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"Blickfang für den Weinberg" 1  
 

Was für eine Überraschung: 

Man präsentiert uns einen echten Koolhaas!  

Wär ja schön! Aber wo denn?  

Ganz einfach: Auf dem Kasseler Weinberg! 

Halt! Ist das nicht die Casa da musica? 

Hat Rem Koolhaas jetzt ein Museum für Kassel entworfen?  

Nein? Nicht? War nur so ein Bildchen in der Zeitung? 

 

Richtet man aber den Blick von Kassel aus weit nach Westen , 

immer weiter - bis Portugal: da stößt man auf einen Brocken Beton.  

Da steht der echte Koolhaas! Das ist die Casa da musica der Stadt Porto! 

Die Architektur vergisst man nicht! Steht und leuchtet seit 2005! 

 

Was hat Kassel davon? 

Eine coole Diplomarbeit für einen Museumsentwurf, den keiner bauen wird - 

Ähnlichkeiten mit dem OMA-Original von Rem Koolhaas sind nicht zufällig -  

aber die Leute merken's ja nicht! 

 

Noch eine Frage: Darf man einen Entwurf von Koolhaas einfach so kopieren? 

Man kann! - wie die Geschichte zeigt, kann man kaum daran gehindert werden. 

Deshalb noch dies: Die Quelle nennen! Sagen, was und wer "zitiert" wurde. 

Michael Krauss und Sylvia Stoebe 

 

 

                                                           
1
 Dieser Text wurde als Reaktion auf eine Nachricht in der HNA vom 10.9.2010 verfasst und online an die 

Zeitung gesandt. In der genannten Ausgabe der Zeitung wurde die Fotoaufnahme eines Architekturmodells 

gezeigt und die Abbildung im Text erläutert: Es handele sich um die Diplomarbeit einer Kasseler 

Architekturstudentin, die sich die Aufgabe gestellt und (wie der Redakteur der HNA meinte) überzeugend 

nachgewiesen habe, dass ein Gebäude für das geplante Doppel-Institut Brüder-Grimm-Museum und 

Tapetenmuseum auf dem Gelände am Weinberg sehr wohl errichtet werden könne. Was in der Zeitung aber 

nicht erwähnt wurde: Der gezeigte Ausschnitt des Entwurfs weist eine auffällige Ähnlichkeit mit dem Neubau 

der Casa de la musica in Porto auf - dessen berühmter Entwurf stammt von Rem Koolhaas. 
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Casa de la musica, Porto (Architekt:Rem Koolhaas) 

 


