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Jetzt geht die Kultur im Alten Hallenbad baden
Investorenbrüder Weidenhammer werfen das Handtuch – Sanierung kostet mindestens zehn Millionen Euro
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K O M M E N T A R

Keine Kultur pur
Von Götz Münstermann
Die Konsequenz aus dem Scheitern
der Investoren Weidenhammer ist: Je
mehr Kultur ein Konzept für das Alte
Hallenbad hat, desto unrealistischer
ist es. Das seit 27 Jahren vor sich hin
gammelnde Jugendstilbad ist so maro
de, dass ein Investor massig Geld rein
stecken muss. Um dieses Geld wieder
einzunehmen, benötigt man eine Nut
zung, die ordentlich und vor allem re
gelmäßig Gewinn erwirtschaftet. Aber
das Kulturprojekt, das ohne Subventio
nen und Geldgeschenke von potenten
Förderern derartig hohe Erträge
bringt, das muss erst noch erfunden
werden. Eine andere Möglichkeit wäre
natürlich, dass der Gemeinderat sich
die Subventionierung einer neuen Kul
turinstitution leistet. Da muss aller
dings die Frage erlaubt sein: Was denn
alles noch? Heidelberg steht schon an
der Landesspitze mit seinen Kulturaus
gaben pro Kopf. Nein, Kultur pur im
Alten Hallenbad trägt sich nicht, rech
net sich nicht. Es muss halt etwas weni
ger Kultur ins Bad – notgedrungen.
Bleibt nur eines zu hoffen: Dass das Ju
gendstilgebäude nicht derart marode
ist, dass es auch bei kommerzieller
Nutzung ein Fass ohne Boden wird.

ANZEIGE
Hausgemachte Kuchen, Sofie 3 design cafébar
panini caldi …
Sofienstraße 3, Heidelberg –
im Atelier Raumkonzepte

Auch Sonntags geöffnet
12.00 –18.00 Uhr

Akademie gegen
„neuen“ Hortus
Staeck: „Wir haben gesetzlichen
Auftrag, uns dazu zu äußern“
Von Micha Hörnle
Die Akademie der
Künste
Berlin
Brandenburg
lehnt eine Rekon
struktion des „Hor
tus Palatinus“ ab.
In einer Erklärung
von gestern heißt
es: „Die Akademie
der Künste unter
stützt jedes Engagement für die Erhal
tung und Pflege dieses öffentlich zugäng
lichen Gartens. Sie wendet sich gegen
den Versuch, die Anlage in einer zwar vor
400 Jahren geplanten, so aber nie reali
sierten Form zu gestalten.“ Und weiter:
„Der Wunsch, den ,Hortus Palatinus’
nach dem Stich von 1620 neu zu gestal
ten, also Unvollendetes zu vollenden und
prägende Entwicklungsspuren zu ver
nichten, steht im Widerspruch zur Verant
wortung für den Erhalt unseres kulturhis
torischen Erbes.“ Außerdem werde der
Schlossgarten nach einer Rekonstruktion
und Einlasssperren samt Eintritt kein öf
fentlicher Raum mehr sein.

Den Garten öffentlich halten
Der Heidelberger Klaus Staeck (Foto:
dpa) ist Präsident der Akademie, und er
gab gestern eine Erklärung ab, für die er
– der sich in Heidelberg als Rekonstrukti
onsgegner bereits etabliert hat – aber
nicht allein verantwortlich sein will:
„Das kam nicht von mir.“ Die Anregung
für diese Erklärung gegen „die so genann
te Rekonstruktion eines Gartens, den es
nie gab“ (Staeck) stammt vom Berliner
Gartenarchitekten und Brandenburger
Landeskonservator Detlef Karg, der auch
Mitglied der Akademie ist. Staeck selbst
will sich nicht dem Vorwurf aussetzen, er
würde als Heidelberger Rekonstruktions
gegner die Akademie vorschicken, um ge
gen die WessendorfPläne zu arbeiten,
„wir wollten das neutrale Urteil Kargs hö
ren“. Karg wird auch am kommenden
Donnerstag beim großen „Hortus Palati
nus“Symposium in der Aula der Neuen
Universität dabei sein, wenn sich Denk
malpfleger und Kunstgeschichtler mit
der Rekonstruktion befassen.
Die Stellungnahme der Akademie der
Künste gegen eine Wiederherstellung des
Schlossgartens in annähernd alter Form
rührt aus dem „generellen Beratungsan
spruch der Akademie, was denkmalpfle
gerische Debatten angeht“, so Staeck,
„das ist unser gesetzlicher Auftrag.“

Das Alte Hallenbad ist derzeit europa
weit ausgeschrieben – aber der wichtigs
te Kandidat hat schon jetzt seine Nicht
Bewerbung bekanntgegeben: Ralf und
Oliver Weidenhammer werden aus dem
maroden Jugendstilbad in Bergheim kei
nen Kulturtempel machen. Für das Unter
wegstheater schwinden so im Jubiläums
jahr die Perspektiven.
Ende Juli 2007 hatten sie noch den Zu
schlag vom Gemeinderat bekommen,
jetzt ist das Risiko für Ralf und Oliver
Weidenhammer wohl zu groß: Der
Traum, das Alte Hallenbad in ein Kultur
zentrum zu verwandeln, ist geplatzt. Die
Sanierung wäre nach den detaillierten Be
rechnungen der WeidenhammerBrüder
auf mindestens zehn Millionen Euro ge
kommen; maximal sieben Millionen Euro
hatten sie erwartet. Bei diesem Sanie
rungsvolumen wäre die Jahresmiete auf
bis zu 500 000 Euro gestiegen – zu viel für
ihren Hauptmieter, das Unterwegsthea
ter von Bernhard Fauser.

Vorwürfe gegen die Stadt
Auch hatte man geplant, in zwei Bau
abschnitten zu sanieren – damit das Un
terwegstheater immer Einnahmemöglich
keiten hat. Doch auch das sei nicht mög
lich, so Ralf Weidenhammer. Zwei Drittel
kulturelle Nutzung (durch das Unter
wegstheater) und ein Drittel Gastrono
mie, Büro und Gewerbe – dieser Mix
spielt offenbar bei diesen hohen Investi
onssummen nicht genug Geld wieder ein.
Die Brüder Weidenhammer geben zu,
dass ihre Vorstellungen bei der Bewer
bung im vergangenen Jahr nicht weit ge
nug gegangen seien. Aber selbst ihr ärgs
ter Konkurrent HansJörg Kraus meint,
sie hätten nur vier Wochen Zeit für ihre
Bewerbung gehabt. Die Weidenhammers
ließen im Herbst das Gebäude prüfen

Ralf (links) und Oliver Weidenhammer nehmen Abstand von ihrem Sanierungsmodell. Foto: Stefan Kresin
und die Kosten berechnen, und im Dezem
ber stand eigentlich fest: Das wird zu teu
er, das Alte Hallenbad ist nur mit einem
Mäzen als Kulturprojekt zu stemmen. Sie
verstünden sich aber als Investoren, nicht
als Sponsoren. Eine andere Frage für
Ralf Weidenhammer ist: „Muss so ein Ge
bäude überhaupt einen Kaufpreis ha
ben?“ Das Bad sei nach den Jahrzehnten
des Leerstands in einem derart desolaten
Zustand, dass man als Investor eigentlich
Geld bekommen müsste.
Direkter Leidtragender dieser Ent
wicklung ist Bernhard Fauser vom Unter
wegstheater. Bis vergangene Woche hät
ten er und Jai Gonzales gehofft, noch eine
Lösung zu finden. Aber bei dieser Bau
substanz sei das nicht möglich. Das Pro
gramm zum 20Jährigen des Tanzthea
ters beginnt im Mai, aber „unsere Feier

laune ist im Keller“. Seine Erkenntnis
lautet: „Im Alten Hallenbad kann man
nichts ohne Subventionen machen“, und:
„Die Stadt muss die Schwierigkeiten die
ses Gebäudes realisieren.“ Er glaubt wei
terhin, dass eine Sanierung für Kultur
„die günstigste Variante für die Stadt“
sei. Sein Mietvertrag läuft bis Ende Juli.
Wolfgang Schütte vom Stadtteilver
ein bedauert den Ausstieg der Weiden
hammers. Es gäbe keinen Grund für Scha
denfreude. Für Bergheim müssten „alle
zusammen eine vernünftige Lösung fin
den“, aber: „Wasserromantik ist über
haupt nicht angesagt“, erteilt Schütte all
denen eine Abfuhr, die im Alten Hallen
bad wieder schwimmen wollen. Zu denen
gehört auch Baubürgermeister Raban
von der Malsburg, der sich damit aber
nicht durchsetzen konnte. Mit dem Rück

Kraus steht in den Startlöchern
Europaweite Ausschreibung für das Alte Hallenbad bis Ende Juli – Entscheidung am 16. Oktober
Von Götz Münstermann

Entscheidung musste rückgängig ge
macht werden, weil nicht europaweit aus
geschrieben worden war – das verlangte
ein Düsseldorfer Gerichtsurteil aus dem
Juni 2007. Vergangene Woche dann be

Kraus begrüßt diese europaweite Aus
schreibung, denn so könne der Gemeinde
rat nach „objektiven Kriterien“ entschei
Vergangene Woche beschloss der Gemein
den. Er rechnet übrigens noch immer mit
derat die europaweite Ausschreibung des
sechs bis sieben Millionen Euro Sanie
Alten Hallenbades – und die Stadträte
rungskosten. In der Vergangenheit ha
werden bei der Auswahl der Bewer
be er immer seine Angebote halten
ber garantiert wieder auf alte Bekann
können – und käme alles teurer, dann
te treffen: auf HansJörg Kraus und
sei das eben sein persönliches und un
vielleicht auch andere, die im letzten
ternehmerisches Risiko.
Jahr als Bewerber scheiterten.
Die Chancen für Kraus und mögli
„Ich kann nicht anders.“ Enthusi
che andere Bewerber stehen gut. Denn
astisch erklärt der Heidelberger Im
nach dem Rückzug der Weidenham
mobilienentwickler HansJörg Kraus
mers müssen sich die Stadträte und
sein immer noch großes Interesse am
der Oberbürgermeister nicht mehr an
Alten Hallenbad. Er will dort eine
ihr Votum aus dem vergangenen Jahr
Markthalle samt Kulturangebot.
gebunden fühlen. Eigentlich hatte es
„Das ist die Kombination, da muss Le
geheißen, man werde erneut für die
ben sein, da muss die Hölle los sein“,
WeidenhammerBewerbung stimmen;
sagt er. Und: „Ich wäre auch gegen
quasi nur eine formale Hürde nehmen.
die Weidenhammers angetreten“ –
wie im vergangenen Jahr. Damals Hans-Jörg Kraus will sich auf jeden Fall wieder bewer- Neben Kraus könnte auch der Karlsru
wollte Oberbürgermeister Eckart ben. Baubürgermeister von der Malsburg (links) plä- her Investor Friedrich Georg Hoepfner
Würzner erst das Alte Hallenbad di diert noch immer für eine Sanierung als Bad. F.: Kresin wieder ins Rennen ums Alte Hallen
bad gehen. Er wollte ein exklusives
rekt an Kraus verkaufen. Der Gemein
derat setzte aber eine öffentliche Aus schloss der Gemeinderat diese Neuaus Einkaufshaus mit Gastronomie in das Ju
schreibung durch. Nach sechs Wochen schreibung, deren erster Teil am 26. Mai gendstilbad bringen. Sein Heidelberger
gab es fünf Bewerber, der Gemeinderat und der zweite Teil am 28. Juli endet. Der Architekt HansJörg Maier sagte auf An
entschied sich mit 22 Stimmen für das Gemeinderat soll nach Angaben von Bau frage, über eine Bewerbung sei noch
Unterwegstheaterkonzept der Weiden bürgermeister Raban von der Malsburg nicht entschieden. Man wolle auch ein Ge
hammers, 17 Stadträte erwärmten sich am 16. Oktober erneut das Alte Hallen spräch mit dem Oberbürgermeister kom
mende Woche abwarten.
für die Kraus’sche Markthalle. Doch die bad an einen Investor verkaufen.

zug der Investorenbrüder Weidenham
mer habe er gerechnet, weil „ein so hoher
Kulturanteil wirtschaftlich nicht darzu
stellen ist“.
Die gescheiterten Investoren kritisier
ten aber auch die Stadt. „Für Projekte die
ser Größenordnung braucht die Verwal
tung einen zentralen Projektmanager“,
so Ralf Weidenhammer, wie es die Wirt
schaftsförderung praktiziere. Jemand
müsse den Willen von Oberbürgermeister
Eckart Würzner und des Gemeinderates
umsetzen und „Steine aus dem Weg räu
men, nicht Steine anschauen oder neue
hinzufügen“. Ein Investor dürfe kein Bitt
steller sein, sondern ein „Partner“. Kon
kreter wollten sie nicht werden. „Die Wei
denhammers hätten sofort kaufen kön
nen“, kontert Malsburg, „sie haben aber
selbst nicht an ihr Angebot geglaubt“.

Schilder im Schloss:
WC statt Bathroom?
hö. Rätselhafte, dilettantische Schloss
schilder: Unsere Leserin Elaine Griffiths
merkt zum RNZArtikel von vorgestern
an, dass „bathroom“ nicht die korrekte
englische Übersetzung für „Toilette“ sei:
„Bekanntlich ist das ein Euphemismus,
der aus den USA kommt. Er hat sich kei
nesfalls anderswo in der englischsprachi
gen Welt durchgesetzt und könnte unter
Umständen irreführend sein.“ Denn ein
„bath“ (Bad) gäbe es ja wohl hier nicht.
Sie schlägt daher vor, auf den Schildern
besser „WC“ oder „Toilette“ (oder auch
„toilet“) zu verwenden, das verstünde je
der – auch ein Amerikaner. Übrigens: Die
Amerikaner sagen zum Klo auch „lavato
ry“ (manchmal auch verknappt zu „loo“),
am schönsten ist aber „powder room“,
das Zimmer zum Nasepudern.
ANZEIGE

Ausstellung
Montana – das modulare
Möbelsystem

11. April – 4. Mai 2008
Atelier Raumkonzepte
Sofienstraße 3 69115 Heidelberg
Di– Fr 10 –18.30 Sa 10 –16.00
So 12–18.00 kein Verkauf

www.atelier-raumkonzepte.de

„Daxlanden“ weckt Kindheitserinnerungen
Serie: „Mein Lieblingskunstwerk im Kurpfälzischen Museum“ – Heute Manfred Lautenschläger (5)
„Aus den zahlreichen hochwertigen Ge
mälden, Grafiken und Skulpturen im
Kurpfälzischen Museum in Heidelberg
ist das Gemälde „Daxlanden“ des Künst
lers Gustav Schönleber mein persönli
ches
„Meister
werk“. Das 1890
fertig
gestellte
Kunstwerk
zeigt
den
Karlsruher
Stadtteil Daxlan
den. Dabei richtet
sich Schönlebers
Blick wie in vielen
anderen
Werken
auf die Welt im
Kleinen, auf die na
he liegende Um
welt: Im Vorder
grund ein Tümpel mit einigen Enten, hin
ter Erdwällen links die Dächer zweier
Häuser, rechts ein Weg mit zwei kahlen
Bäumen, einem Menschen und weiteren
Häusern im Hintergrund.
Ein Grund, warum mir „Daxlanden“
besonders zusagt, ist ein ganz persönli
cher: Nur einen Steinwurf von Daxlan

den entfernt, im
Ortsteil Mühlburg
bin ich aufgewach
sen. Neben diesem
heimatlichen Be
zug und der, wie
ich finde, sehr ge
lungenen Darstel
lung des Gemäldes
beeindruckt mich
vor
allem
der
Künstler
Gustav
Schönleber. Sicher
lich ist Schönleber,
der von 1851 bis
1917 lebte und von
1870 bis 1873 an
der privaten Kunst
schule in München
studierte, nicht so
bekannt wie die
wegweisenden deut
schen Künstlerper
sönlichkeiten die
ser Zeit, Lenbach,
Leibl oder Lieber Die Landschaftsdarstellung auf Gustav Schönlebers Gemälde „Daxmann.
landen“ fasziniert Manfred Lautenschläger. Foto: Stefan Kresin

Begibt man sich aber auf die Spuren
suche, so erfährt man schnell, dass Schön
leber ein anerkannter Landschaftsmaler
und Professor für Landschaftsmalerei an
der Badischen Kunstschule in Karlsruhe
war. Gerade vor dem Hintergrund, dass
er von Geburt an auf einem Auge blind
war, hat er eine erstaunliche Karriere
durchlaufen. Vor allem in den 1880er Jah
ren gingen zahlreiche Impulse für die re
gionale Kunstlandschaft von ihm aus.
Ein wichtiges Element seiner Arbeit
war ganz offensichtlich das Interesse und
die Offenheit für die Kunst anderer Län
der. Intensive Studienreisen nach Italien
und vor allem nach Holland bedeuteten
eine wichtige Inspirationsquelle. Er setz
te sich dabei sowohl mit der älteren Male
rei, als auch mit zahlreichen reizvollen
Motiven auseinander und hielt immer
wieder mit sicherem Blick spontane Ein
drücke fest.
Diese Kombination aus Verwurzelung
mit der Heimat und einer großen Weltof
fenheit stellt damals wie heute einen
wichtigen Erfolgsfaktor dar – und das
nicht nur in der Kunst.“

