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Wenn in jüngerer Vergangenheit eine Kunst-
institution die Pforten eines neuen Museums 
öffnete, so konnte man bei einer Vielzahl die-
ser Ereignisse zumindest in baulicher Hinsicht 
auch auf Altbekanntes stoßen, auf Gewerbehal-
len, Kraftwerksarchitektur und Fabriketagen. 
Ob im Kontext der Metropole die Tate Modern 
oder das Caixa Forum in Madrid bis hin zum 
Brandenburgischen Kunstmuseum Dieselkraft-
werk Cottbus, das Museum von heute sucht sich 
immer häufiger Standorte ehemals industrieller 
oder gewerblicher Nutzung: Orte also, an denen 
man es in der Vergangenheit kaum vermutet 
hätte.

So handelt es sich bei einigen der bedeutends-
ten Museumsneubauten und -erweiterungen 
der letzten Jahre um Industrieanlagen, deren 
meist recht weitläufige Anlagen zur Ausstel-
lung von Kunst hergerichtet wurden. Während 
vormals meist nur Technikmuseen derartige 
Immobilien wählten, finden sich heute auch in 
ehemaligen Kraftwerken Werke der modernen 
Kunst, ebenso in leerstehenden Werkshallen 
und Bahnhöfen. Das Museum im verlassenen 
Industrieareal und das Kunstobjekt am Ort der 
Arbeit und des Handels lässt die Frage aufkom-
men, wie es zu dieser Ausstellungspraxis kommt 
und was sie beim Publikum so außerordentlich 
populär macht.

Betrachtet man einige dieser spektakulären 
Kunstfabriken, so scheint eine Antwort in der 
Behandlung des Erscheinungsbildes der umge-
bauten Industriebauten selbst zu liegen: Bei vie-
len der in den letzten Jahren umgenutzten Bau-
ten sind die Fassaden und die bauliche Kubatur 
des Bestands weitgehend erhalten, während 
räumliche Erweiterungen meist als deutlich 
abgesetzte Ergänzungen am oder auf dem In-
dustriebau angeordnet sind. Diese baulichen 
Überhöhungen des vorhandenen Industrie-
monuments machen die Umnutzung zum Mu-
seum nach außen hin überhaupt erst erfahrbar 
und vermitteln als Lichtband, Treppenturm 
oder Fassadeneinschnitt den Funktionswandel 
zum Museum. Allen Umbauprojekten gemein 
bleibt der zentrale Gedanke des Fassadener-
halts, der nicht nur bei denkmalgeschützten 

Anlagen eine nachvollziehbare Berechtigung 
hat: Schließlich sind die das Stadtbild prägen-
den Fassaden der meist großmaßstäblichen In-
dustriemonumente auch ein ideales Mittel, um 
die neue Funktion des Kunstmuseums an einem 
baulich bereits artikulierten Ort zu etablieren, 
der von der Öffentlichkeit bereits gekannt und 
wahrgenommen wird.
 
In Bezug auf das äußere Erscheinungsbild dürf-
ten sich die Forderungen nach Repräsentation, 
Kontinuität und Akzeptanz bei den Museums-
betreibern und Planern nicht nur mit dem kon-
servatorischen Anliegen des Denkmalschutzes 
decken, sondern auch mit den Zielen der Stadt-
entwicklung. Nicht selten wird das Kunstmuse-
um zum Motor einer städtischen Umstrukturie-
rung und Revitalisierung. Derartige Erfolge zei-
gen sich nicht nur bei der Tate Modern auf der 
Bankside in London, sondern auch bei weitaus 
kleineren Projekten, wie z. B. bei dem von den 
Architekten Brückner und Brückner realisierten 
Umbau des Würzburger Kulturspeichers. Aller-
dings muss hier auch festgehalten werden, dass 
sich die genannten Museen fast ausschließlich 
unmittelbar in oder im näheren Einzugsgebiet 
von Großstädten befinden.

Gerade die Monumentalität der „Industrieka-
thedrale“ oder zumindest der besondere Maß-
stab von Gewerbebauten scheint dem Reprä-
sentationsbedürfnis des Kunstmuseums zu 
entsprechen, und somit lassen sich die beste-
henden Fassaden der meisten Industriebauten 
gut in ein Museumskonzept integrieren. Die be-
stimmenden äußeren Faktoren einer massigen 
Kubatur, die bisweilen noch überhöht wird, und 
eine bereits gegebene, kontinuierliche städte-
bauliche Präsenz machen den monumentalen 
Industriebau, wie viele der realisierten Projekte 
zeigen, zum geeigneten Standort von Kunstmu-
seen. Dass hierbei häufig nur die bildhafte Wir-
kung der Fassaden genutzt wird, wird bei einem 
Blick in das Innere – auch hier gibt es eine gro-
ße Übereinstimmung zwischen den zahlreichen 
Umnutzungsprojekten – dieser Museumsneu-
schöpfungen deutlich. Während die Fassaden 
substanziell nur wenig verändert werden, so 
wird im Innenraum häufig gegenteilig verfah-

! 1: Die Kunstwerke in 
Berlin mit dem Museumscafé 
von Dan Graham in der ehe-
maligen Margarinefabrik 
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ren: Es finden sich in der Museumsausstattung 
und der Ausstellungsarchitektur der vorherr-
schenden „white cubes“ nur wenige Relikte bzw. 
originale Bauteile des Gebäudes, die an die vor-
malige Nutzung als industrielle Produktions-
stätte erinnern. Wenn überhaupt, so geschieht 
dies meist lediglich in den Erschließungsberei-
chen, während die ausgestellte Kunst nur sehr 
selten in eine Verbindung mit der Industrie-
architektur tritt. Ein Blick auf Grundrisse von 
Museumsumbauten zeigt, dass nur das erhalten 
bleibt, was in der Konzeption des Museums in-
szenierbar ist und „ausgestellt“ werden kann. 
Die Architektur des Industriebaus wird selbst 
zum Ausstellungsstück, zum Versatzstück in ei-
ner den Ansprüchen der Kunstpräsentation ent-
sprechenden, neutralisierten und objektivierten 
Kunstwelt. Im Vergleich einiger Kunst-Kraft-
werke zeigt sich, dass die Kunstobjekte selbst 
– als integraler Bestandteil der Sammlungen – 

zumeist in neu errichteten Räumen, die baustein- 
artig in den Bestand eingefügt worden sind, 
ausgestellt werden.2 Die eigentliche Ausstel-
lungsarchitektur ist meist völlig neutral gehal-
ten: Der Besucher wähnt sich in einem Neubau, 
in dem die Kunstwerke ohne allzu dominante 
Einflüsse von außen wahrgenommen werden 
können. In diesen Räumen finden sich oft keine 
Hinweise auf die historische Hülle, stattdessen 
scheinbar historische, jedoch neu entworfene 
Ausstattungselemente, wie sie beispielsweise 
als vermeintlich industrielle Gitterroste an den 
Lüftungsschächten in der Tate Modern insze-
niert werden. Auch die Rippendecke im Aus-
stellungsbereich des Kunst-Kraftwerks Cottbus 
thematisiert eine rohe industrielle Verarbei-
tungsweise, die hier – als neu eingezogene De-
cke – allerdings kein authentischer Bestandteil 
des Kraftwerks ist, sondern ein Motiv industri-
eller Bauweisen. Neben diesen Bauelementen, 

!  2: Ein Schaufenster für 
die moderne Kunst: Umbau 
der Bankside Powerstati-
on für die Tate Gallery von 
Herzog und de Meuron in 
London, Foto: 2008 
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die einen gestalterischen Bezug auf die ehemals 
industrielle Nutzung nehmen, wird in anderen 
Räumen mit Wänden, Decken, Treppen und 
Fensteröffnungen dagegen ein ablesbarer Kon-
trast geschaffen. Die weiße glatte Wand wird 
den Relikten des Industriellen, wie einer ruß-
geschwärzten Wand, gegenübergestellt, oder 
die Verschlossenheit des ehemaligen Speicher-
gebäudes wird mittels weniger großformatiger 
Fensterdurchbrüche konterkariert (Abb. 2). Es 
scheint also durchaus so, als wären der Erhalt 
der monumentalen Außenfassaden und die 
Herstellung einer subtilen Fabrik-Aura im In-
neren ein Kerngedanke des architektonischen 
Erfolgskonzeptes der „Kunstfabriken“ – wobei 
dieses Konzept historisch gesehen schon seit 
einiger Zeit existiert, aber in den vergangenen 
zwanzig Jahren deutlich häufiger ausgeführt 
wurde. 

Begibt man sich auf historische Spurensuche 
nach den Anfängen der Kunstausstellung im 
Industriebau, so hat das Kunst-Kraftwerk seine 
Wurzeln in der wesentlich kleineren baulichen 
Einheit des Künstler- und Galerielofts. Zeit-
lich gesehen nimmt die Ausstellungspraxis von 
Kunst im ehemaligen Industriebau unmittelbar 
mit dem Niedergang industrieller Großproduk-
tion vor allem in den Industriezentren Nord-
amerikas seit den 1960er Jahren ihren Anfang, 
setzt jedoch regional zu unterschiedlichen Zeit-
punkten ein. Sucht man nach dem Ursprung von 
musealen Nutzungen von Industriegebäuden, 
so lassen sich erste populäre Projekte in einer 
Zeit ausmachen, in der große, meist in Städten 
gelegene Areale industrieller oder gewerblich 
genutzter Gebäude aufgrund struktureller Ver-
änderungen funktionslos geworden waren und 
von Künstlern wie Galeristen gleichsam als sehr 
brauchbare Räume für die Produktion und Aus-
stellung von Kunst entdeckt wurden. Geradezu 
exemplarisch hierfür steht das Atelier Andy 
Warhols in New York, das zum Inbegriff der 
Ausstellungs- und Produktionsstätte moderner 
Kunst wurde. Bereits der Name „Factory“ bringt 
deutlich zum Ausdruck, worum es sich bei dem 
ursprünglichen Gebäude handelte, und verweist 
zudem darauf, dass in diesem Kunstraum nach 
der Umnutzung – gewissermaßen in einer Nut-
zungskontinuität – Kunst entsteht und zugleich 
ausgestellt und vermarktet wird. Zahlreiche Fo-
tos, aber auch Kunstwerke selbst (so die Filme, 
die in der „Silver Factory“ gedreht wurden) be-
legen die Nutzungsvielfalt dieses Ateliers, das 

zum Vorbild für Galerien, Ateliers und Ausstel-
lungsräume wurde. Der lang gestreckte Raum 
der Factory besaß nur an einer Seite Fenster-
öffnungen und war ansonsten durch eine Stüt-
zenreihe gegliedert, so dass eine größtmögliche 
Flexibilität für Performances, Installationen 
und Ausstellungen gegeben war.3 Diese frü-
he Inbesitznahme eines Industriestandorts im 
New York der 1960er Jahre findet bis heute im 
postindustriellen Niemandsland vieler Groß-
städten zahlreiche Nachahmer und nicht selten 
sind die Künstlerlofts, Ateliers und Galerien 
zum Motor einer Stadtsanierung geworden, de-
ren erste Opfer die kulturellen Pionier-Nutzun-
gen schließlich selbst wurden. Das Gebäude, in 
dem sich Warhols „Silver Factory“ befand, ist 
bereits um 1968 abgerissen worden.4

Aber nicht nur funktional überzeugten diese 
ehemaligen Fabriketagen Künstler, Galeristen 
und Aussteller. Sie stehen auch atmosphärisch 
für einen Paradigmenwechsel in der Kunst-
produktion und Ausstellungspraxis, indem die 
Kunst sich nicht mehr nur in das Gehäuse der 
Museumsinstitutionen zurückzieht, sondern auch 
Orte der Alltagswelt wie zum Beispiel Indust-
riebauten besetzt. Wie die Kunst der Moderne 
zuvor serielle Produktionsweisen entdeckt hat, 
werden nun für die Präsentation von Kunst 
auch Arbeitsstätten genutzt und hergerichtet. 
Das serielle Alltagsprodukt wird zum Kunst-
werk erhoben und im ehemaligen Gewerbebau 
ausgestellt, die Kunst dringt in die scheinbar 
banale Lebenswelt des Betrachters (die in der 
Moderne auch immer eine Arbeitswelt ist) ein.

Nach den Ateliers und Galerien haben nun auch 
die großen Museumsinstitutionen den Fabrik-
bau entdeckt und profitieren von der Etablie-
rung moderner Kunst in ehemals industriellen 
Anlagen. Dies verlangt einen Maßstabssprung 
von der Lofteinheit und der Fabriketage hin 
zur Inszenierung eines ganzen Kraftwerks, eines 
Bahnhofs und einer Industriehalle. Aber auch 
hier werden die Relikte der vormaligen Nut-
zung ganz ähnlich eingesetzt, wie zuvor die 
Backsteinwand oder die gusseiserne Stütze in 
der kleinen Galerie im ehemaligen Lagerhaus. 
Zwar wird bei den meisten Umbauten ein Groß-
teil der historischen Bausubstanz im Inneren 
zerstört, weil sie in das Raumprogramm oder 
Ausstellungskonzept des Museums nicht integ-
rierbar ist. Doch der noch verbleibende, oft sehr 
geringe Anteil des „Alten“ wird bewusst in Szene 

Relikte der Industrie für Kunstmuseen



96

gesetzt, wie es die große ehemalige Turbinen-
halle der Tate Modern in London oder die Ein-
bauten am Dieselkraftwerk Cottbus eindrück-
lich dokumentieren. 

Der geringe Anteil historischer Bausubstanz 
wird an der Kartierung eines Schnittes dieses 
Museums evident, der zeigt, dass im Wesentli-
chen nur die Außenfassaden und die Stützkon-
struktion der Halle vom Kraftwerk überdauert 
haben; genau diese Elemente bleiben aber jedem 
Besucher besonders im Gedächtnis (Abb.! 3). 
O bgleich der Anteil historischer Bauelemente 
bei der Tate Modern wahrscheinlich unter zehn 
Prozent liegt, so schafft dennoch die Präsenz 
dieser sehr wenigen Raumelemente eine anre-
gende Atmosphäre des Ungleichzeitigen zwi-

schen Kunstwelt und Industriearchitektur, in 
der sich der Betrachter dem Genuss der Kunst 
und seiner Begleitformate (Restaurants, Book-
shops etc.) widmen kann und die ein Haupt-
grund für die ungeheure Popularität dieser 
Museumsbauten bei den Besuchern darstellt. 
Die Industrierelikte des Kraftwerks stellen eine 
Art Brücke zwischen der modernen Architektur 
des Museums und dem Betrachter dar, und so 
profitiert das neue Museum von der Wahrneh-
mung des scheinbar schon immer Dagewesenen 
und wird vielleicht auch vor dem Hintergrund 
des ökologischen Bewusstseins seiner Besucher 
als Weiternutzung akzeptiert. Gestalterisch 
erklärt dies, dass bei zahlreichen Umbauten 
die Fassadenhüllen in der Regel nur um einen 
zeichenhaften Hinweis ergänzt werden, damit 
einerseits die Widererkennbarkeit des Hauses 
nicht gestört wird und es andererseits trotzdem 
diskret als Museum erkannt wird. Im Inneren 
hingegen scheinen einige genietete Stahlstützen 
und die abstrakte Raumgröße einer ehemaligen 
Turbinenhalle auszureichen, um ein mystisches 
Bild einer vergangenen Industrienutzung zu er-
zeugen. 

Vor dem Hintergrund des denkmalpflegeri-
schen Postulats des Substanzerhalts ist zwar 
jede drastische Veränderung und Entkernungs-

!  3: Das 1928 von Werner Issel ent-
worfene Dieselkraftwerk Cottbus ist in 
den Jahren 2006 - 2008 von Anderhalten 
Architekten zu einem Kunstmuseum 
umgebaut worden.
 Die Kartierung zeigt rot die neu hinzu-
gefügten Ausstellungsräume im Inneren, 
an deren Stelle zuvor die (heute nicht 
mehr erhaltenen) Turbinen und Motoren 
installiert waren. Die bestehenden 
Fassaden hingegen blieben vollständig 
erhalten und prägen auch nach den 
Umbau das äußere Erscheinungsbild 
des „Kunstmuseums Dieselkraftwerk 
Cottbus“. 1 
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maßnahme kritisch zu beurteilen, denn die Ver-
luste an originalen Bauelementen im Innern be-
einträchtigen die ursprüngliche Struktur stark 
oder beseitigen sie gleich ganz. Auf der anderen 
Seite sind gerade die großmaßstäblichen Industrie-
bauten ein besonderes Sorgenkind der Denk-
malpflege, lassen sich doch häufig nur sehr 
schwer Umnutzungskonzepte für sie entwi-
ckeln. So nimmt es nicht Wunder, dass gerade 
bei der Musealisierung von Industrieanlagen 
oft ein – wenn auch schmerzlicher – Kompro-
miss gefunden werden muss, um beispielswei-
se einen jahrelangen Verfall wegen Leerstands 
zu vermeiden oder sich dem städtebaulichen 
Veränderungsdruck respektive einem drohen-
den Abriss zu widersetzen. Insofern sind diese 
voluminösen Umnutzungsprojekte, auch wenn 

bisweilen nur Versatzstücke der historischen 
Substanz erhalten bleiben, als Mittel der städte-
baulichen Revitalisierung sowie der strukturel-
len Erhaltung der Kraftwerksbauten und natür-
lich aus der Sicht der Kunstwelt eine sinnvolle 
Möglichkeit des postindustriellen Stadtumbaus. 

1  Die Zeichnungen sind im Rahmen einer Seminararbeit 
an der Professur Denkmalpflege und Entwerfen, Prof. Tho-
mas Will, TU Dresden im Sommersemester 2007 entstanden. 
Verfasserin: Katrin Marx.
2   Seit dem Sommersemester 2007 sind an der Professur 
Denkmalpflege und Entwerfen an der TU Dresden in Semi-
nararbeiten Umbaumaßnahmen untersucht worden, die für 
die Nutzung des Kunstmuseums an ehemaligen Industrie-
bauten und Lagehallen durchgeführt wurden.
3  Ausführlichere Erläuterungen zur Factory Andy War-
hols und die Rekonstruktion eines Grundrisses in: Caroline 
A. Jones (1991). Andy Warhol‘s “Factory”: The Production Site, 
Its Context and Its Impact on the Work of Art. Science in 
Context, 4, S. 101-132. 
4  Vgl. Pilar Viladas: Powerhouse - The Factory, New York, 
in: Progressive Architecture, 64, September 1983, S. 88-93.

!  4: Die ehemalige Küppersmühle 
am Duisburger Innenhafen ist heute 
als Kunstmuseum ein städtebauli-
cher Attraktor von überregionaler 
Bedeutung. Äußerlich tritt der Um-
bau auf der Hafenseite an der Fass"-
de kaum in Erscheinung, während im 
Inneren ein Großteil der historischen 
Bausubstanz entfernt wurde. Um-
gebaut wurde das Speichergebäude 
2000 von Herzog und de Meuron.
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