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Mit der Verlegung des Museums am Ostwall in das Dortmunder U verließ das Museum ein 

Gebäude, das ursprünglich ebenso wenig als Museumsbau konzipiert war wie das ehemalige 

Kellereihochhaus der Dortmunder Union-Brauerei. Der Wechsel von größeren und höheren 

Sälen und mittelgroßen bis kleinen Räumen und Kabinetten ging am Ostwall im 

Wesentlichen auf die Funktion des einstmals viergeschossigen Bauwerks des späten 19. 

Jahrhunderts als Oberbergamt zurück. Im Zweiten Weltkrieg zerstört, wurde es mit nur zwei 

Etagen aufgebaut, folgte in seinem Raumprogramm aber auffällig der ursprünglich 

vorgegebenen Struktur. Noch nach der Eröffnung des Museums im Jahre 1949 wurde bis 

1956 gebaut, um auch das Obergeschoss zu errichten, sodass das Museum am Ostwall eine 

Präsentationsfläche von circa 1600 Quadratmetern erhielt. Vom Ostwall und dem Museums-

park gesehen, hatte das – ebenerdig von der Straße zugängliche – Museumsgebäude durch 

seine Kompaktheit und seine helle Backsteinstruktur bei aller Schlichtheit auch eine Unver-

wechselbarkeit, die sich im Laufe von Jahrzehnten einprägte. Den Erwartungen an die inter-

nationalen Museumsstandards, an die Aufenthaltsqualität eines Museums des 21. Jahr-

hunderts konnte es mangels einer Gastronomie ebenso wenig entsprechen wie wissenschaft-

lich forschendem Interesse mangels einer öffentlich zugänglichen Bibliothek. Die Kunstkurse 

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene hatten in den 60er-Jahren zum Teil in den Aus-

stellungsräumen selbst, später im Souterrain und schließlich in den Jahren ab 2005 zusätzlich 

in einem angemieteten Ladenlokal in unmittelbarer Nähe des Museums stattgefunden.  

 

Wenngleich sich Museumsgeschichte nicht wiederholt, gibt es interessante Parallelen: Das 

siebengeschossige Dortmunder U erfährt eine kulturelle Umnutzung, seine ursprüngliche 

Funktion prägt auch nach dem Umbau die Flächenaufteilung des Hauses, durch die 

Jahrzehnte hat sich das Gebäude als Produktionsstätte eines weltberühmten Bieres und als 

baulich markantes Wahrzeichen der Stadt Dortmund eingeprägt. Durch die ehemalige 

Funktion als Brauerei, in der die Ausgangsprodukte des Brauprozesses in der obersten Etage 

und das Bier im tiefen Kellergewölbe gelagert wurden, um im hohen Erdgeschoss verladen zu 

werden, erklären sich die von der 7. zur 1. Etage abnehmenden Geschosshöhen, die imposante 

Höhe der Erdgeschosszone und die – vor dem Einbau der notwendigen Haustechnik – 
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beeindruckenden Tonnengewölbe im Keller, die dem Museum Ostwall als Depotflächen 

dienen. Schon in der Phase zwischen Ende 2004 und Frühjahr 2006, in der davon 

ausgegangen wurde, das Museum Ostwall werde die einzige Institution in diesem Gebäude 

sein, stand die Nutzung der Ebenen 4 bis 6 für Ausstellungszwecke fest. Die Räume mit einer 

Höhe von fast sechs Metern entsprechen den Erwartungen an die Ausstellungsmöglichkeiten 

insbesondere von zeitgenössischer und damit oftmals großformatiger beziehungsweise 

raumgreifender Kunst eher als die Stockwerke darunter.  

 

Museumsbauten sind ein komplexer Organismus, in dem sich die verschiedenen Kern-

aufgaben eines Museums und die heute ebenfalls zentralen Aspekte von Besucherinteressen 

bündeln. Verschiedene Funktionen des neuen Museums Ostwall im Dortmunder U sind auf 

unterschiedliche Etagen verteilt und erscheinen zukünftig auch eher als gemeinsame denn als 

ausschließlich museumsspezifische Räume: In der 6. Etage befinden sich zwei – miteinander 

zu verbindende – Wechselausstellungssäle von je circa 450 Quadratmetern, deren einer als 

Oberlichtsaal mit Sheddach ausgebaut wurde. Auf der Ebene 5 werden in einem nach Norden 

ausgerichteten Erker die Bibliothek – als Teil der Stadtbibliothek – und die Grafische Samm-

lung des MO eingerichtet und den interessierten Museumsbesuchern ebenso wie Wissen-

schaftlern offen stehen. Auf der 2. Etage, der Ebene für Kulturelle Bildung, findet neben den 

Angeboten des Kulturbüros und der weiteren Partner im U auch das Vermittlungsprogramm 

des Museums statt. Im Erdgeschoss gibt es einen zentralen und ebenfalls von allen 

Institutionen des Hauses genutzten Vortrags- und Kinosaal. Die gastronomischen Angebote 

sind innerhalb des Hauses vielfältig und der heutzutage obligatorische Museumsshop ist im 

Eingangsbereich des U prominent platziert. 

 

Während in vielen Städten der Welt die Museen die Aufgabe von Wahrzeichen übernehmen,  

kommt in Dortmund dem U als Zentrum für Kunst und Kreativität diese Funktion zu. Mit der 

Eingliederung des Museums Ostwall in ein Ensemble verschiedener Nutzungen verlor es 

seine eigene Fassade und damit seine unmittelbare Sichtbarkeit als Museumsgebäude. Die 

Einrichtung in der 4. und 5. Etage ist für europäische Museen ungewöhnlich; ein berühmtes 

Beispiel ist das Musée d’art moderne im Centre George Pompidou, ein etwas weniger 

bekanntes das Kunstmuseum Luzern in der 4. Etage über dem großen Konzertsaal mit Blick 

auf den See. Um das Museum innerhalb des Dortmunder U herauszuheben, entwickelten das 

Museum und Gerber Architekten die Idee, die 4. und 5. Etage zu einer visuellen Einheit zu 

verbinden: In dem Erschließungstreppenhaus – der sogenannten Kunstvertikalen mit 
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Rolltreppen und Aufzügen – markiert eine etwa zwölf Meter hohe Glasfront die 

Zusammengehörigkeit der Museumsebenen.  

 

Im Unterschied zu den Eingängen in den unteren Ebenen ist der Eingang zum Museum 

Ostwall nicht zentral angelegt, sondern in der südöstlichen Ecke auf der 4. Etage geschaffen 

worden. Diese Platzierung ermöglicht eine klare Wegebeziehung von der Rolltreppe durch 

den Eingang in das etwa dreizehn Meter hohe Foyer. Um dem Besucher sofort eine räumliche 

Orientierung zu bieten, wurden der Museumseingang und die die beiden Museumsebenen ver-

bindenden Treppen vis-à-vis angelegt. Vom Foyer aus können sich die Besucher entweder 

nach rechts in die Sammlungspräsentation begeben oder aber ihren Rundgang in der 5. Etage 

beginnen. 

 

Die Gesamtarchitektur basiert sowohl auf den mit dem Museum abgestimmten Überlegungen 

von Gerber Architekten als auch auf den statischen und konstruktiven Notwendigkeiten: die 

Lage des Foyers und des Binnentreppenaufgangs, der Durchbruch der Decke zwecks hohem 

Foyer, die Öffnung des Museums durch große Fenster zur Kunstvertikalen und deren 

Verkehrswegen, die Grundentscheidung für einen Steinboden und die Beibehaltung der 

massiven Unterzüge wie des Rasters der aufragenden Betonpfeiler.1 Im Foyer des Museums 

Ostwall liegt die Schnittstelle zwischen der Architektur Gerbers als Etui des Museums und 

der museologischen Binnenarchitektur auf den beiden Etagen, die das Museum Ostwall mit 

dem Berliner Architekturbüro Kuehn Malvezzi entwickelte. 

 

Bei der Gliederung der insgesamt etwa 1700 Quadratmeter großen Flächen der beiden Etagen 

musste zum einen auf das historisch überkommene und statisch notwendige Stützenraster und 

das Deckengebälk Rücksicht genommen werden. Ferner sollte eine Raumfolge geschaffen 

werden, die auf die Erstpräsentation abgestimmt ist, die aber auch eine Variabilität für 

zukünftige Sammlungspräsentationen ermöglicht. Schließlich sollte sich die Leitidee "Das 

Museum als Kraftwerk“2 auch in den Räumen wiederfinden. Das Wechselspiel zwischen 

Sammlung und Architektur stand bei der Gestaltung zu jedem Zeitpunkt im Vordergrund. Im 

Unterschied zu der historischen und beim Wiederaufbau nach 1945 weitgehend über-

nommenen architektonischen Grundstruktur der Räume am Ostwall konnte und musste diese 

für die Ebenen 4 und 5 im Dortmunder U nun entwickelt werden. 

 

Aus Sicht des Museums sollte keine strenge Abfolge von Räumen entstehen, wie sie aus dem 

klassischen Museumsbau bekannt ist, da sie letztlich nur einen eindimensional geführten Weg 
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bietet. In unserer Vorstellung sollten die Besucherinnen und Besucher zwar einerseits geführt 

werden, andererseits jedoch auch selbstgewählte Wege gehen können. Es sollte – nach 

Möglichkeit – mit einer architektonischen Matrix gearbeitet werden, bei der, unter Berück-

sichtigung des baulichen Bestandes, angenehme räumliche Proportionen und ein System von 

Innenräumen, Außenräumen und Räumen mit einer offeneren Struktur entsteht. Um 

sogenannte Medienstationen, an denen historische und kunstgeschichtliche Zusammenhänge 

durch Filme, Bilder, Texte und Dokumente erläutert werden, nicht in die eigentlichen 

Ausstellungsräume zu integrieren, stellten wir uns Wege als verbindende Elemente zwischen 

den verschiedenen Raumtypen vor. Entstanden sind zwei unterschiedlich konzipierte Ebenen. 

Während der Gestaltung auf der Ebene 4 ein System von Wegen und „Häusern“ im Sinne 

geschlossener Räume zugrunde liegt, folgt die Architektur im oberen Geschoss der Idee des 

Wechsels von offeneren Strukturen – „Plätzen“ – und Räumen, die ineinander übergehen.  

 

Im unteren Geschoss beginnt der Rundgang mit Arbeiten, Objekten, Relikten und 

Handlungsanweisungen des Fluxus und von Happenings der 60er- und 70er-Jahre und führt 

über die Sammlung der Multiples nach verschiedenen Stationen der Kunst zeitlich zurück 

zum Expressionismus. Über das Interaktive Bildarchiv und das MO-Schaufenster – der 

Ausstellungsfläche für junge Künstlerinnen und Künstler beziehungsweise kleine thematische 

Reihen – kommen die Besucher wieder zum Ausgangspunkt. Durch ein großes Fenster ist 

dieser Raum von dem Treppenhaus einsehbar und erhält hierdurch den Schaufenstercharakter. 

Auf der Ebene darüber setzt der Rundgang wiederum mit den 60er-Jahren und der Fluxus-

Bewegung und Wolf Vostell ein. Der Weg führt auch zum dem Intermedia-Archiv Hans 

Breders, das vom Museum Ostwall und der TU Dortmund gemeinsam erschlossen und 

nutzbar gemacht wird.3 Die Sichtung von Video-Tapes, Recherchemöglichkeiten auch im 

Internet, die Beschäftigung mit Skripten und anderen Zeugnissen und Quellen zu 

intermedialen Ausdrucksformen stehen hier allen Besucherinnen und Besuchern offen. 

 

Über Fluxus und die 1960er-Jahre werden die beiden Etagen miteinander verklammert. 

Happening und Fluxus werden hierdurch aber auch paradigmatisch im Sinne der Leitidee 

„Das Museum als Kraftwerk“ betont. Mit dieser Bewegung verbindet sich die Idee der 

Aufhebung von genialem Künstler einerseits und bloßem Rezipienten andererseits. Aus 

diesen Gedanken heraus entwickelte Jochen Gerz auch seine Idee für Das Geschenk, das die 

Besucherinnen und Besucher des Museums beim Eintritt empfängt und ohne die Beteiligung 

von etwa 4800 Menschen im Jahre 2000 nicht hätte entstehen können. Der Künstler möchte 

aus den Rezipienten Autorinnen und Autoren werden lassen und formuliert – ähnlich anderen 
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Künstlerinnen und Künstlern der Gegenwart, aber vielleicht doch entschiedener – damit eine 

Perspektive, die sich das Museum Ostwall im U als Institution zu eigen macht. Zu den 

historisch entstandenen Haltungen der Kunstrezeption als Konversation und Kontemplation 

tritt so die Idee der Partizipation, die auch auf eine Teilhabe an gesellschaftlichen 

Gestaltungsprozessen zielt und insofern die Grenzen des Museums zu erweitern sucht. 

Wenngleich dies nicht gänzlich neu klingen mag, muss es konzeptionell in der Programmatik 

eines Museums verankert sein. 

 

Zu den Medien der zeitgenössischen Kunst gehören selbstverständlich Klangkunst-Arbeiten. 

Dieses Hörerlebnis zu ermöglichen, ist für ein Museum der Kunst des 20. und 21. Jahr-

hunderts unabdingbar. Das Museum am Ostwall hatte in den vergangenen Jahren 

verschiedene Versuche zur Einbindung von Klangkunst in die Sammlungspräsentation 

unternommen. Allein die Sammlungsschwerpunkte Fluxus und Konkrete Poesie legten diese 

Idee nahe. Aus Gründen der Beeinträchtigung entweder der Nachbarräume durch den weithin 

ausstrahlenden Sound oder des Hörerlebnisses über Kopfhörer konnte hierfür keine 

befriedigende Lösung gefunden werden. Mit einem exponierten Erker auf der zur Innenstadt 

gewandten Fassade des Dortmunder U besteht hierfür ein geeigneter, weil akustisch 

isolierbarer und für das Publikum leicht zugänglicher Raum. Mit dem Blick auf die Stadt 

kann es hier das MO-Lautsprecher-Programm mit historischen Aufnahmen oder aktuellen 

Klangkunstproduktionen verfolgen. Auf der Museumsetage gelegen, aber auch von anderen 

Partnern zu nutzen, hat der Erker nicht nur eine funktionale, sondern auch eine beinahe 

metaphorische Bedeutung. Aufgrund der historischen Bausubstanz und der Aspekte des 

Denkmalschutzes ist das Museum Ostwall zwar kein fensterloses Museum, aber doch ein 

Raum, von dem aus keine Blickbeziehung zum städtischen Raum entsteht. So gesehen ist die 

große Scheibe dieses von Gerber Architekten entworfenen Erkers die Membran zwischen der 

Stadt und dem Museum und umgekehrt. 

 

((Anmerkungen)) 

1 Siehe dazu ausführlich (Bd. 2 Dortmunder U). Zu Gerber Architekten siehe Kurt Wettengl (Hrsg.), 
Stadträume. Orte. Architektur, Gerber Architekten, Ostfildern 2006; zu Kuehn Malvezzi siehe Candida Höfer, 
Kuehn Malvezzi, mit Beiträgen von Chris Dercon, Okwui Enwezo, Axel Sowa, Köln 2009. 
 
2 Siehe dazu den Beitrag in der Publikation "Museum Ostwall – Das Museum als Kraftwerk". 
 
3 Siehe dazu den Beitrag von Rudolf Preuss in dieser Publikation. Ferner Hans Breder und Klaus-Peter Busse 
(Hrsg.), Intermedia: Enacting the Liminal (Dortmunder Schriften zur Kunst, Intermedia-Studien Band 1), 
Norderstedt 2005; John Hanhardt und Klaus-Peter Busse (Hrsg.), Intermedia and Process (Dortmunder Schriften 
zur Kunst, Intermedia-Studien Band 2), Norderstedt 2007. 
 


