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Multihalle – Democratic Umbrella 

Mit der Förderzusage des Bundesinnenministeriums in Höhe von fünf Millionen Euro ist der 

Erhalt der Multihalle von Frei Otto und Carlfried Mutschler ein Stück näher gerückt. Vor drei 

Jahren hatte der Mannheimer Gemeinderat noch auf Abriss plädiert – so sich keine Spender 

fänden. Im Jahr nach dem Pritzker-Preis für den international berühmtesten deutschen 

Architekten war dies schon ziemlich peinlich, selbst wenn es nur ein Alarmruf sein sollte. Die 

große Skepsis kam indes nicht von der Verwaltungsspitze, sondern vom Gemeinderat, sagt 

Baubürgermeister Lothar Quast, der zur Eröffnung der Ausstellung im BDA-Wechselraum 

kurzfristig nach Stuttgart gekommen ist. Seit 2016 ist viel passiert: Die Architektenkammer 

und die Stadt Mannheim haben einen Verein gegründet. Auf zahlreiche Aktivitäten in der 

Halle und zur Zukunft der Halle wurde sie als „Sleeping Beauty“ auf der Architekturbiennale 

von Venedig präsentiert. Der Gemeinderat hat im Oktober nun doch einer Beteiligung an den 

Kosten zugestimmt, die inzwischen bei 14,2 Millionen Euro liegen sollen. Auf Quast kommt 

nach eigenen Worten „die profane und komplizierte Aufgabe“ zu, dies in den 

Haushaltsentwurf einzufädeln. 

Ein Grund für die Skepsis vieler Gemeinderäte war eine fehlende Nutzungsperspektive. Was 

andererseits schon erstaunlich anmutet: Hatte nicht der Architekturkritiker Manfred Sack die 

Multihalle 1975 in der „Zeit“ als „Das Wunder von Mannheim“, eine „Halle für so ziemlich 

alles“ bezeichnet, geeignet für „Ausstellungen und Auktionen, Sommerfeste und Winterbälle, 

für Pop-Konzerte und Sportwettkämpfe, Wahlen und den Zirkus, für Tiraden und Gesänge“? 

Während der Bundesgartenschau und danach gab es dort tatsächlich Sportveranstaltungen, 

Rockkonzerte und eine Kunstausstellung. Doch obwohl die weltgrößte Holz-

Gitterschalenkonstruktion seit 1998 unter Denkmalschutz steht, ist die Halle in jüngerer Zeit 

zunehmend verwaist. Bis sie, weil die PVC-Folie, die das Holzgitter bedeckt, undicht 

geworden war und die Holzkonstruktion zu modern begann, 2011 gänzlich gesperrt wurde. 

Seit 2017 hat dort nun doch wieder einiges stattgefunden, vom Designfestival über 

Diskussionsrunden bis hin zu Sommerkino und Tanz. Im September 2018 kamen auch die 

Bürger zu Wort. Nun folgte ein Ideenwettbewerb für Architekten, an dem 53 Büros aus aller 

Welt teilnahmen. 

Aus der der „Sleeping Beauty“ soll ein „Democratic Umbrella“ werden: Schirm, Schutzschild 

und Dach für die Demokratie. Für Georg Vrachliotis, den Leiter des Südwestdeutschen 

Archivs für Architektur und Ingenieurbau (SAAI) in Karlsruhe, der mit Sally Below die 

Ausstellung in Venedig und zuvor eine weitere zu Frei Otto im ZKM kuratiert hat, handelt es 

sich nicht nur um einen „wegweisenden Experimentalbau“, sondern auch um eine 

Sozialutopie und ein Diskursobjekt. Dem Bau eingeschrieben sei eine „Vorstellung von 

Zukunft, ein Optimismus“. Ein „großes Dach“ habe in Ottos Vorstellung „die ganze 

Gesellschaft schützen und vereinen“ sollen.  

Wie aber funktioniert das in der Praxis? Besser gesagt: Was ist den Architekten dazu 

eingefallen? Ein ungewöhnlicher Wettbewerb: Gibt sonst der Bauherr die Nutzung vor und 

der Architekt entwirft dafür ein Gebäude, verhält es sich hier genau umgekehrt: Der Bau ist 



schon da, nur wozu er in Zukunft dienen soll, ist noch nicht geklärt. So hat denn die mehr als 

dreißigköpfige Jury unter Leitung von Peter Cachola Schmal und Vrachliotis – mit dabei auch 

der BDA-Landesvorsitzende Alexander Vohl und Frei Ottos Tochter Christine Kanstinger – 

nicht einen Gewinner auserkoren, dessen Vorstellungen dann realisiert werden sollen, sondern 

sich vielmehr für drei erste Preise und zwei Ankäufe entschieden. Und die Ideen sollen alle in 

den weiteren Prozess einfließen.  

Guillem Colomer und Gabriel Pena aus Rotterdam gehen in ihrem Entwurf „Hallen Allee“ 

von dem Weg aus, der vom Park-Haupteingang längs durch die Halle und durch das Areal 

führt. Diesen wollen sie mit möglichst vielen verschiedenen Aktivitäten zu neuem Leben 

erwecken. „Um einem Auseinanderdriften der Gesellschaft entgegenzuwirken, braucht es den 

öffentlichen Austausch“, schreiben Christopher Rotmann und Daniel Wilken aus Aachen zu 

ihrem Entwurf „Kulti Multi“: „Den direkten Kontakt, das Gespräch und den respektvollen 

Streit. Hierfür muss Raum zur Verfügung gestellt werden.“ Und als großer, offener Raum ist 

die Multihalle aus ihrer Sicht dafür geradezu prädestiniert. Ein siebenköpfiges Team aus 

Mannheim und Heidelberg, von dem Till Schweizer und Daniel Gornik anwesend waren, 

profitiert wiederum von einer guten Ortskenntnis. Denn sie wissen: der Herzogenriedpark mit 

der Multihalle befindet sich im eher vernachlässigten, benachteiligten Stadtteil Neckarstadt. 

Mit ihrem Entwurf „Multimobilhalle Mannheim“ versuchen sie, über die sozialen und 

räumlichen Brüche im Stadtgefüge hinweg neue Brücken zu bauen. 
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