DIE BOCHUMER SYMPHONIE
WIRD GEBAUT!
... Für unsere Symphoniker
... Für unsere Stadt
... Für unsere Metropole Ruhr
... Für unsere Kinder
... Für uns alle
Das beschloss der Stadtrat am 27. Oktober 2008 in einer
Sondersitzung. Als Baubeginn ist der 30. Mai 2009 vorgesehen,
damit die Spielstätte noch im Kulturhauptstadtjahr 2010 eröffnet
werden kann.
Über den langen Weg bis hierher, den der Freundeskreis zur
Förderung der Bochumer Symphoniker e. V. seit Ende der 90er
Jahre vorangegangen ist, möchten wir Sie auf diesen Seiten
informieren.

Aktuelles zum Projekt erfahren Sie auf den Seiten der Stiftung
Bochumer Symphonie. (Link zu deren Website)
Dort wird ihnen auch der Weg zu Ihrer persönliche Spende
geebnet.
Daneben können Sie auch hier erfahren, wie Sie etwas tun
können! (Link zur Seite „Spenden“)

DAS THEMA „KONZERTHAUS FÜR BOCHUM“
WAR AUCH 1999 NICHT NEU!

Lesen Sie, was schon in den sechziger Jahren vor sich ging:
Aus einem Schreiben von Franz-Paul Decker, GMD der
Bochumer Symphoniker von 1956 bis 1964, vom 22.07.1959
an die Stadt Bochum
Aus der Westdeutschen Rundschau vom 04.01.1964
Aus der Westdeutschen Rundschau vom 28.02.1964
Aus den Ruhrnachrichten vom 20.02.1964
Aus der Westdeutschen Rundschau vom 28.02.1964.
Aus den Ruhrnachrichten vom 17.05.1965
Aus den Ruhrnachrichten vom 21.12.1965
Aus der Westdeutschen Allgemeinen vom 21.07.1967

Aus einem Schreiben von Franz-Paul Decker, GMD der Bochumer Symphoniker von 1956 bis
1964, vom 22.07.1959 an die Stadt Bochum:
"... Von der Gründung des Orchesters an fanden die Symphoniekonzerte in dem Theater an der
Königsallee statt. Ebenso wie die Verwaltung des Theaters hatte die Orchesterleitung ihren Sitz in
dem Anbau, des sich an das Theatergebäude anschloß. Hier waren auch ausreichende Räume für die
Musiker sowie für die Unterbringung der Instrumente und der Bibliothek vorhanden. Die
Orchesterproben fanden in dem neben dem Theater gelegenen "Haus Rechen" statt.
Gegen Ende des II. Weltkrieges wurde das Stadttheater zerstört. Als nach Beendigung des Krieges
der Betrieb des Theaters und des Orchesters auf Befehl der Militärregierung so schnell wie möglich
wieder aufgenommen werden mußte, wurde das im Kriege ebenfalls beschädigte Parkhaus von der
Bauverwaltung so gut, wie es unter den damaligen Verhältnissen möglich war, hergerichtet. Der
große Saal wurde sodann ausschließlich für Zwecke des Theaters und des Orchesters benutzt. Die
Verwaltung des Orchesters erhielt im Rathaus zwei Räume zugewiesen. Nach Wiederherstellung
des großen Sitzungssaales wurde dem Orchester gestattet, die erforderlichen Proben in diesem Saal
abzuhalten. Abgekleidete Teile des Flures werden seit dieser Zeit für die Unterbringung der
Instrumente und der Bibliothek sowie für die Kleiderablage der Musiker benutzt. Stimmzimmer für
die Musiker sind nicht vorhanden. Wegen der äußerst beengten Raumverhältnisse halten sich die
Musiker vor den Proben und in den Pausen teilweise auf dem Flur auf.
Die Unterbringung des Orchesters wurde von allen Seiten als ein Provisorium angesehen.
Es ergab sich dann, daß zwar mit Beginn der Spielzeit 1953/54 die Symphoniekonzerte in dem
wiederaufgebauten Schauspielhaus durchgeführt werden konnten, daß die Orchesterleitung und der
Probenbetrieb jedoch nach wie vor unter den unzulänglichen Verhältnissen im Rathaus verbleiben
mußten. Aber auch die Räume, die den Musikern des Orchesters im Schauspielhaus bei Konzerten
und Opernaufführungen für die Kleiderablage und das Stimmen der Instrumente zur Verfügung
stehen, sind als mangelhaft zu bezeichnen. Eine Zeitlang bestand die Hoffnung, daß die
berechtigten Wünsche des Orchesters bei dem geplanten 2. Bauabschnitt des Schauspielhauses
berücksichtigt würden. Inzwischen hat sich herausgestellt, daß bei den Planungen lediglich die
Interessen des Schauspielhauses wahrgenommen wurden.
Als im Jahre 1956 der Plan erörtert wurde, die Konzerte des Orchesters in den neuen Saal des
Parkhauses zu verlegen und auch der Orchesterverwaltung die erforderlichen Räume im Parkhaus
zur Verfügung zu stellen, wurde von der Orchesterleitung zunächst auf die Gefahr hingewiesen, daß
sich die verkehrsmäßig ungünstige Lage des Parkhauses nachteilig auf den Konzertbesuch
auswirken könnte. Die Bauverwaltung hat sich bemüht, diese Bedenken zu zerstreuen. Der an sich
begrüßenswerte Plan, dem Städtischen Orchester nach langen Jahren des Provisoriums ein
endgültiges Heim - und zwar im Parkhaus - zu geben, wurde beibehalten. In den folgenden
Besprechungen mit dem Planungsamt im Jahr 1957 ...
... Es steht fest, daß der Konzertbesuch gerade in den letzten Jahren eine erhebliche Steigerung
erfahren hat. Die Besucherzahl ist von 27896 im Jahr 1954 auf 44561 im Jahre 1958 angestiegen.
Die Wünsche auf Zuweisung einer Vormiete für die Symphoniekonzerte, die auch von auswärtigen
Interessierten gestellt werden, können z. Zt. sogar nicht mehr erfüllt werden. In vorigen Jahr haben
rd. 200 Personen eine schriftliche Absage erhalten. ...
... Falls die Absicht, dem Städt. Orchester im neuen Parkhaus eine angemessene Unterkunft
zuzuweisen, aufgegeben wird, ist mit Sorge zu bedenken, daß die Verwaltung des Orchesters und
auch der Probenbetrieb auf unabsehbare Zeit im Rathaus verbleiben ..."
Die Sorgen von Franz-Paul Decker waren berechtigt!
Er mußte im Rathaus bleiben - und auch sein Nachfolger Yvon Baarspool. Erst Othmar Mága
konnte ein wenig bessere Proben- und Büroräume an der Königsallee erreichen. Aber diese Räume
mußten nach Eigentumswechsel aufgegeben werden.

Und heute? Man muß die Gebäude und Räume "Prinz-Regent-Straße 50-60" gesehen und, besser
noch, in ihnen musikalisch gewirkt haben, um ein Bild von der krassen Unzulänglichkeit zu
erhalten!

Aus der Westdeutschen Rundschau vom 04.01.1964
"... Auf Antrag beschloß der Bauausschuß einstimmig die Bildung einer kleinen Kommission,
bestehend aus dem Vorsitzenden des Ausschusses, StV Kroniger, aus den Stadtverordneten
Buderus, Withoit und Striebeck sowie aus dem beratenden Mitglied Architekt Dipl.-Ing. Reiser.
Aufgabe dieser kleinen Kommission soll es sein, in enger Fühlungnahme mit den Fraktionen und
der Verwaltung alle noch ungeklärten Fragen in Bezug auf den Bau des geplanten Konzertsaales zu
diskutieren mit dem Ziel, in möglichst kurzer Zeit die noch ausstehende parlamentarische
Entscheidung über den Standort und das Bauvolumen dieses Projektes herbeizuführen."

Aus der Westdeutschen Rundschau vom 28.02.1964
"Parkhaus erhält einen Konzertsaal
In seiner letzten Sitzung hat der Hauptausschuß die erwartete wichtige Vorentscheidung über den
Bau des seit 1957 geplanten großen Saales (Konzertsaales) mit einem Fassungsvermögen von
maximal 1800 Personen getroffen. Nach erneuter eingehender Beratung empfahl er mit eindeutiger
Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung, in ihrer Sitzung am 19. März zu beschließen, den
Saalbau nach den bekannten Plänen von Prof. Deilmann als Erweiterung des Parkhauses im
Stadtpark zu bauen. Die Verwaltung wurde beauftragt, eine entsprechende Beschlußvorlage für die
Stadtverordnetenversammlung zu fertigen, in der auch die Finanzierungsmöglichkeiten aufgezeigt
werden sollen. ..."

Aus den Ruhrnachrichten vom 20.02.1964
"... Zu Beginn der Sitzung hatte Stadtbaurat Linz einen weiterführenden Rückblick auf die
Planentwicklung der neuen Konzerthalle gegeben. Eingehend erläuterte er die
Variationsmöglichkeiten, ... Auf dem Podium können 100 Musiker und 200 Sänger untergebracht
werden. Mit Dia-Positiven erläuterte Stadtbaurat Linz noch einmal die Entwürfe. Er wies dabei auf
die starke "Faltung" der Saaldecke hin, die für eine hervorragende Akustik garantiere, so wie sie bei
der Philharmonie in Berlin gelobt werde. Als erster Sprecher stellte Bürgermeister Dr. Brüggemann
den Beschluß seiner Fraktion in den Vordergrund, dem Entwurf und seiner Vollendung
zuzustimmen. ..."

Aus der Westdeutschen Rundschau vom 28.02.1964
"Probleme, die noch zu lösen sind
Großes Schweigen um Konzertsaal
... Apropos Orchester. Das Bochumer städtische Orchester hat immer noch Proben-Schwierigkeiten,
die sich erst dann beheben lassen, wenn der Parkhaus-Erweiterungsbau realisiert worden ist. Soweit
wir wissen, sind die Architekten seit einiger Zeit mit den Planungsarbeiten beschäftigt. Leider ist
dieses für das Bochumer Musikleben so wichtige Projekt ... zurückgestellt worden. Aber man sollte

jetzt wirklich auf Beschleunigung bedacht sein. Es ist im Interesse sowohl des Schauspielhauses als
auch des Niveaus der Konzertdarbietungen wünschenswert, daß der Konzertsaal endlich gebaut
wird. Dann können sämtliche Konzertserien, die jetzt auf verschiedene Häuser verteilt sind, unter
einem Dach und in einem akustisch einwandfreien Saal absolviert werden. ..."

Aus den Ruhrnachrichten vom 17.05.1965
"... die "Rheinhausen AG" gestern: "... Im Gegensatz zu Herrn Stadtbaurat Linz sind wir der
Ansicht, daß mit dem Entwurf von Prof. Deilmann eine Form der Ausführung gewählt wurde, wie
sie im Hinblick auf die bergbauliche Entwicklung in diesem Gebiet nicht ungünstiger sein kann. ...
Vielleicht kann man mit dem Bau 15 Jahre warten, dann ist der Abbau beendet ..."

Aus den Ruhrnachrichten vom 21.12.1965
"Zwei Monate nach dem vorgesehen Baubeginn des Konzertsaales im Stadtpark steht nunmehr fest,
daß zunächst für die kommenden Jahre aus finanziellen Gründen überhaupt nicht mit dem ersten
Spatenstich begonnen werden kann. ..."

Aus der Westdeutschen Allgemeinen vom 21.07.1967
"Der Konzertsaal... könnte noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden, wenn Geld da wäre.
Das Projekt gilt als baureif. Es hat schon eine Million an Planungskosten verschlungen. ... Die Stadt
gab die statischen Berechnungen in Auftrag, zog diesen dann aber wieder zurück und legte
angesichts der allgemeinen Finanzmisere das Lieblingsprojekt auf Eis. ...
Der Konzertsaal fehlt der Stadt ..."

Unsere Vision - nicht zu verwechseln mit Utopie! - hatten wir
1999 in einem in großer Auflage erschienenen Flugblatt "Ein
Haus für die Musik" zum Ausdruck gebracht.
Lesen Sie Auszüge hieraus:

EIN TRAUM VOM RAUM
Die Bochumer Symphoniker
haben einen festen Platz im
Kulturleben und in unseren
Herzen – doch kein Zuhause in
ihrer Heimatstadt. Und das seit
80 Jahren . . .
Ihr Erfolg spricht für ihr
Können und ihr musikalisches
Konzept – und gibt ihnen ein
Heimatrecht mitten in unserer Stadt. In einem Konzerthaus, das in
vieler Hinsicht inspiriert . . .
Helfen Sie mit, zu beweisen, daß sich Visionen lohnen:
Unterstützen Sie die Initiative des Freundeskreises der Bochumer
Symphoniker – und spenden Sie jetzt für den Bau eines
Konzerthauses in unserer Stadt.
Damit aus Träumen Räume werden . . .

MENSCHEN UND MUSIK
Wer unsere Region kennt, wird sich nicht
wundern, daß hier eines der bedeutendsten
Orchester zwischen Rhein und Weser entstanden
ist.
Mit Zähigkeit und Optimismus, wie er typisch für
die Menschen des Reviers ist, wurde 1919 in
schwieriger Zeit ein Orchester gegründet, das alle
Wirren des Jahrhunderts überstanden und sich zu
einem Klangkörper auf höchstem Niveau
entwickelt hat.

Der enorme Anstieg der Zahl der Konzertbesucher
spricht für sich – und für eine gute Zukunft über die
Jahrtausendwende hinaus.
Es ist an der Zeit, mehr aus Bochum und noch mehr
aus seiner Musik zu machen – durch einen
gebührenden Raum für die Bochumer Symphoniker in
unserer Mitte!

STANDORT IST STANDPUNKT

Bochum ist im Umbruch. Unsere Stadt hat dabei in den letzten Jahrzehnten eine rasante
Aufwärtsentwicklung durchlaufen – nicht zuletzt auch kulturell: Sie ist zu einer herausragenden
Kulturstadt des Ruhrgebiets geworden.

Der Wandel von der Industriestadt zum Dienstleistungszentrum im Herzen des Reviers ist unsere
Chance – eine Herausforderung, auch im Kulturleben aus Gewachsenem Neues zu schaffen.
Mit Jahrzehnten erfolgreichen Musikschaffens haben die
Bochumer Symphoniker dazu eine bedeutende
Vorleistung erbracht. Nun ist es an uns, zu zeigen, welche
Position wir auch stadtgeographisch dem
Musikgeschehen bei uns einräumen.
Denn ein zentrales Element unseres kulturellen
Spektrums braucht einen zentralen Standort – mit guter
Verkehrsanbindung durch Bahn und Bus, ausreichendem
Parkplatzangebot und einem attraktiven gastronomischen
Umfeld.
Hilfe, wie wir sie brauchen, erhielten wir von Wolfgang Clement, Ministerpräsident des Landes
Nordrhein-Westfalen. Er schrieb uns für unser Flugblatt folgendes Geleitwort:
"Gute Musik braucht ein gutes Haus. Deshalb begrüße ich die Bemühungen der Bochumer
Bürgerschaft, der Stadt zu einem Konzertsaal zu verhelfen."

PRESSE

WAZ 20.03.1999
Steven Sloane hat noch viel vor mit den Symphonikern
GMD will sich bis April über längeren Vertrag entscheiden
Bochum spielt bei ihm die erste Geige: Steven Sloane,
Generalmusikdirektor der Bochumer Symphoniker, hat allen
Unkenrufen zum Trotz viele Pläne für die Zukunft in dieser Stadt.
...
... Inzwischen wird der Ruf nach einem Konzertsaal immer lauter.
"Den hätten wir bitter nötig", meint Fachmann Sloane. ...
WAZ 16.04.1999
Bochum ist die "Kulturstadt des Ruhrgebiets"
Meint Dezernent Küppers
Draußen im Lande gilt Bochum als die "Kulturstadt des
Ruhrgebiets". Nur die Bochumer selbst hätten das noch nicht
bemerkt. Das jedenfalls ist die Meinung von Kulturdezernent
Hans-Georg Küppers. ...
WAZ 16.04.1999
Stadt muß sperrige Kunst ermöglichen
Küppers: "Sonst stockt kulturelle Weiterentwicklung"
... Küppers bei seinem Besuch in der WAZ-Redaktion.
Schauspielhaus und Symphoniker seien in diesem Zusammenhang
die "Leuchttürme" der Bochumer Kulturszene. Kultur müsse dazu
beitragen, daß sich die Bürger in ihrer Stadt "wohlfühlen" ...
... "Kultur macht man mit dem Kopf und nicht mit dem Kehlkopf",
meint er.

Ruhr Nachrichten 10.11.1999
Freundeskreis startet Initiative
Bochum braucht auch „Ein Haus für die Musik“
Vom Traum zur Tat: Das Modell vom Mai ermunterte den
Freundeskreis zur Förderung der Bochumer Symphoniker, jetzt
auch aktiv für „Ein Haus für die Musik“ und dessen finanziellen
Grundstock zu werben. ...
... Dafür steht jetzt eine pfiffig gestaltete Broschüre, die das
Anliegen „Ein Haus für die Musik“ in die musikinteressierte
Bochumer Öffentlichkeit tragen soll. Unterstützt auch durch ein
Geleitwort von Ministerpräsident Wolfgang Clement, der die
Bemühungen zu einem Bochumer Konzertsaal begrüßt:
„Gute Musik braucht ein gutes Haus.“ ...
WAZ 10.11.1999
Grönemeyer wirbt für Konzerthaus
Symphoniker-Freunde weiter aktiv
Auch Herbert Grönemeyer wirbt für das Konzerthaus. Mit 16000
Prospekten will der Freundeskreis der Symphoniker die Idee unter
die Leute bringen, dass das Bochumer Orchester eine feste
Heimstatt benötigt.
... Auch die Düsseldorfer Staatskanzlei – sprich: Ministerpräsident
Wolfgang Clement – signalisiert Wohlwollen. Landesförderung
kann allerdings nur fließen, wenn zuvor von „privater oder
kommunaler Seite“ ein finanzieller Grundstock angelegt worden
ist.
Mit viel Aktivität und dem Prospekt samt Grönemeyer-Zitat
(„Bochum, ich häng an dir“) wollen die Symphoniker-Freunde nun
diesen Finanzsockel bauen. ...

WAZ 10.11.1999
Fürs Konzerthaus wird weiter getrommelt
Mit Prospekten und Aktionen
Von der Absicht, in Bochum ein Konzerthaus zu bauen, rücken die
Freunde der Bochumer Symphoniker ... nicht ab. ...
Die Symphoniker-Freunde wünschen sich, dass GMD Sloane das
Eröffnungsprogramm im Konzerthaus noch dirigieren kann. Der
beliebte Orchesterchef bleibt bis 2003 in Bochum.

Stadtspiegel 13.11.1999
Freundeskreis will „vom Traum zur Tat“
Ein Haus für die Musik soll Bochum erhalten
... Dafür (ist) aber umso mehr (die Rede) vom Konzerthaus an
sich. Das soll kommen, und dafür machen sich nicht nur der
Freundeskreis zur Förderung der Bochumer Symphoniker, sondern
längst auch Politiker vor Ort und im Land stark. ...
Prominente Befürworter ihrer Pläne haben die Freunde der
Symphoniker längst gefunden. Ministerpräsident Clement setzt
sich ebenso für das Konzerthaus in seiner Heimatstadt ein wie
Sänger Herbert Grönemeyer. ...

ANFANG 1999: PLANUNGSSTUDIE ZWEIER
BERLINER ARCHITEKTEN
Mitte 1998 haben die Orchestermusiker und der Freundeskreis bei
den Berliner Architekten Prof. Bernd Albers und Martin Langer
eine Planungsstudie für ein Konzerthaus in der Bochumer
Innenstadt in Auftrag gegeben. In mehreren gemeinsamen
Sitzungen der Auftraggeber zusammen mit den Architekten
wurden die Planungsvorgaben festgelegt.

Ein erster Entwurf lag im November 1998 vor. Nach dessen
Diskussion wurde die Studie im März 1999 abgeschlossen. Die
Studie beginnt – ausgehend von der gegebenen Situation der
Innenstadt mit der Untersuchung mehrerer Standorte hinsichtlich
ihrer Eignung für ein Konzerthaus und favorisiert schließlich den
Dr.-Ruer-Platz als prägnanten Ort, umgeben durch das
städtebaulich bedeutsame Ensemble der Pauluskirche (1659), des
Kaufhauses Kortum (1914-1920) und des architektonisch

bedeutsamen Sparkassen-Baus (1925-1928). Es folgen Erläuterungen zum Konzept des Hauses mit
entsprechenden Zeichnungen (einige Beispiele sehen Sie hier). Abgeschlossen wird die Studie
durch eine Kostenermittlung. Das Ergebnis: Gesamtkosten ca. 40 Millionen DM.

18. Dezember 1998
Der Freundeskreis erhält die Gelegenheit, die Planungsstudie der Berliner Architekten in ihrem
damaligen fortgeschrittenen Entwurfsstadium Herrn Oberbürgermeister Stüber und Herrn
Kulturdezernenten Dr. Küppers zu präsentieren.
9. Februar 1999
Die Herren Prof. Albers und Langer stellen zusammen mit Freundeskreis- und Orchestervorstand
die von ihnen erarbeitete Planungsstudie in einer Sitzung der SPD-Ratsfraktion vor. Die
Favorisierung des Standortes Dr.-Ruer-Platz stößt zwar auf Kritik, der Mut, auf diese Weise das
Thema in die Diskussion zu bringen, wird jedoch hoch anerkannt.
19. Mai 1999
Freundeskreis- und Orchestervorstand stellen die Planungsstudie in einer Pressekonferenz der
Öffentlichkeit vor.

PRESSE

WAZ 20.05.1999
Nach 80 Jahren soll die Heimstatt her
Saal für die Symphoniker kostet 40 Mio. DM
... 8O Jahre sind genug: Das steht für die Symphoniker fest.
Während alle anderen Bochumer Kulturinstitute wie Theater oder
Museum über eigene Häuser verfügen, müssen sich die
Symphoniker im Schauspielhaus und im Audimax mit Sälen
zufriedengeben, "die nicht für Musikakustik ausgerichtet sind",
wie Johannes Schwill von Orchestervorstand beklagt.
Dieses Manko kann nur durch den eigenen Konzertsaal behoben
werden, der auf dem "Dr.-Ruer-Platz seinen idealen Standort
finden könnte", wie Architekt Bernd Albers befindet, der
gemeinsam mit Martin Langer den erstaunlichen Vorschlag
entwickelt hat. ...
Der Freundeskreis will allerdings nicht stur auf dem eigenen
Entwurf beharren: Wenn von der Stadt oder anderer Seite eine
alternative, zufriedenstellende Lösung für das Saalproblem der
Bochumer Symphoniker ins Gespräch gebracht würde, wäre der
Freundeskreis durchaus bereit, sich damit auseinanderzusetzen ...

WAZ 20.05.1999
Konzertsaal im Herzen der Stadt
Neue Pläne für die Symphoniker
Die Bochumer Symphoniker sollen ein eigenes Konzerthaus
erhalten. Das sieht ein Plan vor, mit dem der Freundeskreis der
"BoSys" gestern an die Öffentlichkeit ging.
Mit dem Projekt, das von dem Berliner Architekten-Team Prof.
Bernd Albers / Martin Langer erarbeitet wurde, soll die seit einiger
Zeit ruhende politische Debatte über eine stadteigene Philharmonie
belebt und vorangetrieben werden.
Bislang sind die Bochumer Symphoniker, die unter
Generalmusikdirektor Steven Sloane einen enormen
Qualitätszuwachs erfahren haben, auf akustisch unbefriedigende
Spielstätten angewiesen (Theater, Audimax u. a.). Es sei nun an
der Zeit, meinte der Vorsitzende des Förderkreises, Dr. Peter
Dönninghaus, Orchester und Publikum (seit Kloke sind die AboZahlen um 400 Prozent gestiegen) endlich den angemessenen
Rahmen zu geben. ...
WAZ 20.05.1999
Kommentar
Zum Vorschlag für einen Konzertsaal:
Nicht planlos
Noch ist er ein Luftschloß, der Konzertsaal in Bochum, eine
Computeranimation allenfalls. In den nächsten Monaten wird sich
zeigen, Inwieweit die Träume der Symphoniker-Freunde geerdet
werden können. Ein Hort für die Musik mitten auf dem Dr. RuerPlatz: Darauf muß man erst einmal kommen. Wahrscheinlich
braucht es den unbefangenen Blick von Berliner Architekten, um
diesen verblüffenden Vorschlag zu ersinnen. Zur rechten Zeit kurz
vor dem 80. Geburtstag der Symphoniker kommt die Anregung
allemal.
Niemand stellte bislang die Notwendigkeit eines Konzertsaals in
Frage, doch blieb es in der Vergangenheit bei Wortgeplänkel und
vagen Versprechungen für eine ferne Zukunft. Die SymphonikerFreunde durchbrechen die Phalanx des folgenlosen
Einverständnisses, ihr Plan verdient hohe Aufmerksamkeit in der
Stadt. Engagierte Bürger machen Druck, werden Vorreiter – auf
elegante Weise.
Werner Streletz

21. Juni 1999
Freundeskreis- und Orchestervorstand erläutern und diskutieren die Planungsstudie in einer Sitzung
der CDU-Fraktion. Die Idee einer vom Rat getragenen Machbarkeitsstudie wird „geboren".

PRESSE

WAZ 22.06.1999
Leserbrief
Herausforderung
Zu: Konzertsaal im Herzen der Stadt
Für alle Bochumer Bürger ist die Einrichtung eines Konzerthauses
die kulturpolitische Herausforderung für das kommende
Jahrtausend. Die Diskussion um eine geeignete Spielstätte für die
Symphoniker darf mit der Veröffentlichung einer Studie nicht
beendet sein.
...

Die Forderung nach einem geeigneten Konzerthaus ist durchaus
gerechtfertigt, da sämtliche vorhandenen Spielorte der
Symphoniker den klanglichen und musikalischen Möglichkeiten
unseres Orchesters hinterherhinken. Ein orchestrales Klangerlebnis
wie in der Kölner Philharmonie wird dem Zuhörer kaum geboten.
Zudem sind die zeitlichen Kapazitäten der umliegenden Spielorte
begrenzt und die Nachfrage zu den meisten Konzerten derart hoch,
daß nicht alle Kartenwünsche erfüllt werden können.
Bei aller Euphorie darf nicht vergessen werden, daß ein weiteres
Kulturgebäude einer wirtschaftlichen Führung bedarf, wie sie den
Betreibern der Kölner Philharmonie gelungen ist. Doch zu nächst
ist die Stadtspitze gefordert, Pläne und Standorte aufzuzeigen, die
den Erfordernissen der Symphoniker entsprechen und den Bürgern
zu einem Konzerthaus verhelfen, in dem sie ihre Musik genießen
können. ...
Friedrich Wichmann

WAZ 23.06.1999
Leserbrief
Provinzialismus
Zu: Konzerthaus
Wohin, wenn nicht ins Herz der Stadt sollte man denn ein
Konzerthaus bauen? Zugegeben, auf den ersten Blick scheint der
Gedanke, einen Platz zuzubauen, absurd. Wenn man aber bedenkt,
daß Bochum mit dem Massenberg-Boulevard und dem
Rathausplatz sehr viel größere Plätze erhalten wird, läßt dies die
Sache schon sehr viel weniger fragwürdig erscheinen. ...
Die Symphoniker brauchen ein Haus, wenn Bochum seinen Ruf
als Kulturstadt wahren will. Die Gutachter haben sich schließlich
auch was gedacht, und wir sollten uns abgewöhnen, aus
Provinzialismus heraus alles Neue als Hirngespinst zu
verunglimpfen. Hat man mit Starlight nicht einst dasselbe
gemacht? Gründlich prüfen, dann reden und entscheiden. Es wäre
sicher ein Gewinn.
Thorsten Coß

WAZ 29.07.1999
Leserbrief
Konzerthaus generell zu begrüßen
zu: Konzerthaus in der City
Diese Nachricht dürften vor allem die Musikfreunde begrüßen,
denen es bisher nicht vergönnt war, in Bochum ihre musikalischen
Wünsche zu stillen und daher auf die Nachbargroßstädte
ausweichen mußten. Zumal Bochum gegenüber seinen großen
Nachbarn bezüglich Konzerthäusern sowieso schon lange
stiefmütterlich dasteht. ...
Georg Kitowski

12. August 1999
CDU- und SPD-Ratsfraktion stellen in der Ratssitzung an diesem Tage gemeinsam folgenden
Antrag:
Angesichts der seit den sechziger Jahren wiederholt stattgefundenen Bemühungen, in Bochum
einen Konzertsaal zu errichten, und nach der kürzlichen Initiative des Freundeskreises der

Bochumer Symphoniker mit der vorgestellten Planung eines Konzerthauses auf dem Dr.-Ruer-Platz
möge der Rat beschließen:
•
•

•

•

Die Verwaltung wird beauftragt, eine Machbarkeitsstudie über ein Konzerthaus in Bochum
zu erarbeiten.
Die Studie soll insbesondere enthalten:
o Grundlinien möglicher Nutzungs- und Betreiberkonzepte, mit den sich daraus
ergebenden voraussichtlichen Auslastungsmöglichkeiten,
o Standortalternativen für eine neue Einrichtung im Innenstadtbereich,
o gegebenenfalls denkbare Umnutzungen vorhandener Gebäude und/oder
Räumlichkeiten,
o überschlägige Investitionskosten und Aussagen über Finanzierungsmöglichkeiten
(wie sie z. B. das Land NW für Essen und Dortmund in Aussicht gestellt hat),
o überschlägige Betriebskosten, insbesondere Aussagen über den voraussichtlichen
jährlichen Zuschußbedarf.
Die Machbarkeitsstudie soll sich ergänzend auch mit den Überlegungen befassen, eine
ständige Spielstätte für die Bochumer Symphoniker im geplanten Veranstaltungszentrum zu
realisieren.
In die Erarbeitung der konzeptionellen Vorstellungen sind Orchesterleitung, der Vorstand
der Freunde der Bochumer Symphoniker sowie je eine Vertreter der drei Ratsfraktionen in
beratender Funktion einzubeziehen.
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WAZ 29.07.1999
Leserbrief
Konzerthaus generell zu begrüßen
zu: Konzerthaus in der City
Diese Nachricht dürften vor allem die Musikfreunde begrüßen,
denen es bisher nicht vergönnt war, in Bochum ihre musikalischen
Wünsche zu stillen und daher auf die Nachbargroßstädte
ausweichen mußten. Zumal Bochum gegenüber seinen großen
Nachbarn bezüglich Konzerthäusern sowieso schon lange
stiefmütterlich dasteht. ...
Georg Kitowski

WAZ 17.08.1999
Rat arbeitet am Konzerthaus
Studie in Auftrag gegeben
Einstimmig hat der Rat die Stadtverwaltung beauftragt, eine
„Machbarkeitsstudie“ zur Errichtung eines Konzerthauses
herzustellen.
Der auf Initiative der CDU vorgelegte gemeinsame Antrag von
CDU und SPD wurde vom Kulturausschussvorsitzenden Clemens
Kreuzer begründet: Das Konzerthaus solle auch und zuerst eine
Heimstätte der Bochumer Symphoniker sein, aber keinesfalls nur.
Es müsse auch Raum bieten für Jazz-, Rock- und Popkonzerte, für
Chöre, Liederabende und Kammermusik, für Veranstaltungen der
Musikschule, aber auch für Opern-, Operetten- oder MusicalVeranstaltungen externer Ensembles.
19. August 1999
Freundeskreis- und Orchestervorstand diskutieren die Planungsstudie und die weiteren
Bemühungen zur Vitalisierung des Konzerthaus-Themas mit dem örtlichen FDP-Vorstand.

9. November 1999
Der Freundeskreis-Vorstand stellt den Werbeprospekt „Ein Haus für die Musik“ in einer
Pressekonferenz erstmalig der Öffentlichkeit vor. Er spricht der Presse Dank für die so
wirkungsvolle Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit aus.

JUNI 1999: PLANUNGSSTUDIE EINES BOCHUMER
ARCHITEKTURBÜROS
Angeregt durch die Initiative des Freundeskreises für ein Konzerthaus für die Bochumer
Symphoniker, haben die Architekten BDA Klein + Neubürger, Arnikastraße 10, 44789 Bochum, in
eigener Initiative gleichfalls eine Planungsstudie für ein Konzerthaus in Bochum durchgeführt.

Ausgehend von dem Erscheinungsbild der Stadt mit dem historischen Kern innerhalb der
Ringstraße, dem erweiterten Zentrum, der Peripherie und der Industrieareale, haben sie ihren Blick
auf die „Stadteinfahrten“ gerichtet und das ehemalige USB-Gelände an der Universitätsstraße als
Einfahrt von Süden her als Standort gewählt.

Das Gebäudekonzept dieser Studie ist geprägt durch einen großzügigen Eingangsbereich mit
Vorplatz, Treppenanlage und weit auskragendem Dach des erhöht liegenden Konzerthauses, durch
eine offenes, mehrgeschossiges Foyer, das den Saal dreiseitig gläsern umschließt, durch ein
Pausenfoyer mit Balkon und „Steg“ und vor allem durch einen holzgetäfelten Saal in akustisch

optimalem Rechteckgrundriß mit den Raumproportionen Höhe / Breite / Länge 3 : 4 : 8. Daneben
sind natürlich auch alle erforderlichen Funktionsräume sowie Tiefgarage eingeplant.
Bei dem Konzept der Architekten Klein + Neubürger verbleiben 55 % des ehemaligen USB-Areals
für den Wohnungsbau.

NOVEMBER 1999: DIPLOMARBEITEN FH BOCHUM

Professor Dipl.-Ing. Bernd Göttert, Leiter der Abteilung „Entwerfen und Baukonstruktion“, insbes.
„Altbausanierung“ im Fachbereich Architektur der Fachhochschule Bochum, schrieb dem
Freundeskreis z. H. seines Vorsitzenden am 11. Oktober 1999 folgendes (Auszug):
„... habe ich mich von den Presseberichten der vergangenen Monate dazu inspirieren lassen, das
Thema ‚Konzerthaus für Bochum‘ als Aufgabenstellung ‚Konzerthaus im Westpark‘ für meine
Diplomkandidaten und -kandidatinnen in diesem Wintersemester herauszugeben.
Die Tatsache, daß ich meinen Studentinnen und Studenten den ‚Westpark‘ (Anm.: und nicht den
Dr.-Ruer-Platz) als Grundstück vorgegeben habe, hat zunächst einmal den ... Grund, daß ich nicht
eine Diplomaufgabe stelle, für die es schon eine Lösung gibt (Gutachten Prof. Bernd Albers und
Martin Langer, Berlin). ...
... hoffe ich, daß für Sie und Ihre Mitstreiter/innen vom Freundeskreis der Bochumer Symphoniker
auch diese mögliche Variante durchaus von Interesse sein könnte.“

Die Entwurfskonzepte der vier Diplomarbeiten
präsentierten die Autorinnen und Autoren Simona
Heitzig, Sonja Koch, Detlef Peters und Hauke
Sander zusammen mit ihrem Lehrer Prof. Göttert
Mitte November 1999 der Öffentlichkeit ein einer
Pressekonferenz.

PRESSE

WAZ 18.11.1999
Visionen vom Konzerthaus im Westpark
BoSy-Domizil bleibt Thema
Fern von allen Kostenfragen haben vier Studierende ihre Visionen
von einem Bochumer Konzerthaus entwickelt. Die Heimat für die
Bochumer Symphoniker siedeln sie im Westpark an. ...
Ruhr Nachrichten 18.11.1999
Konzerthaus aus Glas als Entrée für die City?
Architektur-Studenten machen Entwürfe für Westpark
... Anstoß für die Studierenden und ihren Professor Bernd Göttert
war die Diskussion um den Westpark, die Anzeichen, daß der
Anima-Park von André Heller keine Zukunft hat. Auf der anderen
Seite hat der Förderverein der Bochumer Symphoniker mit seiner
Forderung nach einem eigenen Haus für das Orchester eine
öffentliche Diskussion in Gang gesetzt. ...

NOVEMBER 1999: IDEEN ZUM STANDORT „MARIENKIRCHE“
Die Absicht der katholischen Kirchengemeinde St. Marien, die Marienkirche als Gotteshaus
aufzugeben, und die Idee, den Platz nicht einer beliebigen kommerziellen Nutzung zu öffnen,
sondern ihn einer der Würde des Ortes gerecht werdenden neuen Aufgabe zuzuführen, regt
offensichtlich Phantasie und Kreativität von Architekten in besonderer Weise an.
So erreichten uns die Skizzen eines bekannten Bochumer Architekten, der sich vorstellt, den Turm
sowie die Grundriß-Struktur in zwei Geschossen mit Entrée, Foyer, Garderobe, Sanitär- und
Büroräumen, Probenraum sowie einem verbleibenden kirchlichen Zentrum als Mehr-zwecksaal zu
erhalten und darüber den Konzertsaal an Rahmentragwerken quasi aufzuhängen, wobei die
Gestaltung der Front zur Viktoriastraße hin mit einem halbrunden „apsisartigen“ Vorbau bewußt an
die sakrale Vergangenheit anknüpft.
Lassen auch Sie sich durch diese Bilder inspirieren!

Martin Langer, einer der beiden Berliner Architekten, die die Planungsstudie Anfang 1999 im
Auftrag des Freundeskreises und der Orchestermusiker verfaßt hatten, hat sich ebenfalls des
Standortes „Marienkirche“ angenommen und drei Varianten im Grundsatz untersucht:

VARIANTE A
Beschreibung der Baumaßnahme: Erhalt des vorhandenen
Kirchengebäudes mit Turm, Entkernung, EG-Ausbau für
Foyer und Nebennutzungen, 1.OG-Ausbau zum Konzertsaal,
2 Ränge mit 3 m Tiefe und Chor, Nebenräume für Orchester
in Unterkellerung Mittelschiff, Unterkellerung. Turm zur
Nutzung durch Kirchenge-meinde (Kapelle etc.).
Bewertung: Erhalt des Kirchengebäudes im Stadtbild,
Basisnutzung mit Nebennutzung in Unterkellerung, kleine
Bühne (ca. 12 x 10 m), bis ca. 800 Sitzplätze möglich,
kostengünstige Maßnahme, Stellplätze und externe
Nutzungen nicht möglich.
Baukosten gesamt: ca. DM 27.600.000

VARIANTE B
Beschreibung der Baumaßnahme: Abriß des vorhandenen
Kirchengebäudes, Erhalt des Turms mit Nutzung durch
Kirchengemeinde (Kapelle etc.), Neubau für Konzertsaal und
Nebennutzungen mit EG und 3 Obergeschossen, Foyer mit
Zugang von Viktoriastraße, UG mit Stellplatzanlage möglich.
Bewertung: Neudefinition des Platzstandortes an der
Viktoriastraße durch ein Solitärgebäude in Flucht der Kirche,
Erhalt des Kirchturms im Stadtbild, keine Unterkellerung,
Bühne ca. 16 x 10 m möglich, bis ca. 800 Sitzplätze möglich,
Stellplätze unter Neubau möglich (in Kosten-schätzung nicht
enthalten), EG ca. 700 qm Nutzfläche für Foyer, Gastronomie,
Läden etc., 1. bis 3. OG ca. 1600 qm Nutzfläche für
Konzertsaal, Stimm-, Proberäume, Büros etc.
Baukosten gesamt: ca. DM 31.800.000
VARIANTE C
Beschreibung der Baumaßnahme: Abriß des vorhandenen
Kirchengebäudes samt Turm, Herstellen eines freien
Grundstückes für die Planung eines Solitärbaus läßt diverse
architektonische Lösungen zu, Neubau für Konzertsaal und
Nebennutzungen mit EG und 3 Obergeschossen, auch bis zu
1200 Plätze möglich, Foyer mit Zugang von Viktoriastraße,
UG mit Stellplatzanlage möglich.
Bewertung: Neudefinition des Platzstandortes an der
Viktoriastraße durch ein Solitärgebäude. Bühne ca. 16 x 10
m möglich, bis ca. 1200 Sitzplätze möglich, Stellplätze unter
Neubau möglich (in Kosten-schätzung nicht enthalten), EG
ca. 700 qm Nutzfläche für Foyer, Gastronomie, Läden etc.,
1. bis 3. OG ca. 1600 qm Nutzfläche für Konzertsaal,
Stimm-, Probenräume, Büros etc., Lösung mit den meisten
organisatorischen und baulichen Möglichkeiten.
Baukosten gesamt: ca. DM 39.900.000

PRESSE

WAZ 23.03.2000
Leserbrief Konzertsaal und Bad
Zu: Konzertsaal statt Bad
... Der jetzige Generalmusikdirektor Steven Sloane hat eine solche
Begeisterung bei den Konzertbesuchern ausgelöst, dass ein neuer
Konzertsaal eher heute als morgen gebaut werden sollte. ...
..., aber sicherlich braucht der Mensch auch etwas für die Seele, da
wäre ein inner-städtischer Konzertsaal schon sehr empfehlenswert.
Nun warten wir sehnsüchtig auf den Baubeginn.
Ruhr Nachrichten 12.05.2000
Kirchenvorstand beschließt Abriß
Marienkirche verschwindet
Die Marienkirche in Bochums Innenstadt wird abgebrochen, das
Gelände zwischen Viktoriastraße und Humboldtstraße neu bebaut.
...
Wegen der Lage des Marienplatzes zwischen Innenstadt,
Bermudadreieck und Schauspielhaus gilt es als wünschenswert, an
Stelle der Kirche etwas entstehen zu lassen, das sich in die übrigen
Gegebenheiten einpaßt. Das könnte unter anderem in der
Nachbarschaft des geplanten Kinokomplexes ein von
einflussreichen Leuten ins Spiel gebrachtes Konzerthaus sein.

26. JUNI 2000: ZWISCHENERGEBNIS MACHBARKEITSSTUDIE
Die Presse informiert an diesem und den
Folgetagen ausführlich über das Zwischenergebnis
der Machbarkeitsstudie der städtischen
Kulturverwaltung und deren Präsentation in der
Kulturausschuß-Sitzung am 29.06.2000. Die
Verwaltung pflastere den Weg zum Konzerthaus
nun mit Fakten und sachdienlichen Argumenten.
Von 15 untersuchten und 4 in die engere Wahl
gezogenen Standorten favorisiere der Arbeitskreis
den Frontkomplex sowie den Hof der alten Post
gegenüber dem Rathaus. Der Saal selbst soll einen
Teil des Hofes einnehmen. Das Haus soll nicht nur den Bochumer Symphonikern als Spielstätte und
Heimstatt dienen, sondern soll als „16-Stunden-Immobilie“ betrieben werden – mit musiknahen
Ausstellungen, Tagungen, einem Kulturcafé, Multimedia-Terminals, musikorientierten
Einzelhandelsgeschäften. Der Saal soll 1200 Plätze bieten, und das Haus soll insgesamt zwischen
50 und 62 Mio. DM kosten.

.
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WAZ 15.06.2000
Konzerthaus ist Thema bei Sondersitzung
Noch vor der Sommerpause wird ein neuer Ton in Sachen
Konzerthaus anklingen.
Während einer Sondersitzung des Kulturausschusses am 29. Juni
soll über die von der Verwaltung erarbeitete Machbarkeitsstudie
diskutiert werden. ...
WAZ 16.06.2000
Stadt plant das Konzerthaus an der alten Post
Direkt am Rathausplatz
Die alte Post am Rathausplatz ist Favorit für den Standort des
geplanten Konzerthauses. Dies erfuhr die WAZ, nachdem OB
Stüber im Rat einen Projekte-Katalog künftiger Stadtentwicklung
aus der Sicht der Stadtspitze vorlegte. Das Papier stammt aus der
Dezernentenrunde, die sich am Pfingstmontag mit dem OB traf. ...
Ruhr Nachrichten 19.06.2000
Straßenmusik der Holzbläser am Samstag in Galeria
Symphoniker blasen für ihren neuen Konzertsaal
Ungewohnte Klänge drangen am Samstagmorgen aus der Galeria,
Bochums Nobelpassage an der Sparkasse. Ohne große
Ankündigung waren die Holzbläser als „musikalische Guerilla“
unterwegs. Nach und nach fanden sich immer mehr Passanten
unter der Glaskuppel der Galeria ein.
Wieder einmal trommelt der Freundeskreis der Bochumer
Symphoniker für einen Konzertsaal. Für den Freundeskreis steht
fest, dass das Orchester, immerhin seit 1919 ein fester Bestandteil
des Bochumer Kulturlebens, ein eigenes Haus braucht. Der große
Erfolg der letzten Jahre und die Verdoppelung der Besucherzahlen
sind der Anlass, den Bau voranzutreiben. ...
Die Straßenmusik der Symphoniker war deshalb mehr als eine
Werbeaktion, sondern eine Gelegenheit, die Bürger mit der Idee
des Konzerthauses bekannt zu machen. ...
WAZ 26.06.2000
Konzerthaus ist „sinnvoll“
Kulturausschuss: Verwaltung legt Machbarkeitsstudie vor
Das Konzerthaus nimmt Gestalt an: Am heutigen Donnerstag, 15
Uhr, diskutiert der Kulturausschuss im kleinen Sitzungssaal des
Rathauses die Machbarkeitsstudie der Kulturverwaltung. Ein
Konzerthaus scheint machbar, Herr Nachbar!
... Die Kulturverwaltung pflastert den Weg zum Konzerthaus nun
mit Fakten und sachdienlichen Argumenten.
Wenig Gefallen fand der Arbeitskreis, zu dem u. a.
Kulturdezernent Küppers und BoSy-Vertreter gehörten, an der
Möglichkeit, den Konzertsaal in das geplante Kongress-Zentrum
am Stadionring einzubinden. Damit würden Probleme, die das
Orchester derzeit habe, nur fortgeschrieben. Also eher nicht.
Für ein eigenständiges Konzerthaus hat der Arbeitskreis insgesamt
15 Standorte in Erwägung gezogen. Nur vier hielten den gestellten
Kriterien stand: 1. das Gelände des ehemaligen Hauptbahnhofs an

der Viktoriastraße; 2. an der Alleestraße auf dem Gebiet der
ehemaligen Krupp-Stahl AG mit Jahrhunderthalle; 3. an der
Windmühlenstraße, früher Ev. Kirchengemeinde – und 4. im alten
Posthof am Rathausplatz.
Die Anforderungen an das Gelände noch enger schnürend, spricht
sich die Kulturverwaltung für den Standort Alter Posthof bzw. an
der Windmühlenstraße aus
Das neue Konzerthaus soll innerstädtisch entstehen. Das war
schon der Wunsch des Freundeskreises. Die von dem Arbeitskreis
entwickelte Idee einer „16 Stunden-Immobilie“ setzt einen
citynahen Standort sogar zwingend voraus. Nicht nur für die
Konzerte ‒ BoSy und Gastspiele ‒ soll das Gebäude genutzt
werden, sondern durch vielerlei andere Angebote wie musiknahe
Ausstellungen, Tagungen, ein Kulturcafé, Multimedia-Terminals
oder Einzelhändler sollen fast rund um die Uhr Publikum
anlocken.
Fazit der Machbarkeitsstudie: „Ein solches Konzerthaus ist nicht
nur aus der Konkurrenzsituation zwischen Dortmund, Bochum und
Essen heraus zu betrachten, sondern insbesondere auch unter
Aspekten der Bochumer Stadtentwicklung.“
Ruhr Nachrichten 30.06.2000
Vorhaben in Dortmund und Essen zwingen in Bochum zum
Handeln
Haus der Musik soll mehr bieten als Konzerte der
Symphoniker
Ein „Haus der Musik“ soll es werden, das Konzerthaus der
Bochumer Symphoniker.
Mitten in der Innenstadt gelegen, soll es Menschen nicht nur zu
Konzerten des Bochumer Orchesters ziehen. In dieser „16Stunden-Immobilie“ sollen sich Verlagsbüros,
Musikaliengeschäfte, Musikproduktion und -technik ansiedeln.
Und es sollen erstklassige Orchester vor maximal 1200 Zuhörern
gastieren.
So stellte Kulturdezernent Dr. Hans-Georg Küppers gestern im
Kulturausschuss den Entwurf einer Machbarkeitsstudie vor. ...
WAZ 30.06.2000
Konzerthaus poliert Image
Entscheidung bis Jahresende
Bis Ende des Jahres soll endgültig entschieden sein, ob ein
Konzerthaus für die Bochumer Symphoniker entstehen wird oder
nicht. Darauf einigte sich der Kulturausschuss in seiner gestrigen
Sondersitzung.
Durch diese Frist soll nach Ansicht des Ausschusses gewährleistet
werden, dass erste Gelder für das Konzerthaus schon im Etat 2001
berücksichtigt werden können. Der Arbeitskreis, der den von der
Kulturverwaltung vorgelegten Entwurf einer Machbarkeits-studie
weiter ausarbeiten soll, wurde gestern benannt. Einmut bei SPD
und CDU über die Vorgehensweise; Einmut auch bei der
Befürchtung, dass Bochum ohne BoSy-Domizil durch entstehende
Konzerthäuser in Dortmund und Essen arg ins Hintertreffen
geraten könnte. ...

Kulturdezernent Küppers betonte, dass die Konzerthaus-Kosten
auf keinen Fall zu Lasten der restlichen Bochumer Kulturszene
gehen dürfen.
Ruhr Nachrichten 01.07.2000
„Konzerthaus-Pläne“ / Der alte „Posthof“ gehört der Telekom
Kaufgespräche laufen bereits
„Konzerthaus“ für die Symphoniker.
Das von den Freunden der Symphoniker so sehr gewünschte
„Haus der Musik“, favorisiert im Kulturausschuss mit dem
Standort „alter Posthof“ gegenüber dem Rathaus, ist näher an der
Realität, als es Kulturdezernent Dr. Küppers zugeben mochte:
Schon länger laufen nämlich die Verhandlungen zwischen der
Stadt und der Deutschen Telekom Immobilien ...

2000–2002: POLITISCHE „INTERMEZZI“
Der Herbst 2000 und die zwei folgenden Jahre sind geprägt von politischen Plänkeleien, positive
Willenserklärungen hie, Bedenken bis hin zur Ablehnung da. Ein Fortschritt ist jedenfalls nicht zu
erkennen, Pessimisten zweifeln am Erfolg. Der Freundeskreis gibt jedoch nicht auf. Die Pressetexte
geben einen Eindruck von diesem Hin und Her.

PRESSE

WAZ 23.08.2000
Museum und BoSy warten
Auf den Start der Bauarbeiten
Mit großem Finanzaufwand wird derzeit das Schauspielhaus
renoviert: Allen Theaterfreunden und dem neuen Intendanten sei
das gegönnt. Wie sieht es jedoch mit den Bauplänen der beiden
anderen großen Kulturinstitute aus, den Symphonikern und dem
Museum?
Die Musiker warten auf ihr Konzerthaus. GMD Sloane hat einmal
den Wunsch geäußert, dass er im neuen Domizil das
Auftaktkonzert dirigieren möchte. ...
Kulturdezernent Hans-Georg Küppers gibt sich bedeckt. Zwar ist
nicht unbekannt geblieben, dass die Stadt den alten Posthof ‒
heutiger Besitzer: die Telekom Immobilien ‒ für die BoSy-Heimat
favorisiert, "doch wir haben dazu auch Alternativen", so Küppers.
Er rechnet damit, dass es mehrere Jahre dauern wird, bevor
WAZ 17.10.2000
Konzertsaal nicht im „Aus“
OB Stüber zeigt sich „überrascht“ von der Grünen-Ablehnung
OB Ernst-Otto ist überrascht von der ablehnenden Grünen-Haltung
zu einem Konzerthaus für die Bochumer Symphoniker.
In einem Pressegespräch hatte Grünen-Fraktionsvorsitzender
Wolfgang Cordes dem BoSy-Domizil für die nächste Zeit keine
Chance gegeben, und auch SPD-Fraktionschef Heinz Hossiep
äußerte sich skeptisch.

„Die gleiche Politik hat doch erst kürzlich die Stadtverwaltung
beauftragt, gemeinsam mit dem Freundeskreis der Symphoniker
ein solches Projekt zu prüfen“, so der OB. Eine
Machbarkeitsstudie ist bekanntlich erarbeitet worden. Auch die
Standortsuche gestaltet sich mit Blick auf das alte Postgebäude
bisher ertragreich. ...
... OB Stüber sieht keinerlei Veranlassung, von den vereinbarten
Vorbereitungen für das künftige Konzerthaus abzurücken. ...
Ruhr Nachrichten 20.10.2000
CDU erbost über Konzerthaus-Ablehnung
„Stilloses Verhalten“
„Stillos! Anders kann man das Verhalten von Wolfgang Cordes
und Heinz Hossiep nicht bezeichnen“, so kommentiert Ulrich
Küpper (CDU), Vorsitzender des Kulturausschusses, dies
Ausführungen der Koalitionsspitzen zum Konzerthaus. „Wir
bemühen uns in intensiven Gesprächen einer interfraktionellen
Arbeitsgruppe um eine positive Machbarkeit des Konzerthauses“,
so Küpper, „diese Arbeit wird durch die Festlegung der rot-grünen
Koalition, das Konzerthaus nicht zu bauen, ad absurdum geführt.“
Lothar Gräfingholt, kulturpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion,
betont, daß sich die CDU weiter um ein Konzerthaus für Bochum
bemühen wolle ...
Ruhr Nachrichten 17.10.2000
CDU erbost über Konzerthaus-Ablehnung
„Stilloses Verhalten“
„Stillos! Anders kann man das Verhalten von Wolfgang Cordes
und Heinz Hossiep nicht bezeichnen“, so kommentiert Ulrich
Küpper (CDU), Vorsitzender des Kulturausschusses, dies
Ausführungen der Koalitionsspitzen zum Konzerthaus. „Wir
bemühen uns in intensiven Gesprächen einer interfraktionellen
Arbeitsgruppe um eine positive Machbarkeit des Konzerthauses“,
so Küpper, „diese Arbeit wird durch die Festlegung der rot-grünen
Koalition, das Konzerthaus nicht zu bauen, ad absurdum geführt.“
Lothar Gräfingholt, kulturpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion,
betont, daß sich die CDU weiter um ein Konzerthaus für Bochum
bemühen wolle ...
WAZ 20.12.2000
Kultur in der Stadt auch als „knallharter“ Standortfaktor
Dezernent pflegt „Utopien als Wahrheiten von morgen"
Kultur und Wirtschaft – zwei Seiten einer Medaille; zu diesem
Thema referierte der Kulturdezernent der Stadt Bochum, Dr. Hans
Georg Küppers, vor der SPD Altenbochum.Der Vortragsraum war
bis auf den letzten Platz gefüllt, ...
Gerade bei den Symphonikern waren sich alle einig: Diese
brauchen ein Konzerthaus, nicht zuletzt um Generalmusikdirektor
Steven Sloane eine Perspektive in Bochum geben zu können.
Werde ein Konzerthaus errichtet, gebe es von Sloane bereits eine

Zusage zur Verlängerung seines Vertrags, ergänzte
Ratsfraktionschef Heinz Hossiep.
Zugleich dämpfte er jedoch die Erwartungen: „Es gibt eine klare
Reihenfolge: Erst ein Veranstaltungszentrum für die Stadt, dann
ein Konzerthaus“. Immerhin existieren bereits Vorschläge seitens
des Kulturdezernates. Küppers formulierte seinen Optimismus so:
„Utopien sind die Wahrheiten von morgen“. ...
Zum Schluss war allen Interessierten klar: Kultur ist ein
knallharter Standortfaktor, auch nach diesem Kriterium wählen
Unternehmen ihre Standorte aus.
Ruhr Nachrichten 01.02.2001
Freundeskreis-Aktion
Angebot: Geld für Konzertsaal
Der Freundeskreis zur Förderung der Bochumer Symphoniker hat
der Stadt Bochum ein ungewöhnliches Angebot gemacht: Für den
Haushalt der Stadt für die Jahre 2001 und 2002 will der
Freundeskreis einen Zuschuss zur entsprechenden
Haushaltsposition in Höhe von 50 Prozent, maximal jeweils 25
000 Mark, zur Verfügung stellen. Das Geld soll zweckgebunden
für die Planung eines Konzerthauses eingesetzt werden. In einem
Brief an Oberbürgermeister Ernst-Otto Stüber erklärte Dr. Peter
Dönninghaus, erster Vorsitender des Freundeskreises:
„Wir wollen hiermit ein Zeichen setzen, dass das Konzerthaus von
uns als ein äußerst wichtiges Projekt für die Entwicklung der Stadt
Bochum und des Kulturlebens angesehen wird und auch im
privaten Bereich eine große Bereitschaft zur Förderung des
Projektes vorhanden ist.“
WAZ 02.02.2001
„Wir wollen ja kein Geld verpulvern“
Zuschuss zur Planung ‒ BoSy-Freundeskreis hofft weiter
optimistisch aufs Konzerthaus
„Wir würden ja das Geld nicht verpulvern ohne die Hoffnung, dass
nun etwas passiert“, betont Peter Dönninghaus, Vorsitzender des
Freundeskreises der Bochumer Symphoniker. Mit einer
ungewöhnlichen Geste und maximal 50 000 DM soll die Planung
des Konzerthauses „voran gebracht werden“. ...
Der Optimismus der BoSy-Freunde ist also ungebrochen, zumal
„OB Stüber und Kulturdezernent Küppers nach wie vor von der
Notwendigkeit des Konzerthauses überzeugt sind“, wie der
Freundeskreis-Vorsitzende hoffnungsfroh betont. Im Etat
2001/2002, der in Kürze im Kulturausschuss beraten wird, sollen
nach Information von Peter Dönninghaus „zwischen 100 000 DM
und 150000 DM“ für die Planung eingesetzt werden. Wenn erst
einmal offiziell Planungskosten vorgesehen seien, dann „erhöht
sich auch der politische Druck zu handeln“, hofft der
Freundeskreis-Vorsitzende. Der Vorstand des Freundeskreises will
das selbstredend untermauern und hat unlängst beschlossen, für
den genannten Zeitraum von zwei Jahren einen Zuschuss von 50
v.H. zur entsprechenden Haushaltsposition zur Verfügung zu
stellen. ... Auch die Art, in der die Summe zusammengetragen
wurde, werde die Verantwortlichen zum Nachdenken bringen,
meint Dönninghaus. Das Geld komme eben nicht von irgendeiner
öffentlichen Institution, sondern „aus dem Kreis der
Bevölkerung“. ...

Ruhr Nachrichten 07.02.2001
Konzerthaus: Die SPD zögert
Kulturausschuss trifft bei Etatberatungen keine Entscheidung
über Geld für erste Planung
„Es ist kein Thema, das man ohne Grund abbrechen kann“. Dies
war das Äußerste, was Dieter Fleskes für die SPD-Fraktion im
Kulturausschuss zum Thema Konzerthaus abzuringen war.
Die CDU-Fraktion hatte gestern schon ein wenig gedrängelt, um
ihren Antrag durchzusetzen. Sie wollte ebenso wie die UWG
schon einmal 75 000 DM für Planungskosten in den Haushalt
einsetzen. ... Ulrich Küpper:. „Wir dürfen uns vor einem
politischen Signal nicht drücken.“
Als starkes Zeichen wurde von allen Politikern die Bereitschaft
des Freundeskreises der Symphoniker gewertet, jeweils 25 000
DM in den Jahren 2001 und 2002 zu den Planungskosten
beizusteuern. Dies auszuschlagen, sei fatal, betonte Gräfingholt. ...
WAZ 07.02.2001
Grüne gegen Planung für das Konzerthaus
Empfehlung wird vertagt
Die „Grünen“ blockieren das Konzerthaus! An ihrem Veto
scheiterte gestern im Kulturauschuss der Vorschlag, mit ersten
Planungen ein Signal auf dem Weg zum BoSy-Domizil zu setzen.
Die CDU hatte beantragt, in den Doppelhaushalt eine Summe von
jährlich 75 000 DM an Planungsmitteln einzubringen. Der
Freundeskreis der Bochumer Symphoniker wird – wie berichtet ‒
auf diese Summe runde 25000 DM pro Jahr drauflegen.
Dieter Fleskes (SPD) erwähnte zwar zunächst, dass die
Machbarkeitsstudie beweise, „dass das Konzerthaus in Bochum
geht.“ Obwohl die SPD gern mit ersten konkreten Planungen die
Symphoniker-Wünsche vorangetrieben hätte, kam es zu keiner
Empfehlung, da der kleine Koalitionspartner, die Grünen, bislang
„mauern“. ...
Bitter merkte Ausschussvorsitzender Ulrich Küpper dazu an:
„Wenn unsere Vorväter so gedacht hätten wie Sie, hätten wir heute
kein Schauspielhaus.“
WAZ 19.02.2001
„Schluss mit den Eifersüchteleien!“
Konkurrenz oder Kooperation – Oberbürgermeister aus
Mülheim und Bochum im Streitgespräch
... WAZ: Wenn Bochum aber in Zeiten leerer Kassen eine
Philharmonie plant und wenige Kilometer weiter Dortmund und
Essen Gleiches im Sinn haben, zeugt das doch nicht eben von
Weitsicht?
Stüber: Jede Stadt hat ihr eigenes Profil, und Bochum ist als
Wissenschafts- und Kulturstadt bekannt. Da brauchen wir ein
neues Kongresszentrum, um nicht als Veranstaltungsstandort ins
Hintertreffen zu geraten. Und wir bauen ein Konzerthaus, weil wir
hervorragende Symphoniker haben. ...

Ruhr Nachrichten 14.04.2001
Lob für das Orchester – Aber kein Konzertsaal
Aus den Etat-Reden
Ein Konzerthaus für die Bochumer Symphoniker. Eigentlich
wollen es alle. Denn in allen Etatreden findet es breite Erwähnung.
... Insgesamt rühmen die Sprecher aller Fraktionen die Leistung
der Symphoniker, loben Steven Sloane, dem ein wahrlich toller
Aufschwung mit den Symphonikern gelang, und testieren dem
Orchester, ein Publikumsmagnet für Bochum sein. Nicht minder
sympathisch ist den Bochumer Fraktionssprechern, was die
Freunde der Symphoniker zuwege gebracht haben: 25 000 DM als
Eigenmittel bereitzustellen. ...
SPD-Chef Heinz Hossiep ... : Es wäre zwar schön, die
Symphoniker für ihr Renommee mit einem Konzerthaus zu
belohnen. Und auch das Engagement des Freundeskreises sei
lobenswert. Doch mit den Mitteln, die Bochum habe, können man
nicht mehr tun als die Bemühung zu unterstützen, einen Investor
zu finden.
Den „Güterzug Kultur“ finden CDU-Sprecher Müller für die
Bochumer Symphoniker viel zu wenig beladen. Und das bei den
gerade hier steigenden Besucherzahlen. ... Daher sei die Politik
aufgefordert, was zu tun. Die CDU jedenfalls möchte ein Zeichen
setzen in Richtung ausführbare Planung.
Auch die Grünen danken Steven Sloane für seine hervorragende
Arbeit ... .
UWG-Sprecher Klaus-Peter Hülder: Die Symphoniker brauchen
eine eigene Spielstätte innerhalb des finanziell Tragbaren. Ein
Konzerthaus wäre jedenfalls ein kultureller und wirtschaftlicher
Gewinn. ...
Eine eigene Spielstätte der Symphoniker ‒ als die Nr. 1 der
Symphonieorchester im Revier ‒ wäre für FDP-Sprecher HansOtto Forth eine Investition für 100 Jahre. ...
WAZ 20.04.2001
Hossiep fordert Diskussion um Inhalte
Vortrag in Wiemelhausen
Heinz Hossiep, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion, sprach vor
dem SPD-Ortsverein und der StadtbezirksDelegiertenversammlung zum Thema „Die Zukunft Bochums ‒
Perspektiven für den Bochumer Süden“.
... Auf das Ruhrgebiet im allgemeinen und Bochum im speziellen
kämen große Herausforderungen zu: die olympischen Spiele, die
Fußballweltmeisterschaft, die Triennale und der Metrorapid.
„Bochum spielt im UEFA-Cup, wenn nicht gar in der Champions
League“, resümierte Hossiep begeistert und fügte weniger
enthusiastisch hinzu, dass dies leider nicht für den Fußball gelte.
Gemeint sei vielmehr die Bochumer Kulturlandschaft. Allerdings
gebe es auch in dieser Hinsicht erheblichen Nachholbedarf.
... Außerdem fehlt für das zwischenzeitlich weit über Bochums
Stadtgrenzen hinaus bekannte symphonische Orchester ein
Konzerthaus. ...

WAZ 05.05.2001
„Das lange Warten hat sich gelohnt“
Stüber stolz aufs Festivalhaus
„Dies ist ein ganz besonderer Tag für die Stadt“, freute sich
Oberbürgermeister Ernst-Otto Stüber. Die Jahrhunderthalle wird
zum Festivalhaus NRW.
... OB Stüber: Die Entscheidung für das Festival-Haus sei „von
epochaler Bedeutung“. Durch die renovierte Halle werde
allerdings das Domizil für die Bochumer Symphoniker nicht
überflüssig“, unterstrich der OB: „Unser Orchester braucht ein
Konzerthaus.“ ...
WAZ 31.10.2001
Jahrhunderthalle als Konzerthaus nutzen
CDU-Fraktion: Diese Alternative prüfen
Die Jahrhunderthalle als Konzerthaus nutzen: Für die CDU
Fraktion macht es Sinn, diese Alternative zu prüfen. ...
Seit langem schon befürwortet die CDU-Fraktion die Schaffung
einer geeigneten Musikstätte für die Bochumer Symphoniker und
hat die Verwaltung gedrängt, dafür auch Zeichen zu setzen. Durch
eine eigene Initiative hat sie immerhin erreicht, dass bei den
Etatberatungen der Betrag des Freundeskreises der Symphoniker
durch den Rat aufgestockt wurde. ...
Zwingend für eine Nutzung als Konzerthalle, so die CDU
Fraktion, sei allerdings eine klare vertragliche Vereinbarung mit
dem Eigentümer der Jahrhunderthalle. Sie müsse sicher stellen,
dass die Stadt Bochum ein garantiertes Recht zur Nutzung der
Musikhalle in der Jahrhunderthalle erhalte. Denn nur so könne
eine langfristige Planungssicherheit für die Symphoniker erreicht
werden.
Denn ‒ die Bochumer Symphoniker müssten in der
Jahrhunderthalle ein eigenes Haus mit den nötigen
Probemöglichkeiten erhalten, damit der derzeitige, völlig
unzureichende Standort an der Prinz-Regent-Straße aufgegeben
werden könne. ...
Ruhr Nachrichten 31.10.2001
Abschied vom Konzerthaus?
Bochum plant mit der Jahrhundert-HaIIe
Die Idee soll von Gerard Mortier, dem Intendanten der
Ruhrtriennale stammen: Wenn schon die Bochumer
Jahrhunderthalle als Festspiel-Stätte ausgebaut werde (für ca. 50
Mio. Mark), warum nicht gleich ein Konzerthaus für die
Bochumer Symphoniker integrieren? ...
Peter Dönninghaus, Vorsitzender des Freundeskreises der
Bochumer Symphoniker, bleibt gleichwohl bei seiner Auffassung,
ein Konzerthaus gehöre ins Zentrum der Stadt. ... Laut
Dönninghaus haben die Symphoniker inzwischen reagiert und
einen Katalog von Bedingungen für die Nutzung der
Jahrhunderthalle vorgelegt. Ausreichend Proben- und
Stimmräume, ganzjährige Bespielbarkeit, vor allem eine astreine
Akustik seien die wichtigsten Forderungen. ...
Interessant dürfte sein, wie hoch die jährlichen Betriebskosten für
dieses Projekt ausfallen.

WAZ 22.02.2002
„Wir wollen die Intentionen von Kulturdezernent Küppers
nicht stören“
BoSy-Freunde wären auch mit der Jahrhunderthalle zufrieden
„Wenn alle sagen, die Variante ist gut, dann werden wir uns nicht
dagegen wehren“, meint der Vorsitzende des Freundeskreises der
Bochumer Symphoniker, Peter Dönninghaus. Gemeint ist die
Absicht, die BoSy-Spielstätte in der umgebauten Jahrhunderthalle
einzurichten.
Wichtig sei, dass bei dieser Lösung „der Anforderungskatalog der
Symphoniker erfüllt wird“. ...Wichtig sei nur, dass etwas
geschehe: „Es muss eine politische Entscheidung getroffen
werden.“ ...
WAZ 08.05.2002
„Wir sind wie ein Pferd, das zurückgehalten wird“
GMD Sloane drängt im Ausschuss auf einen Konzertsaal
„Dortmund hat den besseren Konzertsaal, aber wir haben das
bessere Orchester.“ Das betonte Kulturdezernent Hans-Georg
Küppers gestern vor dem Kulturausschuss. Der Ausschuss war
sich darin einig, dass Bochum schon bald auch in Sachen
Konzertsaal gegenüber Dortmund aufholen werde. In Kürze soll
unter vier Varianten entschieden werden, wie das künftige BoSy
Domizil aussehen wird. ...
„Wir sind wie ein Pferd, das losrennen will, und immer wieder
zurückgehalten wird“, drängte Steven Sloane die Parlamentarier
zur Eile. Sloane bedauerte „jeden Tag, der vergeht, ohne dass eine
Lösung für unser Konzerthaus gefunden wird“. ...

18. JUNI 2002: MACHBARKEITSSTUDIEN
In der Sitzung des Bochumer Kulturausschusses am 18.06.2002 stellten drei Architekten fünf
Varianten für ein „Haus für die Musik“ in Bochum vor:
• in der Jahrhunderthalle (2 Varianten)
• im Anschluß an den Thürmer-Saal
• auf dem „Marienplatz“ (neben der Marienkirche)
• in der „Alten Post“ (gegenüber dem Rathaus)
Das Architekturbüro Petzinka – Pink aus Düsseldorf, das den Wettbewerb zur Umgestaltung der
Jahrhunderthalle für die Triennale gewonnen hat, schlägt vor, die Halle eher spartanisch mit Gaze
oder Lamellenunterteilungen „BoSy-fähig“ zu gestalten, entweder (Variante 1) als immer wieder
abbaubarer Saal, dessen Wände aus bedruckter Folie bestehen oder (Variante 2) als fest eingebautes
tonnenartiges Gewölbe aus Metall im hinteren, größeren Teil der Jahrhunderthalle (Kosten:
zwischen 15 und 20 Mio Euro). Fragen nach der Akustik (Steven Sloane: „Das Wichtigste bei
einem Konzertsaal") und der Winterbespielbarkeit wurden nur vage beantwortet. Der
nachdrückliche Wunsch des Bochumer nach einem Saal, „der rund um die Uhr für uns da ist“,
könnte zudem nur in der kalten Jahreszeit befriedigt werden, weil die Jahrhunderthalle im Sommer
durch die Ruhr-Triennale weitgehend belegt ist. In verschiedenster Hinsicht also ein ernüchterndes
Zwischenergebnis für dieses von Kulturdezernent Hans-Georg Küppers bisher als „pragmatischste
Lösung“ bezeichnete Konzept.

Interessanter erscheint da schon der Vorschlag des Essener Architekten Quarg (Variante 3), der den
neuen Konzertsaal an den (ebenfalls von ihm entworfenen) Thürmer-Saal angliedern will (siehe
erstes Bild). Dadurch ergebe sich eine
in der Region einmalige Kombination
von Kammermusiksaal und großem
Auditorium, eine Aussicht, an der auch
GMD Sloane Gefallen findet. Bereits
der Bunker an der Universitätsstraße
soll mit einer elektronischen Fassade
auf die Symphoniker aufmerksam
machen und zum Konzerthaus
hinleiten. Baukosten: 24 Mio Euro.

Eine kühne Lösung schwebt dem Berliner Architekten Peter Schmidt für ein Gelände neben der
Marienkirche nahe dem Bermuda-Dreieck vor (Variante 4). Der kompakte Konzertsaal ist von einer
transparenten Hülle mit filigraner Stahlträgerkonstruktion umgeben, die dem Gebäude die Schwere
und Massivität nimmt (siehe zweites Bild). Unter Einbeziehung der Straße soll ein Platz entstehen,
der Kirche und Konzerthaus zu einem
Ensemble verbindet und den Eingang
von dort ins Foyer sinnfällig
ermöglicht. Aus akustischen Gründen
könne allerdings nur ein Saal für 1000
Besucher gebaut werden, 200 weniger
als von der Stadt gefordert. (Der
Freundeskreis meint: Das reicht auch,
zumal das AudiMax für
Sonderveranstaltungen ja bleibt.)
Baukosten: 28,4 Mio. Euro.

Ähnlich luftig denkt sich Architekt Schmidt aus Berlin die Umgestaltung des alten Postgebäudes
(Variante 5). Die kompakt gemauerte Eingangsfront wird herausgenommen und gegen eine
durchsichtige Fläche ausgetauscht. Der
auf dem Posthof errichtete Konzertsaal
tritt so nach dem „Haus-im-HausPrinzip“ optisch wirkungsvoll in
Erscheinung (siehe drittes Bild).
Entstehen würde ein reizvoller
städtebaulicher Kontrast zum
gegenüber liegenden stattlichmassiven Rathaus. Baukosten: 29,5
Mio. Euro.

PRESSE

Ruhr Nachrichten 19.06.2002
Konzerthaus: Bitte schnell
Drei Architekten stellten gestern im Kulturausschuss fünf
Pläne vor.
Es war ein aufregender Tag für GMD Sloane: Drei Architekten
stellten gestern fünf Vorschläge für ein Konzerthaus vor. Alle
haben ihren Reiz für Steven Sloane. Am wichtigsten aber ist für
ihn: „Bitte schnell“.
Er habe keine Favoriten, betonte Sloane nach der Vorstellung. Er
sieht allerdings bei dem Standort Jahrhunderthalle, den viele der
Politiker den ersten Reaktionen nach bevorzugen, viele Fragen
ungeklärt. Dazu gehören auch so ganz praktische Dinge: Wie
kommen ältere Menschen im Winter zu der Halle, kann der
Besucher nachher noch irgendwo hingehen, wie laut wird es, wenn
es regnet? Keine offenen Fragen dagegen sieht der GMD beim
Standort Alter Posthof. ...
...hält Küppers eine Partnerschaft (mit der Triennale in der
Jahrhunterhalle) durchaus für sinnvoll. Eine Kooperation, die für
Sloane fraglich ist. „Wir brauchen einen Saal, der uns rund um die
Uhr und das ganze Jahr lang zur Verfügung steht“. ...
WAZ 19.06.2002
Zum Standort für das Symphoniker-Konzerthaus:
Elegante Lösung
Fünf Varianten: Dem Kulturausschuss offerierten gestern drei
Architekten, wie sie sich das BoSy-Konzerthaus vorstellen
können. Die Entscheidung fällt später, „aber bitte beeilen Sie sich
damit“, bat GMD Steven Sloane. ... Bei seiner abwägenden
Bewertung der Vorschläge sieht GMD Steven Sloane allein in der
Variante „Alte Post“ keinerlei Nachteile. An erster Stelle müsse
stets die optimale Akustik stehen.
WAZ 20.06.2002
Im Vordergrund muss die Akustik stehen
Beim Konzerthaus für die Bochumer Symphoniker werden
fünf mögliche Lösungen diskutiert.
Warten auf das Konzerthaus: ... Generalmusikdirektor Steven
Sloane drängte auf Eile.
Über ein festes Haus für die Bochumer Symphoniker wird seit
Jahrzehnten in Abständen immer wieder diskutiert: Pläne tauchen
auf, verschwinden wieder. Seit GMD Steven Sloane das Orchester
allerdings zu überschwappenden Publikumszahlen geführt hat,
steigerte sich der Wille zu einer eigenen Bleibe nunmehr hin zu
einer Machbarkeitsstudie.
Bislang konzertieren die BoSy, wie das Orchester griffig genannt
wird, im Wechsel als Gäste im Schauspielhaus und im Auditorium
Maximum der Ruhr-Universität. Beide Räume reichen für den
Andrang des Publikums nur noch mit Mühe aus, die Chancen für
einen eigenen Konzertsaal stehen derzeit so gut wie nie. Das
betont GMD Steven Sloane zumindest unermüdlich, dabei
assistiert von einem rührigen Freundeskreis. ...
... der Bochumer Orchesterchef wünscht sich nachdrücklich einen
Saal, „der rund um die Uhr für uns da ist“. ...
Zwar votierte GMD Steven Sloane im Ausschuss für keinen der
fünf Vorschläge. In seiner abwägenden Bewertung sieht der
Orchesterchef jedoch allein in der Variante „Alte Post“ keinerlei
Nachteile.

Ruhr Nachrichten 21.06.2002
FDP will Konzertsaal am Alten Posthof
„Wir sehen uns in dem Standpunkt bestätigt, dass der Alte Posthof
der richtige Standort für das Bochumer Konzerthaus ist“, reagierte
Hans-Otto Forth, stellvertretender Kreisvorsitzender der FDP, auf
die Vorstellung der Architekten im Kulturausschuss.
Bochums City, so Forth, leide unter erheblichen Attraktivitäts- und
Frequenzverlusten. Zum Kernpunkt der Innenstadtbelebung gehöre
deshalb für die FDP speziell auch die Konzertsaalfrage. Kein
Standort erfülle so ideale Voraussetzungen wie das Gelände der
Alten Post. Die repräsentative Lage gegenüber dem Rathaus, die
optimale Anbindung an den öffentlichen Verkehr, die bestehende
gastronomische Infrastruktur und ausreichende Parkmöglichkeiten
führt Forth als Argumente an. ...
Oberste Priorität müsse allerdings die Konzertakustik haben sowie
eine geeignete technische Ausstattung ...

JUNI 2002: „EINWIRKUNGEN VON AUSSEN“
Gerard Mortier, Intendant der neu ins Leben gerufenen RuhrTriennale, deren Haupt-Spielstätte die
Bochumer Jahrhunderthalle wird, spricht sich gegen ein Konzerthaus für Bochum aus, und entfacht
heftige Reaktionen, wie die Verlautbarungen in der Presse zeigen.
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WAZ 24.06.2002
Begeistert wie ein kleiner Junge
Gerard Mortier stellte Triennale-Konzept vor: „Wenn eine
Stadt profitiert, ist es Bochum“
Er wirkte wie ein kleiner Junge, der es kaum erwarten kann, es mit
„seinem Projekt“ allen zu zeigen: Als Triennale-Intendant Gerard
Mortier am Freitag im Museum seine Ideen vorstellte, war er vor
Begeisterung kaum zu bremsen. ...
Und an die Stadt: „Bitte keinen neuen Konzertsaal bauen!"
Ruhr Nachrichten 26.06.2002
CDU-Forderung: Mortier in den Kulturausschuss
Diskussion um Konzerthalle
Clemens Kreuzer, CDU-Mitglied und sachkundiger Bürger im
Kulturausschuss, möchte mit Triennale-Chef Gerard Mortier über
seine Äußerungen zur Konzert halle im Kulturausschuss
diskutieren. ...
... er verzichtet nicht auf den Hinweis, dass es „schon recht
ungewöhnlich“ sei, „wenn sich ein einerseits überregional
beauftragter, andererseits auch nur befristet tätiger Festival-Chef
ohne detaillierte Ortskenntnisse so dezidiert“ zu Lokalthemen
äußere. Darüber hinaus will Kreuzer die BoSys nicht als
„Untermieter und Lückenbüßer der Triennale-Veranstaltungen“
sehen.
Kreuzer möchte nun geklärt wissen, ob Mortiers Absage an ein
eigenständiges Bochumer Konzerthaus „ein undurchdachter
Schnellschuss oder gar ein bestellter Dämpfer auf das öffentliche
Interesse“ gewesen sei.

Ruhr Nachrichten 27.06.2002
„Bochum braucht doch ein Konzerthaus“
Freundeskreis antwortet Mortier
Auch der Freundeskreis zur Förderung der Bochumer
Symphoniker hat jetzt auf die Äußerungen des Triennale-Chefs
Gerard Mortier zum Konzerthaus geantwortet. Tenor: „Bochum
braucht doch ein Konzerthaus“. ...
... weist der Freundeskreis auf die unterschiedlichen
Anforderungen an ein Festival wie die Ruhr-Triennale und eine
zehnmonatige Konzertsaison hin und betont, dass die
Symphoniker mit ihrem Generalmusikdirektor Steven Sloane „für
uns an erster Stelle stehen.“
WAZ 27.06.2002
Triennale-Chef erbost Clemens Kreuzer
CDU-Kulturexperte fordert Mortier zum Gespräch vor dem
Fachausschuss
... Wie berichtet, hat sich Triennale-Leiter Gerard Mortier in einer
öffentlichen Diskussion für den BoSy-Standort in der
Jahrhunderthalle ausgesprochen und allen anderen Varianten eine
klare Absage erteilt. Das bringt Clemens Kreuzer (für die CDU im
Kulturausschuss) in Rage. Er finde es schon „recht
ungewöhnlich“, dass sich ein überregional beauftragter und nur
befristet tätiger Festivalchef ohne detaillierte Ortskenntnisse so
entschieden festlege. ...
Für das Konzerthaus in der Alten Post plädiert die FDP. „Das ist
der richtige Standort“, befindet H.-O. Forth, FDPKreisvorsitzender und FDP-Sprecher im Rat. Besonders freue die
Freidemokraten, daß auch GMD Sloane in dem Alten Posthof
keinerlei Nachteile sehe.
WAZ 03.07.2002
„Der Landesregierung auf Knien danken“
Mortier antwortet auf Kreuzers Kritik – Internationale Presse
würdigt den Hallen-Umbau
... Kreuzer hatte sich verwundert darüber gezeigt, dass Mortier
ausschließlich die Jahrhunderthalle als Domizil für die Bochumer
Symphoniker gelten lassen will.
In einer Stellungnahme zu Kreuzers kritischer Anmerkung betont
Gerard Mortier, er sei ein international erfahrener Musikmanager,
der es als „selbstverständlich betrachtet, auch über die Frage eines
Konzertsaales für Bochum eine Meinung zu haben“. ...
In der Auseinandersetzung um den richtigen Standort meldet sich
jetzt auch der Symphoniker-Freundeskreis zu Wort. Stichwort: die
perfekte Akustik, für GMD Sloane die höchste Priorität im
künftigen Saal. „Die Vorstellung der Umbaupläne für die
Jahrhunderthalle zeigte ‒ anders als die übrigen präsentierten
Varianten ‒ gerade in diesem Punkt erhebliche Schwächen“, meint
der Freundeskreis. Nur mit „einem enormen Kostenaufwand“
könnten diese beseitigt werden: „Ein von uns befragter AkustikFachmann bezweifelt, dass das überhaupt möglich ist.“ Der
Freundeskreis plädiert für einen Konzertsaal in der City.

WAZ 10.07.2002
Triennale-Chef Mortier stellt sich den Politikern
Donnerstag: Plädiert für Jahrhunderthalle als BoSy-Domizil
Triennale-Chef Gerard Mortier ... will dem Kulturausschuss
persönlich verdeutlichen, warum er für die Jahrhunderthalle als
Domizil der Bochumer Symphoniker plädiert.
Der von Gerard Mortier öffentlich geäußerten Ansicht, dass die
BoSy am besten in der Jahrhunderthalle untergebracht wären,
hatten umgehend und vehement Kulturausschuss-Mitglied
Clemens Kreuzer und der Freundeskreis der Bochumer
Symphoniker widersprochen. Beide bezweifelten, ob in der
Jahrhunderthalle eine Akustik von jener Qualität eingerichtet
werden kann, wie sie das Bochumer Orchester benötigt.
... bat Gerard Mortier um Geduld. Die Zweifler sollten doch erst
einmal abwarten, was in der Jahrhunderthalle ... für die Akustik
getan werde. ... „Wenn die Jahrhunderthalle nicht gefällt“, könne
man sich ja immer noch eine andere Lösung überlegen. Etwas
verwunderte Mortier allerdings, dass GMD Sloane schon jetzt
Gastkonzerte in der umgebauten Halle angenommen habe, „ohne
dabei nach irgendeiner Akustik zu fragen“.
WAZ 12.07.2002
Kreuzer erhebt Verdacht gegen SPD
Fleskes wirft ihm „provinzielle Nörgelei“ vor
Mortier hatte sich vor kurzem öffentlich für die Jahrhunderthalle
als künftiges BoSy-Domizil ausgesprochen, CDU-Mann Clemens
Kreuzer hatte sich gegen diese klare Stellungnahme verwehrt.
Durfte Kreuzer das? Hans-Dieter Fleskes (SPD) empfand Kreuzers
Zwischenruf als „provinzielle Nörgelei“ ...
Die BoSy in der Jahrhunderthalle: Kulturdezernent Küppers zählte
auf, dass der Standort für ihn nur in Frage komme, wenn die
Akustik zu 100 Prozent stimme, wenn die Halle nach Wünschen
der BoSy verfügbar und der Raum mit einer angenehmen
Atmosphäre ausgestattet sei.
Ruhr Nachrichten 12.07.2002
Nur der Hagel könnte stören
Triennale-Chef Gerard Mortier wirbt im Kulturausschuss für
einzigartige Jahrhunderthalle
Dorthin war der Triennale-Chef gekommen, nachdem seine
eindeutigen Empfehlungen für die Jahrhunderthalle als Standort
für die Symphoniker beim SPD-Kulturforum für Wirbel gesorgt
hatten. ...
Die Akustik wird auf elektroakustischem Weg so verändert, dass
eine Nachhallzeit von nur zwei Sekunden erreicht wird. Na gut,
den Hagel wird man auf den Dächern hören, aber: „Ich hoffe, dass
es in Bochum nicht jeden Tag hagelt“, schmunzelte Gerard
Mortier.
Die Stadt Bochum müsste dann in einem zweiten Bauabschnitt die
Halle winterfest machen und eine Lagerhalle bauen. 15 Mio. Euro,
so schätzt Mortier, würde das kosten. ... Kulturdezernent Dr.
Küppers geht von 20 Mio. Euro aus, da er doch relativ feste
Einbauten für notwendig hält. Den Besuchern müsse eine

Atmosphäre geboten werden, die auch beim zehnten
Abonnementsbesuch stimme. Vor allem aber müsse die Akustik
100-prozentig sein. Und: „Die Symphoniker brauchen ein festes
Haus. Sie dürfen nicht nur Gast sein“. ...
WAZ 13.07.2002
„Mein Orchester braucht eine Heimat“
Steven Sloane über die Symphoniker – Der Dirigent sieht die
Jahrhunderthalle nur als Teillösung
Von Michael Stenger

... Steven Sloane. Der Dirigent, der eine Erfolgsgeschichte schrieb,
blickt skeptisch in die Zukunft. Jahrhunderthalle hin, Mortier her –
ein eigener Konzertsaal bleibt sein Ziel.
„Dieses Orchester ist für die Bürger der Stadt Bochum da.“ Steven
Sloane, der über 100 Konzerte pro Saison anbietet, legt großen
Wert darauf, dass die Akustik absolut perfekt ist. Eine Akustik für
das klassische, das romantische Repertoire, ohne Verstärkung,
ganz einfach natürlich. Die Jahrhunderthalle hält der Dirigent für
ein ebenso aufregendes Projekt wie die Ruhr-Triennale.
Die Jahrhunderthalle sei ideal für Special Events. Aber für sein
Orchester wünscht sich Sloane alles andere als Kompromisse:
„Die neue Halle muss wasserdicht sein von allen Seiten. Wir sind
im Ruhrgebiet und nicht in Griechenland. Wir brauchen einen
Saal, der das ganze Jahr verfügbar ist und bei dem die Infrastruktur
stimmt, die Gastronomie ebenso wie der öffentliche Verkehr. Wir
haben viele ältere Zuhörer, und die lieben keine weiten Wege.“ Es
werden verschiedene Lösungen in Bochum diskutiert, und Sloane
favorisiert das Konzerthaus im Posthof.
Sloane ... geht es darum, den Bochumer Symphonikern weiterhin
Aufwind zu verschaffen. Bislang wirkte er acht Jahre dort und
eroberte sich nach dem einzigartigen Kloke-Debakel das Publikum
zurück. Dass sich der Generalmusikdirektor einer Stadt nicht von
Gästen Vorschriften über seine Plane machen lassen will, dürfte
nur zu verständlich sein.
Man wird in Bochum nachdenken müssen, was man für die
Zukunft will. Es geht um weit reichende Perspektiven. Es geht
auch darum, dass eine sehr erfolgreiche Arbeit auf gerechte Weise
entlohnt wird. ...
Ruhr Nachrichten 13.07.2002
Konzerthaus muss in die Innenstadt
Generalmusikdirektor Steven Sloane fordert eine 100prozentige Lösung
„Ich wünsche mir ein Konzerthaus in der Innenstadt, ein Haus der
Musik, an dem die Bochumer täglich vorbeikommen, mit dem sie
sich identifizieren können“. Generalmusikdirektor Steven Sloane
meldet jetzt eindringlich seine Forderungen an.
Die Äußerungen des Triennale-Chefs Gerard Mortier, der
überzeugt ist, dass die Jahrhunderthalle das beste Konzerthaus für
die Symphoniker ist, haben Sloane auf den Plan gerufen: „Mortier
muss für die Triennale denken, ich denke für Bochum“.
Denn, und das macht Steven Sloane im Gespräch immer wieder
deutlich, er sieht sich ausschließlich den Bochumern verpflichtet.
Was wollen die Bürger? Ein Konzerthaus an der Peripherie oder
ein Haus in der Innenstadt?

Natürlich ist Steven Sloane nicht gegen die Jahrhunderthalle. Er
schätzt sie als wunderbaren Ort für Konzerte mit Event-Charakter,
wird selbst dort mit den Symphonikern innerhalb der RuhrTriennale auftreten. Dass Mortier dies als Argument nimmt,
Sloane sei durchaus für die Halle als Konzerthaus, kann der GMD
allerdings nicht verstehen: „Wir spielen ja auch in
Straßenbahndepots oder auf Freilichtbühnen“.
„Der Bau eines Konzerthauses ist eine einmalige Chance. Da muss
alles stimmen. Sonst ist es Geldverschwendung“, sagt Sloane und
nennt die Kriterien: „Die Akustik muss 100-prozentig sein, 99
Prozent reichen nicht. Und der Saal muß zuerst für das
Klassikrepertoire geeignet sein.“ Bislang kann er sich nicht
vorstellen, dass die Jahrhunderthalle, der Mortier mit
elektroakustischen Mitteln die enormen Nachhallzeiten nehmen
will, diese Bedingungen erfüllt. Daneben fordert er komplette
Dämmung, geräuschlose Klimaanlagen oder Heizungen.
... Ein Konzerthaus muss für die Symphoniker das ganze Jahr
verfügbar sein. ... Vorschläge Mortiers, neben der Jahrhunderthalle
weiter beispielsweise das Schauspielhaus zu nutzen, lehnt Sloane
ab: „Das Schauspielhaus ist nicht für klassische Musik geeignet.
Punkt.“
Infrastruktur: Selbstverständlich gehören zu einem Konzertsaal
auch Geschäftsstelle, Lager und Probenräume. Sloane denkt auch
an das Publikum. „Wir brauchen einen Saal, der immer einladend
ist, Gastronomie, Parkhäuser, öffentlichen Nahverkehr direkt vor
Ort“. ...
Lieber eine bescheidenere Lösung in der Innenstadt und die
Jahrhunderthalle weiter für spezielle Konzerte nutzen“, das ist
Sloanes Wunsch. Eins noch ist dem Generalmusikdirektor wichtig.
„Wir dürfen nicht warten. ... Nur mit einer eindeutigen Wahl
könne auch die Finanzierung vorangetrieben werden. Dabei warnt
er vor einer falschen Entscheidung: „Das könnte einen Rückschritt
für das Orchester bedeuten. Und wenn das Publikum nicht folgt,
haben wir alles verloren“.
So direkt will Steven Sloane es nicht sagen. Aber an die Frage des
Konzerthauses knüpft der Generalmusikdirektor seine Zukunft. ...

27. NOVEMBER 2002: EINE „SÜDLICHE“ STIMME
Unverhofft erscheint in der „SÜDDEUTSCHEN“ ein Artikel der Journalistin Anke Demirsoy zum
Ringen um ein Konzerthaus in Bochum, der hier mit freundlicher Genehmigung der Autorin
wiedergegeben wird.

PRESSE

Süddeutsche Zeitung 27.11.2002
Gezügeltes Fortissimo
Wann und Wo: Ein Konzerthaus für die Bochumer
Symphoniker
ANKE DEMIRSOY

Generalmusikdirektor Steven Sloane besitzt, worauf sein Orchester
seit mehr als 80 Jahren vergeblich wartet: ein schönes eigenes
Zuhause. Mensch und Kunst finden dort großzügig Raum zur
Entfaltung, etwas, was den Bochumer Symphonikern bislang nicht

vergönnt ist. Seit ihrer Gründung 1919 proben und konzertieren sie
stets nur als Gäste in Räumen, die einem Orchester bestenfalls ein
Provisorium bieten. Das gilt für das derzeitige Probendomizil auf
dem Zechengelände Prinz-Regent-Straße ebenso wie für das
Schauspielhaus und das Auditorium Maximum der RuhrUniversität, die nicht nur wegen akustischer Mängel kaum
Konzertatmosphäre aufkommen lassen.
Wenn die Kassen leer sind
Obgleich ein zentraler Exponent im Bochumer Kulturleben, hat die
Stadt ihrem Orchester bis heute keine Heimat gegeben. Alle
Bemühungen scheiterten, auch der vielversprechende Vorstoß in
den sechziger Jahren, das „Parkhaus“ zur festen Stätte für die
Symphoniker umzubauen. Der Grundstein im Stadtpark war
bereits gelegt, als die Kohle- und Stahlkrise die Gelder stoppte.
Lange Jahre folgte darauf nichts. Der Erfolgsbilanz Steven Sloanes
ist es zu verdanken, dass die alte Diskussion, trotz weiterhin leerer
Kassen, neu geführt wird. Seit 1994 holt der jüdischamerikanische Dirigent kontinuierlich das Publikum zurück, das
seinem Vorgänger Eberhard Kloke davongelaufen war. Die Zahl
der Abonnenten wuchs in sieben Jahren von etwa 24000 auf über
57000 in der Saison 2000/01. Nun ist die obere Grenze erreicht.
Immer öfter bleiben Kartenwünsche unerfüllt, die Konzerte im
Schauspielhaus sind bereits Monate im voraus ausgebucht.
Sloane macht sein Bleiben wesentlich von einer angemessenen
Spielstätte mit mindestens 1200 Plätzen abhängig: „Welche
Entwicklungsmöglichkeiten bleiben uns sonst?“, fragt er
rhetorisch. Der neue Vertrag, den der Dirigent bereits
unterschrieben hat, erlaubt ihm einen Ausstieg im Jahr 2004.
Schlagzeilen vom „Konzerthaus für Bochum“ suggerieren
ruhrgebietstypische Konkurrenzgefühle: Dortmund hat eins, Essen
bekommt eins, die Bochumer wollen auch eins. Genauer besehen
stellen sich die Dinge indes anders dar. Es geht weder um eine
Philharmonie mit überregionaler Ausstrahlung noch um einen
Mehrzwecksaal, sondern schlicht um ein Zuhause für die
Bochumer Symphoniker. Wer diese Forderung für verwöhnte
Künstler-Capricen hält, muss nur die drangvolle Enge in dem
Probenhaus sehen, um die Nöte der Musiker zu begreifen. Das
Notenarchiv platzt aus allen Nähten, die Verwaltung quetscht sich
in zweieinhalb Zimmerchen, und im Probensaal sitzt das Orchester
eingepfercht zwischen Wänden, die jedes Fortissimo trotz
schallschluckender Vorhänge zur Qual machen.
Vier mögliche Varianten
Aufbau, Abbau, Umbau: Die Musik-Karawane zieht von einem
Ort zum anderen, muss die zum Teil sehr kostbaren Instrumente in
engen, unwirtlichen Kulissen auspacken. Wirklich katastrophal
aber wirkt sich aus, dass das Orchester an keinem seiner Spielorte
Dispositionsrecht genießt. Stets müssen Konzerttermine mit der
Schauspielintendanz und der Universität abgestimmt werden und
stehen daher oft erst ein halbes Jahr vorher wirklich fest: Man
werde „von logistischen Dingen aufgerieben“, erklärt der
Orchestervorstand. Berühmte Solisten kämen nur noch selten nach
Bochum, weil die „ja meistens drei bis vier Jahre in die Zukunft
hinein ausgebucht“ seien. Bochums Politiker haben derweil
mehrheitlich eingesehen, dass etwas geschehen muss. Nun geht es
um das Wo und Wie. Vier Varianten sind im Gespräch: der
Ausbau der ohnehin mit Landesmitteln für die Ruhr-Triennale
getrimmten Jahrhunderthalle (26 Millionen Euro); die

Umgestaltung der alten Post in der Innenstadt (30 Millionen Euro);
ein Anbau an den Thürmer-Saal (24 Millionen Euro); schließlich
ein Neubau auf einem Gelände am so genannten Bermuda-Dreieck
(28 Millionen Euro). Das um diese möglichen Lösungen
einsetzende Hin und Her macht es nicht leichter, den Überblick zu
behalten. Triennale-Chef Gerard Mortier wirbt für „seine“
Jahrhunderthalle, deren Bedeutung für Bochum er beständig
betont. Auch als Dauer-Residenz der Symphoniker hält er sie für
ideal. Deren Freundeskreis sieht das anders und glaubt, die
Jahrhunderthalle erfülle nicht die Anforderungen. Das IndustrieRelikt müsste beheizt und winterfest gemacht werden: „Das wird
so teuer, dass man dafür schon ein halbes Konzerthaus bekommen
könnte“, sagt der Freundeskreis-Vorsitzende Peter Dönninghaus.
Akustische Probleme, fehlende Gastronomie und mangelhafte
Verkehrsanbindung lassen ihn und Steven Sloane ebenfalls
skeptisch sein.
Mit dieser Einschätzung sind sie nicht allein. Die schwelende
Sorge, Triennale und Landesregierung könnten das Orchester mit
geballter Macht in die Jahrhunderthalle drängen, wird in manch
einem Gespräch spürbar. Favorisiert vom Dirigenten, von seinem
Orchester und dem Freundeskreis wird der Umbau des alten
Postgebäudes, von dessen Besitz sich die Telekom trennen will. Es
sei „die einzige Variante, bei der ich keine Nachteile erkennen
kann“, sagt Sloane, der auf eine für Orchester und Publikum
optimale Lösung drängt. Etwa 50 bis 60 Abende pro Saison
könnten die Symphoniker im eigenen Haus bestreiten. Dazu
kämen Gastspiele kleinerer Orchester und Jazz-Formationen sowie
Konzerte anderer Institutionen, etwa von Bochumer Chören und
der Musikschule.
Keine drittbeste Lösung
Mit Blick auf die Folgekosten kehrt die Diskussion zum
Knotenpunkt zurück: den schwierigen Finanzen. Da erscheint der
von Jan Thürmer ins Spiel gebrachten Vorschlag so attraktiv. Der
Chef der Klavierbaufirma wäre bereit, als privater Investor
aufzutreten und an seine Pianoforte-Fabrik in der Friederikastraße
einen Konzertsaal anzubauen, den die Stadt dann mieten könnte.
Im Gespräch signalisierte Thürmer auch seine Bereitschaft, aus der
Friederikastraße auszuziehen und Unternehmen samt Konzertsaal
an anderer Stelle neu zu installieren.
Die Stadt hingegen will den Umbau der Jahrhunderthalle für die
Triennale abwarten, bevor sie Entscheidungen trifft. Dass die
Symphoniker verpflichtet werden könnten, eine unzulängliche
Jahrhunderthalle zu bespielen, verneint Kulturdezernent HansGeorg Küppers: „Wir investieren keine 20 Millionen Euro in eine
zweit- oder drittbeste Lösung.“ Die Frage, wie die
Jahrhunderthalle außerhalb der Triennale mitgenutzt werden
könne, müsse aber erlaubt sein. Schnellschüsse wolle man sich bei
einem so weitreichenden Projekt nicht leisten: „Ich wäre ein
Träumer, wenn ich behaupten würde, das Konzerthaus kommt
innerhalb von zwei Jahren“, so Küppers.
Obgleich er einräumen muss, dass Bochums Pläne zwischen den
neuen Häusern in Dortmund und Essen zerrieben werden könnten,
ist der Dezernent nicht pessimistisch gestimmt. Die Chancen seien
sehr groß, schätzt er ab. Orchester und Dirigent fühlen sich derweil
„wie ein Pferd, das losrennen will, aber immer wieder
zurückgehalten wird“, meint Steven Sloane. Die Symphoniker
werden sich wohl noch weiter zügeln müssen.

28. JANUAR 2003: STADTGSPRÄCH
An diesem Tage veranstaltete die Evangelische Stadtakademie Bochum ihr 17. Bochumer
Stadtgespräch mit dem Thema
Ein Konzerthaus für Bochum
In der Einladung stand zu lesen:
„Die Eröffnung des neuen Konzerthauses Dortmund und die Umgestaltung des Essener Saalbaus zu
einer Konzerthalle haben die Diskussion um eine eigene Spielstätte für die Bochumer Symphoniker
wieder aufleben lassen. Inzwischen liegen vier verschiedene Vorschläge für ein Konzerthaus in
Bochum auf dem Tisch.
Im 17. Bochumer Stadtgespräch werden die einzelnen Varianten hinsichtlich ihres Standorts, ihrer
Architektur und der Kosten im Modell vorgestellt.
Anschließend diskutieren GMD Steven Sloane, Ratsmitglieder und fachkundige Bürger/innen mit
dem Publikum, welcher Vorschlag die besten Chancen bietet, Bochum als Musikstandort zu sichern
und über die Stadtgrenzen hinaus attraktiv zu erhalten. Die Gesprächsleitung hat Fritz Bahlo.“
Die überaus gut besuchte Veranstaltung fand auch ein reges Pressecho.
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WAZ 30.01.2003
Neue Ideen fürs Konzerthaus
Möglicherweise Neubau neben der Jahrhunderthalle in
Bochum
Von Werner Streletz

Die Diskussion um das Bochumer Konzerthaus nähert sich den
Schlussakkorden. Es stehen nur noch zwei mögliche Standorte zur
Diskussion: direkt in der Innenstadt oder im nahegelegenen
Westpark. Während einer Diskussion zauberte Kulturdezernent
Hans-Georg Küppers zudem eine überraschende neue Variante aus
dem Hut.
Aus ursprünglich 15 Möglichkeiten, den Bochumer Symphonikern
eine ständige Heimstatt zu geben, hatten sich im Laufe der Jahre
vier Ideen herausgeschält, zu denen die Stadt Machbarkeitsstudien
angefertigt hat. Diese vier Standorte standen im Mittelpunkt
während des 17. Bochumer Stadtgesprächs in der Evangelischen
Stadtakademie.
Als Lieblingsobjekt auf dem Podium stellte sich schon bald der
Entwurf eines Konzerthauses auf dem Gelände der Alten Post
gegenüber vom Rathaus heraus. Dagegen sprechen allerdings die
immensen Kosten von 30 Mio Euro. Zielrichtung der Planungen
ist nämlich nicht, mit einem Prunkbau die Konkurrenz in
Dortmund und Essen auszustechen, sondern den 1919 gegründeten
Bochumer Symphonikern endlich eine solide, feste Bleibe zu
verschaffen.
Das Orchester gastiert seit jeher in Fremdsälen wie dem
Schauspielhaus oder dem Audimax der Ruhr-Universität.
Angesichts der desolaten kommunalen Finanzlage favorisiert
Kulturdezernent Hans-Georg Küppers „als pragmatischste
Lösung“ seit langem eine Spielstätte in der Jahrhunderthalle, die
derzeit zum NRW-Festivalhaus umgebaut wird. Die neugestaltete
Industriekathedrale im Westpark wird am 30. April im Rahmen
der Ruhr Triennale mit Racines „Phädra“ eröffnet.

Überlegungen, das Symphoniker-Domizil als Haus im Haus der
Jahrhunderthalle zu verwirklichen, wurden jetzt aufgegeben. „Es
ist klar, dass wir dort nicht die akustische Qualität herstellen
können, die ein Symphonieorchester benötigt“, erläuterte der
Kulturdezernent beim Stadtgespräch. Darum hätten er und
Bochums Generalmusikdirektor Steven Sloane die Idee eines
eigenständigen Konzertsaals mit Zugang zum künftigen
Festivalhaus entwickelt. Der neue Konzertsaal könne die
Infrastruktur des Festivalhauses mit Foyer und Gastronomie
mitnutzen. Mit 1200 Plätzen und 15 Mio Euro Kosten wäre der
Neubau nicht teurer als die Haus-im-Haus-Variante.
Die auf dem Podium sitzenden Vertreter der Ratsfraktionen
beteuerten, dass schon bald der – lange überfällige –
Grundsatzbeschluss über ein Konzerthaus in Bochum gefällt wird.
Dann könne – ob City-Standort oder Jahrhunderthalle – das
ersehnte Domizil der Bochumer Symphoniker endlich in den
passenden Finanzierungsrahmen gestellt werden.
Ruhr Nachrichten 30.01.2003
Konsens für Konzerthaus
17. Stadtgespräch in der Ev. Stadtakademie / Vier Varianten
und der private „Königsweg“
Das war schon immer das Handicap dieser Stadt: Bochum
zwischen Dortmund und Essen. Dortmund hat ein neues
Konzerthaus gebaut, Essen seinen Saalbau zur Konzerthalle
umgestaltet. Und Bochum zerredet sich seit 30 Jahren über ein
Konzerthaus und kommt erneut zu spät. Dabei gilt unbestritten,
was beim 17. Stadtgespräch der Evangelischen Stadtakademie im
überfüllten Plenum immer wieder gerühmt wurde: Da hat Bochum
als herausragende Kulturstadt in der Region das beste
Symphonieorchester in NRW, aber keine eigene Spielstätte.
Dabei sind seit gut zwei Jahren vier Varianten über ein
Konzerthaus in der Diskussion: Die Projekte Friederikastraße
(Thürmer-Gelände), Jahrhunderthalle, Areal neben der
Marienkirche und Posthof (am Rathaus gegenüber). Varianten, die
je nach Zuschnitt und Bauausstattung zwischen 15 und 30 Mio
Euro kosten. Geld, das weder die knappen Kassen der Stadt noch
des Landes hergeben. Vielleicht, dass jetzt die fünfte Variante,
überraschend beim Stadtgespräch nachgereicht, der „Königsweg“
wäre: Ein Konzert-Saal-Anbau an der Jahrhunderthalle. Schon
darum eine diskussionswürdige Idee, weil mit Jan Thürmer ein
privater Investor den Gordischen Knoten „Konzerthaus für
Bochum“ durchhauen könnte.
Noch eines ist seit dem 17. Stadtgepräch der Ev. Stadtakademie
von Bedeutung. Erstmals, so Dr. Peter Dönninghaus vom
Freundeskreis der Symphoniker, gebe es einen breiten Konsens
zwischen Musikfreunden und Politikern für ein Konzerthaus: Das
macht Hoffnung auf Realisierung. Schon darum, dass im Sog der
Triennale eine schnelle Entscheidung wichtig wäre. Wenngleich
im Detail noch einiges der Klärung bedarf.
Aus dem Rennen sind die Projekte Friederikastraße und
Marienplatz. Ebenso die ansonsten hoch gehandelte
Jahrhunderthalle, weil dort nur als „Raum im Raum“ die
akustischen Voraussetzungen zu schaffen wären. Der allseitige
„Traum“ indes wäre der Posthof: Ein Sahnehäubchen für die City.

Weil zentral gelegen, ideal angebunden und als 16-StundenImmobilie für vielseitige Musikbetätigung nutzbar. Jedoch 30 Mio
Euro?
Es bleibt als Fazit: In die Konzerthaus-Diskussion ist neue
Bewegung gekommen. Zumal auf dem Podium auch die
Fraktionssprecher aus unterschiedlichen Positionen den
Kulturstandort Bochum stärken möchten. Immerhin wollen Dieter
Fleskes (SPD), Ulrich Küpper (CDU) und Gabriele Riedl (Die
Grünen) auf eine schnelle Grundsatzentscheidung zur
Standortwahl und Ausgestaltung hinarbeiten, ließen aber keinen
Zweifel daran, dass die Stadt kein Geld beisteuern könne, dass
allein in der Privatinitiative eine Chance für ein Konzerthaus liege.
Soviel Einigkeit macht Mut. Zumal der Freundeskreis optimistisch
ist, nach einem „Pro Konzerthaus“ auch Spendenmittel einwerben
zu können. Um GMD Steven Sloane darin zu bestärken: Das
Bochumer Publikum hat ein Konzerthaus verdient.

27. FEBRUAR 2003: RAT IM GRUNDSATZ EINSTIMMIG
FÜR KONZERTHAUS
In der Ratssitzung am 27.02.2003 sprachen sich
alle Fraktionen im Grundsatz für den Bau eines
Konzerthauses aus. Dabei erfolgte erstmals die
Festlegung auf den Standort neben der
Jahrhunderthalle.
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WAZ 28.02.2003
Rat will das Konzerthaus
Bochum soll ein Konzerthaus bekommen, und es soll an der
Jahrhunderthalle entstehen. Alle anderen Standort-Varianten sind
damit vom Tisch. Auf diese Grundsatz-Entscheidung verständigte
sich der Rat gestern nach längerer Debatte. Die Kulturverwaltung
wird auf gefordert, die Planung für den Bau eines Konzertsaals auf
der Grundlage der Grobkostenberechnung des Büros Petzinka
(rund 15 Mio Euro) zu konkretisieren. Die Finanzierung soll nach
Möglichkeit „unter Einschluss von Investorenmodellen“ angepackt
werden. Kulturdezernent Küppers war über den Beschluss
sichtlich erfreut: „Noch vor einem halben Jahr hätte ich nicht
geglaubt, dass wir diesen Zug aufs Gleis setzen könnten.

Ruhr Nachrichten 28.02.2003
Konzerthaus neben die Jahrhunderthalle
Parteien nur im Grundsatzbeschluss einig
Alle Fraktionen im Rat haben sich gestern in einem
Grundsatzbeschluss einstimmig für den Bau eines Konzerthauses
für die Bochumer Symphoniker ausgesprochen. Über die
Finanzierung (Investorenmodell) und den Betrieb ist damit
allerdings noch nichts gesagt. Und der Diskussionsbedarf scheint
auch nach 20 Jahren noch nicht befriedigt.
„Die Zeit ist reif, die Planungsvoraussetzungen zu schaffen,“
begründete SPD-Fraktionschef Dieter Fleskes den
Änderungsantrag seiner Partei, die schon mit den Grünen den
Standort – neben der Jahrhunderthalle – festlegte. Nach ihrem
Mehrheitsbeschluss wurde die Verwaltung beauftragt,
Finanzierungsvarianten auf der Grundlage des Entwurfes vom
Architekturbüro Petzinka und Partner zu prüfen.
Diese Festlegung ging CDU, FDP und UWG denn doch zu weit,
weil sie weder genau über die Kostenschätzungen informiert
waren, noch andere Standorte ausschließen wollten. Die Frage von
CDU-Sprecher Ulrich Küpper, ob 15 Mio. für die Innenstadt West
oder 30 Mio. für ein Konzerthaus in der City benötigt würden,
konnte oder wollte die SPD nicht beantworten. Sie setzt vor allem
auf den kulturellen Synergieeffekt mit der Triennale.
Warum aber, fragt sich Lothar Gräfingholt (CDU), wurden die
Symphoniker im Vorfeld nicht befragt. Und warum spricht man
nicht erst mit möglichen Investoren, bevor man den Standort
festlegt: „Vielleicht wollen die ja einen anderen.“
Den möchte vor allem Hans-Otto Forth (FDP): „Kultur macht die
Innenstadt lebenswert; deshalb gehört ein Konzerthaus auch in die
City.“ Gutachten hätten schon gezeigt, daß der Platz neben der
Jahrhunderthalle nicht geeignet sei.
WAZ 01.03.2003
Bochum erhält ein eigenes Konzerthaus
Stadtrat fällt Grundsatzentscheidung – Der Neubau soll neben
der Jahrhunderthalle entstehen
Von J. Boebers-Süßmann

Bochum bekommt ein Konzerthaus. Es soll an der
Jahrhunderthalle gebaut werden. Nach der Grundsatzentscheidung
des Stadtrates am Donnerstag herrscht nun gebremste Euphorie in
der selbst ernannten „Kulturmetropole Ruhr“.
Bochum, die Kulturstadt. Das ist ein Gütesiegel, das
Oberbürgermeister Ernst-Otto Stüber (SPD) und Kulturdezernent
Hans-Georg Küppers seit Jahren nicht müde werden zu bewerben.
... Immerhin kommt der EntschIuss, ein Konzerthaus für die auch
überregional gefeierten Bochumer Symphoniker haben zu wollen,
dem Durchschlagen des Gordi-schen Knotens nahe.
Seit fast 20 Jahren wird solch ein „Haus der Musik“ schon
diskutiert. 16 Standort-Varianten sind in all den Jahren durch
gecheckt und (tot)-diskutiert worden; die Planspiele reichten von
einem Anbau an den Thürmer-Saal über die Neunutzung des alten
Postgebäudes und den Einbau eines Konzertsaals in die
Jahrhunderthalle bis zu einem Neubau im Bermuda-Dreieck. Jetzt
ist die Fläche neben der Jahrhunderthalle als Standort des
Konzerthauses ausgeguckt. ...

... Einmal sollen Synergie-Effekte der Triennale genutzt werden;
sprich: der Neubau entsteht als reiner Konzertsaal mit 1200
Plätzen, die Gastronomie und Garderoben könnten in der
Jahrhunderthalle mit genutzt werden. Zweitens: Auf dem alten
Krupp-Gelände ist Platz, nicht zuletzt auch zum Parken. Die
Verkehrs- und Versorgungs-Infrastruktur ist bereits angelegt.
Außerdem erhofft sich die Stadt durch die Zusammenballung von
drei Triennale-Sälen plus Konzertsaal einen „Kulmiationspunkt“.
BO-Kultur kompakt, sozusagen.
Nachdem der Rat die Signale gestellt hat, will die Verwaltung das
Vorhaben beherzt angehen. Unverzüglich, so Dezernent Küppers,
werde man in die Gespräche mit Architekten und Akustikern
eintreten. Auf der Basis eines vorliegenden Grobmodells soll das
Konzerthaus planerisch gezimmert und bis Jahresende dem Rat
präsentiert werden. Sollte eine „Entscheidungsreife“ bis Frühjahr
2004 erreicht sein, könnte der Baubeginn, der ja die TriennaleAktivitäten nicht stören darf, etwa Ende 2004 erfolgen.
Wie das Ganze finanziert werden könnte, ist weniger sicher. Rund
15 Mio Euro würde der Neubau kosten; dass die chronisch
klamme Kommune das aus dem Säckel zaubert, ist eher
unwahrscheinlich. Mehr Chancen hat ein „Investorenmodell": Ein
Bauherr zieht das Musikhaus hoch, anschließend mietet sich die
Stadt langfristig ein. Was bei Kindergarten-Neubauten schon
geklappt hat, werde wohl auch für die neue Heimat von Steven
Sloanes Orchester gelingen, hofft Dezernent Küppers: „Ich bin
sicher, wir finden da jemanden.“
WAZ 01.03.2003
AUF EIN WORT: Noch ein Konzerthaus
Dortmund hat sein Konzerthaus, Essen bekommt eins und nun also
auch Bochum. Die Stadt hat ihre Wünsche allen Einwänden zum
Trotz verfolgt; wie viele Konzerte, wie viele Konzerthäuser die
Region verträgt, fragte keiner mehr. Und das, obwohl das
Dortmunder Haus nach den ersten Monaten eine enttäuschende
Bilanz ziehen musste.
So sehr man wünscht, dass sich das bessert – der Blick für die
Realitäten muss erhalten bleiben. Und das bedeutet: Im Ruhrgebiet
wird, auch mit der Triennale, so viel Kultur geboten wie nie zuvor.
Ob die Region die Zuschauerzahlen aufbringt, die für das
Überleben all der schönen Institutionen nötig sind, muss sich
zeigen.
Bochum hat sich nicht leicht getan mit dem Standort, doch die
Entscheidung kann sich sehen lassen. Ein Neubau mit Anbindung
an die Jahrhunderthalle – das verspricht geteilte Kosten und
doppelten Charme. Vorausgesetzt, die Architektur nähert sich dem
Industriedenkmal so an, dass weder Konkurrenz noch
Disharmonien entstehen.
Dass Bochum ein eigenes Haus für seine erfolgreichen
Symphoniker haben möchte – man versteht es und möchte es
uneingeschränkt begrüßen. Hoffentlich zahlt sich das große
Engagement aus.

30. APRIL 2004: DER KULTURDEZERNENT STELLT KLAR!
Der Kulturdezernent Dr. Hans-Georg Küppers bekräftigt der WAZ gegenüber, dass bis zu den
Sommerfreien 2004 klar sein soll, wie das künftige Konzerthaus aussehen wird. Nach der
Entscheidung des Rates der Stadt Bochum, das Konzerthaus auf dem Gelände der Jahrhunderthalle
zu errichten, hat die Verwaltung einen Realisierungswettbewerb EU-weit ausgeschrieben. Von den
ca. 50 Bewerbern – Architekten in Zusammenarbeit mit Akustikern – sind fünf zur Teilnahme an
dem Wettbewerb ausgewählt. Sie haben am 16. April den Standort an der Jahrhunderthalle
besichtig und arbeiten derzeit an ihren Entwürfen.
Für die ersten drei Gewinner des Wettbewerbs wurden Preise von 13.500, 10.500 und 8.500 Euro
ausgelobt.
Nachdem das Preisgericht sein Votum abgegeben hat, müssen noch die Stadtverordneten über den
Entwurf beschließen. Es ist damit zu rechnen, dass sie der Empfehlung des Preisgerichtes folgen
werden.
Danach geht es in die Detailplanung!

PRESSE

WAZ 30.04.2004
Zum Ausruhen ins Kesselhaus
Kulturausschuss erfährt Details über den geplanten BoSyKonzertsaal
105 internationale Architekten haben sich für den Bau des
Konzerthauses interessiert. Fünf Baumeister wurden – wie
berichtet – ausgewählt, um konkrete Vorschläge zu erarbeiten.
Gerade die Koppelung Jahrhunderthalle/Konzerthaus habe die
Bewerber an der Aufgabe gereizt, meint Kulturdezernent HansGeorg Küppers: „Sie sehen darin ein spannendes Ensemble.“
Obwohl die fünf Architekten gemeinsam mit ausgewählten
Akustikern schon bei der Vorplanung sind, ein eigens dafür
eingerichtetes Preisgericht am 15. Juni den besten Vorschlag
auswählen wird, wurde bei der Kulturausschuss-Sitzung am
Donnerstag über den Standort des Konzerthauses noch einmal
debattiert. Anlass war ein umfangreicher Fragenkatalog der
Freunde der Bochumer Symphoniker. Der Freundeskreis hat – so
ist zu erfahren – von der Wunschvorstellung eines Konzerthauses
mitten in der City noch nicht gänzlich Abschied genommen.
Der Brief indessen irritierte den Kulturausschuss, weil manche der
darin enthaltenen Fragen schon beantwortet worden sind und
anderes „durch die Wettbewerbsergebnisse“ klargestellt werden
wird, wie Kulturdezernent Hans-Georg Küppers im Ausschuss
betonte. (Was der Freundeskreis wirklich geschrieben hat, können
Sie selbst lesen.)
Hans-Dieter Fleskes(SPD) unterstrich noch einmal, dass er das
projektierte Konzerthaus an der Jahrhunderthalle „für die denkbar
beste Lösung“ halte.
Der Konzertsaal wird hinter der Jahrhunderthalle gebaut (wenn
man vor der Halle steht, hinter dem linken Bereich). Das Publikum
betritt den Saal durch den Haupteingang zwischen
Jahrhunderthalle und künftigem Konzertsaal. Ein Gang durch das
Untergeschoss der Jahrhunderthalle verbindet den dortige Foyerund Garderobenbereich mit dem Konzertsaal, ohne dass dadurch

der Spielbetrieb in der Halle gestört wird. Bekanntlich versprechen
sich die Planer durch die Einbeziehung bestimmter Funktionen in
der Jahrhunderthalle sogenannte Synergie-Effekte, also
Einsparungsmöglichkeiten.
Doch nicht nur ein Neubau wird für die Konzertbesucher errichtet.
Die Auslobung sieht vor, dass die Architekten auch die
angrenzende Turbinenhalle und das Kesselhaus in ihre
Überlegungen mit einbeziehen.
• Im Konzerthaus werden untergebracht: Saal/Bühne, Backstage,
Eingang/Foyer und Anlieferung.
• Im Turbinenhaus (weiter nach hinten hinaus) wären zu finden:
Pausengastronomie, WC/Garderoben.
• Das Kesselhaus (seitwärts an der Jahrhunderthalle) würde
umfassen: Verwaltung, Künstlerbereiche und Werkstatt

15. MAI 2004: FREUNDESKREIS-FRAGEN ZUM KONZERTHAUS
AN DER JAHRHUNDERTHALLE
Der Freundeskreis – in die Konzeptfindung anders als versprochen nicht mit eingebunden –
erarbeitet zusammen mit den Orchestermusikern einen Anforderungskatalog, den ein Konzerthaus
mit Standort „an der Jahrhunderthalle“ erfüllen muss, und teilt diesen dem OB in folgendem Brief
mit:
Konzerthaus für die Bochumer Symphoniker auf dem Gelände der Jahrhunderthalle
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Stüber,
veranlasst durch den Artikel in der WAZ am 30.04.2004 „Bis zum Sommer besitzt das Konzerthaus
Kontur“ möchten auch wir uns zum Thema Konzerthaus wieder zu Wort melden.
Für uns steht die Realisierung eines Konzerthauses als Spiel- und Heimstätte der Bochumer
Symphoniker auf dem Gelände der Jahrhunderthalle unabdingbar unter der Prämisse, dass die
Jahrhunderthalle auf Dauer Hauptveranstaltungsstätte der Ruhrtriennale bleibt, was voraussetzt,
dass die Ruhrtriennale auf Dauer als überregionaler kultureller Anziehungspunkt Bestand hat.
Weitere Prämisse ist für uns, dass die City
West sich zeitnah zu einem wirklich
urbanen und vitalen Stadtteil entwickelt.
Dies vorausgesetzt, hängt für uns wie auch
für die Orchestermusiker, als deren
Fürsprecher wir uns als „Freundeskreis“
auch verstehen, die Befürwortung eines
Konzertsaals auf dem Gelände der
Jahrhunderthalle davon ab, ob folgende
Fragen positiv beantwortet werden können
und zu entsprechenden Realisierungen
führen:
•

Können die Bochumer Symphoniker ihren Spielbetrieb ohne jede Einschränkung und ohne
Einflußnahme Dritter eigenständig planen und verwirklichen?

•

Wird sichergestellt, daß zu keinerlei wahrnehmbaren Schalleinwirkungen von
Veranstaltungen jeglicher Art auf den Konzertsaal kommt?

•

Wird das Konzerthaus städtebaulich derart in Erscheinung treten, dass zusammen mit der
Schauseite der Jahrhunderthalle (und ggf. weiteren „Kulturbauwerken“) ein wirkungsvolles
Ensemble entsteht, das dem von Bürgern wie Politikern gewollten „Markenzeichen“
Bochums als Stadt der Kultur gerecht wird und sichtbaren Ausdruck verleiht? (Das neue
Konzerthaus soll nicht zuletzt auch zu einer noch stärkeren Präsenz unseres Orchesters in
der Stadt und der Region führen.)

•

Wird im Zuge der als Voraussetzung genannten Entwicklung der City West vorrangig für
ein attraktives Gastronomie-Angebot im Umfeld der Spielstätten und unabhängig von den
Veranstaltungszeiten gesorgt werden? (Ein gelungener Konzertabend lebt auch von der
Möglichkeit, ihn in angenehmer Atmosphäre nach- und ausklingen zu lassen.)

•

Wird eingeplant, dass der vorgesehene Standort eine intensive und professionelle
Öffentlichkeitsarbeit zur Herstellung der Akzeptanz der Spielstätte und ihres Umfeldes
erforderlich macht – insbesondere in der nahen Zukunft, in der das gesamte Areal noch
mehr den Eindruck von „Wildnis“ als von einem vitalen Stadtteil macht?

•

Wird das Marketing für die Konzerte unabhängig vom Schauspielhaus mit entsprechender
publikumsnaher Infrastruktur betrieben werden?

•

Das Konzerthaus dient anders als die
Jahrhunderthalle nicht saisonalen
Großveranstaltungen, sondern dem
regelmäßigen Besuch seines
Konzertpublikums.
Unabdingbar daher vor allem: Wird
die Verkehrsanbindung in hohem
Maße besucherfreundlich realisiert?
(Angesichts dessen, dass Viele schon
den Weg zum Audimax scheuen,
muss erreicht werden, dass das
Konzerthaus in seiner Entlegenheit
auch bei Dunkelheit und/oder
schlechtem Wetter gern aufgesucht
wird.) Dies bedeutet im einzelnen:
für den öffentlichen Nahverkehr:
witterungsunabhängiger Anschluß Straßenbahn / Bus bis direkt ans
Konzerthaus,
attraktive Fahrplangestaltung mit kurzen Gesamtwegezeiten und wenig
Umsteigeerfordernis,
o für den Individualverkehr per Kfz:
überdachte Parkmöglichkeiten mit kurzem, witterungsunabhängigem
Zugangsweg zum Konzerthaus,
ausreichende Zahl von Stellplätzen im Parkhaus für Konzertbesucher,
Musiker, nicht künstlerisches Personal usw. – auch bei gleichzeitiger
Veranstaltung in der Jahrhunderthalle (300 Stellplätze bei weitem nicht
hinreichend),
Zu- und Abfahrt ohne Störung von Fußgängern und Radfahrern,
reibungsloser Zu- und Abfluss,
o

o

für den Individualverkehr zu Fuß, per Fahrrad:
kurze, gut beleuchtete, bei jeder Witterung gut und sicher begehbare Wege,
Sicherheit gegen Überfälle,
keine Störung durch Kraftfahrzeugverkehr.

Wir möchten von Ihnen diese Fragen gern beantwortet haben – und zwar
in solcher Weise, dass wir in die Lage versetzt werden, uns selbst mit
dem Projekt zu identifizieren und die bisher bezüglich des Standortes
skeptischen oder ablehnenden Musikfreunde und Musiker ebenfalls zu
überzeugen, dass das Konzerthaus dort eine im Rahmen des Möglichen
gute Lösung ist.

Freundliche Grüße
Der geschäftsführende Vorstand des Freundeskreises
Dr. Peter Dönninghaus

Bernd Dücker

Dr. Klaus Schimmelpfennig

Dr. Stefanie Kanne

Hans Neubauer

Annette Böhler-Borck

JUNI 2004: REALISIERUNGSWETTBEWERB
KONZERTSAAL BOCHUM
Die Vorprüfung der eingereichten 5 Entwürfe wird in der Zeit vom 28. Mai bis zum 2. Juni 2004
vom Architekturbüro scheuvens + wachten, Dortmund, unter Mitwirkung des Büros Kirkegaard
Associates, Boulder, USA, bezüglich der akustischen Anforderungen durchgeführt.
Am 15. Juni 2004 setzt sich eine zehnköpfige Jury aus Fachleuten und Politikern mit den fünf
Entwürfen in einer ganztägigen Sitzung auseinander (siehe Presse). Die eingereichten Arbeiten
werden durch das Preisgericht nach den folgenden in der Auslobung genannten Bewertungskriterien
beurteilt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Städtebauliche stadtgestalterische Qualität
Qualität der Einbindung in das stadträumliche Umfeld (Städtebau, Denkmalschutz, Verkehr)
Qualität der Raumakustik
Architektonische Qualität
Einbindung in den denkmalgeschützten Bestand
Erfüllung des Raumprogramms und der funktionalen Anforderungen
Wirtschaftlichkeit (Investions-, Betriebs- und Unterhaltungskosten)
Realisierbarkeit
Ökologische Standards, Umweltverträglichkeit.

Dem Preisgericht gehören an:
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Thomas Sieverts, Bonn
Prof. Gesine Weinmiller, Berlin
Prof. Eckhard Geber, Dortmund
Prof. Jörg Friedrich, Hamburg
Martin zur Nedden, Baudezernent der Stadt Bochum
Dr. Hans-Georg Küppers, Kulturdezernent der Stadt Bochum
Dieter Fleskes, SPD

•
•

Lothar Gräfingholt, CDUGabriele Riedl, Bündnis 90 DIE GRÜNEN
Klaus-Peter Hülder, UWG

sowie als Stellverter:
•
•
•

Eckart Kröck, Leiter des Planungsamts der Stadt Bochum
Jorg Trautmann, Bonn
Patrick Wasserbauer, Bochumer Symphoniker, Orchesterdirektor

Als Berater ohne Stimmrecht nehmen teil:
•
•
•
•
•

Steven Sloane, Generalmusikdirektor der Bochumer Symphoniker
Prof. Dr. Eberhard Grunsky, Westfälisches Amt für Denkmalpflege
Edward McCue, Kirkegaard Associates, Boulder USA
Karsten Witt, Berlin
Hans-Otto Forth, FDP

Als Sieger wurde das Kölner Architekturbüro Van den Valentyn zusammen mit dem Büro Graner
aus Bergisch-Gladbach als Akustiker gekürt.

Folgende Entwurfsidee liegt der erstplatzierten Ausarbeitung – ausgedrückt in
„Architektensprache“ – zugrunde:
Der „Anbau“ verbindet sich mit dem Bestand
des Kesselhauses und der Turbinenhalle zum
Nutzungskomplex, der in enger Symbiose zur
Jahrhunderthalle steht. Er fügt sich städtebaulich
voluminös in das Umfeld ein und bildet im Spiel
mit entstehendem Platz, bestehender „Wasserwelt“ und „Landscape“ einen Spannungsbogen
von Innen- und Außenräumen. Das kühle
bläuliche äußere Erscheinungsbild steht im
Kontrast zum warmen Glutrot des Inneren des
Konzertsaals, dem Herz der neuen Institution.
Städtebaulich ordnet sich der Neubau anstelle
des ehemaligen Pumpenhauses in paralleler Ausrichtung zur Jahrhunderthalle in das bestehende
Gesamtensemble ein. Konzertsaal, Parkhaus und Jahrhunderthalle formen eine Platzfläche mit dem
großen Wasserturm als zentralem Element.

PRESSE

WAZ 16.06.2004
Jury wählt einstimmig das Konzerthaus aus
Deutscher Architekt lieferte die zündenden Ideen
Der Entwurf für das Konzerthaus der Bochumer Symphoniker ist
ausgewählt. Ein deutscher Architekt fand die optimalste Lösung.
Einzelheiten werden heute erläutert.
Acht Stunden lang beschäftigte sich gestern ein zehnköpfiges
Experten- und Politikergremium in der Jahrhunderthalle mit fünf
Vorschlägen von internationalen Architekten. Drei Durchgänge
waren notwendig, wobei jeweils die städtebauliche Entwicklung,
die akustischen Gegebenheiten und Fragen des Denkmalschutzes
im Vordergrund standen. Dabei stellten sich „große Unterschiede
bei der Preiswürdigkeit heraus“, wie Jurymitglied Dieter Fleskes
(SPD) erzählt. Zwei Entwürfe fielen schließlich ganz heraus, weil
sie den Vorgaben der Stadt nur bedingt entsprachen.
Der Konzertsaal wird rund 1000 Plätze umfassen, der Entwurf soll
vorhandene Bausubstanz an der Jahrhunderthalle wie das
Turbinen- und das Kesselhaus mit einbeziehen. Der GewinnerEntwurf entspricht zwar weitgehend den Vorstellungen, doch
wurde der siegreiche Architekt gebeten, „den Entwurf weiterzu
treiben und technische Verbesserungen – auch in der Akustik –
vorzunehmen“. Dieter Fleskes erwartet, dass die Stadt mit dem
ausgearbeiteten Entwurf im Herbst auf lnvestorensuche gehen
kann: „Der Investor ist nicht das Problem.“
Die Bauzeit für das BoSy Konzerthaus sieht Fleskes in den Jahren
2005/06. Das neue Domizil für die Bochumer Symphoniker wird
ein Kostenvolumen von 15 Mio. Euro umfassen.
Ruhr Nachrichten 17.06.2004
Ein Langhaus für Sloane
Hast Du Töne: Der Wettbewerb um ein Bochumer
Konzerthaus ist entschieden
Es schlug die Stunde des Staunens: Generalmusikdirektor Steven
Sloane nannte das Ereignis die Erfüllung eines Traums,
Stadtsprecher Thomas Sprenger wollte gar gesehen haben, wie
weißer Rauch aufgestiegen sei: Habemus Konzerthaus!
Na, immerhin einen Sieger im Wettbewerb darum, wer es denn
bald bauen darf. Am Ende wusste der Entwurf des Kölner
Architekturbüros Van den Valentyn die Jury, der neben Kulturund Baudezernent auch Vertreter aller Ratsfraktionen angehörten,
zu überzeugen. Das Modell muss nun noch den Rat passieren, ein
Investor für die Bausumme von geschätzten 15 Mio. Euro muss
noch gefunden werden – aber was zählt das an einem Tag, an dem
eine Suche endete, die zumindest Kulturdezernent Hans-Georg
Küppers schon viel zu lange dauert. Küppers stellte den Sieger
gestern Abend gemeinsam mit Stadtbaurat Martin zur Nedden –
und mit sichtlicher Befriedigung – im Museum vor. An die
Präsentation schließt sich nun eine zweiwöchige Ausstellung an, in
der jeder die fünf Entwürfe der Endrunde kritisch begutachten
kann. Kritik an der Jury-Entscheidung befürchtet diese aber
offenbar nicht, ihr Vorsitzender, Prof. Eckhard Gerber,
beglückwünschte Bochum geradezu zu dieser Entscheidung.
Maßgeblich für das Lob der Experten war auch, dass zusätzlich zu
den Architekten Akustiker an der Ausschreibung beteiligt sein
mussten. Das Rennen gemacht haben mit Van den Valentyn nun

die Ingenieure von Graner und Partner, die schon die Akustik im
neuen Dortmunder Konzerthaus konzipierten.
Der Entwurf zeigt einen sich an die Rückseite der Jahrhunderthalle
schmiegenden Langbau, der in hellem Sichtbeton ausgeführt
werden soll. Der Konzertsaal bietet 1000 Zuhörern Platz, es gibt
einen Übergang zur Jahrhunderthalle, ebenso wie einen
großzügigen Probenbereich für die Symphoniker.
Die übrigen Entwürfe gefielen sich in teilweise extravaganten
Ausformungen, wie etwa die Haus-in-Haus-Lösung von
Massimiliano Fuksas, oder die an die Montagehalle einer Werft
erinnernde Röhre aus dem Hause Petzinka Pink. Hingucker,
gewiss. Aber wen interessiert an einer brillant klingenden
Symphonie das Aussehen des Aufführungsortes? Eben.
Peter van Dyk

WAZ 17.06.2004
Sloane: „Heute geht ein Traum in Erfüllung“
Konzerthaus-Entwurf ist jetzt im Museum ausgestellt
Für den Kulturdezernenten Hans-Georg Küppers war es ein
„spannender Tag“. Am Abend sollte „eine Sache zu Ende gebracht
sein, die Jahrzehnte gedauert hat“. Gemeint ist das Konzerthaus
der Bochumer Symhoniker.
Den Rückblick auf die Jurysitzung vom Dienstag gab Küppers
während der Ausstellungseröffnung im Medienraum des
Museums. Gezeigt werden dort die fünf Entwürfe für das
Konzerthaus, die in die Endrunde gekommen sind. Für Küppers ist
die Juryentscheidung „ein dicker Mosaikstein in einem Päckchen,
das wir geschnürt haben“. Voraus sichtlich am 20. Juli wird der
Siegerentwurf während der Ratssitzung vorgestellt.
Für GMD Steven Sloane ist die Entscheidung für den „Wurf“ der
Kölner Architektenbüros Van den Valentyn „die Erfüllung eines
Traums“. Besonders freut den Orchesterchef, dass der
Akustikexperte, der im Dortmunder Konzerthaus für den guten
Ton gesorgt hat, auch am Bochumer Entwurf mitgewirkt hat.
Sloane: „Ich habe in Dortmund erlebt, wie hochwertig dort die
Akustik ist“.
Allerdings mahnte der GMD auch an, dass über den siegreichen
Entwurf für das Konzerthaus nicht die Infrastruktur rund um das
neue BoSy-Domizil vergessen werden darf: Parkplätze,
Gastronomie ... Sloane: „Der Standort ist zwar spannend, aber er
ist kompliziert.“
...etz
Ruhr Nachrichten 18.06.2004
„Das können wir auch“
Bereit zum Tutti: Bochum will im Konzert großer
Musikhäuser mitmachen
Nachdem die Jahrhunderthalle in Bochum im Zuge der RuhrTriennale in „Montagehalle für die Kunst“ umgetauft worden ist,
soll nun an ihrer Rückseite die wohl fällige „Produktionsstraße der
Kultur“ entstehen – das Bochumer Konzerthaus.
Am Mittwochabend ging mit der Vorstellung des siegreichen
Planungsentwurfs aus dem Kölner Architekturbüro Van den
Valentyn ein jahrelanges Gezerre um eine angemessene Spielstätte
für die Bochumer Symphoniker mit ihrem Generalmusikdirektor

Steven Sloane zu Ende. Die Stadt war in diesem Disput geteilt in
ebenso leidenschaftliche Befürworter wie Gegner des mutmaßlich
15 Mio. Euro teuren Projekts. Während die einen dem
hochklassigen Orchester ein Ende des Tingelns über fremde
Bühnen und der Diaspora in den bisherigen, unzulänglichen
Proberäumen wünschten, verwiesen die an deren auf die starke
Konkurrenz der direkten Nachbarn Essen und Dortmund mit ihren
Opern und Philharmonien.
Den Namen „Produktionsstraße“ verdient sich der nun gewählte
Entwurf durch seine Längsstreckung entlang der Rückseite der
Jahrhunderthalle. Zwischen beiden Spielorten soll zusätzlich eine
Verbindung entstehen, so dass die „Produktion“ in diesen
Fertigungsstätten der Industriekultur nahtlos ineinander greift.
1000 Besucher sollen einmal in dem Konzerthaus Platz finden.
Einige könnten sich dann vielleicht klanglich an Dortmund
erinnert fühlen: Wettbewerbsbedingung war die Beteiligung eines
Akustik-Büros, und mit den Kölner Architekten haben nun die
Ingenieure von Graner und Partner den Zuschlag erhalten, die
schon den Schall im Dortmunder Haus einrichteten.
Ob der Neubau im Wettbewerb um die Freunde orchestraler Musik
im Revier bestehen kann, wird sich erweisen. Bochums
Kulturdezernent Dr. Hans-Georg Küppers jeden falls übte sich
schon mal in lokalpatriotischen Frotzeleien: „Was die andern
können, können wir auch. Vielleicht sogar besser.“
PvD

2. JULI 2004: PRÄSENTATION VOR DEM KULTURAUSSCHUSS
Im Rahmen einer
KulturausschussSitzung erläutert der
Wettbewerbsgewinner, der Kölner
Architekt van den
Valentyn, seinen
Entwurf für das
BoSy-Konzerthaus.
Dabei geht er auf die
Spannungsfelder zur mächtigen Jahrhunderthalle einerseits wie auch zu
den Konzerthäusern in den Nachbarstädten ein. Einfachheit, dabei aber
Stil, Geschmack, Charakter und Atmosphäre sollen das Haus auszeichnen.

PRESSE

WAZ 03.07.2004
Architekt stellt Pläne dem Kulturausschuss vor
Von Sven Westernströer

Das Konzerthaus für die Bochumer Symphoniker: jetzt nimmt es
Formen an. Der Kulturausschuss zeigte sich gestern angetan von
den Plänen des Architekten Thomas van den Valentyn – obwohl
die Fraktionen weiteren Beratungsbedarf anmeldeten.
Erstmals stellte der Kölner Architekt selbst seine Pläne vor, direkt
neben der Jahrhunderthalle ein Konzerthaus zu errichten. „Dies

wird ein stilles, einfaches Gebäude“, sagt er, „es soll in seiner
Symbolhaftigkeit wirken.“ Der Ansatz sei richtig, im Umfeld der
mächtigen Industriekathedrale das Konzerthaus „nicht zu
großkotzig“ wirken zu lassen. „Wir setzen auf Stil, Charakter,
Geschmack und Atmosphäre.“ Mögliche akustische Probleme, wie
sie sich beim Konzerthaus in Essen erst spät heraus gestellt hätten,
seien zu früher Stunde bisweilen schwer zu berechnen. Doch
versichert van den Valentyn: „Die Eröffnung wird eine
Sternstunde.“ ...

WEITER IN 2004 UND 2005 : EUPHORIE UND SKEPSIS
Während die einen
zuversichtlich vorausschauen, üben
sich andere bereits
wieder in Skepsis
hinsichtlich der
Kosten, die auf die
Stadt zukommen.
Näheres hierzu aus
den folgenden
Presseartikeln:

PRESSE

WAZ 21.07.2004
Grüne ziehen beim Konzertsaal die Kostenbremse
Rahmen von 15 Mio Euro genannt
Von Rolf Hartmann

Alle fünf Ratsfraktionen sagen Ja zum geplanten Konzertsaal.
Doch als es um die Kosten ging, brach in der letzten Sitzung eine
etwas unerwartete Diskussion aus.
Wie Kulturdezernent Dr. Hans-Georg Küppers mitten drin
erinnerte, ging es jetzt darum, mit Hilfe einer Realisierungsstudie
die möglichen Eckdaten des Bauwerks einzuschätzen, inklusive
Kostenrahmen. ...
Doch mit einer Formulierung hatten die Grünen in einem
Änderungsantrag mit dem Koalitionspartner SPD für Reizstoff
gesorgt. Wörtlich: „Diese Realisierungsmöglichkeiten haben sich
an dem Kostenrahmen von 15 Millionen Euro zu orientieren."
Diese Festlegung wurde von der CDU scharf kritisiert. Ihr
Fraktionsführer Roland Mitschke warf den Grünen vor, damit das
Projekt „vorzeitig abgespeckt“ und eine Bremse eingebaut zu
haben. Für die Grünen hielten Gabriele Riedl und Wolfgang
Cordes dagegen, man müsse auf die Kosten achten. Cordes
erinnerte: Die Bochumer Symphoniker würden ohnehin jährlich
6,5 Mio Euro Zuschuss erhalten.
Klaus Franz von der CDU warf kopfschüttelnd ein: „Sicher ist,
dass das für 15 Mio Euro nicht zu realisieren ist. Es wird
mindestens zehn Mio Euro teurer.“ Seine Partei hatte ebenfalls

vorgeschlagen, mit dem Preisträger die Kosten für das
Konzerthaus zu ermitteln, jedoch, ohne jetzt schon ein Budget
festzusetzen
Werner Neveling, scheidender Fraktionsvize der SPD, stellte noch
einmal grundsätzlich fest, dass das Konzerthaus mit Standort
Jahrhunderthalle gewollt ist. Beim Projekt gelte es nun, den
Maßstab zu wahren: „Wir wollen einen Mittelweg, der nicht
großkotzig und nicht kleinkariert ist.“ Es könne sein, dass das
Konzerthaus einige Mio Euro teurer werde. Hans-Otto Forth
(FDP) bezweifelte, dass 15 Mio Euro ausreichen. Klaus-Peter
Hülder von der UWG bedauerte die Auseinandersetzung, denn
„eigentlich hätte dies die Sternstunde des Rats werden können“ da
man in der Sache ja einig sei. Dieter Fleskes von der SPD: „Es
geht nicht um das ob, sondern zu welchen Bedingungen wir die
Spielstätte für die Bosys bauen.“
WAZ 06.08.2004
Konzerthaus ist bereits gefragt
Nach dem Beschluss über den Entwurf meldeten sich mögliche
Investoren
Von Werner Streletz
Es haben sich schon mögliche Investoren für das Konzerthaus der
Bochumer Symphoniker gemeldet. Das bestätigte jetzt
Kulturdezernent Hans-Georg Küppers auf WAZ-Anfrage.
Nachdem über den Entwurf des künftigen Domizils für das
Bochumer Orchester entschieden worden war, seien Anfragen von
Interessenten eingegangen.
Somit hat sich eine Voraussage des Kulturdezernenten erfüllt.
Zuvor hatten kritische Stimmen Bedenken geäußert, ob in unseren
finanzschwachen Zeiten so ohne weiteres ein Investor für das rund
15 Mio. Euro teure Objekt an der Jahrhunderthalle zu finden sein
werde. Küppers hatte daraufhin mehrfach betont, dass eine solche
Suche ohne große Schwierigkeiten sei, da ein überaus seriöser
Mieter des Konzerthauses ja fest stehe – die Stadt Bochum
nämlich. Etwas Solideres könne einem Investor kaum begegnen. ...
Küppers rechnet damit, dass die parlamentarische Vorarbeit noch
in diesem Jahr beendet sein wird. Dann kann der Bau beginnen:
Die Eröffnung des Konzerthauses wird 2006 erwartet. Steven
Sloane hat sich gewünscht, das Eröffnungskonzert im neuen Saal
zu dirigieren. ...
Weitere Planungen sehen vor, dass der Komplex
Jahrhunderthalle/Konzerthaus mittelfristig um ein
musikwirtschaftliches Zentrum ergänzt wird. Zu den Betrieben, die
ihren neuen Standort an der Jahrhunderthalle finden, könnte auch
die Firma von Jan Thürmer gehören. „Ich würde es spannend
finden, wenn dort eine Klavierwerkstatt und ein Klaviermuseum
errichtet würden“, meint Kulturdezernent Hans-Georg Küppers.
Ruhr Nachrichten 25.10.2004
Statements für die Klassik
Das Programm der BoSy in der Saison 04/05
Einen herzlichen Empfang gab es am frühen Samstag für Bochums
GMD. Etwas heiser, aber glücklich über ein tolles Konzert in der
Essener Philharmonie, stellte Steven Sloane im Freundeskreis der
Bochumer Symphoniker das diesjährige Programm vor. ...

Der zweite Teil des Morgens stand ganz im Zeichen einer
Herzensangelegenheit Sloanes. Über das geplante Konzerthaus
wurde heftig diskutiert, und es wurde klar, dass das Projekt mit
Ressentiments und Ängsten belegt ist. So ist der Standort an der
Jahrhunderthalle ein besonders exponierter, der sicher genutzt und
gefördert werden muss.
Aber Probleme, die mit der unzureichenden Verkehrsanbindung
einhergehen, müssen gelöst sein, spätestens wenn das neue Haus
steht. Ein solches Projekt muss über kleinkrämerische Politik
erhaben sein. Oder, um es mit Sloanes Worten zu sagen: „Wenn
man so etwas macht, muss man es richtig machen!“
Hanns Küster

WAZ 18.02.2005
Konzerthaus soll wirken wie ein Geigenkasten
Ein Abend der kulturellen Visionen
Von Werner Streletz

Zur eigenwillig-harmonischen Symphonie werden sich
Gartenarchitektur und Gebäude im Westpark entwickeln. Beim
Stadtgespräch im Museums-Forum malten die Fachleute ein
sonniges Bild vom Areal der ehemaligen „verbotenen Stadt“.
Schon beim ersten Rundgang war Architekt Thomas van den
Valentyn begeistert vom Westpark und der Jahrhunderthalle.
Gerade das „Wuselige und das Verottende“ mache das
faszinierende Stimmungsbild des Areals aus: „Ich liebe das leicht
Marode“, sagte der Baumeister aus Köln. Van den Valentyn hat
mit seinem Entwurf den Konzerthaus-Wettbewerb gewonnen:
Weil das Domizil für die Bochumer Symphoniker nicht mehr als
15 Mio Euro kosten darf (Stadtbaurat Martin zur Nedden: „In
diesem Rahmen bleiben wir auch“), entschieden sich Van den
Valentyn und sein Team dafür, „in aller Bescheidenheit zu bauen,
schlicht und puristisch“.
Geplant sei eine Box: „Das ist preiswerter als jede barocke Sache“,
erläuterte der vielfach ausgezeichnete Architekt den zahlreichen
Zuhörern im Museums-Foyer. Der Konzerthaus-Saal ist in den
Maßen 50 mal 24 Meter vorgesehen, der gesamte KonzerthausKubus besitzt eine Länge von 150 Metern.
Die Decke wird zum Teil verglast, so dass zum Beispiel bei einer
Matinee das Bühnenpodest durch einen Tageslichtschimmer
erhellt wird.
Die künftige Bo-Sy-Spielstätte werde eine angenehm warme Farbe
erhalten („Lärchenholz“): „Wir wollen einen Saal erstellen wie
einen Geigenkasten“, sagte Architekt van den Valentyn. Die
Innenausstattung soll angemessen würdig wirken, ohne allzu
vornehm oder pompös gestaltet zu sein. Das Publikum dürfe nicht
das Gefühl bekommen, dass man/frau zu Veranstaltungen in der
Jahrhunderthalle in Jeans gehen könne, zum Abend im
Konzerthaus dagegen das „kleine Schwarze“ anziehen müsse. Van
den Valentyn: „Da darf es keinen großen Unterschied geben.“
WAZ 18.02.2005
„Für den Westpark brauchen wir noch einen langen Atem“
Stadtplaner Sieverts warnt vor zu viel Eile
Von Werner Streletz

Stadtplaner Thomas Sieverts konnte erfreut verkünden: „Vor
kurzem bin ich mit einem Kollegen aus den USA durch den

Westpark gegangen. Der hat gesagt: So etwas gibt es nicht in
Amerika.“ Beim Stadtgespräch im Museums-Forum wurde das
hohe Lied auf das Gelände rund um die Jahrhunderthalte
gesungen.
Thomas Sieverts: „Zunächst hatten wir die Befürchtung, dass das
Gelände nicht angenommen wird.“ Doch nun habe sich im
Westpark „eine Eigendynamik entwickelt, die die ganze Sache
trägt“. Im Westpark könne sich eine Musiklandschaft entwickeln,
„die einzigartig ist“. Sieverts zählt auf: Zur Jahrhunderthalle
gesellt sich das Konzerthaus. ... Wenn im nächsten Jahr die UBahn-Haltestelle an der Alleestraße nahe der großen
Aufgangstreppe in Betrieb genommen wird, sei der Westpark noch
enger mit der City verbunden.
Professor Sieverts warnte, was die Entwicklung des Parks
anbelangt, vor übertriebener Eile: Vor 15 Jahren sollte die
Jahrhunderthalle noch abgerissen werden. Dann hatten ideenreiche
Köpfe den Einfall, die Industriekathedrale kulturell zu nutzen:
Legendär sind die Konzerte des damaligen GMD Eberhard Kloke.
Es folgten Musik im Industrieraum und danach die RuhrTriennale. Auch Westpark ist parallel dazu ausgebaut worden in
einer ganz eigenen Mischung aus Industrierelikten und
herkömmlicher Grünanlage. ...
Über die Pläne zur Jahrhunderthalle und zum Westpark gab es
beim Stadtgespräch kaum einen Dissens zwischen Podium und
Publikum. Nur CDU-Kulturexperte Clemens Kreuzer bemängelte
die langen Wege im Park, um Jahrhunderthalle oder Konzerthaus
erreichen zu können. Das sei älteren Konzertbesuchern kaum
zuzumuten: „Zumal im Winter oder bei schlechtem Wetter“, so
Kreuzer. Baurat zur Nedden verwies darauf, dass hinter der
Einfahrt beim Torhaus 5 eine Parkfläche vorgesehen sei, „die nicht
weiter vom Konzerthaus entfernt sein wird als in anderen Städten
auch“. Außerdem sei eine Vorfahrt direkt vor die Gebäude
möglich.

WAZ 09.07.2005
Kulturdezernent Hans-Georg Küppers beim WAZSommergespräch
Von Werner Streletz

Nein, diesmal sollte es nicht das sachliche Büro des
Kulturdezernenten sein: Zum WAZ-Sommergespräch kam HansGeorg Küppers in den romantischen Biergarten der traditionellen
Gaststätte Rietkötter an der Brückstraße. Romantisch zwar, doch
idyllisch nicht; denn natürlich rollen in unmittelbarer Nähe
unablässig die Autos über die Fahrbahn.
Doch gerade dieses Zusammenspiel zeichnet bekanntlich das Flair
des Ruhrgebiets aus: Sobald der werte Zeitgenosse der Natur
huldigt, wird er durch die Beglückungen des technischen
Fortschritts gestört. Auch das WAZ-Sommergespräch mit
Kulturdezernent Hans-Georg Küppers brachte denn nicht nur
Sonnenschein an die milde Juliluft.
Sorge 1: Wie gestern berichtet, ist der Etat 2005 vom
Regierungspräsidenten nicht genehmigt worden. Was bedeutet das
für das geplante Konzerthaus, das – wie zu hören ist – nach wie

vor nicht bei allen Fraktionen im Rathaus auf gänzliche
Gegenliebe stößt? Küppers bleibt gelassen: „In anderen Städten
mit nicht genehmigten Haushalten sind Volkshochschulen gebaut
worden.“ Nach den Sommerferien werde die Verwaltung einen
Vorschlag machen, „wie es gehen kann“. Auf einer zu erstellenden
Prioritätenliste müsse das Konzerthaus der Bochumer
Symphoniker „eben ganz hoch stehen“. ...

17. NOVEMBER 2005: SITZUNG DES KULTURAUSSCHUSSES
Die fertige Machbarkeitsstudie über eine eigene Spielstätte der Bochumer Symphoniker mit allen
erforderlichen Angaben (inkl. Kosten) war wider Erwarten vom Verwaltungsvorstand der Stadt für
die Kulturausschusssitzung am 17.11.2005 nicht zur Abstimmung angeboten worden. Somit war zu
erwarten, dass die schon häufig verschobene Entscheidung des Kulturausschusses über eine
Spielstätte unseres Orchesters ein weiteres Mal verschoben würde. Weil danach wieder eine
unbestimmte Anzahl von Monaten bis zu einer Entscheidung im Kulturausschuss vergehen würde,
fürchteten nicht nur der Freundeskreis, sondern auch viele Politiker dieser Stadt, dass dieser schon
so weit gediehene und für das Wirken unseres Orchesters so wichtige Plan wieder in der
Versenkung verschwinden würde. Da nach fester Überzeugung des Freundeskreises ein Beschluss
für einen neuen Konzertsaal – trotz der äußerst schwierigen Haushaltslage – jetzt fallen muss, hat er
in der Kulturausschusssitzung am 17.11.2005 zum Ausdruck seines Wollens durch eine große Zahl
anwesender Freundeskreis-Mitglieder zusammen mit Mitgliedern des Orchesters deutlich Präsenz
gezeigt.
Wenngleich in der Tat kein Beschluss gefasst wurde, gab es erfreulicherweise überwiegend positive
Diskussionsbeiträge der Politiker zum Thema „Spielstätte“. Hier einige Wiedergaben:
Herr Dr. Küppers, Kulturdezernent (SPD): „Wir sind ein ganzes Stück weiter gekommen.“ „Der
Zug steht auf dem Gleis und rollt."
Herr Fleskes, Vorsitzender (SPD): „Dies (die Präsentation von Herrn Dr. Küppers) hat mehr als
nur Mitteilungscharakter."
Herr Dr. Hanke (SPD): „Die (von Herrn Dr. Küppers präsentierte) Ausarbeitung zeigt, dass das
Projekt umsetzbar sein sollte.“ „Ich betrachte die Vorlage mit großer Sympathie, sie muss aber noch
kontrolliert werden.“ Er nannte hierzu:
•
•
•
•

mehr Ausführlichkeit bezüglich der Haushaltsbelastung,
die Abstimmung der Kosten mit „Arnsberg",
die Höhe der Kosten der Altlastensanierung,
die Auswirkungen der Mehrwertsteuererhöhung.

Herr Dr. Hanke reichte seine schriftlich vorbereiteten Fragen beim Ausschussvorsitzenden ein.
Herr Küpper (CDU): „Die Vorlage liest sich rund. Leider ist es nur eine Mitteilung und keine
Beschlussvorlage.“ „Die einzig wichtige Frage ist, welche Kosten auf den Haushalt zukommen;
hierzu sind noch Präzisierungen erforderlich.“ „Wir werden das gemeinsam schultern.“
Herr Kreuzer (CDU): „Wann kommt endlich die Beschlussvorlage? Es besteht der Verdacht, dass
das immer wieder (in die Ferne) geschoben wird.“ „Im Zuge der Bewerbung der Region als
Kulturhauptstadt darf dieses Projekt nicht verschoben, geschweige denn aufgehoben werden.“

Frau Engel (Grüne): „Die Grünen halten die Spielstätte für wünschenswert, nur muss angesichts
der jetzigen Haushaltslage Verantwortlichkeit bezüglich möglicher anderer Prioritäten geübt
werden.“ Wenn eine Spielstätte gebaut und in 2009 ein ausgeglichener Haushalt erzielt werden
solle, „muss woanders gespart werden“.
Sie fragte nach, ob in den Kostenansätzen enthalten sind:
•
•
•

die technische Ausrüstung,
die Inneneinrichtung,
die Altlastensanierung.

Auch Frau Engel reichte ihre vorbereiteten Fragen schriftlich beim Ausschussvorsitzenden ein.
Herr Hülder (UWG) wies darauf hin, dass der städtische Haushalt erst ab 2009 belastet werden
wird, und plädierte für eine alsbaldige Beschlussvorlage, der er seine Unterstützung versicherte.
Herr Fleskes, Vorsitzender (SPD): „Die Symphoniker sind ein Teil des Erscheinungsbildes
unserer Stadt.“ „Wir sind ein Stück weiter.“ Er sprach sich für „eine Koalition der Willigen“ aus.
„Die Entscheidung muss 2006 fallen; Februar 2006 ist Deadline für die Beschlussvorlage.“
Herr Gräfingholt (CDU): „Warum schauen die Grünen so pessimistisch auf den Haushalt 2009?
Der Kämmerer (Herr Dr. Busch, Grüne) will doch für 2009 einen ausgeglichen Haushalt erreichen.“
Herr Forth (FDP): „Die Frage nach einer eigenen Spielstätte für die Symphoniker darf nicht
zerredet werden.“
Einzig der Vertreter der Sozialen Liste, Herr Gleising, äußerte sich ablehnend zu dem Projekt.
Herr Fleskes, Vorsitzender (SPD), abschließend: „Eine Spielstätte für das Orchester ist nicht
nur wünschenswert, sondern notwendig!“
Fazit: Die Verwaltung hat vom Kulturausschuss den Auftrag bekommen, die eingereichten
Restfragen zu beantworten und dem Ausschuss in der nächsten Sitzung am 9. Februar 2006 eine
fertige Beschlussvorlage zu präsentieren. SPD und CDU scheinen zu diesem Thema eine erste
Große Koalition in Bochum in Erwägung zu ziehen. Die SPD hofft aber auch, die Grünen als
Koalitionspartner mit ins Boot zu holen, wo doch deren einzig verbleibendes Gegenargument der
ungenehmigten Haushalte in 2005/2006 (und möglicherweise auch 2007/2008) entkräftet ist, da die
erste Haushaltsbelastung in 2009 erfolgen wird und der Stadtkämmerer, der ebenfalls den Grünen
angehört, für 2009 einen ausgeglichenen Haushalt in Aussicht stellt. (Lesen Sie auch die folgenden
Presseberichte hierzu!)

PRESSE

Ruhr Nachrichten 18.11.2005
Viele Fragen zum Konzertsaal
Zwischen netto und brutto: Kulturausschuss diskutiert
Finanzierung
Von Ronny v. Wangenheim

Kommt der Konzertsaal oder kommt er nicht? Angesichts der
katastrophalen finanziellen Lage der Stadt haben da viele so ihre
Zweifel. Und so waren die Zuschauerreihen gestern im
Kulturausschuss außergewöhnlich gut gefüllt.*) Auch GMD
Steven Sloane verfolgte gespannt die Diskussion, die sich vor
allem um die Finanzierung drehte.

*) Anmerkung der Herausgeber:
Die Zuschauerreihen waren
nicht etwa von Leuten gefüllt, bei
denen die Zweifel an der
Finanzierbarkeit im Vordergrund
stehen, sondern von Leuten, die
sich nichts sehnlicher wünschen
als eine BoSy-Spielstätte so
schnell wie möglich: Mitglieder
des Orchesters und Mitglieder
des BoSy-Freundeskreises.

Kulturdezernent Dr. Hans-Georg Küppers stellte den der zeitigen
Planungsstand vor: „Wir sind einen gewaltigen Schritt weiter
gekommen.“ Er beschrieb noch einmal den Konzertsaal, wie er
nach Überarbeitungen jetzt geplant ist, nannte Synergieeffekte, die
vor allem aus der Nachbarschaft mit der Jahrhunderthalle
entstehen. 2006 soll die konkrete Planung entstehen, 2007 und
2008 soll gebaut, 2009 eröffnet werden.
So weit scheint alles klar und wurde auch von den Politikern aller
Parteien für gut befunden. Klärungsbedarf gibt es bei der
Finanzierung. Da hatten die Politiker Listen mit vielen Fragen
parat, die die Verwaltung noch beantworten muss. So viel steht
fest: 15 Mio. € war die Planungsvorgabe. 15,59 Mio. € betragen
inzwischen die Baukosten. Mit Baunebenkosten,
Projektabwicklung und Gründungsmaßnahmen werden es netto
19,11 Mio. €. Die Mehrwertsteuer macht daraus (noch) 21,43 Mio.
€ brutto. Ab 2009 muss die Stadt jährlich 1,8 Mio. € für Tilgung,
Zinsen und die Betriebskosten aufbringen, spart dagegen 250000,
die die Symphoniker jetzt u. a. für Mieten ausgeben.
Während die CDU am liebsten schon gestern einen Beschluss für
den Bau gefasst hätte, äußerte Monika Engel für die Grünen starke
Zweifel, ob angesichts der Haushaltssituation der Konzertsaal
noch realisierbar sei. „Wir müssten dann auf etwas anderes
verzichten“, betonte sie. Es bleibt spannend.

WAZ 24.11.2005
Im Jahre 2009 steht das Konzerthaus
Kulturdezernent Küppers rechnet mit dem grünen Licht für
den Bau im Frühjahr.
EGR finanziert das Gebäude für die BoSy. Stadt will den Saal
danach langfristig anmieten
Von Werner Streletz

Natürlich gibt es noch kritische Fragen, doch scheint greifbar, dass
im Frühjahr des nächsten Jahres der Bau eines Bochumer
Konzerthauses vom Rat beschlossen wird. Das Gebäude in der
Nähe der Jahrhunderthalle würde dann in den Jahren 2007 bis
2009 gebaut.
„Wir müssen bei der Bauphase natürlich auf Veranstaltungen wie
die Ruhr-Triennale Rücksicht nehmen“, erklärt Kulturdezernent
Hans-Georg Küppers die relativ lange Frist, in der die Handwerker
auf der Baustelle tätig sein werden: „Wir können nur in
bestimmten Zeitfenstern bauen.“ Vor dem Kulturausschuss
erläuterte der Dezernent vor einigen Tagen noch einmal die
Vorteile des Standorts nahe der Industriekathedrale im Westpark.
Synergie-Effekte mit der Jahrhunderthalle
Dadurch würden sich erhebliche Synergieeffekte ergeben: Das
beginne bei der Haus- und Produktionstechnik, betreffe die
Gastronomie und reiche bis zu den Rettungswegen und der
äußeren Erschließung. Von Vorteil sei zudem, dass der neue
Konzertsaal im Verein mit der Jahrhunderthalle und anderen Sälen
von der Bochumer Veranstaltungs-Gesellschaft vermarktet werden
könne.
Lange suchte die Stadt nach einem Investor für das Konzerthaus.
Ein großes Fragezeichen, das nicht wenige BoSy-Freunde unruhig
machte. Nun wurde eine naheliegende Lösung gewählt. Die
Entwicklungsgesellschaft Ruhr (EGR) als l00-prozentige Tochter
der Stadt wird das Haus bauen, „und wir mieten es dann zurück“,

sagt Hans-Georg Küppers. Gedacht ist dabei an eine Art Mietkauf,
„bei dem uns das Konzerthaus nach einer bestimmten Zeit
gehört“.Von Seiten der Parlamentarier war festgelegt worden, dass
die Bausumme nicht mehr als 15 Mio. Euro übersteigen darf.
Besonders die „Grünen“ im Rat legten auf diese Höchstmarke
besonderen Wert. „Die Nettobaukosten betragen exakt 15 Mio.
Euro“, freut sich der Dezernent:
„Ein Punktlandung.“ Natürlich verschweigt er nicht, dass die
Gesamtsumme mit den Baunebenkosten schließlich bei 21,4 Mio.
Euro liegen werden. „Doch alle, die sich mit solchen Dingen
auskennen, wissen, dass eine solche Summe noch hinzukommen
muss“, sagt Küppers.
Bedenkenträger haben bekanntlich davor gewarnt, Bochum bei der
jetzigen desolaten Finanzlage auch noch mit Kosten für das
Konzerthaus zu belasten. Hans-Georg Küppers kann da entwarnen:
Nach den jetzigen Planungen werde der „städtische Etat erst ab
dem Jahr 2009 belastet“. Von jenem Moment an, da das
Konzerthaus bezugsfertig sei.
Die jährliche Etatbelastung werde dann 1,8 Mio. Euro betragen,
wobei 1,3 Mio. für Zinsen und Tilgung notwendig sein werden.
Betriebskosten also per anno: 500 000 Euro. „Wobei zu bedenken
ist, dass wir unter anderem keine Miete mehr für das Audimax
oder den Thürmer-Saal bezahlen müssen“, sinniert der
Kulturdezernent. Auch andere Kosten, die die Bochumer
Symphoniker ohne festes Domizil zu tragen hätten, würden
wegfallen.
Im Kulturausschuss wurden zum Thema Konzerthaus noch einige
schriftliche Fragen abgegeben, die die Verwaltung zu beantworten
hat. Danach sind sicherlich letzte Unklarheiten ausgeräumt, der
Bau des Konzerthauses kann beschlossen werden, „und ich gehe
davon aus, dass wir schon im nächsten Jahr mit der genaueren
Planung beginnen können“, meint Hans-Georg Küppers. Und dann
ist es nicht mehr weit, bis der erste Dirigent im neuen Konzerthaus
seinen Taktstock hebt.
WAZ 26.11.2005
Geplantes Konzerthaus schadet den Schulen nicht
Fleskes reagiert auf Bedenken von Cordes
Kulturdezernent Hans-Georg Küppers hat im WAZ-Gespräch ein
sonniges Bild für den Plan eines Bochumer Konzerthauses gemalt.
Der grüne Fraktionsvorsitzende Wolfgang Cordes schiebt nun in
einer Stellungnahme einige dunkle Wolken vor den Optimismus
des Dezernenten. Zwar bestreitet auch Cordes nicht, dass „eine
eigene Spielstätte für die Symphoniker wünschenswert wäre“,
doch sieht er erhebliche Zweifel, „ob dieses Projekt zur Zeit
finanzierbar ist“. Cordes gibt zu bedenken, dass „die vom
Kulturdezernenten vorgelegte Kalkulation den vom Rat gesetzten
Rahmen von 15 Mio. Euro um mehr als sechs Mio. Euro
überschreitet“. Damit sei das „Ende der Fahnenstange aber noch
nicht erreicht“, denn der 2. Bauabschnitt „wird zusätzliche
Investitionen in Millionenhöhe erforderlich machen“.
„Dezernent hat sich bisher ausgeschwiegen“
Cordes erinnert Küppers daran, dass er auch Schuldezernent sei.
Damit sei er „auch zuständig für undichte Dächer an Bochumer
Schulen“. Außerdem stünden im Schulzentrum Wiemelhausen und

der Kästner-Gesamtschule Sanierungen an (Kosten: etwa 40. Mio
Euro). Bisher habe sich Küppers „darüber ausgeschwiegen, wo er
in seinem Dezernat Einsparungen realisieren will, um die
Spielstätte für die Symphoniker zu finanzieren.“
Dem entgegnet der SPD Fraktionsvorsitzende Dieter Fleskes: „So
wichtig es ist, kommunale Einrichtungen wie z. B. Schulen zu
sanieren, dürfen darüber Investitionen in die Zukunftsentwicklung
unserer Stadt nicht vergessen werden.“ Niemand – auch nicht
Schuldezement Küppers – wolle „durch seinen Einsatz für die
BoSy-Spielstätte notwendige Schulbaumaßnahmen gefährden“.
WAZ 25.02.2006
In der Koalition knirscht es heftig
Der Streit zwischen SPD und Grünen auch um das
Konzerthaus signalisiert das vorzeitige Ende der
Gemeinsamkeiten im Rat. Grünen-Fraktionschef Cordes:
„Der Fehdehandschuh wurde uns hingeworfen."
von Rolf Hartmann

Sind die Tage der rotgrünen Koalition in Bochum gezählt? „Dieser
Eindruck ist nicht falsch,“ erklärte Wolfgang Cordes,
Fraktionschef der Grünen, der WAZ dazu. Auslöser der
Verbitterung ist nicht nur der Streit um das geplante Konzerthaus,
Cordes fühlt sich vielmehr von SPD-Fraktionschef Heinz-Dieter
Fleskes hintergangen, weil der eine Vereinbarung mit den Grünen
gebrochen habe. Cordes sauer: „Der Fehdehandschuh wurde uns
hingeworfen.“
Noch vor Weihnachten hatten die Koalitionspartner verabredet,
sich von der Verwaltung eine Liste der mittelfristigen
Investitionsplanung vorlegen zu lassen, die bis zum Jahr 2012
reiche. Gemeinsam wollte man schauen, was finanzierbar sei, dann
mit dem Ergebnis an die Öffentlichkeit gehen. Vor keinem Projekt
sollte eine Klammer gezogen werden.
Doch nun sei alles anders gelaufen. Von der Stadtverwaltung
fühlen sich die Grünen vernatzt, weil deren Liste immer noch nicht
vorliege, von Fleskes, weil der öffentlich so tue, als sei die
Finanzierung des Konzerthauses kein Problem mehr. Cordes: „Da
wird von Fleskes ein falscher Eindruck erweckt, und wir sind dann
hinterher die Kleinkrämer, die sagen, das geht nicht.“ Schon des
Öfteren hatten die Grünen auf Druck der SPD Kröten geschluckt.
Die Tunnellösung für die Straßenbahnlinie 306 gehört dazu. Auch
die Folgekosten für den Ruhr-Congress, die für die Stadt viel
höher ausfielen als geplant. Aber am Konzerthaus scheiden sich
die Geister.
Nun gelten Cordes und seine Partei mehr als Garanten für soziale
Netze denn als Mentoren der Hochkultur. Gleichwohl beteuern die
Grünen, an sich hätten sie nichts gegen ein Konzerthaus, nur mit
den jährlich zwei Mio Euro Kosten für die Stadt könnten sie sich
angesichts der üblen Haushaltslage nicht anfreunden: „Man kann
sich nicht grenzenlos verschulden und einseitig für
Leuchtturmprojekte viel Geld ausgeben.“ Schließlich gelte es
auch, Schulen und Straßendecken zu sanieren, von den Kosten für
Pflichtaufgaben wie Gefahrenabwehr und Gesundheitsschutz ganz
zu schweigen.

WAZ 25.02.2006
ANMERKUNGEN ZUM STREIT UM DAS KONZERTHAUS
von Werner Streletz

Die Misstöne zwischen SPD und Grünen steigern sich: Das
geplante Konzerthaus entwickelt sich zu einem Zwist, der die
Koalition gefährden könnte. So immens wird das Thema von den
Grünen hochgepeitscht. Da mag sich mancher gemüßigt fühlen,
den Grünen mit den Sätzen aus Beethovens Neunter Symphonie
zuzurufen: „O Freunde, nicht diese Töne! Sondern lasst uns an
genehmere anstimmen und freudenvollere!“
Es geht bei der Auseinandersetzung (SPD: dafür, Grüne: dagegen)
bekanntlich um keinen Glitzerpalast, in den die Bochumer
Symphoniker einziehen möchten, sondern um eine angemessene
Arbeits- und Konzertstätte, die seit Jahrzehnten fehlt. Die umso
wichtiger ist, als durch sie langfristig auch für die benachbarte
Jahrhunderthalle Impulse gesetzt werden können. Der Westpark
mit seinen Gebäuden muss sich zu einem Kulturzentrum mit
ganzjährigem Betrieb entwickeln, bei dem die Programme der
einzelnen Spielstätten eng miteinander verzahnt sind. Nur so wird
es möglich sein, auch weiterhin die Jahrhunderthalle – ob mit oder
ohne Ruhr-Triennale als überregional bedeutsames NRW –
Festspielhaus zu etablieren.
Wer hier keinen langen Atem zeigt, sondern möglicherweise sogar
nach Wahlterminen schielt, vergibt eine Chance, die so bald nicht
wieder kommt. Ein jetzt ab gelehntes Konzerthaus – den ersten
Planungskosten hatten die „Grünen“ im übrigen zugestimmt –
wird für lange Zeit wie eine Fata Morgana verschwunden sein. Mit
vielleicht unabsehbaren Folgen auch für die Bochumer
Symphoniker, die dann weiterhin auf Provisorien angewiesen
wären. Noch gar nicht so sehr lang ist es her, da wurde über die
Fusion des Bochumer mit dem Dortmunder Orchester diskutiert.
Bis GMD Steven Sloane kam und mit dem Höhenflug der BoSy
diese Pläne Makulatur werden ließ. Derartige Gedankenspielereien
könnten schnell wieder aufleben.
Die Methode, kulturelle Pläne und soziale, jedenfalls kulturfremde
Wünsche gegeneinander auszuspielen, wie sie jetzt die Grünen
betreiben, ist im übrigen so alt wie fehl am Platze: Als nach dem
Krieg das Schauspielhaus wiederaufgebaut werden sollte,
rechneten Neunmalkluge auf, wie viele Wohnungen man für das
benötigte Geld errichten könnte. Die CDU glaubte später,
Wählerstimmen zu ergattern, indem sie sich in den 70er Jahren
gegen das „Terminal“ einschoss. Die Wahl ging für die
Christdemokraten trotzdem verloren. Und nun werden die Kosten
für ein Konzerthaus mit einem allgemeinen Sanierungsstau in
Verbindung gebracht. Ein Totschlag-Argument.
Bochum will sich als Stadt der Kultur profilieren – auch in
Hinblick auf den Titel einer Kulturhauptstadt Europas in 2010, den
das Ruhrgebiet anstrebt. Ein „Nein“ gegen das Konzerthaus würde
für das kulturbeflissene „Swinging Bochum“ jeden falls einen
bitteren Rückschritt bedeuten.

WAZ 04.03.2006
Hohe Qualität trotz karger Räume
WAZ-Leser plädieren für das Konzerthaus der Bochumer
Symphoniker. Sogar der Gesundheitsschutz wird ins Spiel
gebracht. Soziale Liste lehnt Neubau ab: „Jahrhunderthalle
nutzen“.
Das Für und Wider zum Konzerthaus der Bochumer Symphoniker
wird auch von den WAZ-Lesern diskutiert: Solisten Johanna und
Eberhard Herrmann (Aloysiusstraße 34) eine ganze Reihe von
Gründen auf, die für das Konzerthaus sprechen. Einige Beispiele:
„In den letzten zehn Jahren hat sich trotz kärglicher räumlicher
Bedingungen das Bochumer Orchester international einen
erstklassigen Ruf erworben und damit Bochum sehr gut vertreten.“
Das Schauspielhaus sei zwar eine gute Theaterbühne, „aber kein
Konzertsaal“. Nur „die Perspektive einer baldigen Veränderung“
hätte „neue Musiker angezogen bzw. bisherige gehalten“. Und
schließlich meinen Johanna und Eberhard Herrmann: „Dortmund
und Essen haben zwar neue Konzertstätten, aber kein
vergleichbares Symphonieorchester wie Bochum."
WAZ-Leser A. Bork aus Bochum vermutet, dass „bei den Grünen
– und übrigens bei vielen Mitbürgern – eine totale Unkenntnis
über die Situation und die Arbeitsbedingungen der Bochumer
Symphoniker vorherrscht. Die Forderung nach einer Spiel- und
Arbeitsstätte für die Bochumer Symphoniker habe absolut nichts
mit einem „einseitigen Leuchtturmprojekt“ zu tun, sondern gehöre
zu den Pflichtaufgaben der Politik, nämlich primär
Gesundheitsschutz für städtische Angestellte (BoSy) zu
gewährleisten. „Mit Sicherheit würde kein Ratsmitglied für sich
das Arbeitsumfeld akzeptieren, das leider seit vielen Jahren den
Bochumer Symphonikern zugemutet wird!"
Und WAZ-Leser Peter Caprasse schreibt: „Wir sind hier in
Bochum die Kulturstadt des Reviers. Wir haben seit Jahrzehnten
ein ausgezeichnetes Theater (mit zwei Häusern), zwei
sehenswerten Museen (Bergbau und Gemälde), kleine Theater, die
mit verschiedenen Projekten über die Stadt hinaus Beachtung
finden.“ Nun stehe die Spielstätte der BoSy an. „In den letzten
zehn Jahren hat sich unser Orchester unter Sloane zu einem sehr
guten Klangkörper entwickelt.“ Da habe die Stadt „mit dem
Kulturausschuss wirklich ein gutes Händchen gehabt“. „Und das
soll jetzt alles wieder verloren gehen?“ fragt Caprasse. Jetzt müsse
auch der zweite notwendige Schritt getan werden: „Die
Symphoniker werden sich durch ein eigenes Haus weiter steigern
können."
Gegen das Konzerthaus wendet sich indessen die „Soziale Liste":
„Man kann nicht ständig die Gebühren und Belastungen für die
Bürger erhöhen und gleichzeitig neue Prestigeobjekte auf Pump
bauen und mit hohen städtischen Zuschüssen betreiben.“
Andererseits fordert die Soziale Liste Bochum auch „die schnelle
Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Bochumer
Symphoniker“. Als Alternative zum Konzerthaus schlägt die
Soziale Liste vor, „die vorhandene und wenig genutzte
Jahrhunderthalle“ als Spiel- und Probenstätte für die Bochumer
Symphoniker zu nutzen: „Hier beteiligt sich die Stadt Bochum
schon jetzt mit 400 000 Euro jährlich an den Betriebskosten.“ Die
Soziale Liste macht darauf aufmerksam, dass dort eine Heizung
eingebaut werden müsse, da die Halle ansonsten nur im Sommer
zu benutzen wäre. etz

15. MÄRZ 2006: SITZUNG DES KULURAUSSCHUSSES
– EINZIGES THEMA: „SPIELSTÄTTE“
Am 15. März 2006 um 16:00 Uhr fand im großen Ratssaal des Rathauses eine Sitzung des
Kulturausschusses unserer Stadt mit dem einzigen Thema
„Spielstätte für Bochum und seine Symphoniker“
statt. Es hieß, dass, wenn sich hier keine Mehrheit für die Realisierung finden sollte, die Chancen
für eine Spielstätte auf Null sinken würden. Entsprechend groß aufgemacht war
dankenswerterweise die vorausgehende Behandlung in der Presse, und entsprechend groß war die
Zahl der anwesenden kulturinteressierten Bürgerinnen und Bürger.
Es hieß vorher, eine themenbezogene „große Koalition“ aus SPD und CDU würde für die
erforderliche Mehrheit sorgen. Doch was dann – nach vielen enthusiastischen Plädoyers aus (fast)
allen Richtungen – geschah, war, wie die Ruhr Nachrichten treffend schreiben, eine Blamage für
die Politiker:
Weil die ach so böse neue Landesregierung den Stadtsäckel zusätzlich in Anspruch nehmen
werde, so dass die Finanzierbarkeit nicht gesichert sei, beschließt man mit den Stimmen von
SPD und Grünen wieder einmal, die Sache zu vertagen. Und das just an dem Tage, an dem
Bochum in Brüssel (mit) antritt, Kulturhauptstadt Europas zu werden!

PRESSE

WAZ 14.03.2006
Mittwoch (15.03.) soll der Schlussakkord erklingen
Kulturausschuss will abschließend über das Konzerthaus der
Bochumer Symphoniker beraten. Seit 1919 konzertiert das
Orchester als Gast in Räumen, die nur als Provisorien gelten
können.
von Werner Streletz

Großes Publikumsinteresse wird erwartet. Darum tagt der
KuIturausschuss am morgigen Mittwoch ab 16 Uhr nicht – wie
sonst üblich – im kleinen Sitzungssaal. Im großen Ratssaal wird
über das geplante Konzerthaus für die Bochumer Symphoniker
diskutiert. Es handelt sich dabei um den einzigen
Tagesordnungspunkt der Sitzung. Der Beratung soll eine
Empfehlung pro oder contra Bosy-Domizil an den Rat der Stadt
folgen. Bekanntlich plädiert die SPD in der Koalition für das
Gebäude, die „Grünen“ tun sich – wie zu erfahren ist – nach wie
vor schwer damit. Zu Beginn hatten sie das Projekt noch
mitgetragen. Die CDU in der Opposition stärkt die Befürworter.
Die Argumente für oder gegen das Konzerthaus sind auch in der
WAZ hinreichend beschrieben worden.
Seit 1919 konzertiert das Bochumer Orchester als Gast in Räumen,
die einem Symphonieorchester nur als Provisorium dienen können.
Es gab mehrere Vorstöße, den Symphonikern zu einem festen
Domizil zu verhelfen. Der bislang letzte Vorstoß dieser Art kam
vom Freundeskreis der Bochumer Symphoniker, der vor Jahr und
Tag auf eigene Kosten Planer beauftragte, einmal ihre Phantasie
spielen zu lassen.
Erinnerlich ist noch, dass die ersten Vorschläge das mögliche
Konzerthaus sogar auf dem Dr.-Ruer-Platz sahen. Dies war
Vorgeplänkel nur, doch insofern hilfreich, als das Thema
Konzerthaus in Bochum wieder aufs Tapet kam. Im Jahre 1999

wurde Stadtverwaltung beauftragt, in einer Machbarkeitsstudie
prüfen, an welcher Stelle im Stadtgebiet eine Spielstätte für die
Symphoniker sinnvoll wäre. Und was das Ganze kosten würde.
Die Stadt besah 15 Orte und zog danach vier Plätze in engere
Wahl. Lange war auch eine „Raum in Raum"-Lösung in der
Jahrhunderthalle im Gespräch, indessen: Akustikexperten winkten
ab.
Ruhr Nachrichten 16.03.2006
Konzertsaal: Nichts Neues
Kulturausschuss verschiebt Entscheidung auf November.
Verschiebebahnhof Konzertsaal.
Ob die Stadt Bochum ihren Symphonikern eine Spielstätte
baut, steht immer noch nicht fest. Jetzt soll im November
entschieden werden.
Mit Buh- und Bravorufen begleiteten die vielen Zuschauer die
Sondersitzung des Kulturausschusses und waren vom Ausgang
enttäuscht. Und auch die Politiker fanden deutliche Worte. „Wir
haben die Schnauze voll vom ewigen Hinhalten“, empörte sich
Ulrich Küpper (CDU), Klaus Peter Hülder (UWG) fürchtete:
„Wenn wir heute nicht entscheiden, wird es für lange Zeit nichts
mehr mit dem Konzertsaal“.
Die Koalition aus SPD und Grünen setzte sich letztendlich durch:
Eine Spielstätte, so ihr Beschlussvorschlag für den Rat, soll
realisiert werden, wenn „die Maßnahme im Rahmen einer mittelund langfristigen Investitions- und Haushaltsplanung gesichert
ist“. Die Ratsentscheidung soll spätestens mit der Einbringung des
Haushaltsentwurfs 2007 im November erfolgen.
Dr. Hans Hanke (SPD) betonte noch einmal, wie unverzichtbar
eine Spielstätte sei. Aber die unklare finanzielle Situation der Stadt
zwinge zum Aufschub, wobei er beim Thema
Schlüsselzuweisungen den Schwarzen Peter der Landesregierung
zuschob.
Die CDU argumentierte umgekehrt. Die neuesten Zahlen des
Kämmerers zeigten, dass der originäre Haushaltsüberschuss im
Jahr 2010 rund 10 Mio. Euro betragen werde. Genug Spielraum
also, um die jährlichen Betriebskosten von rund 1,4 Mio. € zu
tragen. Der Bau der Spielstätte, finanziert von einem Investor (im
Gespräch: Entwicklungsgesellschaft Ruhr), wird brutto knapp 22
Mio. Euro kosten.
Im Prinzip waren sich die Politiker einig: Die Bochumer
Symphoniker brauchen eine Spiel- und Probenstätte. „Es ist ein
erstklassiges Orchester, das nimmt man erst wahr, wenn man ihre
Konzerte in Dortmund oder Essen besucht“, betonte Clemens
Kreuzer (CDU). Lediglich die Soziale Liste lehnt den Bau ab, will
allerdings auch die Arbeitssituation des Orchesters verbessern.
Kulturdezernent Dr. Hans Georg Küppers hatte noch einmal die
Vorteile genannt: verbesserte Arbeitsbedingungen für die BoSy,
ein Haus der Musik als Zentrum kultureller Bildung, Förderung
der Stadtentwicklung und des Kulturtourismus. Und er erinnerte
an die lange Geschichte der Konzertsaal-Planung: Schon 1999
wurde der erste Realisierungsauftrag erteilt.
Ronny v. Wangenheim

Ruhr Nachrichten 16.03.2006
Kommentar
Spielstätte der Symphoniker
Blamage für Politiker
Ein wichtiger Tag hätte es werden können: In Brüssel, wo die
Kulturhauptstadt-Bewerbung vorgestellt wurde, in Bochum, wo
die Kulturpolitiker sich für (oder gegen) eine Spielstätte für die
Symphoniker entscheiden sollten. Zumindest in Bochum wurde es
zur Blamage. Die Entscheidung, seit Jahren vorbereitet, wurde
wieder einmal hinausgeschoben.
Schuld daran ist die Koalition. Während die SPD den KonzertsaalBau befürwortet und im Fraktionsvorsitzenden Fleskes einen
glühenden Verfechter hat, zögern die Grünen, wollen erst
Prioritäten abwägen und wohl eher im sozialen Bereich Akzente
setzen. Es ist der Koalitionsfrieden, dem jetzt eine Entscheidung
geopfert wurde. Nur, was soll der Aufschub bis zum November
bringen? Dass die Finanzlage der Stadt dann klarer oder gar
rosiger ist, darf bezweifelt werden. Es besteht die Gefahr, dass die
Entscheidung bis zum Nimmerleinstag verschoben wird. Die
Bochumer Symphoniker proben derweil weiter unter
unzumutbaren Zuständen. W-m

1. SEPTEMBER 2006: HOCHINTERESSANTE
ÄUSSERUNGEN DES SPD-KULTURSPSRECHERS
In der WAZ-Ausgabe vom 01.09.2006 lesen wir unter den Überschriften
„Vom Westpark zum Tonpark“ und „BoSy als Lockvogel“
einige neue und hochinteressante Argumente des kulturpolitischen Sprechers der SPD-Fraktion im
Stadtrat, Herrn Dr. Hans Hanke, für den alsbaldigen Bau der BoSy-Spielstätte:
•

Jahrhunderthalle, Konzerthaus, neuer Thürmersaal mit Pianoforte-Fabrik und umfassend
angesiedelte musikwirtschaftliche Betriebe sollen einen „Tonpark“ als weithin einzigartiges
Ensemble dieser Art bilden.

•

Die BoSy-Spielstätte soll die Initialzündung für dieses wachstumsträchtige Projekt sein.

•

Die für 2009 über zwei Jahre geplante grundlegende Sanierung des AudiMax schränkt die
Wahlmöglichkeiten der Spielorte für die Bochumer Symphoniker noch weiter ein, so dass
Eile für den Spielstättenbau angesagt ist.

Aus dem „Ja, aber“ der SPD-Fraktion in der Kulturausschusssitzung vom 15.03.2006 ist also
offensichtlich ein „Ja“ geworden. Es ist daher höchste Zeit, im Stadtrat eine „Koalition der
Willigen“ zu bilden!
Lesen Sie den ausführlichen Artikel in unserer Rubrik „Presse“ (folgender Kasten).

PRESSE

WAZ 13.11.2006
Vom Westpark zum Tonpark
Hans Hanke schlägt ein umfassendes musikwirtschaftliches
Zentrum an der Jahrhunderthalle Konzerthaus als
Grundvoraussetzung. Den BoSy fehlt bald das Audimax für
ihre Auftritte.
Von Werner Streletz

Vom Westpark zum Tonpark: Der kulturpolitische Sprecher der
SPD, Hans Hanke, hat ein Konzept entwickelt, um das Areal rund
um die Jahrhunderthalle zukunftsträchtig zu entwickeln. Um es
mit einem Satz zu sagen: Da ist Musik drin!
Zwar wird die Spielstätte der Bochumer Symphoniker vom grünen
Koalitionspartner nach wie vor blockiert, doch gehört sie essentiell
zum Hanke-Konzept. Die pragmatische Vision des
Kulturpolitikers umschließt allerdings nicht nur das künftige
Konzerthaus und den möglichen Umzug des Thürmer-Saals samt
Pianofabrik auf das Westpark-Areal. Ebenso wichtig erscheint ihm
eine möglichst umfassende Ansiedlung von anderen
musikwirtschaftlichen Betrieben auf dem Gelände. „In Bochum
gibt es nicht weniger als 53 Firmen, die sich mit Musik
beschäftigen“, hat Hans Hanke herausgefunden.
Das sei ein Potential, mit dem man auch im Westpark wuchern,
das man ausbauen könne. „Und das geht nur, wenn dort ein
ganzjähriger Betrieb gewährleistet ist“, meint er. So sei schon aus
wirtschaftlichen Perspektiven das Konzerthaus im Westpark
notwendig. „Die Wirtschaftszweige der Musikindustrie zählen zu
den beschäftigungsintensivsten Branchen mit großen
Wachstumsraten“, informiert der Kulturpolitiker. Sprich: Die
Wandlung des Westparks zum Tonpark, auch das Kolosseum
könnte darin eingebunden werden, verspreche eine nicht zu
unterschätzende Zahl an neuen Arbeitsplätzen. Denn: „Es sollten
für die Ansiedlung nur nicht subventionierte Betriebe in Frage
kommen“, so Hanke: Notendruck, Musikagenturen,
Tonträgerproduktion ... Der Bau der Spielstätte müsse dazu
dienen, ein musikwirtschaftliches Umfeld zu schaffen, das auch
„mit Steuereinnahmen für Bochum“ verbunden sei.
Einen solchen Tonpark gebe es seines Wissens im Ruhrgebiet
noch nicht. ...
Die künftige Spielstätte für die Bochumer Symphoniker könnte
nach Hankes Meinung also die Initialzündung für ein beachtliches
wirtschaftliches Wachstum im Westpark bedeuten. Doch nicht nur
diese ökonomischen Gründe sprechen nach Ansicht von Hanke für
den Bau des Konzerthauses: „Die BoSy werden vielleicht schon
bald nicht mehr zwischen drei Spielstätten auswählen können,
sondern nur noch einen Saal zur Verfügung haben“, befürchtet er.
Beabsichtigt sei, das Audimax der Ruhr-Uni spätestens ab 2009
grundlegend zu sanieren. Dann stehe den BoSy diese Spielstätte
sicherlich für zwei Jahre nicht mehr zur Verfügung. Ein Ersatzsaal
sei nicht in Aussicht. Wird das Konzerthaus nicht gebaut, bleibt
den Bochumer Symphonikern eigentlich nur noch das
Schauspielhaus für ihre Konzerte.
Eine möglicher Engpass, der nach Hans Hankes Meinung auch
dem hartleibigsten Konzerthaus-Gegner zu denken geben sollte.

AUF DER ZIELGERADEN!

3. NOVEMBER 2006: „HOMO FABER

Die Wende !!!
Norman Faber, Inhaber der Firmengruppe FABER, hat in
einer Pressekonferenz am Donnerstag, dem 2. November 2006,
ein weithin leuchtendes Zeichen gesetzt! Hier der OriginalWortlaut seiner Presserklärung:
Seit Jahrzehnten wird über den Bau einer Spielstätte für die
Bochumer Symphoniker diskutiert. Gerade in den letzten Wochen
haben die erneute Verschiebung der endgültigen Entscheidung
durch die Politik, die wiederbelebte Standortdebatte und die
Erklärungen möglicher privater Investoren die Diskussion erneut
angefacht.
Als engagierter Unternehmer, Bürger Bochums und nicht zuletzt
Konzertbesucher und Abonnent der Bochumer Symphoniker hat
sich Norman Faber, Inhaber der Firmengruppe FABER,
entschlossen, den Bau einer Spielstätte für die Bochumer
Symphoniker mit einer Spende von fünf Millionen Euro zu
unterstützen.
Um die Wichtigkeit der Spielstätte in städtebaulicher und
kulturpolitischer Hinsicht zu betonen, ist dieses Angebot mit drei
Bedingungen verknüpft:

Entscheidungen in Politik und Verwaltung bis Ende Februar
Die Wahl des Ruhrgebiets zu Kulturhauptstadt 2010 ist zu einem wesentlichen Teil auch Verdienst
der Stadt Bochum – Kulturdezernent und Institutionen gehörten bei der Bewerbung zu den aktivsten
Mitstreitern des „Flaggenträgers“ Essen. Ohne Zweifel sind die Bochumer Symphoniker einer der
ganz wichtigen kulturellen Leuchttürme Bochums – es ist nicht vorstellbar, dass die Stadt ins
Kulturhauptstadtjahr geht, ohne dem Klangkörper die verdiente Heimat zu geben. Bei einer
projektierten Planungs- und Bauzeit von ca. 3 Jahren muss die endgültige und verbindliche
Entscheidung und der Startschuss zur Realisierung der Spielstätte bis Ende Februar 2007 erfolgen.
Standort Innenstadt
Die Bochumer Symphoniker sind das Orchester der Stadt, sie sind für alle Bürger da – mit diesem
Motto begann GMD Steven Sloane seine Amtszeit in Bochum, und tatsächlich hat sich das Image
der „BoSy“ immer mehr zu einem bürgernahen Klangkörper entwickelt. Der Platz des Orchesters
ist im Herzen der Stadt – das Gelände an der Marienkirche / Viktoriastraße wird die tägliche
Begegnung mit dem Orchester erleichtern, Hemmschwellen abbauen, Basiskultur möglich machen
und die Bochumer Symphoniker noch mehr zu einem vertrauten Teil städtischen Lebens und des
täglich wahrgenommenen Lebensumfeldes machen.
Bürgerschaftliches Engagement
Politische Beteiligung, ehrenamtliche Arbeit und finanzielles Engagement ihrer Bürger sind für eine
Stadt lebensnotwendig und formen letztlich ein Gemeinwesen. Norman Faber versteht seine Spende
nicht als Solitär, sie soll und muss vielmehr eine Initialzündung und ein Impuls für andere sein, sich
ebenfalls zu engagieren. Das Orchester, der Freundeskreis und alle interessierten Konzertbesucher
und Musikfreunde sind aufgefordert, Spendengelder einzuwerben. Die Summe von 2 Millionen
Euro scheint dabei realistisch und wird dazu beitragen, die zukünftige Heimat der Bochumer
Symphoniker zu einem echten Haus der Musik für alle Bochumer Bürger zu machen.

11. NOVEMBER 2006: FORUM SPIELSTÄTTE
Forum „Musikstatt an der Marienkirche“
Bereits auf dem ersten Diskussionsforum zum Thema Spielstätte am 30.09.2006 im Restaurant
„Livingroom“ war ein weiteres Treffen für den 11.11.2006 an gleicher Stelle anberaumt worden.
Die hierzu ergangene Einladung des Freundeskreises fand angesichts der eingetretenen „Wende“
ein großes Echo: Neben vielen Mitgliedern des Freundeskreises hatten sich die Vorsitzenden bzw.
Vertreter aller im Stadtrat vertretenen Parteien – Herr Fleskes (SPD), Herr Gräfingholt (CDU), Frau
Engel (Grüne), Herr Hülder (UWG), Herr Forth (FDP) –, GMD Steven Sloane und sein
Führungsteam wie auch Frau Dr. Darmstadt (Fürsprecherin für den Erhalt der Marienkirche) und
der von ihr als möglicher Investor gewonnene Bochumer Unternehmer Gerhard Uhle eingefunden.
Die Versammlung – geleitet vom Ehrenvorsitzenden des Freundeskreises, Herrn Dr. Dönninghaus –
geriet zu einem eindrucksvollen Bekenntnis zum Bau der BoSy-Spielstätte an der Marienkirche, vor
allem auch von Seiten aller anwesenden Politiker. Dabei stellte Herr Fleskes auf Befragen
uneingeschränkt klar (Zitat: „Absolut Ja!“), dass das zuzeit unbebaute städtische Grundstück neben
der Marienkirche als Bauplatz zur Verfügung stehe. Lesen Sie auch, was die Presse hierüber
schreibt.
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WAZ 13.11.2006
Ja zum Konzerthaus an Marienkirche
Der Freundeskreis der Bochumer Symphoniker informierte
über die Pläne für eine Bosy-Spielstätte.
"Die Stadt stellt das Grundstück für die neue Spielstätte der
Symphoniker zur Verfügung“, versicherte Dieter Fleskes von der
SPD-Ratsfraktion im Livingroom. Außerdem seien 15 Millionen
Euro von der Stadt sicher. Fleskes fügte sogar ein Plus in
Klammern dahinter hinzu. Der Freundeskreis der Bochumer
Symphoniker hatte alle Bürger eingeladen, sich über die Pläne für
eine Bosy-Spielstätte zu informieren.
Hintergrund für die offene Runde war die Entscheidung von
Norman Faber, fünf Millionen Euro für die neue Spielstätte zu
spenden. Das wird Faber unter den Bedingungen tun, dass der
Standort neben der Marienkirche ist, die Politik bis Ende Februar
dem Bau zustimmt und weitere zwei Millionen Euro durch
bürgerschaftliches Engagement zusammen kommen. Einen ersten
öffentlichen Schritt tat im Livingroom der ehemalige RUBKanzler Bernard Wiebel und sagte 10.000 Euro zu.
Wie es scheint, sind der künftige Standort und der Bau einer
Spielstätte für die Symphoniker nunmehr festgezurrt. Der Rat
muss allerdings noch den entsprechenden Beschluss fassen.
Geklärt werden müssen zudem noch folgende Dinge: „Welches
Architektenbüro wird beauftragt, wer ist der Bauherr und was
bedeutet das für die Marienkirche?
In den Fraktionen der Parteien ist die Haltung zu einer Verzahnung
von Konzerthaus mit dem Erhalt der Marienkirche unterschiedlich
nuanciert. Fleskes plädierte für eine strikte Trennung der beiden
Projekte, während der CDU-Fraktionsvorsitzende Lothar
Gräfingholt eine Einbindung der Marienkirche nicht ausschließen
will. Die FDP begrüßt die Entwicklung ebenso und nimmt in der
Frage nach der Einbindung der Marienkirche eine
Zwischenposition ein: Erhalt ja, aber keine zu enge Verknüpfung
mit der Bosy-Spielstätte. Monika Engel von den Grünen stellte
noch einmal klar, dass es ihrer Partei nie um ein Nein zum
Konzerthaus gegangen sei, sondern um die Frage, ob es zu
finanzieren sei. Auch von der UWG gehen nur positive Signale für
die neue Entwicklung aus.
Mehrheitlich wird für die Planung das Architekturbüro Thomas
van den Valentyn favorisiert. Die durch Christel Darmstadt
vertretene Initiative „Rettet Bochumer Kirchen“ plädiert für den
Münsteraner Heinz Jürgen Bartel. Der Bochumer Architekt Ulrich
Krampe merkte kritisch an, dass neue Bauvorhaben auch mit einer
öffentlichen Ausschreibung verbunden sein müssten. Dagegen
wird argumentiert, dass in Hinsicht auf die Anforderungen des
Orchesters und die Akustik mit dem Valentyn-Entwurf für den
Standort Jahrhunderthalle wertvolle und nicht zuletzt geldwerte
Planungen vorlägen.
Einig waren sich die Partei en darin, dass die Frage, ob das
Bauvorhaben in öffentlicher oder privater Hand liegt, allein eine
Frage des Geldes sei. Gerhard Uhle bekräftigte, weiter als Investor
zur Verfügung zu stehen.

Ruhr Nachrichten 13.11.2006
Standort Marienkirche
BoSy-Konzertsaal rückt immer näher
Auf der letzten Sitzung des Freundeskreises der Bochumer
Symphoniker wurde Samstag der aktuelle Stand besprochen,
deutliche Meinungen vertreten und nach neuen Spendern gesucht.
Referentin Dr. Christel Darmstadt, Vorsitzende im Verein „Rettet
Bochumer Kirchen“, sprach sich noch einmal deutlich für die
Einbeziehung der Manenkirche aus. Geplant ist etwa, die Kirche
als Vorraum oder Kammermusikraum zu nutzen, die große
Musikhalle müsste noch angebaut werden. Freundeskreis, GMD
Steven Sloane und Bochumer Politker unterstützten Christel
Darmstadts Pläne. Doch viele Punkte bleiben auch strittig.
Etwa: Wer soll's bauen? Wahrscheinlichster Kandidat ist der
Architekt Thomas van den Valentyn. „Wir sollten nun mit
Valentyn den konstruktivsten und schnellsten Weg gehen“, sagte
Dieter Fleskes von der SPD. „Wir bitten Sie eindringlich, der Stadt
ein einheitliches Konzept und einen Kostenplan vorzulegen.“ Wer
soll's bezahlen? Norman Fabers Bedingungen (u. a. Einbeziehung
der Marienkirche und Bürgerspenden) wollen erst einmal erfüllt
werden. „Es nun das wichtigste, dass wir weitere Spender
animieren!“ sagte Patrick Wasserbauer, Konzertdirektor der
Bochumer Symphoniker. Potentielle Förderer stehen wohl bereit:
Gerhard Uhle und Bernhard Wiebel.
Die Unterstützung der Stadt scheint bei Einigung jedenfalls
gesichert: „Ja, wir stellen den Standort Marienkirche zur
Verfügung“, sagte Dieter Fleskes (SPD). „Und mit unserem
voraussichtlichen Haushalt für das nächstes Jahr wäre die Planung
bis Ende Februar auch nicht unrealistisch.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung 14.11.2006
Konzerthaus für Bochum – Eine Stadt im Lottoglück
Erlebt das Ruhrgebiet eine neue kulturelle Gründerzeit? Jedenfalls
hat ihm die Wahl zur Europäischen Kulturhauptstadt 2010 einen
Ruck gegeben: Kräfte und auch Mittel werden freigesetzt, die
seiner Infrastruktur zugute kommen. Wenige Wochen nach der
Ankündigung von Berthold Beitz, die Krupp-Stiftung werde Essen
den Neubau des Museums Folkwang in Höhe von 55 Millionen
Euro komplett finanzieren (F.A.Z. vom 28. August), hat der
Bochumer Unternehmer Norman Faber angeboten, das Projekt
eines Konzerthauses in seiner Heimatstadt mit fünf Millionen Euro
zu unterstützen. Das ist zwar „nur“ knapp ein Zehntel der Essener
Zuwendung, aber die größte Spende, die es je in Bochum gegeben
hat. Der Lotto-System-Entwickler Faber möchte sie, auch das ein
Unterschied, als Privatmann leisten und verknüpft sie mit drei
Bedingungen: Erstens besteht er auf einer Lage in der Innenstadt,
auf dem Gelände an der Marienkirche in der Viktoriastraße,
zweitens sollen mindestens zwei Millionen aus der Bürgerschaft
dazukommen, und drittens muß die Sache bis Ende Februar 2007
entschieden sein. Das mäzenatische Engagement wurde in
Bochum wie ein Hauptgewinn bejubelt, stellt die Kommune aber
auch vor eine Schwierigkeit. Hatte sie sich doch bereits für den
Westpark als Standort entschieden, wo sich im Umfeld der
Jahrhunderthalle der Klavierbauer Thürmer mit einem
Kammermusiksaal ansiedeln will und die kulturellen
Einrichtungen die Mitte eines neuen citynahen Stadtteils bilden
sollen.

Dagegen bietet das Areal neben der – nicht mehr genutzten
Marienkirche, das damals auch in die engere Wahl gehörte, die
Chance für eine Stadtreparatur und, durch die Nähe zum
Schauspielhaus, eine Kulturachse. Nicht zuletzt die Kostenseite
hatte den Ausschlag für den Westpark gegeben, wo der Kölner
Architekt Thomas van den Valentyn 2004 den Wettbewerb
gewann. Die Realisierung seines Entwurfs aber wurde auf die
lange Bank geschoben, und so ist das Projekt weiter offen. Anders
als die Nachbarstädte Dortmund und Essen, die 2002 und 2004
Konzerthäuser mit 1550 und 1900 Plätzen einweihten, möchte
Bochum nicht als Gastspielstation der großen Klangkörper
konkurrieren, sondern seinen Symphonikern, die zwischen den
akustisch unzureichenden Sälen Schauspielhaus und Audimax
vagabundieren, endlich ein eigenes Domizil bauen. Die etwa 25
Millionen Euro teure Spielstätte soll tausend Plätze haben und dem
aufstrebenden Orchester eine Perspektive bieten. Für den einen
wie den anderen Standort gibt es gute Argumente, wobei
Generalmusikdirektor Steven Sloane die Innenstadt favorisiert.
Sorgfältig sondieren läßt sich die Alternative wohl erst, wenn van
den Valentyn für die Innenstadt einen Vorentwurf erarbeitet hat,
mit dem er bereits beauftragt ist. Danach muß die Entscheidung
schnell getroffen und, da die Stadt dem
Haushaltssicherungskonzept unterliegt, vom
Regierungspräsidenten genehmigt werden. Denn im
Kulturhauptstadtjahr soll hier die Musik spielen.
ANDREAS ROSSMANN

2. FEBRUAR 2007: BOCHUMER SYMPHONIE
BOCHUMER SYMPHONIE
Freundeskreis übergibt der Oberbürgermeisterin eine Architekturstudie für ein Konzerthaus
am Marienplatz
Mit einem Memorandum von Franz Paul Decker fing es 1959 an, fast wäre 1965 ein Ratsbeschluss
für den Bau eines Konzertsaales im Stadtpark gefallen. Danach „Friedhofsruhe". 1999 setzten der
Freundeskreis und die Orchestermusiker mit der Architekturstudie „Ein Haus für die Musik“ auf
dem Dr.-Ruer-Platz eine Diskussion in Gang, die seitdem nicht mehr verstummte. 2002 entstanden

Machbarkeitsstudien im Auftrage der Stadt für die Standorte „Alte Post", Marienplatz, ThürmerGrundstück sowie im Innern der Jahrhunderthalle. 2003 entschied sich die Stadt für den Standort
Westpark, 2004 fand ein Architektur-Wettbewerb für diesen Platz statt, Gewinner wurde der Kölner
Architekt Thomas van den Valentyn. Danach ging es eigentlich nur noch um politische
Standpunkte, verkleidet in finanzielle Probleme: Mehrere Beratungen im Kulturausschuss blieben
ohne Ergebnis.
Frischer Wind kam im November 2006 wieder auf, als der Bochumer Bürger Norman Faber eine
Spende von 5 Mio € zusagte, die er aber an die 3 Bedingungen „Standort in der Innenstadt",
„weitere 2 Mio € Spendenaufkommen aus der Bürgerschaft“ und „Ratsbeschluss bis Ende Februar
2007 zwecks Errichtung rechtzeitig für Kulturhauptstadt 2010“ knüpfte.
Damit dies eine Chance bekam, musste für den
einzig in Frage kommenden Innenstadt-Standort an
der Marienkirche kurzfristig ein ArchitekturEntwurf erfolgen, wobei die für den Standort
Westpark bereits erarbeiteten Planungsgrundlagen
zu übernehmen waren, damit Zeit und Aufwand für
komplette Neuplanung gespart wurde. In
pragmatischer Vorgehensweise erteilte der
Freundeskreis deshalb der ARGE Van den Valentyn
Architektur – Harms & Partner Bauingenieure den
Auftrag für eine Studie „Spielstätte Marienplatz“
inkl. Kostenermittlung. Für Planungsaufgaben
vorgesehene Spendengelder aus der 1999er
Kampagne und ad hoc geleistete großzügigen Spenden von Kulturfreunden bildeten die finanzielle
Basis hierfür.

Das Ergebnis liegt nun vor: Ein überzeugender
Entwurf, der alle funktionellen Anforderungen
erfüllt, im Innern sehr sympathisch wirkt und in
seiner äußeren Gestaltung einen grandiosen
städtebaulichen Akzent in der Innenstadt setzt.
Diesen Entwurf übergibt der Freundeskreis heute
der Oberbürgermeisterin Frau Dr. Ottilie Scholz mit
dem Wunsch, dass nun der Rat der Stadt endlich
und endgültig die Weichen für die Errichtung der
„Bochumer Symphonie“ rechtzeitig zum
Kulturhauptstadt-Jahr 2010 stellt, damit unsere Stadt

in ihrer Eigenschaft als „zweite Hauptstadt“ neben Essen als ein Ort hochwertigen
Musikgeschehens angemessen in Erscheinung treten kann.

Nun müssen aber noch mindestens 2 Mio. € her. Im
Stillen hat sich schon manches getan, aber alle
Bürger sind nun gefragt. In Kürze wird
allgegenwärtig hierfür geworben werden. Wer aber
darauf nicht warten will, der kann schon jetzt
spenden oder eine Spende für den Fall des
Baubeschlusses durch den Rat zusagen. Der
Freundeskreis zur Förderung der Bochumer
Symphoniker verwaltet die Spenden treuhänderisch.

Wie das mit dem Spenden geht, erfahren Sie hier! (An dieser Stelle stand im Internet ein Link zur
Seite „Spenden“)

28. FEBRUAR 2004: GEMEINSAME SITZUNG
DES KULTURAUSSCHUSSES UND
DES STADTENTWICKLUNGSAUSSCHUSSES

Aus der Vision wird ein Projekt!
Einziger Tagesordnungspunkt
der gemeinsamen Sitzung beider
oben genannter Ausschüsse war
die „BOCHUMER
SYMPHONIE", das
Konzerthaus an der
Marienkirche, wie es der Kölner
Architekt Thomas van den
Valentyn auf Basis der
bisherigen auf den WestparkStandort ausgerichteten
Vorarbeiten für den neuen
Standort im Auftrage des Freundeskreises konzipiert hat (siehe oben). Aufgrund des Themas war
die Teilnahme von Bürgern an der Sitzung außerordentlich hoch. Kulturdezernent Dr. Hans-Georg
Küppers präsentierte nochmals kurz den Entwurf und ging dann ausführlich auf den kulturellen,
sozialen und wirtschaftlichen Stellenwert des Innenstadt-Konzerthauses sowie auf die von ihm
gemeinsam mit Stefan Kunze (BoSy-Oboist und Betriebswirt) erarbeitete
Wirtschaftlichkeitsanalyse ein.
Das Nutzungskonzept charakterisierte er mit den Schlüsselbegriffen
•
Primärnutzung (80 %) durch die Bochumer Symphoniker
•
Forum für lokale kulturelle Aktivitäten
o Chöre
o Musikschule
o Jugend musiziert
•
Interkommunale Kooperation
o Klavierfestival Ruhr
o RuhrTriennale
Die Baukosten – inkl. der gesamten für die Nutzung erforderlichen Ausstattung – werden 29,3 Mio.
Euro betragen. Hierzu trägt die Stadt 15 Mio. Euro bei, der Rest muss anderweitig aufgebracht
werden. So wird sich der jährliche kommunale Aufwand für den Betrieb des Konzerthauses auf
1,696 Mio. Euro belaufen.
GMD Steven Sloane gab mit spürbarer Freude bekannt, dass die von Norman Faber eingeforderte
Bürgerbeteiligung in Höhe von 2 Mio. Euro gerade rechtzeitig erreicht worden sei. Dieses
bürgerschaftliche Engagement wurde von allen Fraktionssprechern hoch gelobt. Der Beschluss, die
„BOCHUMER SYMPHONIE“ so zügig zu verwirklichen, dass das erste Konzert darin im
Kulturhauptstadt-Jahr 2010 gespielt werden kann, wurde von beiden Ausschüssen nahezu
einstimmig gefasst.
Von den aufzubringenden 14,3 Mio. Euro sind zu diesem Zeitpunkt mit Norman Fabers Spende und
den Gaben anderer Bürger 7,0 Mio. Euro sicher.
Lesen Sie im Folgenden auch, was die Presse hierüber schreibt.
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WAZ 01.03.2007
DAS TAGESTHEMA: BOCHUM BEKOMMT EIN
KONZERTHAUS
Harmonie, überall
Große Einigkeit der Fachausschüsse über die Notwendigkeit
der Spielstätte für die Bochumer Symphoniker
Ratsbeschluss gilt nur noch als Formsache. Lob für die
„gleichberechtigte Beteiligung von Bürgerschaft und
Kommune"
Von Werner Streletz

Im vergangenen Jahr wurde noch gestritten, ob, wann und wie ein
Konzerthaus für die Bochumer Symphoniker entstehen soll. Dann
setzten die „Grünen“ durch, dass der Beschluss um zwölf Monate
verschoben wird. Gestern dagegen herrschte in den Ausschüssen
für Kultur- und Stadtentwicklung eine Harmonie, die nur von
wenigen stark-linken Bedenkenträgern gestört wurde. Optimismus
allenthalben: Und wenn heute der Rat erwartungsgemäß zustimmt,
dann kann GMD Steyen Sloane schon einmal überlegen, mit
welcher Symphonie er 2010 die „Bochumer Symphonie“ an der
Marienkirche eröffnen wird.
In einer Powerpoint-Präsentation listete die Stadtverwaltung noch
einmal die Vorteile der Spielstätte für Bochum auf. Es werde mit
dem Konzerthaus nicht nur ein Ort für die BoSy-Konzerte
entstehen, „sondern auch ein Treffpunkt für Kinder und
Jugendliche“, so Kulturdezernent Hans-Georg Küppers. GMD
Steven Sloane schwebt bekanntlich keine hehre Halle für die
Hochkultur vor, sondern ein „Haus der Musik“. Für Küppers
besteht kein Zweifel daran, dass sowohl „die Zuschauerzahlen als
auch die Qualität“ der Bochumer Symphoniker steigerungsfähig
seien. Voraussetzung sei allerdings das Konzerthaus. Küppers
plädierte für die EGR als Investor (100prozentige Tochter der
Stadt), da dadurch „die Gesamtsituation im Marienfeld“ in die
Planung mit einbezogen werden könne.
Hans Hanke (SPD) wandte sich gegen den Vorwurf, in
finanzarmen Zeiten sei der Bau eines Konzerthauses „nicht
sozial“. „Die Bochumer Symphoniker sind Teil unseres sozialen
Engagements“, betonte Hanke. Obwohl er Sympathien für den
Westpark hegte, stufte Hanke den Standort Innenstadt als „höchst
nützlich“ ein. Und Dieter Fleskes (SPD) lobte die
„gleichberechtigte Beteiligung von Bürgerschaft und Kommune“
beim Konzerthaus-Projekt.
Ulrich Küpper (CDU) begrüßte den City-Standort: „Der Westpark
war eine Kröte, die wir geschluckt haben und die wir jetzt wieder
ausspucken.“ Wolfgang Cordes (Grüne) empfand die
Auseinandersetzung um das Konzerthaus als überaus
demokratisch: „Es ist auf allen Ebenen diskutiert worden“. Und:
„Ich bin überzeugt davon, dass wir die Finanzlücke von 7,3 Mio.
Euro schließen werden.“ Der Grünen-Chef wünscht sich von
Steven Sloane, dass er mit der neuen Spielstätte Menschen für die
Musik gewinnen kann, „die dem bisher entfernter gegenüber
stehen.“ Cordes regte an, „dass wir uns jetzt aber auch um die
Jahrhunderthalle Gedanken machen müssen.“

1. MÄRZ 2007:
AUSSERORDENTLICHE SITZUNG DES STADTRATES
Nachdem am Vortag das Votum der Ausschüsse für Kultur und Stadtentwicklung für den Bau der
„BOCHUMER SYMPHONIE“ in der Innenstadt neben der Marienkirche erging, hat am 1. März
2007 auch der Rat unserer Stadt nahezu einstimmig diesen Beschluss gefasst. Nur die
Ratsmitglieder der PDS und der Sozialen Liste stimmten wie erwartet dagegen, einige ganz wenige
Enthaltungen gab es bei der SPD.
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Münstersche Zeitung 09.03.2007
Orchester bekommt ein Zuhause
Konzertsaal für die Bochumer Symphoniker soll sich
zweckmäßig und gastlich präsentieren
Von Redaktionsmitglied Harald Suerland
Bochum / Münster. Der schönste Weg zum Bochumer
Schauspielhaus ist ein Umweg: Er führt vom Süden aus, wo das
grüne Ruhrtal und der idyllische Stadtteil Stiepel liegen, über die
Königsallee Richtung Innenstadt. Dort, im Bochumer Süden,
findet man auch das Orchester der Stadt, die Bochumer
Symphoniker. Man kann allerdings nie sicher sein, wo die gerade
sind: In ihrem Probengebäude vielleicht, im Audi-Max der RuhrUniversität oder womöglich im Schauspielhaus. Denn ein
„Zuhause“ haben sie nicht.
Das soll sich ändern, hat der Rat vor wenigen Tagen beschlossen.
Ein Konzertsaal muss her, und zwar rechtzeitig, so dass im
Kulturhauptstadtjahr 2010 das Publikum in die „Bochumer
Symphonie“ strömen kann. Knapp 30 Millionen Euro wird das
neue Gebäude kosten, und wenn alles so läuft wie geplant, ist in
einem Jahr Baubeginn.
Wie geplant, das bedeutet: Etwas mehr als sieben Millionen Mark
müssen noch aufgetrieben werden. Denn die Hälfte der Baukosten
trägt die Kommune, fünf Millionen lässt der Lotto-Unternehmer
Norman Faber springen, und weitere zwei Millionen wurden schon
von Bürgern zugesagt. Bochums Pressesprecher Thomas Sprenger
ist sicher: Der Rest findet sich.
Mäzen Faber hatte dem lang gehegten Projekt einen starken
Anschub gegeben – und zugleich eine Bedingung daran geknüpft:
In der Innenstadt, nicht allzu weit vom Schauspielhaus entfernt,
sollte der Konzertsaal errichtet werden, im Marienviertel. Was den
ursprünglichen Plänen widersprach, die eine Heimstatt der
Bochumer Symphoniker an der Jahrhunderthalle auf dem
ehemaligen Krupp-Gelände vorsahen. Das gigantische Gebäude,
mittlerweile Zentrum der Ruhr-Triennale, war immerhin von den
Bochumer Symphonikern im Jahr 1991 aus seinem
Dornröschenschlaf als Industrie-Ruine erweckt worden. Aber: Es
ist trotz zentraler Stadtlage nicht so leicht zu erreichen wie etwa
das Schauspielhaus und hat kein Innenstadt-Ambiente zu bieten.
So kam das Viertel an der Marienkirche ins Spiel. Man erreicht es
von der Königsallee kommend, wenn man das Schauspielhaus
hinter sich lässt und nur wenige Meter weiter fährt. Zur Rechten
findet sich dort jenes „Bermuda-Dreieck“, in dem schon mancher
Zecher für eine Nacht verloren ging. Und zur Linken erhebt sich
eine nicht mehr genutzte neugotische Kirche neben einem
Freigelände. Es gab schon Pläne, sie abzureißen – jetzt soll sie das
künftige Konzerthaus flankieren.

Essens Philharmonie im Westen, Dortmunds Konzerthaus im
Osten – wofür braucht Bochum einen Saal? Weil die Bochumer
Dagegen bietet das Areal neben der – nicht mehr genutzten
Marienkirche, das damals auch in die engere Wahl gehörte, die
Chance für eine Stadtreparatur und, durch die Nähe zum
Schauspielhaus, eine Kulturachse. Nicht zuletzt die Kostenseite
hatte den Ausschlag für den Westpark gegeben, wo der Kölner
Architekt Thomas van den Valentyn 2004 den Wettbewerb
gewann. Die Realisierung seines Entwurfs aber wurde auf die
lange Bank geschoben, und so ist das Projekt weiter offen. Anders

27. OKTOBER 2008: SONDERSITZUNG DES STADTRATES
Die Bochumer Symphonie wird gebaut! Das beschloss am Abend des 27. Oktober 2008 der
Stadtrat in einer Sondersitzung. Viele Orchestermusiker und Freundeskreismitglieder verfolgten
den Sitzungsverlauf mit Spannung und brachen nach erfolgter Abstimmung in frenetischen Beifall
aus. Sogleich knallte auch der eine und andere Sektkorken.
Für die Beschlussvorlage stimmten die Fraktionen der SPD, der CDU und der FDP sowie der
Fraktionsvorsitzende der UWG. Die Grünen, eigentlich Koalitionspartner der Sozialdemokraten,
stimmten dagegen – obwohl sie in der Ratssitzung in der vergangenen Woche noch erklärt hatten,
sich zumindest enthalten zu wollen. Und die ganz Linken waren sowieso dagegen.
Das Konzerthaus wird insgesamt 29,3 Millionen Euro kosten, mehr darf es nach dem Willen des
Rates nicht werden. Damit dies erreicht wird, soll erforderlichenfalls mit den 3
Bietergemeinschaften, die in der ersten Novemberwoche 2008 ihre Angebote vorlegen werden,
noch intensiv verhandelt werden. Als Baubeginn ist der 30. Mai 2009 vorgesehen, damit die
Spielstätte noch im Kulturhauptstadtjahr 2010 eröffnet werden kann
Voraussetzung hierfür war, dass Stiftung Bochumer Symphonie gegenüber der Stadt ihren
Finanzierungsanteil fest zugesagt und abgesichert hat. Bis zum Bauabschluss muss die Stiftung aber
noch erhebliche Spenden einwerben, unter anderem durch den Stühleverkauf (Link zum Flash
http://www.bochumer-symphonie.de/stuhlverkauf/index.html), das Grönemeyer-Konzert am 6. Juni
2009, Tombolas und andere Aktivitäten.

Jeder Euro zählt also!
(Auch hier führte im Internet ein Link zur Seite „Spenden“)

WIR SCHAFFEN SPIELRÄUME
Die Bochumer Symphoniker sind das Orchester der Stadt, sie
sind für alle da –
das ist das Motto von Generalmusikdirektor Steven Sloane und den
Orchestermusikern.
Nach über 40 Jahren sollen die Bochumer Symphoniker nicht nur
einen Platz in der Herzen der Menschen, sondern auch einen Platz
mitten in unserer Stadt bekommen. Sein Name:

In der Presse wurde der Entwurf des Kölner Architekturbüros Van
den Valentyn als neues „Wohnzimmer für Bochum“ gefeiert: Im
Innenraum die ideale Akustik, außen transparent und einladend.
Die BOCHUMER SYMPHONIE wird einen unübersehbaren
Akzent in der Innenstadt setzen. Sie wird das Konzerthaus sein,
das zu Bochum passt.
Geben Sie der Musik Spielräume
Die BOCHUMER SYMPHONIE eröffnet für die Bochumer
Symphoniker ganz neue künstlerische Spielräume – aber auch für
alle anderen Bochumer, die Musik lieben: Für Kinder und Jugendliche, für Schulprojekte, für die Musikschule, für die Chöre und
Instrumentalgruppen unserer Stadt – warum nicht auch für Sie?

Gemeinsam schaffen wir's
Der Rat hat den Bau nun beschlossen, aber es fehlt noch eine ganze Menge Geld. Nur mit einer
gemeinsamen Anstrengung können wir die BOCHUMER SYMPHONIE Wirklichkeit werden
lassen. Machen Sie mit und helfen Sie, die BOCHUMER SYMPHONIE zu einem Haus der Musik
für alle zu machen.
Jede Spende ist willkommen
– und natürlich steuerlich absetzbar. Ab 250 € erhalten Sie einen schön gestalteten persönlichen
Spendenbrief. Für die Abwicklung stellen Ihnen wir Ihnen ein Formular zur Verfügung, das Sie
sich hier "herunterladen" können: Download Spendenerklärung (siehe unten)
Sollte sich das gewünschte Dokument nicht öffnen lassen, installieren Sie bitte (kostenfrei) die
hierfür erforderliche Software: Download Acrobat Reader

SPENDENKONTO
Das Konto für Spenden für die Spielstätte lautet:
Freundeskreis Bochumer Symphoniker
Konto 1209022
Sparkasse Bochum
BLZ 430 500 01

DIE (DAMALIGE) SPENDENERKLÄRUNG

FREUNDESKREIS
(An dieser Stelle führte im Internet ein Link zur Website www.freundeskreis-bosy.de)
STARTSEITE
WER WIR SIND
MEHRWERT
KOSTEN
ANSPRECHPARTNER
BEITRITT
AKTUELLES
Kontakt
Impressum

Sie leben in Bochum oder in der Umgebung oder sind dieser Stadt sonst wie
verbunden?
Sie lieben Musik oder sind zumindest an Musik interessiert?
Sie besuchen gern Symphonie- oder Kammerkonzerte?
Sie halten ein Orchester für einen unverzichtbaren Teil der kulturellen Ausprägung
einer Stadt wie Bochum?
Sie sehen im kulturellen − speziell musikalischen − Angebot einer Stadt einen
wichtigen Standortfaktor?
Sie möchten gern Gleichgesinnte in Sachen Musik kennen lernen?
Sie suchen Kontakt zu denen, die Musik machen?

Wenn dies überwiegend auf Sie zutrifft,
sind Sie in unserem Freundeskreis gut aufgehoben.
Sie erfahren hier,
wer wir sind,
was Sie davon haben, Mitglied zu sein,
was es Sie kostet, Mitglied zu sein,
wen Sie wie ansprechen können,
wie Sie zu uns kommen können,
was es Aktuelles gibt.

IHRE MEINUNG, IHRE WÜNSCHE
•
•
•

Wenn Sie uns Ihre Meinung sagen wollen, ...
Wenn Sie Wünsche haben, ...
Wenn Sie die Möglichkeiten Ihres persönlichen Beitrags
erfahren wollen, ...
• Wenn Sie Vorschläge zum Thema „Konzerthaus Bochum“
haben, ...
...dann schreiben Sie uns bitte per E-Mail...
oder wechseln auf die Freundeskreis-Seiten
www.freundeskreis-bosy.de

und suchen sich einen unserer Ansprechpartner/innen aus.
(Dieser Link führte zur Website des Freundeskeises)

E-MAIL

info@konzerthaus-bochum.de

(Die Adresse führte zum Vorstand des Freundeskreises.
Außderdem gab es noch das folgende Kontakt-Formular)

KONTAKT-FORMULAR
Anrede

Herr

Frau

Name
Vorname
Straße
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail
Nachricht

Abschicken

Angaben löschen

IMPRESSUM
Anbieterkennzeichung (gem. TMG und RStV)
Informationsanbieter (veranwortlich für den Inhalt)
FREUNDESKREIS ZUR FÖRDERUNG DER BOCHUMER
SYMPHONIKER E. V.
Vorstand:
•
•
•
•
•
•

Dr. Peter Dönninghaus (Vorsitzender)
Bernd Dücker (Stellvertretender Vorsitzender)
Dr. Klaus Schimmelpfennig (Schatzmeister)
Elisabeth Röthel (Stellvertretende Schatzmeisterin)
Hans Neubauer (Schriftführer)
Doris Heldt (Pressereferentin)

Anschrift:
•
•
•

Postfach 10 07 24, 44707 Bochum
E-Mail: info@freundeskreis-bosy.de
Internet: www.freundeskreis-bosy.de

Bankverbindung:
•

Sparkasse Bochum (BLZ 430 500 01) Konto 120 1003
WebDesign / Umsetzung
Kübler media
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Lönsstraße 12
D - 37697 Lauenförde
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