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Die Auslobung des Wettbewerbs um den Neubau der Kunstholle Mannheim forderte einen .sig·
nifikonten urbanistischen Museumsbau ", der als „neues Wahrzeichen Monnheims" eine stödtebau·
liehe Ordnungskraft " entfalten soll. Anhand des Siegerentwurfs des Hamburger Architektu;büros gmp
können die Implikationen untersucht werden , die diese in der zeitgenössischen Museumsarchitektur
ubiquitär erscheinende Forderung noch Signifikanz und Urbanität bereithält.

MUSEUM ARCHITECTURE
AS URBANINSTITUTION
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begriffen wi rd , heißt das , dass ihre äußere Gestaltung bedeulungsoffen ist - eine Erkenntnis, die für urbane Röu_me
spätestens seil Kevin lynchs TheImageof the

City gilt.' Lynch beschreibt die Stadt als permanente Uberforderung der menschlichen Wahrnehmung.
Die Stadt ist nie ein Ganzes , sondern immer nur eine Summe von Ausschnittenund Perspektiven, die
unterschiedliche (konlingenle) Bedeutungszusammenhänge bereithalten. Die urbane Platzierung eines
Museumsgebäudes potenziert a lso ihre Kontingenz . Eine bewusste Planung der Beziehung zwischen
Museumsarchitektur und Stadtraum erscheint unmöglich . Dies gilt umso mehr, als die Aneignungs·
we isen der entstehenden Räume durch die Stadtbewohner und M useumsbesuchernicht vorauszusehen
sind, da Museumsarchitektur oft unvorhergesehene Eigendynamiken entwickeln kann.
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Dies lässt sich besonders deutlich om Museumsboom beobachten, der sich in den letzten Jahren

wer

wandelnde r

am Arabischen Golf ereignet hat. In Ländern wie Abu Dhabi, Gotor und Bahrain werden seil Ende
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Voraussetzungen für die Entstehung von Museumsbauten denkbar ungünstig sind. Es fehlen nicht
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nur regionale Vorbilder, sondern auch lokole Sammlungen. Das Sammeln und Ausstellen materiel-
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selten. Mil der Entdeckung des Erdöls entstanden dann in kürzester Zeil große Städte, die sich
in ihrem Aufbau an der modernen nordamerikanischen Roslerplonung orientierten. Der Bau von
Museen interessiert die dortigen Auftraggeber vorwiege nd , um den Eindruck aufgeklärter, um
Bildung bemühter und sich ihres kulturellen Erbes bewusster Stoolen abzugeben und dabei gleichzeitig Touristen und Fachkräfte anzuziehen. Neben dieser geplanten funktionalen Ausrichtung zog
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nicht-kommerzieller Räume. Die Entstehung von Räumen, in denen Bevölkerungsgruppen ohne
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vordefinierten Zweck miteinander in Austausch treten können, wird slaotlichersei ls in der Regel
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verhindert. 5 Mon trifft sich üblicherweise in Shoppingmolls, Hotellobbies und Reslouronls. Die
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neu gebauten Museen allerdings bieten mit ihren Vorplätzen, Freitreppen , Parks, Terrassen und

• Vgl KevinL·

Foyers ungewohnte öffentliche Freiräume, die etwa im Falle eines Museums in Got or von den
Anwohnern zum abendlichen Spaziergang und zum Ausführen ihrer Kamele genutzt werden. In
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dieser eigendynomischen Entwicklung unterlaufen die Museen als urbane Institutionen nicht sehen
die Intentionen der verantwor tlichen Akteure. Dorin wird deutlich, dass sich Museumsarchitektur nur
schwer für einseitige stodtplonerische und politische Zielsetzungen funktionalisieren lässt.
Das Konzept für den Neubau der Kunsthalle Mannheim scheint diese Unberechenbarkeit des
urbanen Kontexts ebenso wie die potenzierte Kontingenz der Stadt kritisch zu reflektieren. Es lässt
mehrere (teils sich widersprechende) Möglichkeiten der Interpretation des Entwurfs zu. Es stellt die
stodträumliche Verorlung des Gebäudes zwar dezidiert dar, setzt diese ober nicht absolut. Im Gegenteil, die C hance eigendynomischer Prozessewird mitgedocht. Damit entzieht sich die Kunsthalle
Mannheim in der bisherigen Planung einem urbanen Funktionalismus. Weder impliziert der Entwurf
eine zu starke Anpassung an das bestehende urbane Gefüge, noch lässt er sich auf das in der
Ausschreibung geforderte •Wahrzeichen Monnheims" festlegen, das der Stadt auch hinsichtlich der
Kulturhouptstod tbewerbung 2020 auf die Sprünge helfen soll. Stolldessen versuchen die Verontworl·
liehen neue, reflexive Möglichkeiten im Umgang mit städtischen Räumen zu ermöglichen, die zur
Entstehungneuer Beziehungen des Museums mit der Stadt und ihren Bewohnern führen können. Das
Hypothetische, mit dem dieser Anspruch formuliert wird, reflektiert das Bewusstsein der Kontingenz
urbaner Museumsarchitektur.
Gelingt es, diesen Ansatz in der weiteren Planung mitzutragen, könnte die Kunsthalle Mannheim
zur Verlängerung des sie umgebenden urbanen Raums werden. Die Kunsthalle, die im Inneren als
Museum in Bewegung den ständig neuen Anforderungen der Kunstwerke, Kuratoren und Besucher
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gerecht werden will , könnte mit dem vorliegenden Architekturentwurf auch dem stöndig sich
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wandelnden urbanen Raum und den Wahrnehmungsweisen seiner Nutzer gerecht werden.
Ein derart iges Museumsgebäude gibt dem bewussten wie auch dem zufälligen BetrachterAnreize,
seine Phantasie schweifen und seine Interpretationsfähigkeit herausfordern zu lassen. Einen solchermaßen bedeutungsoHenen architektonischen Rahmen zu schaffen, könnte nicht nur für Mannhe im,
sondern für den gesamten museumsorchitektonischen Diskurs eine Antwort auf die Frage noch
der urbanen Relevanz der neueren Museumsarchitektur jenseits groß angelegter GentrifizierungsProjekte lielern. 6
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