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verfassungswidrig?

Abonnement richtig planen
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„Mit Sicherheit fließen 
Pandemiepläne zukünftig 
in Planungsprozesse von 
Neubauten mit ein.“ 
Dr.  Hagen W. Lippe-Weißenfeld
Kaufmännischer Geschäftsführer
Meyer Architekten GmbH
Geschäftsführender Gesellschafter 
ProjektSchmiede GmbH

Versicherungen
Was ist jetzt wichtig?
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Budgets finanziell nicht bewältigen 
konnten. Es wird deshalb Zeit, sich der 
kulturpolitischen und städtebaulichen 
Bedeutung der Kulturbauten in unse-
ren Städten als „Kathe- dralen des 21. 
Jahrhunderts“ wieder mehr bewusst zu 
werden!

tma: Wie hoch schätzen Sie den Investitions- 
bedarf  für bundesweit notwendige Sanierungen 
in diesem Bereich ein?

Dr. Hagen W. Lippe-Weißenfeld: Das 
ist schwer zu sagen, weil die betroffenen 
Gebietskörper-schaften in den wenigs-
ten Fällen Datenbanken der Kulturträ-
ger führen, in denen deren Sanierungs-
rückstau konkret beziffert wird.

tma: Landauf  landab werden auch derzeit 
Theater-, Opern- und Konzerthäuser sowie 
Veranstaltungshallen neu erbaut bzw. saniert. 
Welchen Einfluss hat die aktuelle Coronakrise 
nach Ihrer Einschätzung auf  den Baufort-
schritt und die Fertigstellungstermine?

tma: Herr Dr. Lippe-Weißenfeld, Sie sind seit 
2016 Geschäftsführer der Meyer Architekten 
GmbH, eines auf  Forschungs-, Bildungs- und 
Kulturbauten spezialisierten Architekturbüros 
sowie zusammen mit dem Architekten Jan 
Hinnerk Meyer, Gründer der Projektschmiede 
GmbH, einer Beratungs- und Dienstleis-
tungsgesellschaft für Projekte aus Wirtschaft, 
Gesellschaft und Kultur. Seit 2015 sind Sie 
zudem im Vorstand der Kulturpolitischen 
Gesellschaft. Durch diese Funktionen und di-
verse Projekte haben Sie einen guten Einblick 
in die Bausubstanz der Kulturimmobilien in 
Deutschland. Wie ist es darum, aus Ihrer 
Sicht bestellt? 

Dr. Hagen W. Lippe-Weißenfeld: 
Problematisch, weil rund 80 % der 
Kulturbauten in Deutschland sehr stark 
oder stark sanierungsbedürftig sind. 
Das liegt daran, dass die Kommunen 
in den letzten Jahrzehnten häufig einen 
kontinuierlichen Bausubstanzerhalt ver-
nachlässigt haben, weil sie mehr als die 
Personalkostensteigerungen und einen 
maßvollen Aufwuchs des künstlerischen 
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Jan Hinnerk Meyer: Es kommt 
zu Verzögerungen durch an Corona 
erkrankte Mitarbeiter bei den ausführen-
den Unternehmen auf  den Baustellen. 
Teilweise hatten wir Lieferschwierig-
keiten bei Produkten aus China. Jetzt, 
wo sich die Kulturhäuser im Lockdown 
befinden, können wir dort zum Teil gar 
nicht mehr arbeiten. Insgesamt ist die 
Coronakrise eine schwere Belastung für 
die Kultur- und die Baubranche.

tma: Inwieweit zwingt uns Corona und die 
damit verbundenen neuen Abstandsregeln, 
Baupläne und Grundrisse von Kulturimmobili-
en neu zu denken bzw. zu überdenken? 

Dr. Hagen W. Lippe-Weißenfeld: Das 
ist in der Tat eine spannende Frage, die 
sich noch nicht abschließend beantwor-
ten lässt. Mit Sicherheit fließen Pande-
miepläne zukünftig in Planungsprozesse 
von Neubauten mit ein. Und auch bei 
Sanierungen wird man die Schutzmaß-
nahmen für Pandemien im Hinterkopf  
haben. Es ist aber noch zu früh, um 
hierzu belastbare Aussagen zu machen.

tma: Welche neuen baulichen Anforderungen 
kommen auf  Theater-, Opern- und Konzert- 
häuser jetzt zu?

Jan Hinnerk Meyer: Man schaut als 
Planer und Berater schon jetzt mit 
anderen Augen auf  die Häuser. Das 
Problem ist, dass sie in Bestandsbauten 
nur sehr schwer, und wenn doch nur mit 
erheblichem Aufwand bauliche Ände-
rungen vornehmen können. 
Kein Haus ist wie das andere. 
Man wird deshalb in jedem 
Einzelfall nach intelligenten 
Lösungen suchen müssen. 
Hier helfen uns in Zukunft 
die empirischen Erfahrun-
gen und Auswertungen der 
Krisen-Praxis.

tma: Wie geht man Ihrer Meinung nach am 
besten damit um? Sind Provisorien ratsam 
oder sollten unter ökonomischen Aspekten 
eher dauerhafte Installationen erfolgen? Nach 
dem Motto: Die nächste Pandemie kommt 
bestimmt.

Dr. Hagen W. Lippe-Weißenfeld: 
Auch das muss für jedes Objekt und 
jede Spielstätte individuell entschieden 
werden. Es braucht eine gute Balance 

zwischen ökonomischen und künstle-
rischen Bedarfen. Provisorien müssen 
nicht per se schlecht sein. Am Ende 
muss aber sichergestellt sein, dass die 
Häuser so ausgestattet sind, dass sie 
auch für Pandemien technisch gerüstet 
sind. Das kann übrigens auch bedeuten, 
dass ein schneller Wechsel von analo-
gem zu digitalem Angebot möglich sein 
sollte.

tma: Wo sehen Sie bisher beispielsweise das 
Thema Lüftung unter Coronabedingungen gut 
gelöst?

Jan Hinnerk Meyer:  Im Open-Air- 
Theater! Diese Spielstätten scheiden 
allerdings im Corona-stärkeren Winter-
halbjahr aus … Aber mal Spaß beiseite: 
Viele Häuser, wie z. B. das Konzerthaus 
Dortmund, forschen gerade genau an 
diesem Punkt und es gibt noch keine 
Lösung, die man als „optimal“ bezeich-
nen könnte. Das wird sich aber sicher 
bald ändern.

tma: Welche Auswirkungen hinsichtlich der 
Bausubstanz können Ihrer Einschätzung 

„... auf  uns zukommende Sparmaßnahmen werden mit 
Sicherheit auch manch notwendige Kulturbausanierung 
infrage stellen. “

Rheinoper Düsseldorf
Entwurf
Projektschmiede GmbH 
Foto: ProjektSchmiede GmbH
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sollen und wie wichtig der Stadtgesell-
schaft die Existenz der Spielstätten in 
den Stadtzentren sind. Denn Kultur-
bauten tragen nicht unerheblich zur 
Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt 
bei, sind architektonische Landmarks 
und haben hohe Strahlkraft. Wir schie-
ben daher wie am Beispiel der Oper in 
Düsseldorf  geschehen, in frühem Stadi-
um einer Entscheidung über Sanierung 
oder Neubau eine fachlich fundierte 
Debatte dazu an. Damit wollen wir allen 
Beteiligten helfen, eine weitreichende, 
kluge Entscheidung zu fällen, die vorher 
alle notwendigen Aspekte ausreichend 
berücksichtigt. Die Betreiber der Häuser 
sind ihrerseits dazu aufgerufen, ihre 
Spielstätten der jeweiligen Stadtgesell-
schaft als maximal offene Diskursplatt-
formen und wichtige Begegnungsstätten 
proaktiv anzubieten. Nur wer Relevanz 
hat, findet bei Finanzierungsentschei-
dungen Berücksichtigung. Hier sehe 
ich eine gewisse Bringschuld bei den 
Betreibern.

tma: Welche drei Theater-, Opern- oder Kon-
zerthäuser in Deutschland sind Ihrer Meinung 
nach architektonisch am besten gelungen?

Jan Hinnerk Meyer: Mit Superlativen 
wäre ich vorsichtig, aber es gibt nicht 
wenige Glanzlichter aus allen Epochen. 
Nehmen Sie nur als drei Beispiele von 
vielen das Mariinsky-Theater in St. 
Petersburg, das Opernhaus in Oslo oder 
die Berliner Philharmonie - epochale 
Kulturbau-Ikonen aus drei Jahrhunder-
ten, die zu ihrer jeweiligen Entstehungs-
zeit Maßstäbe gesetzt haben. 
tma: Welches Theaterhaus würden Sie gern 
bauen?

Jan Hinnerk Meyer: Das ästhetisch 
und architektonisch Schönste und 
künstlerisch Beste – selbstredend!

nach durch die wiederholten Nutzungspausen 
entstehen? 

Dr. Hagen W. Lippe-Weißenfeld: 
Häuser, die nicht bespielt werden, müs-
sen trotzdem gewartet und technisch 
instandgehalten werden. Die laufenden 
Bauunterhalts- und Betriebskosten 
bleiben den Trägern also im Wesentli-
chen erhalten. Wir warnen eindringlich 
davor, die Bausubstanz in den Nut-
zungspausen aus dem Blick zu verlieren. 
Im Gegenteil: Die Pausenzeiten sollten 
für notwendige Sanierungsmaßnahmen 
genutzt werden!

tma: Ist es Ihrer Meinung nach derzeit vertret-
bar, begonnene Projekte ungeachtet dieser An-
forderungen weiterzubauen und fertigzustellen?

Jan Hinnerk Meyer: Selbstverständ-
lich, die Krise stellt ja den grundsätz- 
lichen Bedarf  nicht infrage.

tma: Wie sollte man jetzt mit Projekten umge-
hen, die noch in der Planungsphase stehen oder 
vor Baubeginn?

Jan Hinnerk Meyer: Laufende Planun-
gen könnten - je nach Leistungsphase 
- auf  neue Vorgaben angepasst werden. 
Welche das allerdings sind und wann sie 
kommen, wissen wir heute noch nicht. 
Auch hier sind präzise Auswertungen 
und einige Empirie nötig, um daraus 
belastbare Umsetzungsstrategien entwi-
ckeln zu können.

tma: Welche Auswirkungen werden Ihrer Ein-
schätzung nach die zukünftig knappen Kassen 
der Kommunen auf  notwendige Sanierungs-
arbeiten in Theaterbauten haben? 

Dr. Hagen W. Lippe-Weißenfeld: Die 
mit den Haushalten 2022/23 auf  uns 
zukommenden Sparmaßnahmen werden 
mit Sicherheit auch manch notwendige 
Kulturbausanierung infrage stellen. Das 
ist leider kulturpolitische Realität. Es 
braucht daher intensive Debatten unter 
Einbezug der Öffentlichkeit, welche Pri-
oritäten hier zukünftig gesetzt werden 

„Nur wer Relevanz hat, findet bei Finanzierungs-
entscheidungen Berücksichtigung. Hier sehe ich 
eine gewisse Bringschuld bei den Betreibern.“


