im Idealfall gäbe
es für jede Stadt, ob klein oder groß, einen Masterplan Kultur-
bauten. Der enthielte detaillierte Bestandsaufnahmen mit präzi-
sen Zustandsbeschreibungen genauso wie ein „Ampelsystem“,
was nach Prioritäten gestaffelt notwendige Einzelmaßnahmen
ausweist und dem Betreiber differenziert aufzeigt, wo Hand-
lungsdruck herrscht. Wenn dieser Maßnahmenkatalog dann
auch noch preislich taxiert und jährlich für die einzelnen 
Gebäude fortgeschrieben würde (Bauunterhalt), könnte jedes
Parlament langfristig entscheiden, wann es in welchem Jahr 
welche notwendige Maßnahme durchführen will. Die Gründe,
warum das nicht geschieht, sind vielfältig.

Erst nachdenken, dann loslegen
Öffentliche Bauvorhaben müssen grundsätzlich über öffentliche
Vergabeverfahren (VGV) ausgeschrieben und vergeben 
werden. Da die Kultur im politischen Raum nicht die größte
Lobby in den Parlamenten hat, sind Investitionen in Kulturbauten
erfahrungsgemäß nur gegen erhebliche Widerstände durch-
zusetzen. Deshalb sollen in der Regel die Kosten so niedrig wie
möglich gehalten werden. Es wird daher häufig ein Vorhaben
so ausgeschrieben, dass das preislich beste Gebot den 
Zuschlag erhält. Die inhaltlich vielleicht sinnvollsten Lösungs-
ansätze, die naturgemäß nicht zur geringsten Auftragssumme
führen, dafür aber gleich viele Probleme auf einmal lösen 
könnten und am Nachhaltigsten wären, fallen bei den 
Ausschreibungen leider häufig hinten über.
In der ersten, der Leistungsphase „0“, in der noch keine exter-
nen Planer an Bord sind, wird oft nicht tief genug gedacht und
Projektbudgets werden zu gering angesetzt. Da bräuchte es
mehr Zeit, fundierte Vorüberlegungen, dadurch klare Aufgaben-
stellungen mit Projektgrundlagen und -zielen, die realistische
Einpreisung von Projektrisiken und damit zur Aufgabenstellung
passende Budgets. Kulturbauten sind keine „normalen“ Bauvor-
haben. Man bewegt sich hier im Spannungsfeld einerseits bei-
spielsweise starrer Richtlinien der Verordnung für öffentliche
Versammlungsstätten und andererseits ganz spezieller tech-
nischer und architektonischer Anforderungen für eine flexible
künstlerische Nutzung der Räume. Hier sind erfahrene, empa-
thische Architekten und Projektsteuerer vonnöten, die mit dieser
Art von Spezialgebäuden und den individuellen Wünschen der
künstlerischen Leitungen bestens vertraut sind.
Hinzu kommt ein ganz generelles Phänomen, dass nämlich 
Bauherren die nach Abschluss eines Bauvorhabens in den 
Folgejahren anfallenden Betriebs- und Bauunterhaltskosten nur
selten von vorneherein realistisch mit berechnen lassen. Die 

Betriebskosten müssen später häufig aus den künstlerischen
Budgets finanziert werden, was zu existenziellen Kontroversen
in den Häusern führt. Von den notwendigen Budgets für den
Bauunterhalt ganz zu schweigen. In der Folge führt dies zu 
dauerhafter Flickschusterei und einem Aufschieben der eigent-
lichen Probleme mit der Folge, dass sich diese über die Jahre
noch potenzieren. Hinzu kommt, dass Kulturschaffende und
Künstler keine eigene Expertise im Bereich Bauunterhalt haben
und sich deshalb überfordert fühlen, diese Themen auf Augen-
höhe mit Fachleuten und der Verwaltung zu diskutieren. Oft fehlt
vor Ort in den Häusern technischer Sachverstand. Auch fehlt
der Austausch der Kulturschaffenden untereinander im Sinne
eines Wissenstransfers über häufig gleiche bauliche Frage-
stellungen, die sich spartenübergreifend wiederholen. Das führt
nicht selten zu großer Frustration, weil man sich von seinen
künstlerischen Kernaufgaben abgehalten fühlt.

Es gibt in Deutschland nicht viele Architekten, die Erfahrung mit
der Sanierung von Kultur-Bestandsbauten bei laufendem 
Betrieb haben. In den meisten Fällen können und sollen die
Häuser ja nicht über lange Zeiträume geschlossen werden, 
sondern es müssen bauliche Eingriffe bei laufendem künst-
lerischem Betrieb erfolgen. Lange Schließungen würden dazu
führen, dass die Häuser aus der öffentlichen Wahrnehmung des
Publikums verschwinden würden. Das möchten alle Beteiligten
zurecht vermeiden. Wichtigste Voraussetzung für den Erfolg ist
der Einsatz eines präzisen Qualitäts- und Prozessmanage-
ments. Daraus folgend eine extrem gründliche und realistische
Bau-, Zeit- und Kostenplanung und schließlich die Auswahl 
kompetenter und präzise arbeitender Projektsteuerer, Architek-
ten und Ingenieure. Diese brauchen umfassende Erfahrungen
mit der Umsetzung solcher ganz spezieller, technisch und 
architektonisch höchst anspruchsvoller Großprojekte.

Meyer Architekten GmbH / ProjektSchmiede GmbH
Dr. Hagen W. Lippe-Weißenfeld und Dipl.-Ing. Jan Hinnerk
Meyer, Geschäftsführer.
Dr. Lippe-Weißenfeld ist zudem Vorstandsmitglied der 
Kulturpolitischen Gesellschaft.

Meyer Architekten GmbH                 ProjektSchmiede GmbH
Wasserwerksweg 1 Am Kaldenberg 6
40489 Düsseldorf  40489 Düsseldorf

Tel 0049 | 211 | 229730-0
info@meyer-architekten.de
info@projektschmiede.gmbh
www.Meyer-Architekten.de

Dieser Beitrag wurde erstmals veröffentlicht in: Kulturpolitische
Mitteilungen, Heft 159, IV 2017, S. 53 f.
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ERMÖGLICHER für
IMMOBILIEN- & GRUNDSTÜCKSENTWICKLUNG

• Konzeption außergewöhnlicher Immobilien in städtischen 1A-Lagen.
• Vermittlung zueinander passender Nutzergemeinschaften aus

Wir tschaft + Gesellschaft, Kunst + Kultur, Bildung + Wissenschaft.
• Einbindung von Investoren, für die „Social Impact“ kein Fremdwor t ist.

 
KUNST- & KULTURBERATUNG

• Erstellung von Masterplänen für Kulturinstitutionen.
• Künstlerberatung (Recht, Ver trieb, Marketing, Finanzen).

• Entwicklung individueller Interimspielstätten für Oper, Schauspiel, Konzer thaus, Museum.
• Beratung bei Unternehmenssammlungen und Kunst am Bau-Projekten.

• Kunstvermittlung für Unternehmen + Privatkäufer.
 

VERTRIEB & MARKETING
• Konzeption und Betrieb von Merchandise-Shops für Kultureinrichtungen und Kommunen.

• Ver triebs-, Marketing-, Sponsoring- und Drittmittelkonzepte für Kultureinrichtungen.
• Vermittlung zueinander passender Par tner aus Kultur + Wir tschaft.

WWW.PROJEKTSCHMIEDE.GMBH

SCHAFFENDE für

M E Y E R   A R C H I T E K T E N  

FORSCHUNG   BILDUNG   KULTUR
• Sanierung im Bestand bei laufendem Betrieb
• Planung und Ausführung mit 60 Architekten

• Bauunterhalt
• Neubauten

WWW.MEYER-ARCHITEKTEN.DE

DR. HAGEN W. LIPPE-WEISSENFELD DIPL.-ING. JAN HINNERK MEYER

        




