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Walhalla Workshop, 15.10.2021 

Präsentationen aus der Gruppenarbeit 

 

3 Gruppen 

Gruppe 1: Heike-Melba Fendel, Michael Eibes, Stefan Mumme, Ania Pilipenko 

Gruppe 2: Julia Richter, Stefan Kräh, Dieter Buroch, Martin Hammer, Andreas Krüger (teils) 

Gruppe 3: Erik Kessels, Johanna Süß, Michael Volkmer, Michael Müller 

 

Gruppe 1: 

Zusammenfassung/ Grundthema: 
„WLAH“ das Kondensat verschiedenen Wiesbadens.  Hauptziel: Zusammenarbeit. 

Zusammenführung von Vielfalt und Gegensätzen 

Hier werden Fliehkräfte gebunden. 

Aus WALHALLA wird Wallah daraus wird WLHA. 

24 Stunden geöffnet. Tandem-Prinzip schafft neue Diversität (Vertraute/s+Neue/s),  

Ziel: nicht einzeln identitär kulturelle Gruppen zu schaffen sondern diese Gruppen zu verbinden: 

Das muss man erkämpfen. Der Weg wird das Ziel sein, zusammenzukommen, wirkliche Diversität 

leben in einem Zusammenbringen von Dingen unter dem Wort WLHA.  

Co-Creation, Co-Darstellung Co-Culture. 

Neuinterpretation einer „Spielbank“, die auch als echte große Bank im Walhalla stehen könnte zum 

Begehen. Landung eines Design-Raumschiffs mitten in der Stadt, und diesem Ort, den die Stadt 

sich selbst schenken kann, eine Mitte bieten. 

 

Grafik:  Michael Eibes 

 

Mitschrift Präsentation/ Pitch: 

Heike-Melba Fendel: es gibt verschiedene Wiesbadens, verschiedene Gruppen, Fliehkräfte 

Das gleiche gilt für das Walhalla: viele Pläne und viele Für und Wieder 

Überlegung der Gruppe, sich mit einem „Wie“ zu beschäftigen. Was ist die conditio sine qua non, 

um so einen Ort auf die Schiene zu bringen 

Der Ort wird Wort – wird zum Gespräch- Bedeutung eines Worts ist mit seinem Klang kongruent: 

(onomatopoetisch) 

Velvet – klingt wie Samt 



Wie können Dinge gehen und wie bindet man Fliehkräfte? 

Grafik v. Flipchart: 

WALHALLA (nordische Sage)   
 
Wallah (Arabisch: ich schwöre) 
 
WLHA (ICON des Ortes (macht ihn instagramable, steht exemplarisch wie der Prozess 
und nachher der Ort sein muss) 
 

 

Man möchte Vielfalt erreichen, man diskutiert über einen Ort, der idealerweise für alle offen sein 

soll, aber die, die sich darum kümmern, verkörpern nicht die Personen, die später zu dem Ort 

kommen sollen.  

Raum soll ein Angebot für alle sein, die Gegensätze die real sind, müssen in Konzeption und 

Planung eingebunden werden. 

 
Vielfalt 

+ Gegensätze 
 
 

    24 h          Open Space 

Je antagonistischer oder komplementärer man sich die Partner denken kann, so sollte man sie sich 

denken. Diversität als Ausgangspunkt des Entwickelns zu machen. Echte Vielfalt bedeutet die, die 

man nicht sieht, oder sich aufdrängt. Die Leute die ausgeschlossen sind, oder sich so fühlen, muss 

man erstmal kriegen.  Diese Aufgabe stellt sich an einem solchen Ort.  

Walhalla macht den Menschen dieser Stadt ein Angebot – Angebot ist der Raum selber: es soll 24 

Stunden geöffnet sein, Diversität der Zeit und der Menschen. 

Ort, der verschiedene Gruppen verbindet, Ort der Begegnung/Offenheit und nicht nur Platz der 

kulturellen Elite. Neue Impulse für die Innenstadt setzen, der ein Hotspot wird. Vielfalt und 

Gegensätze zu vereinen. Könnte Wiesbaden gut gebrauchen. 

Walhalla ist ein großartiges Raumangebot, mittendrin in der Innenstadt, wo man sich kreuzt und 

begegnet. Man kann hier einen Raum schaffen, der ganztägig offen ist, in den man ohne Eintritt zu 

bezahlen reingehen kann.  

Die kleineren Räume z.B. für Residents, Künstler, Artisten, Designer, um dort auch zu präsentieren 

und alle mit einbeziehen. 

Wie ein Labor, um den Kreativen Raum zu geben, Dinge auszuprobieren. 

Alle kulturellen Disziplinen, mit besonderem Schwerpunkt auf Design, damit auch instagramable: 

durch visuelle Ereignisse zum Multiplizieren. 

Sehr breites Kulturverständnis, z.B. auch Kochen und Sport.  

Was die vertikale Achse 

Das Tandem Prinzip: Bsp. wie gehen Yoga und Boxen zusammen? Ort der Begegnung von 

gegenläufigen Philosophien. 

Der Ort muss 3 Dinge leisten: co-creation space, co-culture, Raum wo Dinge entstehen (eg. 

Werkstätten, Tonstudios), co-präsentation (jeder für sich, aber auch miteinander und öffentlich 

ausstellen) 

 

 



 

          co-creation 

 

          co-präsentation   co-culture 

 

Spiel:bank als Ort, e.g. große Bank im Eingangsbereich, niedrigschwellig, bei der es möglich ist, 

jede Form von Spiel miteinander zu machen. 

 

Gruppe 2: 

Zusammenfassung/ Grundthema: 

„Gebt den großen Saal der Walhalla der Stadtgesellschaft zurück!“  

Offener Ort mit Wilkommens-Gefühl und Verweilqualität.  

Mut zur Lücke. 

Eine Art Palast der Republik, Palast der Wiesbadener.  

Mut zur Querfinanzierung und ungewöhnliches Synergien. 

Der freie Saal, den sich die Stadtgesellschaft zurück erobert, weil es ein Ort ist der schön ist, 

begehbar ist zu vielen Zeiten, wo man nichts verzehren muss, wo es nicht um business geht, oder 

man Eintritt zahlen muss, wo man einfach sein kann. Eine solche Leerstelle ist kreativ  – 

schöpferisch - daraus werden Dinge passieren, entstehen, die einen Bedürfnis thematisieren, 

dieser „need der Stadtgesellschaft“ ist heute vielleicht so noch gar bekannt.  

Der Gesellschaft die Möglichkeit geben, ihren Wunsch zu äußern. Jetzt schon die Möglichkeit 

geben, durch Ansiedlung und Vermietung drum herum. Das Walhalla ist groß genug, um ein 

Mischkonzept durch Vermietung durch Kuration zu ermöglichen. Wer darf sich einmieten. Das 

kann dann Rückwirkung zu dem zu bespielenden leeren Saal geben. 

 

Mitschrift Präsentation/ Pitch:  

In die Baulücke wird etwas reingebaut, das wird vermietet und somit kann Walhalla quer finanziert 

werden. Man braucht evtl. eine große Stiftung, die das Walhalla erstmal kauft. 

Warum nicht sprengen? Neubauen und energie-effizient ausbauen.  

Warum erhalten? Symbolik des Ortes/Geschichte. 

Konkreter auf einen Pfad gekommen: Mischnutzung, verschiedene Initiativen, Vermietung, f. den 

großen Saal in der Mitte mit besonderer Funktion. 

Beispiel: Ledersessel im Palast der Republik in Berlin. Man konnte dort einfach hingehen um sich 

zu treffen, ohne Eintritt zu zahlen ohne etwas trinken zu müssen.  

Daraus entsteht die Idee: warum geben wir diesen Saal nicht einfach frei und der Stadt. Wir stellen 

Ledersessel rein und schauen 1 Jahr lang, was passiert.  

Es dreht sich darum was braucht die Stadt? Wer ist der richtige, das zu bestimmen was gebraucht 

wird.  Wir wollen schauen, was hat die Stadt mit diesem Freiraum gemacht nach einem Jahr? 

Es könnte ein Gremium eingesetzt werden, welches kuratorisch die einzelnen Räume vermietet 

(mit business concept). E.g. Multi-kulti Arztpraxis, Maker spaces, Werkstätten, Ateliers. 

Wiesbaden ist eine Stadt der getrennten Räume: die Schwalbacher Str. trennt das Migrantenviertel 

Westend von der Innenstadt. Mit dem Walhalla besteht eine neue neue Art und Weise, diese 

Trennung aufzulösen. 

Das Konzept hat Strahlkraft auf gesamte Innendstadt. Was passiert im Sommer, wenn keiner rein 

will? Gelegenheit, den Mauritiusplatz mit einzubeziehen und weitere Leerstände. Auch Leute von 



außerhalb, die Räume suchen, Ateliers. Es ist wichtig, im Sinne von Stadtentwicklung zu denken. 

Ein Stadtkonzept ist nötig, mit dem Walhalla als Prunkstück. 

Auch ein queeres Zentrum in Wiesbaden wird gebraucht. Das Walhalla könnte ein Schmelztiegel 

für verschiedene Milieus und Menschengruppen in Wiesbaden werden. 

 

 

Gruppe 3: 

Zusammenfassung/ Grundthema: 

Gefahr als Chance nutzen! Das rudimentäre nutzbar machen.  

Stück für Stück vorgehen.  

Stadtgesellschaft Rekreations- und Aktionsort. 

Die als Stadtgesellschaft Patin einbinden. 

 

Der aktuelle Ausgangspunkt ist: Was ist alles nicht möglich? Es gibt Gefahr, es gibt marode 

Kulissen, vieles ist undenkbar. Aber die negativen Beschreibungen sind eigentlich positive 

Beschreibungen am Ende. Man muss sie nur umdrehen. Das heißt: die Gefahr kann auch gut sein, 

die Kulisse ist auch eine Bühne, die Undenkbarkeiten müssen umgedacht werden. Der Helm ist 

kein Schutz sondern strahlt nach außen.  

Ist es die/der/das Walhalla? Es ist „Walhalla Wiesbaden“,  man muss die Verortung in der Stadt 

klar machen. 

Stark abgehoben, ein Ort der viele Facetten, verschiedene Bewegungen zusammenbringen muss. 

Keine Altersbeschränkung, keine Beschränkung der verschiedenen Klassen. Ein kulturelles 

Kaufhaus ohne das man dort etwas kaufen kann, was 24 Stunden geöffnet sein kann. Was 

konkretes, wo man hingehen kann, wo man seine Ideen verwirklichen kann, nicht Amazon. Der 

Karneval meets Chaos Computer Club meets Tattoo. 

Im Life Broadcast läuft die Yogastunde, die in einem Fetisch-Event endet.  

Für die Stadtgesellschaft Rekreations- und Aktionsort. Explosion von Energie und Kreativität von 

Stadtgesellschaft, die sich selbst findet, selbst ihre Identität findet an einem Ort – eine positive 

Gefahr weil dort etwas entsteht. Eine Identität entsteht, nicht im Sinne von identiär, von 

Einzelgruppen, sondern wo Gruppen zusammenkommen. 

Bürger der Stadt übernehmen Patenschaften für Räume; à la Parkbänke: gestiftet von XY. 

Wie beim Holzmarkt Berlin: Es gibt Kollektive fürs Programm, Kollektive fürs Geld, die unabhängig 

voneinander sind. 

Der flexible Saal.  Jahrmarktgedanke, Variété-Gedanke in neuer moderner Form.  

Behutsame Ertüchtigung, Verantwortung der Stadt, Umwegsrentatbilität. 

Der nächste Schritt: Man muss jetzt in die Kommunikation gehen, damit der Ort sich in der Stadt 

wieder bekannt macht. Damit die Leute wieder Lust auf das Walhalla haben.  

 

Mitschrift Präsentation/ Pitch:  

Sie sind angeregt durch die Begehung und haben viel gehört, was alles nicht möglich ist. 

I like it what is it? Ein Ort für alle Facetten der Kultur, der ständig in Bewegung ist, kontrovers 

diskutiert, keine Altersbeschränkungen, alle ethnische Gruppen, 24 Stunden offen, gleichzeitig 

offen im Geist. Das Kaufhaus des Unerwarteten. Ein kulturelles Kaufhaus, weil es mitten in der 

Shopping Meile ist. 

Green Building im Sinne der Nachhaltigkeit. Leitungswasser umsonst anbieten. Ein gefährliches 

Gebäude voller Herausforderungen, alles was Du nicht erwartest. 



Konkret: abendlich neben Karnevalsitzung auch DJ, neben Tanzabend, Chaos Computer Club.  

Als Metapher gesprochen: eine wilde Mischung von Angeboten. 

Identitätsstiftend für die Stadtgesellschaft 

Saugt Strömungen auf, gibt Blick fürs Neue 

Finanzierung: der Eigentümer des New Yorker hat eine Stiftung, die Richtung Kultur und Jugend 

ausgerichtet ist. Vielleicht als Finanzier? Die einzelnen Räum bekommen Partnerschaft von 

Bürgern aus der Stadt. Wie Parkbank Schild gestiftet von xy 

Struktur: Modell des Holzmarkt Berlin, Gruppe die im Kollektiv über die Bespielung entscheidet, 

eine andere Gruppe, die Geld heranschafft und verwaltet..  

Der Saal soll flexibel gehalten sein z.B. am Tag für Kinder, ohne Konsumzwang, am Abend für 

Konzerte, Kinos, etc. 

Etwas was Rituale fördert, e.g. jeden Donnerstag ins Walhalla, da gibt es z.B. TapDance etc. 

Architektur – nicht totsanieren, sondern Aura und Charme sollen erhalten bleiben – behutsame 

Ertüchtigung 

Umwegrentabilität – querfinanziert und öffentlich mitfinanziert: die Effekte auf die Hotellerie, 

Gastronomie, Einzelhandel, finanzieren quer eine große Investition 

Walhalla wird auch einen großen Effekt auf Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie haben und die 

Kultur eine Sogwirkung entwickeln. Wiesbaden hat als Landeshauptstadt auch eine 

Verantwortung. 

Die Kommunikation um das Walhalla fördern und Geschichte wieder bekannt machen durch 

augmented reality – am Gebäude einzelne Snippets und Facetten, mit denen man sehen/hören 

kann, historische Fakten abspielen kann. Das Gebäude das man nicht Begehen kann, wird im 

Vorfeld erfahrbar gemacht. 

Walhalla als kreativ gefährlicher Platz! 

 

Diskussion im Plenum nach den Präsentationen: 

Was sind die nächsten Schritte? 

- Zügig eine erste konzeptionelle Fassung entwickeln aus den Brainstorming-Ideen 

- Externes Mandat beauftragen für einen Konzeptentwurf 

- Gruppen definieren, die in die Entwicklung integriert werden müssen 

- Mindset entwickeln vom „Problem“ zum „Projekt“ 


