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Niederschrift über das

Preisgerichtsverfahren „Phänomenta“

Mittwoch, 10. August 2005

Herr Dr. Peter Schroeders begrüßt im Namen des vormittags terminlich verhinderten
Herrn Oberbürgermeisters Tscheuschner um 10:00 h die anwesenden Gäste an-
lässlich des heutigen Preisgerichtes „Phänomenta“ und stellt ihre Anwesenheitsliste
namentlich fest.
Es sind erschienen als stimmberechtigte Fachpreisrichter
Herr Prof. Carl Fingerhuth
Frau Prof. Dipl.-Ing. Dörte Gatermann
Herr Architekt Kristian Isager
Herr Dipl.-Ing. Julius Ehlers
Herr Ldt. Baudirektor Bernd Köster seitens Stadt Flensburg (anstelle von Herrn
Prof. Dr. Brandlhuber)

als stimmberechtigte Sachpreisrichter
Frau Andrea Flora Bauer (Fraktionsbüro Bündnis 90 / Die Grünen)
Herr Stephan Menschel (SPD-Ratsfraktion, als Vorsitzender des UPLA)
Herr Rolf Pietzner (CDU-Ratsfraktion, als Vorsitzender des InfrA)
Herr Heinz-Günter Hergesell (SSW-Ratsfraktion) (anstelle von Herrn Oberbürger-
meister Tscheuschner)

als Sachverständige
Herr Dr. Michael Kiupel (Phänomenta)
Frau Dr. Astrid Hansen (Dezernentin Landesamt für Denkmalpflege)
Frau Rechtsanwältin Ina Reese (Verein Lebendige Altstadt)

Zur Wahl des Vorsitzenden wird Herr Prof. Fingerhuth vorschlagen, die Stell-
vertretung übernimmt Frau Prof. Gatermann.
Beide nehmen nach einheitlicher öffentlicher Stimmabgabe die Wahl an.

Herr Dr. Schroeders spricht den Ansatz des heutigen Preisgerichtes und betont noch
einmal, warum im Planbereich der „Phänomenta“ Änderungen seitens der Stadt-
verwaltung gesehen werden (leidende Publikumsfrequenz, Anbindung der Nordstadt
etc.). Auch wird betont, dass das dortige Wahrzeichen, das „Nordertor“, sensibel zu
behandeln sei – wohl wissend, dass dies eine schwierige Aufgabe ist.
Positiv kann festgehalten werden, dass bereits eine Förderzusage des Landes für
gegeben wurde.

Herr Dr. Schroeders stellt die Aufgabenstellung vor und verweist abschließend noch
darauf, dass das Projekt nach § 34 BauGB zu beurteilen sei.
Die Verknüpfung mit dem Wasser, die innere Funktionalität, das Selbstverständnis
der Phänomenta als auch die innerräumliche Qualität müssen in der Entwurfslösung
der Projekte Berücksichtigung finden.
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Auch wird erwähnt, dass der gesetzte Kostenrahmen von 2,6 Mio. € als Einhaltung
der Priorität gegenüber Raumprogramm Berücksichtigung finden muss.

Alle zu den Sitzungen des Preisgerichtes zugelassenen Personen geben die Ver-
sicherung zur vertraulichen Behandlung der Beratungen. Sie erklären weiter, dass
sie bis zum Tage des Preisgerichtes weder Kenntnis von einzelnen Wettbewerbs-
unterlagen erhalten noch mit Wettbewerbsteilnehmern einen Meinungsaustausch
über die Aufgabe geführt haben.
Herr Dr. Schroeders schließt seine Begrüßungsworte und übergibt das Wort dem
Vorsitzenden.

Herr Prof. Fingerhuth spricht an, dass es bei diesem Preisgericht keine „Klassen-
gesellschaft“ gäbe – jedes Mitglied bringt sich mit seiner Meinung ein, um eine mög-
lichst breite Diskussion und ergo Ergebnis zu bekommen.

Die Verwaltung hat im Vorwege bereits die Vorprüfung vorgenommen; die Vor-
prüfung erfolgte nach den Grundsätzen und Richtlinien für Wettbewerbe GRW 1995.
Grundlagen für die Vorprüfung waren die Wettbewerbsauslobung und die Nieder-
schrift des Kolloquiums.

Alle 15 Arbeiten, die lt. Wettbewerbsaufgabe zum 28.06.2005 eingereicht werden
mussten, sind rechtzeitig bei der Stadt Flensburg eingereicht worden; sämtliche
Entwürfe können gewertet werden und werden daher dem heutigen Preisgericht vor-
geschlagen. Der beim Entwurf 1008 fehlende Präsentationsplan für das Erdgeschoss
wurde durch den gefalteten Prüfplan ersetzt.
Mit einer sechsstelligen Tarnzahl, mit dem unter Umschlag versiegeltem Wett-
bewerbsteilnehmer, sind die Modelle von 1001 bis 1015 für das heutige Preisgericht
ausgezeichnet worden.

Abschließend wird von Herrn Förster festgestellt, dass die bei der Prüfung wichtigen
Kriterien wie
- planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen,
- funktionale Anforderungen,
- Haustechnik,
- Städtebau,
- Verkehr,
- Platz- und Freiraumgestaltung sowie
- Baukosten
durch diverse Dienststellen (Hochbau, Bauordnung, Denkmalschutz, Stadt- und
Landschaftsplanung, Berufsfeuerwehr) geprüft wurden.

Prof. Fingerhuth stellt fest, dass sämtliche formalen Bedingungen der 15 ein-
gereichten Modelle eingehalten wurden und lädt somit zum Informationsrundgang
ein.

Im Informationsrundgang werden die 15 Entwürfe, 1001 bis 1015, von den Vor-
prüfern vorgestellt.
Auf Fragen seitens der Fach- bzw. Sachpreisrichter und Sachverständige wird von
der Verwaltung eingegangen.
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Mittagspause von 12:45 bis 13:30 h.

Herr Oberbürgermeister Tscheuschner wird nach dem Mittagessen von Herrn
Prof. Fingerhuth begrüßt.

Im ersten Beurteilungsrundgang werden diejenigen Projekte ausgeschieden, deren
Konzepte nicht überzeugten.

Es werden fünf Projekte ausgeschlossen: 1003, 1006, 1007, 1008 und 1009.
Es verbleiben noch 10 Projekte im Verfahren.

Im zweiten Rundgang werden diejenigen Projekte ausgeschieden, die in
Teilaspekten Defizite zeigen.
Es werden sechs Projekte ausgeschlossen: 1004, 1005, 1010, 1012, 1014 und 1015.
Somit verbleiben noch vier Projekte, und zwar 1001, 1002, 1011 und 1013, im Ver-
fahren.

Um fünf Projekte im Verfahren zu halten, wird vorgeschlagen, einen bisher aus-
geschiedenen Entwurf wieder im Wettbewerb aufzunehmen; einstimmig beschließt
das Preisgericht, den Entwurf 1015 wieder in das Verfahren mit aufzunehmen.

Beurteilung der Projekte der engeren Wahl:

Entwurf 1001

Die Verfasser schlagen vor, zwischen der mittelalterlichen Stadt und der Stadt des
19. Jahrhunderts einen großen keilförmigen Platz auszubilden. Im Süden dieses
Platzes wird die historische Grenze auf die Bauflucht des I.-C.-Möller-Platzes zurück-
genommen. Dadurch wird für das neue Museum eine große Bühne ausgelegt.
Dieses erhält im Stadtgefüge den erwünschten prominenten Auftritt. Das architekto-
nische Konzept des Museums nutzt mit seinen gestalterischen Qualitäten diese
Chance.

Die Konsequenz dieses Ansatzes zugunsten des Museums führt dazu, dass das
Nordertor städtebaulich nicht mehr eingebunden ist, sondern lässt das Kulturdenkmal
isoliert als Versatzstück im Stadtraum zurück. Es sieht eine Inszenierung des Tores
als Objekt vor, sodass dieses seine historische Funktion als Tor verliert. Aus denk-
malpflegerischer Sicht ist dies ein äußerst problematischer Umgang mit diesem
Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung.
Der vorgeschlagenen Reihe von Pavillons gelingt es nicht, eine nachvollziehbare
räumliche Ordnung herzustellen.

Die funktionale Organisation des Museums ist gut und großzügig. Kritisch beurteilt
wird die Versorgung des Cafés.

Die Stellung des Baukörpers auf der westlichen Parzellengrenze bedingt die Zu-
stimmung der Nachbarn, was zu Problemen bei der Realisierung führen könnte.

Die kompakte Bauweise verspricht günstige Baukosten.
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Es handelt sich um ein sehr ambitiöses Projekt, das aber das historische
Stadtgefüge nicht ausreichend berücksichtigt.

Entwurf 1002

Der Entwurf orientiert sich städtebaulich an der historischen Bebauung um das
Nordertor. Dies führt zu einer zurückhaltenden, niedrigen, die historische
Bebauungsgrenze aufnehmenden und das Tor integrierenden Konzeption.
Dieser städtebauliche Ansatz schafft eine räumliche Integration in die Struktur der
Altstadt, stellt aber gleichzeitig auch die Frage, ob hierdurch eine grundsätzliche Ver-
besserung der Situation der bestehenden Verödung erzielbar ist.

Die Erweiterung der Phänomenta wird zeichenhaft durch einen hohen Turm sichtbar,
der sich in die bestehende städtische Höhenentwicklung einpasst und gleichzeitig
eine Analogie zu historischen Glockentürmen aufweist.

Im Kontrast zu diesem steinernen Turm steht das sich gläsern zum Platz öffnende
zweigeschossige Foyer. Positiv wie diese räumliche Ausbildung ist auch der spar-
same aber funktional gut gelöste Museumsbereich anzusehen, der den baulichen
Bestand geschickt integriert. Einzig die große im Untergeschoss angeordnete Aus-
stellungsfläche ist in der tageslichtlosen niedrigen Ausführung nicht überzeugend.
Die Realisierung der Baumaßnahme in zwei Bauabschnitten ist gegeben, wirft aber
für die erste Baustufe die Frage der räumlichen Platzqualität mit der vor-
geschlagenen „potemkinschen“ Wand auf. Bei Umsetzung des 2. BA ist diese Platz-
kante sinnvoll baulich gefasst, eine gewünschte großzügigere Verbindung zum
Wasser wird durch die Ausbildung des zweiten Baukörpers jedoch eingeschränkt.
Im Hinblick auf Kosten und Baurecht ist eine Realisierung möglich.

Insgesamt zeichnet sich der Entwurf durch seine städtebauliche Zurückhaltung und
Angemessenheit der Mittel aus.

Entwurf 1011

Der Lösungsvorschlag markiert sich als großer Kubus aufgebaut mit der
traditionellen Ziegelsteinbauweise in Übereinstimmung mit der Flensburger
kulturhistorischen Tradition. Dieser Kubus wirkt wie eine markante Nordwand auf
dem Platz zum Nordertor und markiert eindeutig Phänomentas Haupteingang in der
ersten Bauphase. Phase 2 als Vorschlag ist östlich vom historischen Nordertor
platziert und wird auch in Zukunft die Trennung zwischen Alt- und Neustadt
markieren.

Der Gesamteindruck ist aber eine einfache und überzeugende Antwort auf eine kom-
plexe Frage.

Die Verbindung zur Förde ist durch die Freihaltung des Platzes zum Hafen gesichert.

Das Projekt beinhaltet eine Reihe von flexiblen Ausstellungsräumen von unter-
schiedlicher Architektur und wäre leicht anwendbar für Ausstellungszwecke.
Es fehlen noch umfassende Arbeiten, um die in der Ausschreibung vorgesehenen
Bedingungen zu erfüllen. Es müssen noch viele Details abgearbeitet werden.
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Es müssen noch etliche Details erledigt werden, um den eigentlichen Zusammenbau
mit dem Nordertor realisieren zu können.

Der skizzierte Vorschlag würde in der ersten Phase eine überzeugende
Durchführungsmaßnahme sein, da die Formsprache einfach und komprimiert
ausgeführt werden kann.
Die Beurteilung dieses Projektes wird durch die Entstehung eines neuen Platzes
prägend für die historische Stadtmitte sein. Dieses kann man auch sagen über das
Bauvorhaben.
Das Bauvorhaben würde eine Bereicherung für die Stadt Flensburg sein.

Das Projekt ist aus denkmalpflegerischer Sicht kritisch zu sehen. Zu seiner
stadträumlichen Wirkung wird das Stadttor zurückgedrängt. Die Neubebauung wirkt
gegenüber dem Kulturdenkmal als dominant. Die geplanten Eingriffe in die
historische Bausubstanz sind aus denkmalpflegerischer Sicht nicht akzeptabel.

Entwurf 1013

Mit der Positionierung von drei Baukörpern schlagen die Entwurfsverfasser eine
städtebauliche Weiterentwicklung für die Neustadt vor, die kurzfristig realisiert
werden kann und mittelfristig Perspektiven aufzeigt.
Bereits im 1. BA wird die Phänomenta eigenständig als zeitgemäßes Museum prä-
sentiert und von der Förde aus als besonderes Gebäude sichtbar gemacht.
Unterstützt wird diese optisch räumliche Anbindung noch durch ein Wasserband für
wechselnde Experimente zwischen Förde und Gebäude.
Durch den 1. und 2. BA wird das Nordertor trichterförmig eingefasst und die Neustadt
so an die Altstadt „herangezogen“, angebunden.

Durch die leichte Schrägstellung des 2. BA wird das Volksbad in die Platzbildung
integriert, sodass ein gut proportionierter städtischer Raum entsteht. Ohne die Re-
alisierung des 2. BA würde der Entwurf allerdings an Kraft verlieren.

Der 3. BA auf der Ostseite der Schiffbrücke kann den Auftakt für attraktive
wasserseitige Entwicklungen in Richtung Norden bilden.

Durch die städtebauliche Platzierung des 1. und 2. BA in die historische Bebauung
ist es gelungen, das Nordertor in seiner denkmalpflegerischen Qualität hervor-
zuheben.

Die Baukörper beziehen sich in ihrer Höhenentwicklung auf die umliegende Be-
bauung, präsentieren sich selbstbewusst, fügen sich aber in die vorhandene Ge-
bäudeabwicklung ein. Durch die Wahl des bedruckten Fassadenmaterials mit zeit-
gemäßer Produktionstechnik respektiert die Ziegelstruktur des Nordertores (Trans-
formation historischer Fassadenstruktur).

Die Orientierung des neuen Einganges zum Platz lädt den Besucher zum Besuch der
Phänomenta ein und öffnet ihm ein museumsangemessenes Foyer. Hier gelingt den
Verfassern problemlos die Anbindung an das alte Gebäude und an das Nordertor.
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Die Anbindung des Neubaus an den Altbau mittels einer Lichtfuge stellt Alt und Neu
ablesbar, erlebbar gegenüber.
Insgesamt werden interessante und durch die Höhensprünge spannungsreiche
Räume geschaffen.

Insgesamt ist den Verfassern eine intelligente und realisierungswerte Lösung ge-
lungen.

Entwurf 1015

Durch einen Ergänzungsbau in Flucht der Norderstraße bei Erhalt der vorhandenen
Museumsgebäude und einem direkten Anschlussbau an das Nordertor zum Volks-
bad wird der 1. BA geschickt platziert und erreicht eine vollständige Platzfassung,
ergänzt durch einen Verbindungssteg zur Förde.
Der 2. BA ergänzt in Anlehnung an den Verbindungssteg die wasserbezogenen Nut-
zungsmöglichkeiten der Phänomenta.
Die nördliche Variante des 2. BA im Block wirkt funktional abgetrennt.

Das Nordertor ist maßstäblich gut in die Ergänzungsbauten integriert, sie nehmen die
Geschossigkeit und Struktur der umgebenden Bebauung gut auf. Das Volksbad fügt
sich selbstverständlich an den Ergänzungsbau an und ist funktional durch das auf
den Platz ausgerichtete Café gestärkt.

Das Erscheinungsbild der Fassaden lässt nicht sogleich den Museumscharakter er-
kennen, insbesondere der Bau an der Norderstraße wirkt eher wie eine Gemälde-
galerie.

Aus denkmalpflegerischer Sicht wird das Nordertor respektiert und der Bezug zum
historischen Stadtgrundriss ist positiv zu bewerten. Die geplante historisierende Be-
bauung ist in ihren stilistischen Bezügen allerdings eher atypisch für die Baukultur
Flensburgs. Grundsätzlich bestehen jedoch keine denkmalpflegerischen Bedenken
gegen diesen Entwurf.

Das Museumskonzept ist insgesamt gut nachvollziehbar, jedoch wird das Verlagern
der Verwaltungs- und Lagerräume in den östlichen Ergänzungsbau durch auch
fehlende funktionale Ausstrahlung auf dem Platz kritisch gesehen.

Ausstellungsräume / Multifunktionsflächen sind gut umgesetzt. Ebenso die An-
bindung an die vorhandenen Gebäude. Problematisch ist die Unterbringung der
Cafeteria im Foyerbereich sowie die Verwaltung in einem nicht angebundenen
Außenflügel. Die Nebenräume zur Cafeteria fehlen.

Durch die zurückhaltende Baukörperentwicklung sind baurechtlich keine Probleme
zu erwarten. Die Kosten werden eingehalten. Die Erschließung ist in jeder Weise ge-
sichert.

Das Konzept zeichnet sich durch Bescheidenheit und Angemessenheit unter den ge-
gebenen Voraussetzungen aus, das Erscheinungsbild könnte durch die Entwicklung
der Fassaden jedoch museumsspezifischer ausgebildet sein.
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