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Über die Dokumentation 
 
Das Nürnberger Opernhaus am Richard-Wagner-Platz wird ab dem Sommer 2025 generalsaniert und 
die Staatsoper bezieht für mindestens zehn Jahre eine Ausweichspielstätte im Innenhof oder im Au-
ßenbereich der Kongresshalle. Des Weiteren soll geprüft werden, ob ein weiterer Gebäudeteil der 
Kongresshalle zu Arbeits- und Ausstellungsräumen für selbstständige Künstlerinnen und Künstler aus-
gebaut werden kann.  
 
Anlässlich dieser geplanten, kulturellen Nutzung des nationalsozialistischen Baus ist die öffentliche 
Diskussion um den Umgang mit dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände aktueller und dringlicher 
denn je. Denn der politische Diskurs zeigt, dass es tatsächlich um wesentlich mehr als den Standort 
für eine Ausweichspielstätte geht: die Frage, die dahintersteht, ist eigentlich diejenige um die Zu-
kunft der Erinnerungskultur in Nürnberg. Grund genug für die Nürnberger Grünen, dieses Thema an-
hand des Beispiels der Kongresshalle in seinen unterschiedlichen Facetten umfassend zu beleuchten. 
 
Die Grünen Landtagsabgeordneten Verena Osgyan und Dr. Sabine Weigand sowie der Bundestagsab-
geordnete Sascha Müller, die Grüne Nürnberger Stadtratsfraktion und der Grüne Kreisverband luden 
deshalb in einem digitalen Symposium am 05.03.2022 dazu ein, sich in drei separaten Panels mit 
namhaften Expertinnen und Experten über die Themen Denkmalschutz, nachhaltige Architektur und 
die Anforderungen der Künstlerinnen und Künstlern auszutauschen. 
Hier finden Sie die Dokumentation der Veranstaltung zum Nachlesen! 
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„Ein Raum für Erinnerung und Kultur – welche Nutzung verträgt dieses  
Denkmal?“ 

 
 

Grußwort Verena Osgyan, MdL 
 
Liebe Gäste, 
 
ich freue mich sehr, Sie zu unserem Symposium zur Nürnberger Kongresshalle begrüßen zu dürfen. 
Unter dem Titel „Ein Raum für Erinnerung und Kultur – welche Nutzung verträgt dieses Denkmal?“ 
wollen wir uns heute gemeinsam bis 16 Uhr mit vielen renommierten Expertinnen und Experten zu 
unterschiedlichen Themenkomplexen austauschen.  
 
Uns Grünen aus dem Nürnberger Kreisverband, der Stadtratsfraktion, Sabine Weigand und mir als 
Landtagsabgeordneten und Sascha Müller als Bundestagsabgeordneten ist es außerordentlich wich-
tig, zu diesem spannenden Thema eine Plattform zur Debatte zu bieten. Ich bin wirklich froh, dass wir 
es trotz eines relativ kurzen Vorlaufs geschafft haben, so viele unterschiedliche Akteure aus der 
Denkmalpflege, der Stadt Nürnberg, dem Staatstheater, aus Wissenschaft, Architektur, Naturschutz, 
Erinnerungskultur und der freien Kunst- und Tanzszene an einen Tisch zu bekommen. Denn die öf-
fentliche Debatte zum Opernhausinterim nimmt weiter Fahrt auf, und wir müssen reden – nicht 
übereinander, sondern miteinander. 
 
Denn das große, auch überregionale Interesse zeigt deutlich, es geht hier um weit mehr als die Zu-
kunft der Nürnberger Oper – die aufgeheizte politische Diskussion um die Ausweichspielstätte der 
Staatsoper ist meiner Wahrnehmung nach eigentlich eine Stellvertreterdebatte. Das, was dahinter-
steht, und das Thema so spannend wie auch schwierig macht ist ja letztlich die Frage um die Zukunft 
der Erinnerungskultur der Stadt Nürnberg und den „richtigen“ Umgang mit dem ehemaligen Reichs-
parteitagsgelände in seiner Gesamtheit. 
Diese Veranstaltung kann dazu erst ein Anfang sein, aber wir planen, den Dialog vor allem in Bezug 
auf den Umgang mit dem Reichsparteitagsgelände und eine zeitgemäße Weiterentwicklung der Erin-
nerungskultur in Nürnberg in Kürze mit weiteren Dialog- und Veranstaltungsformaten weiterzufüh-
ren. 
 
Heute soll es aber erst einmal vorwiegend um die Kongresshalle und deren geplante kulturelle Nut-
zung gehen. Am 15. Dezember 2021 beschloss der Nürnberger Stadtrat die Sanierung des Opernhau-
ses am Richard-Wagner-Platz und die Errichtung einer Ausweichspielstätte im Innenhof oder im Au-
ßenbereich der Kongresshalle. Spätestens im Frühsommer dieses Jahrs muss die Entscheidung über 
den genauen Standort getroffen werden, wenn die Sparten Oper, Ballett und Orchester ab 2025 in 
den Räumlichkeiten für den Zeitraum von 10 Jahren eine neue Spielstätte finden sollen.  
 
Das nicht viel Zeit bleibt, ist äußerst bedauerlich. Es wäre wichtig, ausführlich mit den Bürgerinnen 
und Bürgern Nürnbergs über die kulturelle Nutzung dieses geschichtlich belasteten Baus ins Ge-
spräch zu kommen, sie zu ihren Ansichten und Anregungen zu befragen. Allein ein breit angelegter, 
ergebnisoffener Beteiligungsprozess würde Jahre dauern, und diese Zeit haben wir schlichtweg nicht, 
wenn der Weiterbetrieb der Staatsoper über das Jahr 2025 hinaus gesichert werden soll. 
Die Zeitnot ist aber leider das Resultat weitreichender Versäumnisse. Dass das Opernhaus dringend 
sanierungsbedürftig ist seit Jahren bekannt, und auch dass die Anfang 2020 ad Acta gelegten Planun-
gen für den Konzertsaal die Bedarfe der Oper nicht sichern hätte können.  
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Im Dezember 2020 wurde angesichts eines brandschutztechnischen Gutachtens zum Opernhaus am 
Richard-Wagner-Platz nochmal deutlich, wie sehr die Sanierung drängt – der Publikumsbetrieb für 
die kommenden Jahre konnte nur durch ergänzende Sicherheitseinbauten gewährleistet werden. Der 
akute zeitliche Engpass hätte vermieden werden können, wenn die Stadt Nürnberg sich frühzeitig, 
bereits in der letzten Stadtratsperiode auf die Suche nach einem passenden Interimsstandort ge-
macht, die Fragen der Finanzierung geklärt und sich auch vor den dazugehörigen, unvermeidlichen 
Debatten nicht gescheut hätte. Doch es greift zu kurz den schwarzen Peter allein der Stadt Nürnberg 
zuzuschieben. 
 
Denn wir müssen uns nicht nur auf kommunaler, sondern ebenso auf Bundes- und Landesebene mit 
dem Operninterim und mit dem gesamtem Komplex Reichsparteitagsgelände beschäftigen.  Das 
Staatstheater Nürnberg ist das größte Drei-Sparten-Haus Bayerns und deshalb ist hier nicht nur die 
Stadt, sondern auch der Freistaat Bayern beziehungsweise das Wissenschaftsministerium in der 
Pflicht, seiner Verantwortung für dessen Zukunft nachzukommen. Es mag wohlfeil klingen, wenn wir 
als Franken auch hier immer darauf hinweisen, dass auch unsere Kulturstätten wichtige Aushänge-
schilder des Freistaats sind. Fakt ist aber auch: Im Gegensatz zur Debatte um das Münchner Konzert-
haus, die seit Jahren immer wieder ausführlich im Landtag behandelt wurde, benötigte es zwei An-
träge von unserer Seite, um das Thema Opernhaussanierung dort überhaupt auf die Tagesordnung 
zu setzen. Inzwischen wurde uns immerhin ein Bericht dazu im Wissenschaftsausschuss zugesagt und 
Ministerpräsident Söder besichtigte vor drei Wochen die Kongresshalle.  
 
Dass hier offensichtlich eine solche Zurückhaltung besteht, auf Landesebene dieses Thema offensiv 
voranzutreiben ist eigentlich doppelt verwunderlich, denn das Vorhaben, die ehemalige Kongress-
halle durch eine kulturelle Nutzung zu brechen ist eigentlich eine der spannendsten kulturpolitischen 
Debatten der letzten Jahre. Man darf dabei nicht vergessen, dass der Umgang Nürnbergs mit den 
baulichen Hinterlassenschaften der Nationalsozialisten und die zukünftige Ausrichtung der Erinne-
rungskultur internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht.  
 
Unsere Grüne Kulturstaatsministerin Claudia Roth ist das selbstverständlich bewusst und sie hat das 
Thema recht weit oben auf ihre Agenda gesetzt. Bund, Land und Stadt müssen nun an einem Strang 
ziehen und sowohl überzeugende konzeptionelle als auch finanzielle Lösungen präsentieren, wenn 
sich Bayern und Nürnberg nicht blamieren wollen. Umgekehrt könnte die Nutzung der Kongresshalle 
als Spielstätte der Oper, aber auch als Ort der freien Szene für Nürnberg eine große Chance bieten, 
als „Second City“ in Bayern Strahlkraft als progressives kulturelles Zentrum zu entwickeln – Kultur-
hauptstadt hin oder her.  Aber dafür braucht es jetzt Mut – zur Debatte und zu einem transparenten 
Verfahren. Mich freut es ganz besonders, dass sich hier sowohl Daniel Ulrich als Baureferent als auch 
Generalkonservator Mathias Pfeil heute der Diskussion stellen. 
Und wir müssen nun darauf drängen, dass gute Ideen, jetzt endlich auch in die Umsetzung kommen, 
und nicht weiterhin jahrelang auf dem Status bloßer Überschriften verbleiben. Denn die Prämisse, 
den Komplex Reichsparteitagsgelände durch Kunst und Kultur zu transformieren, gibt es in den Leitli-
nien der Stadt Nürnberg seit mindestens 18 Jahren. Allein, hier wurden zwar viele Themen angeris-
sen, aber herzlich wenig davon bisher konkret umgesetzt. Ich freue mich daher auch ganz besonders, 
dass wir dazu auch mit einem Vertreter des Künstlerkollektivs Arquus diskutieren können, die mit ih-
rem Regenbogenpräludium hierzu die wohl spektakulärste und gelungenste Intervention der vergan-
genen Jahre liefern konnten. 
 
Die Raumnot von Künstlerinnen und Künstlern der freien Szene ist in Nürnberg ebenfalls ein bereits 
lange bekanntes Thema. Nachdem sowohl das Quelle Areal als auch AEG nur eine Zwischennutzung 
boten, sind viele auf der Suche nach bezahlbaren Ateliers und Proben- und Präsentationsräumen. 
Derzeit wird anhand eines Teilstücks der Kongresshalle geprüft, wie Räumlichkeiten für diese Bedürf-
nisse geschaffen werden können. Sollte dies gelingen, könnte die Kongresshalle ein echtes Kultur-
zentrum werden und Synergien zwischen der Staatsoper und der freien Szene geschaffen werden. 
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Auch das ist eine Chance für Nürnberg, deren Umsetzung auch international Beachtung finden wird – 
und in diesem Zusammenhang ist es für uns nicht nur aus Gründen der Nachhaltigkeit, sondern auch 
kulturpolitisch schwer vorstellbar, dass es wirklich nur um ein Interim geht, das nach 10 Jahren wie-
der abgebaut wird. 
 
„Welche Art von Nutzung verträgt die Kongresshalle?“ – zur Klärung dieser Frage, die so wichtig zur 
Weiterentwicklung der Kultur und der Erinnerungskultur in Nürnberg ist, möchten wir deshalb heute 
unseren Teil beitragen.  
 
Begleiten wird uns auf der heutigen Veranstaltung dabei die Illustratorin Martina Schradi. Sie wird 
die Diskussionen in Form eines „Graphic Recording“ dokumentieren und Sie können die Entstehung 
Ihrer Zeichnungen jederzeit verfolgen. 
Ich möchte Ihnen nun noch einen kurzen Überblick über den Programmablauf geben – die Referen-
tinnen und Referenten des heutigen Tages werden dann in den jeweiligen Panels noch einmal aus-
führlich vorgestellt. 
 
Gleich im Anschluss an diese Begrüßung werde ich mit dem Historiker Dr. Pascal Metzger über 
die Zukunft der Erinnerungskultur in Nürnberg diskutieren. Moderiert wird das Gespräch von der 
Stadträtin Réka Lörincz.   
  
Von 12:00 bis 12:15 Uhr machen wir dann eine kurze Pause, bevor es in die Panels geht.  
 
Dr. Sabine Weigand, denkmalpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion, wird ab 12:15 Uhr mit ihren 
Referentinnen und Referenten über die denkmalpflegerischen Aspekte diskutieren, unter denen der 
Umbau der Kongresshalle betrachtet werden muss. 
  
Ab 13:20 Uhr folgt die Gesprächsrunde „Ist das für die Kunst oder kann das weg?“, in der der Bundes-
tagabgeordnete Sascha Müller mit seinen Gästen die Chancen einer nachhaltigen Architektur im Kon-
text der Kongresshalle auslotet. 
  
Referentinnen und Referenten aus der Nürnberger Kulturszene hat ab 14.25 Uhr die Stadträtin Nata-
lie Keller zu Gast. Unter dem Titel „Ein Raum für Kunst und Kultur“ soll es darum gehen, wie die freie 
Szene und das Staatstheater zur Nutzung der Kongresshalle stehen. 
 
Um 15:30 Uhr werde ich dann mich den Moderatorinnen und Moderatoren der Panels in einer 
Schlussrunde ein Fazit der vorangegangenen Diskussionen ziehen.  
 
Ich lade Sie als Zuschauerinnen und Zuschauer herzlich ein, in den jeweiligen Panels ihre Fragen und 
Anregungen in den Chat zu schreiben. Diese Beiträge werden weitergegeben und in den letzten 20 
Minuten der drei Panels werden die Moderator*innen jeweils darauf eingehen. Bitte haben Sie Ver-
ständnis, wenn bei einer Fülle von Beiträgen nicht alle berücksichtigt werden können. Wenn Ihre 
Frage nicht aufgerufen wird, senden Sie diese bitte zusammen mit Ihrer E-Mailadresse an die Mode-
ration im Chat.  
Wir machen nun eine kurze Umbaupause und sehen uns gleich wieder – vielen Dank! 
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Streitgespräch: Zur Zukunft der Erinnerungskultur in Nürnberg: Den Horizont 
weiten für eine multiperspektivische Erinnerungsarbeit im 21. Jahrhundert 
 
Verena Osgyan, MdL  
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen Landtagsfraktion im Bayerischen Landtag  
Dr. Pascal Metzger 
Geschichte für alle e.V. 
Réka Lörincz 
Sprecherin für Vielfaltsgestaltung und Menschenrechte, gegen Rechtsextremismus und Rassis-
mus der Grünen Stadtratsfraktion Nürnberg (Moderation) 
 
Mit dem Stadtratsbeschluss vom Dezember 2021, die Ausweichspielstätte der Staatsoper Nürnberg im 
Innenhof oder an der Kongresshalle zu errichten, hat die Diskussion um den Umgang mit dem NS-Bau 
und dem Umgang mit dem gesamten Reichsparteitagsgelände überhaupt wieder neue Dimensionen 
erlangt.  
 
Verena Osgyan erklärte, dass die Tatsache der Berichterstattung der Nürnberger Kongresshalle in na-
tionalen und internationalen Leitmedien zeige, wie wichtig das Vorhaben sei. 2013 wurde ausgiebig 
über den Umgang mit der Zeppelintribüne diskutiert, wobei einige meinten, man müsse das Gelände 
verfallen lassen. Ein Formelkompromiss wurde mit dem Begriff „Trittfestmachung“ erzielt, womit die 
Stadt und der Freistaat sich aus der Misere gezogen hätten, dass man nicht in den Ruf kommt, einen 
Nazibau zu sanieren. Damals hätte man damit schon kreative architektonische Auseinandersetzungen 
blockiert. Nun werde offensichtlich, dass Jahre später bei der Kongresshalle wieder genau dieselben 
Fragen offen seien: Wie stark darf man eingreifen? Wieviel muss man so belassen wie es ist? Die Ar-
chitektur von Domenig für das Dokuzentrum zeige, dass Architektur erfolgreich eingesetzt werden 
könne. Unbehagen bereite Osgyan, dass das pädagogische Konzept für das Reichparteitagsgelände 
noch nicht weit fortgeschritten sei. Nicht nur zivilgesellschaftliche Initiativen sollten das Gelände be-
spielen, sondern es solle eine weitreichende Debatte stattfinden: Was hat es mit der Nutzung für Kunst 
und Kultur auf sich? Dies wurde auch 2004 in den Leitlinien der Stadt Nürnberg angerissen. Diese Frage 
ist für Osgyan überfällig. 
 
Dr. Patrick Metzger merkte an, dass aus seiner Perspektive in Nürnberg zu wenig über Erinnerungskul-
tur und Erinnerungsarbeit gesprochen werde. Vor allem dem konkreten Fall der Kongresshalle, wo man 
Entscheidungen von solcher Tragweiter treffe, wie den Beschluss des Stadtrats am 15. Dezember 2021, 
sei vorher eine intensive Debatte notwendig gewesen. Es seien auch wichtige Debattenbeiträge vor-
enthalten gewesen, wie die Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalschutz, die die Stadt Nürn-
berg bereits Ende Oktober bekommen habe, aber der Öffentlichkeit erst im Februar 2022 bekannt 
gemacht wurde und auch einigen Stadträt*innen unbekannt gewesen sei. Für Metzger werde das 
Thema Erinnerungskultur in der aktuellen Debatte zu wenig berücksichtigt. 
Alle Akteure in Nürnberg zur Erinnerungskultur auf dem Reichsparteitagsgelände, Institutionen und 
Organisationen, seien außen vor. Das Dokumentationszentrum, das Menschenrechtsbüro, die Stadt-
heimatpflegerin, die gemeinnützigen Organisationen wie die „Allianz gegen Rechtsextremismus“, der 
Kreisjugendring oder eben „Geschichte für alle“ seien nicht in den Prozess eingebunden. 
 
Réka Lörincz skizzierte, dass in den Leitlinien der Stadt Nürnberg von 2004 für einen Erhalt der Ge-
bäude in Verbindung mit einer aufklärenden Bildungsarbeit plädiert werde. Der Ort solle als Lehr- und 
Lernort begriffen werden und eine temporäre künstlerische Auseinandersetzung werde angestrebt. 
Die Leitlinien zum Umgang mit dem Reichsparteitaggelände und dem Zeppelinfeld aus dem Jahr 2004 
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seien bisher nicht konsequent weiterverfolgt und umgesetzt worden. Deshalb bedürfen sie nach An-
sicht der Grünen einer kompletten Überarbeitung. 
 
Dr. Patrick Metzger antwortete, dass die Leitlinien einen Rahmen bilden sollten, in dem die Stadt in 
Bezug auf das Reichsparteitagsgelände agieren sollte. Sie wurden 2004 verabschiedet aber 2015 noch-
mal vom Stadtrat einstimmig bestätigt und dann 2017, als man im Kulturausschuss über das Konzept 
zum Zeppelinfeld abgestimmt habe, ein weiteres Mal bestätigt, so Metzger. Die Broschüre der Stadt 
Nürnberg biete Informationen warum man in den nächsten Jahren mehr als 85 Mio. Euro für das Zep-
pelinfeld ausgeben werde und welche Ziele damit verbunden seien. Metzger zitiert folgenden Passus 
von Seite 22: (https://www.nuernberg.de/imperia/md/hochbauamt/dokumente/broschueren/bro-
schuere_lernort_zeppelinfeld.pdf) 
Deshalb beschließt der Stadtrat am 19. Mai 2004 einstimmig „Leitlinien/Leitgedanken zum künftigen 
Umgang der Stadt Nürnberg mit dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände“ (siehe Seite 23). Dieses 
„Grundgesetz“ steckt seither für Stadtrat und Verwaltung den Rahmen auch im alltäglichen Handeln 
ab. 
Metzger gab an, dass die Leitlinien hier als „Grundgesetz“ bezeichnet wurden. Um sie zu bearbeiten, 
brauche es starke Argumente, die derzeit aus Metzgers Sicht nicht gegeben seien. Für die aktuelle 
Debatte hielt er zwei weitere Zitate für maßgeblich (Ebenda):  
Die Zeugnisse der NS-Zeit sind als Denkmäler und Geschichtsquellen in ihrem heutigen Aussehen, das 
teilweise bereits nur noch Reste eines früheren Zustands darstellt, zu bewahren. (Dies bedeutet auch, 
dass ihre räumliche Wirkung im Umfeld erhalten bleibt.) […] Die angestrebten künstlerischen Auseinan-
dersetzungen sind deshalb dezidiert als „temporäre Lösungen“ zu sehen, die keineswegs für die „Ewig-
keit“ geschaffen werden. […] 
Für Metzger seien dies die zwei zentralen Punkte, wenn man die Bearbeitung der Leitlinien befürworte 
oder ablehne. 
 
Verena Osgyan gab zu bedenken, dass Leitlinien sich durchaus auch unterschiedlich auslegen ließen. 
Gerade die Auslegungen des Begriffs „temporäre Nutzung“ bürgten eine spannende Diskussion mit 
Architektinnen und Architekten. Die Stadt Nürnberg sei sehr verantwortungsvoll, aber in manchen Be-
reichen auch etwas ängstlich, wenn es um die tatsächliche Umsetzung der Leitlinien ginge. Abgesehen 
von dem Umgang mit einzelnen Aktionen, wie dem „Regenbogenpräludium“, welches einen Tag später 
entfernt wurde, zeige die Stadt, dass sich der Anspruch verschoben hat. Sie stellte sich die Frage, woher 
die Angst der Stadt käme in das Gelände Eingriffe vorzunehmen. 
Es fehle die Offenheit für die Überlegung, wie Vermittlungsarbeit nicht nur durch Steine und Führun-
gen betrieben werden könne. Für Osgyan offenbare sich hier eine Fehlstelle über die geredet werden 
müsse, damit dort etwas vorangehen könne. Darüber hinaus werde seit Jahrzehnten gesagt, der Bahn-
hof Märzfeld muss als „Opferort“, vom dem aus ganz Mittelfranken Menschen in Lager abtransportiert 
wurden, in die Erinnerungskultur mit einbezogen werden.  
 
Dr. Patrick Metzger merkte an, dass Gebäude historische Quellen seien, die Auskunft über Geschichte 
gäben – dem einen mehr, dem anderen weniger. Mit erklärenden Angeboten könne man dieses Po-
tential voll ausschöpfen. Der Hinweis auf den Bahnhof Märzfeld fände Metzger ganz wichtig. Ange-
sichts der Summen, die für das Zeppelinfeld und die Kongresshalle demnächst ausgegeben werden, 
stünden die Stadt und auch das Land in der Verantwortung diesem Ort, der deutlich mache, dass das 
Reichsparteitagsgelände nicht nur ein Ort der Täter und der Massen sei, sondern auch ein Ort der 
Opfer, gerecht zu werden. 
 
Réka Lörincz skizzierte, dass der Innenhof der Kongresshalle in seiner Monumentalität und Ödnis als 
pädagogisches Mittel zu erhalten, ein Argument mancher Historiker*innen und Rundgangsleiter*in-
nen gegen dessen Bebauung sei. Sie frage sich, ob dies das einzige Argument gegen die Bebauung sei 
oder ob es noch weitere Gründe gäbe. 
 
Dr. Patrick Metzger erklärte, dass der Verein „Geschichte für alle“ nichts dagegen habe, die 
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Kongresshalle oder irgendeinen anderen Teilbereich des Reichsparteitagsgeländes kulturell zu nut-
zen. Es ginge ihnen darum, wie sehr Bauwerke – temporär oder dauerhaft – die Originalarchitektur, 
Sichtbezüge und Blickachsen verstellen würden. Der Innenhof der Kongresshalle wäre im Positions-
papier des Vereins von 2021 in den Fokus genommen worden, weil Stimmen in der Öffentlichkeit 
laut geworden seien, dass der Innenhof verödet, vernachlässigt und vergessen sei und „aufgewertet“ 
werden müsse. Dies sei nicht richtig, der Innenhof sei leer aber doch ein hochfrequentierter Ort. Es 
kämen viele Besucher*innen auf das Gelände, um im Innenhof die Größe der Kongresshalle zu be-
trachten. Wenn man davorstehe, sehe man nur einen Ausschnitt. Die Leere sei nicht zufällig, sondern 
das sei das Konzept. Der Architekt des Dokuzentrums Günther Domenig baute mit dem Dokuzentrum 
kein Museum, das in sich abgeschlossen sei, sondern seine Architektur sei eine Antwort auf die mo-
numentale Architektur der Kongresshalle. Sein Pfeil durch das Dokuzentrum stünde eindeutig als Ge-
genarchitektur da, aber er zeige das Bauwerk als das wichtigste Ausstellungsstück selbst. Metzger 
verglich das Gebäude mit einer schriftlichen Urkunde, die im Stadtarchiv Nürnberg liegt. Hier würde 
man ja auch keine Schere ansetzen und diskutieren wie viel Zentimeter man von dem Papier weg-
schneiden könne, damit es noch original genug sei. Genauso sehe „Geschichte für alle“ dies auch mit 
der Kongresshalle. Der Innenhof zeige nicht nur wie der Gebäude mal werden sollten, sondern auch 
einen Ort an dem 50.000 Menschen Reden von Hitler und anderen Parteiführern hören sollten.  
Während der Luftangriffe auf Nürnberg während des Krieges hätte man die Halle dann als sicheren 
Ort genutzt. Metzger stellte dabei auch heraus, dass so ein historischer Ort ein mehrdimensionales 
Lernen für Schülerinnen und Schüler darstelle, da er betretbar und mit vielen Sinnen wahrnehmbar 
sei. Dies sei mit einem überformten Ort nicht möglich. 
 
Verena Osgyan hielt die Argumente in der Debatte für legitim, wenn auch nicht in allen Teilen. Es habe 
sich viel verändert in der Debatte. Wenn die Gigantomanien nur durch die Leere der Kongresshalle 
gezeigt werden können und bei den Besucher*innen einen „Geistesblitz“ erwecken sollen, durch den 
sie erfassen würden, wie wahnsinnig diese ganzen Vorhaben der Nazis waren, dann glaubte sie, dass 
sich das mittlerweile relativiert habe angesichts anderer Gigantomanien in den letzten Jahren. Nichts-
destotrotz sei der Innenhof eindrucksvoll. Sie sei sich nicht sicher, ob ein Operninterim im Innenhof 
die Möglichkeiten der Vermittlung ausschließe. Erstens sei die Fläche relativ groß, ein Opernhausbau 
würde nur einen Bruchteil der Fläche umfassen und es käme darauf an, wie es konkret ausgestaltet 
werde, um beides zu vereinen: Wir haben einen Ort für Kultur. Nichts weniger fänden die Nazis 
schlimm, wenn Werke jüdischer Komponisten der 30er Jahre dort gespielt werden würden. Diesen 
gedanklichen Bruch fände Osgyan spannend. Andererseits sei zu diskutieren, was Vermittlungsarbeit 
heute eigentlich brauche. Für Osgyan gehe der Vergleich mit der Urkunde nicht auf. Architektur welt-
weit sei dauerhaft im Wandel. Architektur werde überformt und neue Spannungen würden erzeugt. 
Hier werde eine Chance vergeben, wenn man es nicht zumindest versuche. Osgyan sei optimistisch, 
dass dies in einem offenen Architekturwettbewerb gelingen könnte, wenn diejenigen, die das Gelände 
bespielen miteinbezogen würden. Sie hoffe, dass so Ergebnisse erzielt werden, die überzeugten und 
die Vermittlungsarbeit weitergehe. 
 
Dr. Patrick Metzger stellte klar, dass die die Vermittlungsarbeit natürlich nicht eingestellt werden 
würde, aber der Neubau für eine Opernspielstätte sei ja nur ein Aspekt. Wenn in den Rundbau Büro-
räume untergebracht werden sollen – wofür er nie vorgesehen war – brauche man Tageslicht und 
dafür müssten Fensterfronten eingebaut werden. Dies sei in Kombination eine zu starke Veränderung 
für Metzger. 
 
Réka Lörincz fasste abschließend zusammen, dass viele baupolitische Aspekte thematisiert wurden 
und die den Kristallisationspunkt der Debatte herausstellten. Hier werde die Annäherung das Span-
nende, aber auch Schwierigste werden. Es stünde außer Frage, dass diejenigen, die jetzt bereits auf 
dem Reichsparteitagsgelände arbeiteten, in der Diskussion mitgenommen werden müssten. Deshalb 
würde hier jetzt kein Punkt, sondern ein Semikolon gesetzt werden. Lörincz betonte, dass die Debatte 
gemeinsam weiterzuführen sei, um die Erinnerungskultur Nürnbergs gemeinsam zu gestalten und die 
beste Lösung zu erzielen. 







 

Samstag, 5. März 2022, 11:00 – 16:00 Uhr 
Digitales Symposium zur Nürnberger Kongresshalle 

 

9 

Panel 1 
Die Kongresshalle unter denkmalpflegerischen Aspekten 
 
Dr. Sabine Weigand, MdL 
Denkmalpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion im Bayerischen Landtag (Moderation) 
Peter Haimerl 
Architekt 
Prof. Dipl.-Ing. Mathias Pfeil 
Generalkonservator des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege 
Daniel F. Ulrich 
Planungs- und Baureferent der Stadt Nürnberg 
Dr. Ulrike Wendland 
Leiterin Geschäftsstelle des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz 
  
 
Dr. Sabine Weigand erklärte, dass die Kongresshalle in Nürnberg ein Monument von nationaler und 
internationaler Bedeutung sei. Die Frage, die im Panel besprochen werden solle, sei, ob sie ein ewiges, 
unantastbares Denkmal sei oder auch Raum für Kultur bieten könne. Es solle darum gehen, wie ein 
verantwortungsvoller, zukunftsgerichteter und der Historie gerechter Umgang mit der Kongresshalle 
gefunden werden könne. Weigand erklärte, dass an sie immer wieder der Vorwurf herangetragen 
werde, dass der Denkmalschutz eine dauerhafte Lösung verhindern würde. So sei in der Öffentlichkeit 
der Eindruck entstanden, der Denkmalschutz nehme eine totale Blockadeposition ein. Dies solle im 
Panel diskutiert werden. Weigand fragte Prof. Pfeil nach der Sicht des Bayerischen Landesamts für 
Denkmalpflege. 
 
Prof. Mathias Pfeil antwortete, dass die Denkmalpflege Sache der unteren Denkmalschutzbehörde sei. 
Das Landesamt für Denkmalpflege sei eine Fachbehörde, die Beratungen und Stellungnahmen abgebe. 
Die letzte Entscheidung, was in der Abwägung sämtlicher gesellschaftlicher Belange möglich sei, treffe 
hier die Stadt Nürnberg. Demnach könne er nun keine Entscheidung treffen, sondern nur den bedeut-
samen Prozess begleiten. Einen Prozess, den nicht nur er begleiten würde, sondern auch die Weltöf-
fentlichkeit. Wichtig sei dabei, dass den Gebäuden, Flächen und Denkmälern keinen Schaden zugefügt 
werde. Das Landesamt plädiere für einen Interimsbau für die Staatsoper im Gebäude, nicht außerhalb 
dessen. Wenn ein Denkmal durch bauliche Maßnahmen gefährdet würde, bedürfe es nach Artikel 6 
des Denkmalschutzgesetzes ein sogenanntes „denkmalschutzrechtliches Erlaubnisverfahren“. Falle 
dieses positiv aus, ebenso wie die gesellschaftliche Debatte darüber, sei es möglich, dass auch eine 
dauerhafte Lösung auf dem Reichsparteitagsgelände gefunden werden könne. An diesem Punkt sei 
man aber noch lange nicht angekommen. 
 
Daniel F. Ulrich begrüßte den Diskurs und die Darstellung des Prozesses. Über ein endgültiges Projekt 
könne an dieser Stelle noch nicht geredet werden, da es dies noch nicht gäbe. Dies sei auch die Wurzel 
des Problems, die im Prozess bisher aufgetaucht sei. Im August 2021 habe man sich als Stadt Nürnberg 
ganz abstrakt mit dem Opernhausinterim und der Kongresshalle beschäftigt. Anschließend hätten sich 
alle anderen Alternativen für ein Opernhausinterim zerschlagen, sodass sich Ende 2021 herauskristal-
lisierte, dass die Kongresshalle der richtige Ort für ein Operninterim sei. Auch im Rahmen der Bewer-
bung für die Kulturhauptstadt habe man sich mit der Frage der Nutzung der Kongresshalle beschäftigt. 
Aktuell werde diese als Lager genutzt. Dies könne man auf Dauer so lassen, müsse man aber nicht. 
Durch die Kulturhauptstadtbewerbung sei deutlich geworden, dass in diesem Gebäude viele Künst-
ler*innen verschiedenster Arten untergebracht werden könnten, ohne dass es zu bautechnischen Ver-
änderungen käme. Anschließend sei es zur Frage gekommen, ob man die Kongresshalle durch eine 
kulturelle Nutzung aufwerten könne. Diese Frage hatte der Stadtrat einstimmig mit „Ja“ beantwortet. 
Wie genau dies möglich sei, ist jetzt in der Klärung. Im ersten Schritt stünde ein transparentes, offenes 
und wettbewerbliches Verfahren an, bei dem der genaue Standort zu klären sei. 
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Dr. Ulrike Wendland gab an, dass kein Denkmal unberührbar sei und kein Denkmal nur gut oder nur 
dunkel sei. Oft handele es sich um komplexe und differenzierte Gebilde mit verschiedenen Qualitäten 
und Differenzen. Auch eine Instandsetzung sei in der Regel eine starke Veränderung – erscheinungs-
bildlich wie substanziell. Veränderungen an solchen Gebäuden bräuchten triftige Gründe, die dann 
abzuwiegen seien. Hierbei sei der Respekt vor den spezifischen, substanziellen und erscheinungsbild-
lichen Qualitäten zentral. Das Weiterbauen am Denkmal sei ein alltägliches Geschehen. Natürlich 
handle es sich hier um ein hochrangiges Denkmal, welches auch so behandelt werden müsse. Grund-
sätzlich müsse jedoch für jedes Denkmal die selben denkmalpflegerischen Prinzipien gelten. Insofern 
solle man nicht am Tabu des „nicht Weiterbauens“ festhalten, sondern sich um die Qualität und das 
Einjustieren des Denkmals kümmern. 
 
Peter Haimerl skizzierte, dass Architektur eine komplett neue Rolle übernehmen müsse. Es würden 
keine Häuser, sondern Städte nach soziologischen, wissenschaftlichen und historischen Komponenten 
gebaut. In diesem Licht müsse man auch die Kongresshalle sehen, welche eine riesige historische Last 
mitbringe. Dieser müsse man erstmal gerecht werden. Um dies zu erreichen, müsse aus der Gesell-
schaft, der Philosophie und dem Denkmalschutz zunächst herausgefiltert werden, worum es eigentlich 
ginge. Man müsse den Blick weiten und sich überlegen, welche Zukunft die Kongresshalle selbst in der 
Stadt habe und diese dann nach dieser weiterentwickeln. Er plädiere für einen „prozesshaften Team-
spirit“ in den die Stadt Nürnberg eingebunden werde und dafür, dass das Projekt „Kongresshalle“ als 
ein langfristiges Projekt anzusehen. 
 
Daniel F. Ulrich berichtete von den Problemen bezüglich der Opernhaussanierung. Das Problem sei 
nicht der Brandschutz allein, sondern vor allem der Arbeitsschutz. Über 650 Menschen arbeiteten un-
ter den technischen Bedingungen, die teilweise aus dem 19. Jahrhundert seien. Dies sei absolut inak-
zeptabel. Mit einer Verschiebung der Sanierung wären die Probleme nicht gelöst, denn der Prozess sei 
auch in 5 Jahren noch nicht abgeschlossen. Die Frage sei, wie man von heute bis ins Jahr 2035 und 
darüber hinaus eine Diskussion der Nutzung der Kongresshalle lebendig halten könne. Die Kultur könne 
das Gebäude übernehmen, wenn es möchte. Die gäbe eine Nutzung her. Schwierig würde es seiner 
Meinung nach, wenn mit aller Gewalt alle Partikularinteressen schnell baulich berücksichtigt werden 
sollten. Aber das Gebäude mit seiner außerordentlichen Flexibilität zu erhalten und umzunutzen, sei 
ein Punkt, der in der aktuellen Debatte diskutiert werden müsse. 
 
Dr. Sabine Weigand fragte Frau Dr. Wendland nach ihrer Einschätzung, ob die Kongresshalle nicht ein 
Kandidat für das Weltkulturerbe sei, um so auch finanzielle Mittel zu akquirieren. 
 
Dr. Ulrike Wendland antwortete, dass über den Welterbe-Status nicht die Bundesrepublik, sondern 
das Welterbe-Komitee entscheide. Dies sei zudem ein langer Prozess, der nicht nur Zeit, sondern auch 
viel Geld koste und bei dem viele Hürden zu nehmen seien. Demnach würde es auch nicht die konkre-
ten Probleme lösen, sondern eher behindern. Wenn der Bund die Stadt Nürnberg unterstützen sollte, 
dann bei der Instandsetzung. Alle neuen Nutzungen seien nicht Gegenstand von Denkmalförderungen. 
Deshalb bliebe es dabei, durch eine gute und überzeugende Qualität des Prozesses potenzielle Förde-
rer zu erreichen. Sie plädiere dafür die Ebenen hier sauber zu trennen: Die Ebene der denkmalpflege-
rischen Instandsetzung und die Ebene der Erinnerungskultur. Gleichzeitig müsse für das heimatlose 
Opernhaus für 10 Jahre eine Spielstätte gefunden werden. 
 
Daniel Ulrich gab an, dass in Nürnberg ein Nazibau niemals zur Weltkulturerbestätte werden würde, 
solange die Stadt Nürnberg mitsprechen dürfe. Bauten des Dritten Reichs seien Täterorte und kein 
Weltkulturerbe. Sie seien historisch bedeutungsvolle Bauwerke, aber kein Welterbe an der Mensch-
heit. Er würde dies auch nicht für hilfreich beim Prozess empfinden. Als kurios empfinde Ulrich, dass 
die Stadt Nürnberg alleiniger Besitzer einer der größten Nazi-Liegenschaften ist. Nürnberg habe sich 
seiner besonderen Verantwortung für so eine Liegenschaft bereits in der Vergangenheit hervorragend 
gestellt und würde dies in der Zukunft auch weiterhin tun. Es fehle jedoch das klare Bekenntnis von 
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Land und Bund, dass nicht nur die Stadt Nürnberg dafür verantwortlich sei, sondern auch viele weitere 
Menschen. Mit einem klaren Projekt hoffte Ulrich dann auf eine Finanzierungszusage. 
 
Dr. Sabine Weigand fasste zusammen, dass bis Ende Juli 2022 historische, architektonische, kulturelle, 
gesellschaftliche, ökologische und finanzielle Belange abgewogen werden müssen. Hierbei müssten 
Konzepte, Planungen und Entwürfe erstellt und sortiert werden. Es werde sicherlich ein schmaler Grat 
zwischen Erhalten und Gedenken, Verdrängen und Umnutzen, Bewahren und Verfremden. Hierzu 
müsse der Denkmalschutz eine Position finden. Deshalb benötige dieser ein klares Konzept der Nut-
zung. Letztlich werde der Stadtrat und die untere Denkmalschutzbehörde eine Entscheidung treffen 
müssen. Dies benötige Mut und auch ein glückliches Händchen.  
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Panel 2 
Ist das für die Kunst oder kann das weg?  
Chancen einer nachhaltigen Architektur 
 
Sascha Müller, MdB  
Co-Sprecher der Bayerischen Landesgruppe der Grünen im Bundestag (Moderation) 
Klaus-Peter Murawski 
Vorsitzender der Nürnberger Kreisgruppe des Bund Naturschutz 
Prof. Dipl.-Ing. Michael Stößlein 
Architekt BDA und Stadtplaner, TH Nürnberg 
Brigitte Sesselmann 
Stadtplanerin und Architektin BDA, Mitglied Baulust e.V. 
Prof. Dr. Stephan Trüby 
Architekturtheoretiker, Professor und Direktor des Instituts Grundlagen moderner Architektur und 
Entwerfen (IGmA) der Universität Stuttgart 
 
 
Nachdem im vorangegangenen Panel die Kongresshalle unter denkmalpflegerischen Aspekten disku-
tiert wurde, beschäftigte sich das nächste Panel mit der Frage einer nachhaltigen Architektur für das 
Opern-Interim und der Kongresshalle. 
Geladene Gäste des Panels waren Klaus-Peter Murawski (Vorsitzender der Nürnberger Kreisgruppe 
des Bund Naturschutz), Prof. Michael Stößlein (Architekt BDA und Stadtplaner, TH Nürnberg), Brigitte 
Sesselmann (Stadtplanerin und Architektin BDA, Mitglied Baulust e.V.) und Prof. Stephan Trüby (Ar-
chitekturtheoretiker, Direktor des Instituts Grundlagen moderner Architektur und Entwerfen der Uni-
versität Stuttgart). Der Grüne Bundestagsabgeordnete Sascha Müller moderierte das Panel. 
 
Prof. Dr. Stephan Trüby skizzierte die schwierige Situation, in der sich die Stadt Nürnberg nun befin-
det. Die Nutzung von NS-Architektur sei immer schwierig auszubalancieren. Die Umnutzung von die-
sen Arealen sei deshalb schwierig, weil so viele unterschiedlichen Interessen aufeinanderstoßen. 
Selbst eine Ergänzung in der Architektur vorzunehmen, führe logischerweise zu Grundsatzdiskussio-
nen. Umweltpolitisch gesehen sei ein Umbau immer besser als ein Neubau. Deshalb sei es wichtig 
nicht vor dieser Perspektive die Augen zu verschließen und es als Option in der Debatte zu sehen. Es 
sei wichtig Handlungsoptionen zu eröffnen und sie nicht zu verschließen. Dabei könne man die Kon-
gresshalle auch als Gedächtnistheater verstehen: Die Zuschauerinnen und Zuschauer schauen nicht 
auf die Bühne, sondern sind die Bühne. 
 
Klaus-Peter Murawski gab zu bedenken, dass der Neubau von Gebäuden einen hohen Anteil am 
weltweiten CO2-Ausstoß ausmache. Klimaschutzrelevant sei also nicht nur der Flugverkehr, sondern 
eben auch das Bauen und wie gebaut wird. Umweltpolitisch gesehen, wäre demnach nicht eine Inte-
rimslösung, sondern eine dauerhafte Nutzung am sinnvollsten. Ein Umbau in ein Konzerthaus wäre 
wohl die Lösung, die am meisten Ressourcen spart. Hier gäbe es viele Beispiele in der Schweiz, aber 
auch an deutschen Standorten wie der Hochschule in Wuppertal. Der Artenschutz der mittlerweile 
ansässigen Tiere im Innenhof und dem Durchgang der Kongresshalle dürfe allerdings auch nicht ver-
nachlässigt werden. 
 
Brigitte Sesselmann brachte als Mitglied von BauLust e.V. die Perspektive des Vereins in die Debatte 
ein. Die Entscheidung zum Opern-Interim hätte man aufschieben müssen. Sie betonte, dass ein nach-
haltiger Nutzen wichtig sei, aber die Denkmalschutz-Perspektive zu wenig einbezogen wurde. Sie äu-
ßerte ihre Bedenken durch Überformung von Nutzen des Innenraums. Jede Generation müsse immer 
wieder neu in die Diskussion einbezogen werden. Würden Projekte an der Kongresshalle nun ausge-
schrieben, fordere sie, dass Historikerinnen und Historiker miteingebunden werden müssen. Brigitte 
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Sesselmann gab außerdem zu bedenken, ob eine Nutzung der Kongresshalle als Büroräume über-
haupt möglich ist. 
 
Prof. Michael Stößlein merkte an, dass die Kongresshalle letztlich ein unfertiges Projekt sei. Schließ-
lich war es als Halle geplant, in der sich tausende Menschen versammeln könnten. Aus heutiger Sicht 
handle es sich um eine schlechte Architektur. Das monströse Gebäude füge sich nicht in die Stadt ein, 
habe eine reine Schaufassade und depressive Innenräume. Dennoch sei ein Abriss auf jeden Fall 
keine Option, da viel graue Energie in diesem Gebäude stecke. Nachhaltigkeit beginne bei der Pla-
nung und erst dann bei den Baustoffen. Er gab zu bedenken, dass die Nutzbarkeit des Gebäudes ext-
rem eingeschränkt sei. Es stelle sich die Frage: Kann das Gebäude überhaupt umgenutzt werden? 
Und wenn ja, wie viel kostet das dann? Zum ersten Mal stehe eine kulturelle Nutzung im Raum. Ar-
chitektinnen und Architekten müssten solche Probleme nun analysieren und prüfen, ob es positive 
Effekte für den Stadtraum gebe. Ebenso wie die Frage, ob dies überhaupt zu leisten sei, in der kurzen 
Zeit. 
Die Meistersingerhalle stehe an einer schwierigen Stelle, aber die Kongresshalle bietet laut Michael 
Stößlein mehr Strahlkraft. Er sehe eine Interimslösung als gut an, da „interim“ hieße, dass das Ge-
bäude und die Nutzung dann immer im Prozess bleibe und damit einen guten Gegensatz zur „immer-
währenden Nazi-Ideologie“ darstelle. Dadurch schaffe man einen neuen Ort der kulturellen Debatte 
und nicht nur reine Erinnerungskultur. 
 
Prof. Dr. Stephan Trüby merkte an, dass Nachhaltigkeit in der Architektur und der Forschung ein 
zentrales Thema sei. Hier gebe es ganz viele neue Möglichkeiten im Bau von Gebäuden, wie z.B. Pilz-
Baustoffe. Das Opernhaus sollte laut ihm nach der Sanierung jedoch wieder zurück an den alten 
Standort ziehen, der für die Nürnbergerinnen und Nürnberger, aber auch für alle weiteren Besuche-
rinnen und Besucher mit der U-Bahnanbindung und der Nähe zum Nürnberger Hauptbahnhof sehr 
attraktiv sei. Für den Interimsbau in der Kongresshalle solle ein offenes Verfahren angestrebt wer-
den, welches mit weiteren Einladungen von Historikerinnen und Historikern und Ökologinnen und 
Ökologen durchgeführt werden sollte. Er zeigte sich zuversichtlich, dass hier eine gute Lösung gefun-
den werden kann. 
 
Prof. Michael Stößlein weiste auf die generelle Entwicklung des Standorts an der Kongresshalle hin: 
Kann ein ganzer Standort nachhaltig entwickelt werden? Das Opernhaus am jetzigen Standort sei zwar 
an die U-Bahn angebunden, allerdings abgeschnitten durch diverse verkehrsbauliche Gegebenheiten. 
Er plädiertee für einen Shuttle zur Meistersinger- und Kongresshalle. 
 
Klaus-Peter Murawski merkte an, dass bereits eine gute Tram-Verbindung zur Meistersingerhalle bzw. 
der Kongresshalle bestehe. Der Klimaschutz müsse Priorität haben, da es bereits 5 nach 12 sei, was 
den Klimaschutz betreffe. Natürlich sei es ein schwieriges Projekt, aber gerade mit einer Holzbauweise 
ließe sich Geld sparen. Aus dem Opernhaus könnte man auch ein Konzerthaus machen, was sich an 
der Akustik orientiert. 
 
Brigitte Sesselmann stellte zum Schluss noch die Frage nach den Räumen im Rohbau, denn die Nut-
zung wie für Büroräume sei in der ursprünglichen Architektur des Gebäudes nicht vorgesehen. Es 
handle sich vielmehr um Flure, Treppenhäuser und Abstellräume. Die Nutzung des Gebäudes sei 
dadurch deutlich erschwert. Möglichkeiten werde es sicherlich geben, aber die Erinnerungskultur träte 
dann zwangsläufig in den Hintergrund. Wichtig wäre eine Stärkung des Dokuzentrums. 
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Panel 3 
Ein Raum für die Kunst- und Kulturszene 
 
Natalie Keller   
kulturpolitische Sprecherin der Grünen Stadtratsfraktion Nürnberg (Moderation) 
infrarot / ultraviolett / zitronengelb 
(Vertreter*innen des Künstlerkollektivs Arquus) 
Susanna Curtis  
Choreografin, Vorstand der Tanzzentrale Nürnberg 
Dr. Georg Holzer  
Staatstheater Nürnberg, Chefdramaturg für Oper, Ballett und Konzert 
Julia Kempken 
künstlerische Leitung „Theater rote Bühne“ und Tanzfabrik Nürnberg 
 
 
Natalie Keller skizzierte, dass die Debatte um die kulturelle Nutzung der Kongresshalle bereits seit 
langem geführt würde. Im Zuge der Kulturhauptstadtbewerbung sei ein Mangel an Räumen für die 
freie Kunst- und Kulturszene thematisiert worden. Nürnberg fehlten Freiräume und Präsentations-
räume und die Zwischennutzung des Quelle-Areals und auf dem ehemaligen AEG Gelände durch Künst-
ler*innen sei inzwischen beendet. Auch die Ateliers in der Marienstrasse und in der Hohfederstraße 
mussten ausziehen. 2018 wurde u.a. mit Julia Kempken die Kongresshalle begangen, um sich ein Bild 
vor Ort zu machen. Anschließend habe die Grüne Stadtratsfraktion einen Antrag für eine Machbar-
keitsstudie gestellt, welcher im Juli 2019 beschlossen wurde. 
 
Julia Kempken erklärte, dass es seit langem keine Spielstätten für Kunst und Kultur in Nürnberg gäbe. 
Die Tafelhalle und andere Räumlichkeiten der Stadt seien schnell ausgebucht. In den letzten Jahren 
hätten acht freie Theater aufgeben müssen, da sie keine geeigneten Spielstätten gefunden haben. Das 
wären die Fertigungshalle, die Kleinkunstbühne „Der Schalk“, das „Tassilo Theater“, das Theater “O“, 
die „Erzählbühne“, der „Arteschock e.V.“, das Theater Atelier und die Kleinkunstbühne „Bammes“. Bei 
der Begehung 2018 konnte sie sich zum ersten Mal ein Bild von den Räumlichkeiten machen und davon 
überzeugen, welche Größe und Potential diese „Treppenhäuser“ haben. Diese Räume seien durchaus 
als Proben- und Aufführungsräume, als Ateliers und vieles mehr geeignet.  
 
Susanna Curtis sah auch das enorme Potential der Kongresshalle. Man könne den Rohbau sehr gut für 
kulturelle Zwecke umbauen, denn für Performances und andere Formate bräuchte man eher kleine als 
große Räume. Diese würden der freien Szene aktuell fehlen. Im Beratungsteam für die Kulturhaupt-
stadtbewerbung habe sie eine Recherche erstellt, wie ein repräsentatives Gebäude zu einem interna-
tionalen Performance-Zentrum werden könne. Sie sei der Ansicht, dass mit Bewusstsein für die Ver-
gangenheit und einem respektvollen Umgang damit etwas mit diesem Gebäude passieren müsse. 
 
Dr. Georg Holzer erklärte, dass durch die Planung der Opernhaus-Spielstätte die Debatte beschleunigt 
worden sei. Er bezog sich auf Prof. Stößlein aus dem vorherigen Panel und sprach sich auch für ein 
Gegenprojekt zur reinen Erinnerungskultur aus. Das Dokuzentrum sei großartig und wichtig für die 
„reine Gedenkkultur“, aber man könne den Künstler*innen etwas bieten, in dem eine nicht-didakti-
sche Erinnerungskultur etabliert werden könnte. Es solle keine didaktische Erinnerungskultur werden, 
indem nur verbotene Komponist*innen aus den 1930er Jahren gespielt würden, sondern die 
„schwarze Ausstrahlung“ solle in die Arbeit mitaufgenommen werden. 
 
infrarot / ultraviolett (Vertreter*innen Regenbogenpräludium) erklärten, dass in den letzten 100 Jah-
ren die Kunstsparten ihrer Meinung nach, sehr verschmolzen seien, aber von den Institutionen ge-
trennt voneinander behandelt wurden. Das Regenbogenpräludium habe es inzwischen in die Neuaus-
gabe des Geschichtsbuchs für die 9. Klassen in Bayern geschafft (Westermann-Verlag). Das Verfahren 
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gegen die Künstler*innen des Regenbogenpräludiums läge immer noch bei der Staatsanwaltschaft und 
sei aus Mangel an Beweisen eingestellt worden. Sie forderten die Amnestie im Verfahren. Auch ein 
Kinofilm sei in der Entstehung und in einem Mood-Court solle das Verfahren vorbereitend simuliert 
werden. Es wurde ein Oratorium von den „Pegnitz-Schäfern“ geschrieben. Diese ganze Aufmerksam-
keit konnte mit 500 Euro Produktionskosten erzeugt werden. Dies stehe im Gegensatz zu den finanzi-
ellen Superlativen, die sonst für das Reichsparteitagsgelände geplant seien. Das spräche für die freie 
Szene ihr Potential. Sie wünschen sich für die Kongresshalle einen zenharmonischen und mikrotonalen 
Ort, der gemeinsam mit regionalen und internationalen Kulturakteur*innen entstehen solle. 
 
Zitronengelb gab an, dass erst im Zuge der Kulturhauptstadtbewerbung die freien Künstler*innen 
wahrgenommen wurden. Lange sei an dem Ort nichts passiert. Man habe viel versäumt. Hier könne 
Neues ausprobiert werden. Anstatt zu bauen, könne auch zunächst gegraben werden – als Testphase 
und bevor große Orchester und Chöre einziehen, könnten erstmal kleinere Gruppen getestet werden. 
 
Julia Kempken sei es wichtig, dass bei einer Interimslösung nicht von Architekt*innen ein „Korsett“ 
übergestülpt werde, sondern echte Freiräume gegeben würden. Das hieße, dass einzelne Gruppen und 
einzelne Künstler*innen Fläche mieten und diese nach eigenen Wünschen gestaltet werden könne. 
Hier sei es möglich mit wenig Geld sehr individuelle Lösungen finden zu können. Dazu müsse aber auch 
die Infrastruktur grundlegend saniert werden, sodass diese flexiblen Raumgestaltungen ermöglicht 
werden können. Generell befürworte sie die Verzahnung der freien Szene und der Oper. 
  
Dr. Georg Holzer skizzierte, dass internationale Künstler*innen und Regisseur*innen am Opernhaus 
seien und auch finanzielle Möglichkeiten, internationale Akteur*innen einzuladen zur Verfügung stün-
den, die sich mit diesem Ort auseinandersetzen wollten. Daher würde alles getan werden, dass eine 
Verbindung zwischen Oper und freier Szene entstehen könne. 
 
Susanna Curtis erklärte, dass die Räume für die freie Szene so gestaltet sein sollten, dass sie für ver-
schiedene Zwecke diverser Gruppen genutzt werden könnten. Best Practice Beispiele für die Kultur in 
anderen Ländern über die Stadtgrenzen hinaus erkundet werden. Sie wünsche sich mehr Synergien 
und Entwicklung gemeinsamer Formate zwischen Staatstheater und der freien Szene.  
 
Ultraviolett / infrarot ergänzte, dass dort ein Raum geschaffen werden müsse, wo sich Bildung neu 
erfinde – wo Mittelschüler*innen und Akademikerkinder nicht getrennt von anderen werden.  
 
Natalie Keller gab an, dass es auch ein Herzensanliegen der Stadtratsfraktion sei, dass die Künst-
ler*innen nicht von Zwischennutzung zu Zwischennutzung hetzen, sondern Räume sich verstetigen 
können. Beim Bau neuer Stadtteile, müssen diese Kulturräume mitgedacht werden. 
 
Ultraviolett skizzierte, dass ethische Werte durch Kunst und Kultur in ihren Grenzbereichen bearbeitet 
und am Ende in den Bildungskanon – ins Weltwissen – eingingen. 
 
Zitronengelb erklärte, dass die Wirkung von Kunst und Kultur an dem Ort so immens sei, dass nicht 
vorstellbar sei, dort ohne diese Last zu agieren. So sei man gezwungen sich kreativ zu äußern. Zitro-
nengelb plädierte dafür sich damit auseinanderzusetzen, bevor angefangen werde zu bauen. 
 
Julia Kempken betonte, dass sie sich sehr mit der Stadtgeschichte auseinandergesetzt habe und auch 
ihr Theater setze sich besonders mit der Geschichte der Entstehung des Stückes auseinander. Man 
müsse einen Ort schaffen, für Menschen, die Kunst sehen wollen. Kunst sei nicht für sich selbst da. 
Dabei dürften die Kneipen, Restaurants und die Clubszene nicht vergessen werden. Von Flohmärkten 
zu Fahrradwerkstätten müsse alles dabei sein – ohne didaktischen Zeigefinger. 
 
Dr. Georg Holzer sprach sich dafür aus, dass die Kunst die Banalität und die Lächerlichkeit von diesem 
Ort demaskieren könne.  
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Abschlussdiskussion  
 
Verena Osgyan, MdL 
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen Landtagsfraktion im Bayerischen Landtag (Modera-
tion) 
Natalie Keller   
kulturpolitische Sprecherin der Grünen Stadtratsfraktion Nürnberg 
Réka Lörincz 
Sprecherin für Vielfaltsgestaltung und Menschenrechte, gegen Rechtsextremismus und Rassis-
mus der Grünen Stadtratsfraktion Nürnberg 
Sascha Müller, MdB 
Co-Sprecher der Bayerischen Landesgruppe der Grünen im Bundestag 
Dr. Sabine Weigand, MdL 
Denkmalpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion im Bayerischen Landtag  
 
 
Réka Lörincz fasste zusammen, dass im Gespräch zur Erinnerungskultur mit Dr. Pascal Metzger ver-
schiedene Positionen deutlich geworden seien. Sie rief dazu auf, dass in Gesprächen weiterhin die Ge-
meinsamkeiten zwischen Erinnerungskultur und Kulturpolitik und zwischen Bewahren und Neuinter-
pretation erkundet werden. Erinnerungspolitiker*innen, Historiker*innen und die engagierte Gesell-
schaft der Stadt Nürnberg dürfe von der zukünftigen Nutzung nicht außen vorgelassen werden und 
müsse eingebunden werden. Ebenso müsse geklärt werden, wo die „roten Linien“ lägen und wie die 
Leitlinien der Stadt Nürnberg aussehen würden. 
 
Dr. Sabine Weigand beschrieb, dass es klar geworden sei, dass der Denkmalschutz offen für alle Lö-
sungen sei, aber der Denkmalschutz könne diese Entscheidung nicht allein treffen. Möglich wäre aus 
ihrer Sicht, dass auch ein Bestandsgebäude, wenn dem eine gesamtgesellschaftliche Debatte voraus-
ginge. Am Ende müsse die untere Denkmalschutzbehörde entscheiden, was in oder an der Kongress-
halle passieren könne. Es wäre auch deutlich geworden, dass der Denkmalschutz nicht auf abstrakte 
Pläne eingehen könne, sondern eine detaillierte Planung vorgelegt werden müsse. Zentral sei für Wei-
gand das vorangegangene Statement von Frau Dr. Wendland, dass kein Denkmal unberührbar sei und 
Veränderungen eben doch möglich seien. Für Veränderungen am Denkmal brauche man natürlich gute 
Gründe und eine sorgfältige Abwägung, aber es gäbe kein Tabu des nicht Weiterbauens.  
Der Architekt Peter Haimerl habe auf den sehr ambitionierten Zeitplan hingewiesen, aber trotzdem 
müsse bewusst werden, welche historisch-soziologische Bedeutung die Kongresshalle habe. Bevor ein 
Architekturwettbewerb gestartet werde, müsse dieser Prozess in der Gesellschaft gefunden werden, 
in dem diese Bedeutung herausgearbeitet werde. Darüber hinaus sei es notwendig, die Kongresshalle 
städtebaulich zu denken und einen Gesamtansatz für das Gelände zu erarbeiten. 
Baureferent Daniel Ulrich habe sich dahingehend geäußert, dass der Neubau sich der Architektur dem 
Dokuzentrum unterordnen solle. Es sei wichtig, dass Bund und Freistaat Bayern sich finanziell am Pro-
jekt beteiligen, da es für die Stadt Nürnberg allein nicht zu stemmen sei. 
 
Sascha Müller merket an, dass viel Kreativität und Motivation da sei, um das Projekt anzugehen. Es sei 
aber auch deutlich geworden, dass der Zeitplan sehr ambitioniert sei. Als Grünes Parteimitglied sei ihm 
wichtig, dass der Bau auch unter dem Aspekt des Klimaschutzes betrachtet werden müsse. Dazu seien 
demokratische Diskussionen nötig. 
 
Natalie Keller sei besonders die Aussage von Prof. Stephan Trüby im Gedächtnis geblieben, dass vieles 
immer noch unklar sei. Im Kulturpanel seien sich alle einig gewesen, dass die Nutzung durch Kultur 
möglich sei und offen bliebe nur noch die Frage nach dem „wie“. Als Nürnberger Stadträtin mache sie 
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sich viele Gedanken, wie der Stadtrat Synergien zwischen der Staatsoper und der freien Szene herstel-
len könne, sodass auf diesem Gelände dann nicht zwei Sphären nebeneinander existierten. 
 
Verena Osgyan empfand den städtebaulichen Aspekt für sehr wichtig. Sie stellte sich die Frage, welche 
Rolle der Ort bekommen könnte, wenn die Oper als Gravitationspunkt viele Menschen anziehe und 
sich mit der freien Szene vernetze. Diese Aufgabe sehe sie auch beim Stadtrat und hoffe, dass diese 
Frage thematisiert werde. 
Sie sähe keine Gegensätze zwischen der sogenannten Hochkultur und der freien Szene, sondern statt-
dessen viel Optimismus und eine große Bereitschaft dort gemeinsam zu arbeiten. Im Hinblick auf die 
Erinnerungskultur solle man sich nicht nur auf die Kongresshalle konzentrieren, sondern den gesamten 
Umgang mit dem Reichsparteitagsgelände bedenken, denn auch die Sanierung der Zeppelintribüne 
und die Entwicklung des Vermittlungskonzepts müsse mitgedacht werden. 
Auch die Frage der Bedeutung von Erinnerungskultur in einer Zuwanderungsgesellschaft müsse the-
matisiert werden. Die schrecklichen Attentate des NSU in Nürnberg und ein entsprechendes Dokuzent-
rum müssten auch einen Platz in der Debatte finden. Hier spreche sich Osgyan für ein Zentrum in Nürn-
berg aus, für welches in den kommenden Jahren eine konzeptionelle Vorarbeit geleistet werden 
müsse. 
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