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46. BDA Wechselgespräch: Kulturkathedralen – Renaissance des Pathos? 

Die Elbphilharmonie sei bereits kalter Kaffee, stichelte der BDA-Landesvorsitzende 

Alexander Vohl zum Thema „Kulturkathedralen“. In München ist das Büro David 

Chipperfield kürzlich im Wettbewerb für ein neues Konzerthaus auf Platz drei gelandet – 

Alexander Schwarz war zum 46. BDA-Wechselgespräch anwesend. Auch in Stuttgart ertönt, 

während die Opernsanierung bevorsteht, immer wieder der Ruf nach einem neuen 

Konzerthaus. Das Wechselgespräch fragte nach einer „Renaissance des Pathos“. 

Für den Moderator Gert Kähler ist die „Elphi“ keineswegs kalter Kaffee. Das Konzerthaus im 

Hotel auf dem alten Speichergebäude habe „vom ersten Tag an die Herzen der 

Stadtbevölkerung erobert.“ Kostenexplosion auf das Zehnfache, Zeitverzögerungen, drohende 

Schließung mehrerer Hamburger Museen? Alles egal, am Ende sind alle glücklich. Ob das 

Modell zur Nachahmung taugt: die Frage stand damit im Raum. Aber zunächst stellten sich 

die Diskutanten vor: Peter Haimerl hat mit dem Konzerthaus Blaibach 2014 die Hochkultur in 

die 1900-Einwohner-Gemeinde am Rande des Bayrischen Walds gebracht. „Granitmeteorit 

schlägt ein“, lautete die erste Schlagzeile. Treibende Kraft war der Bariton-Sänger Thomas E. 

Bauer, mit dem Haimerl auch ein „Philharmonisches Kraftwerk Aubing“ in einem früheren 

Heizkraftwerk ganz im Westen von München plante – das nun mit einem anderen Büro 

umgesetzt werden soll. Denn, so Haimerl mit Blick auf die Karte: Münchens linke Hälfte sei 

völlig frei von Kultur. Ein Kulturbau könne eine neue Entwicklung in Gang setzen. Ein 

gewisses Pathos mag der ab 1940 errichtete Backsteinkubus ausstrahlen. Doch Haimerls 

Formensprache ist eigentlich eher modern und schnörkellos. 

Alexander Schwarz verzichtete darauf, das Büro Chipperfield vorzustellen und reflektierte 

lieber über den Begriff des Pathos, für Friedrich Schiller gleichbedeutend mit Freiheit. Für ihn 

persönlich sei die Diskussion mit einem genauen Datum verbunden. Als das Büro 

Chipperfield, das den Wettbewerb für die James Simon Galerie auf der Berliner 

Museumsinsel mit einem schlichten Kubus aus Stahl und Glas gewonnen hatte, 2006 endlich 

zu Werk schreiten wollte, titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung: „So nicht, Mr. 

Chipperfield!“ Den „sehr ordentlichen Entwurf“, so Schwarz, in seinem „politisch korrekten 

Modernismus mochte niemand.“ Fazit: „Die Pathosformel fehlt.“ Im öffentlichen Raum sei 

etwas, das über den Zweck hinaus geht, das Poetische und das Historische, entscheidend, 

meinte er, an Gottfried Sempers Konzept von „Architektur als verstetigter Festdekoration“ 

erinnernd, und ging so weit zu behaupten: „Alle Häuser sind Kulturbauten.“ 

Viktor Schoner, der im Herbst die Intendanz des Stuttgarter Opernhauses übernimmt, hat eine 

andere Perspektive. Die 1875 eröffnete Opéra Garnier in Paris bezeichnete er als den „ersten 

Tempel der dritten Republik“, in dem sich die bürgerliche Gesellschaft selbst feierte. Im 

Festspielhaus Bayreuth, konzipiert von Richard Wagner persönlich, sei jeder Zuschauerplatz 

gleichberechtigt. Die 1902 als Maschinenhalle erbaute und vor rund zehn Jahren für 

Kulturveranstaltungen umgebaute Jahrhunderthalle in Bochum sei wiederum „total flexibel“, 

geeignet für alles „von Techno bis Zauberflöte“. Sämtliche Konzertsäle würden mit 

Beethovens Neunter Sinfonie eröffnet, stellte er fest: Musik von gestern. Der geplante 



Konzertsaal in München, durch Horst Seehofers Machtwort in Gang gesetzt, sei nur da, um 

das Orchester des Bayrischen Rundfunks zur Geltung zu bringen, kritisierte er und gab zu 

bedenken, zeitgenössische Musik habe kein breites Publikum. Angesichts der Diskussion um 

einen neuen Konzertsaal in Stuttgart und um einen Neubau des Linden-Museums stellte er die 

entscheidende Frage: „Was wollen wir mit diesen Räumen tun? Wenn wir das genau wissen, 

stellt sich die Frage nach dem Vergleich mit der Elbphilharmonie gar nicht.“ 

„Die Jahrhunderthalle, das kann’s ja wohl nicht sein“, rief Kähler aus. Schoner gestand ein: 

„Die Industriekathedrale wurde schon in den neunziger Jahren gemacht.“ Wie Kulturbauten 

im Jahr 2018 aussehen sollten, dafür hatte er freilich auch keine Antwort parat. Für Schwarz 

kommt es auf das „richtige Maß“ an. „99 Prozent aller Musik hat Pathos“, meinte Haimerl mit 

Blick auf das Kulturkraftwerk Aubing: selbst die Band Kraftwerk. Schoner dazu: „Kraftwerk 

geht in der Elbphilharmonie nicht.“ Erneut fragte er: „Welche Räume glauben wir bauen zu 

müssen?“ 
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