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Guntersdorf soll’s richten
Bühnensanierung Chef der Dom-Römer GmbH verantwortet ein weiteres Großprojekt der Stadt Frankfurt

Nach fast einjähriger politischer De-
batte über die Sanierung von Oper
und Schauspiel, erhält das Vorhaben
nun einen Kopf: Michael Gunters-
dorf wird Projektleiter. Der 67-Jähri-
ge hatte sich bereits als Verantwort-
licher für den Aufbau der neuen Alt-
stadt Verdienste erworben.

VON THOMAS REMLEIN

Frankfurt. In demonstrativer Ein-
tracht traten die Vertreter des schwarz-
rot-grünen Magistrats vor die Öffent-
lichkeit, um den neuen starken Mann
bei der Sanierung der städtischen Büh-
nen vorzustellen. Es handelt sich um
den erfolgreichen Geschäftsführer der
Dom-Römer GmbH, Michael Gunters-
dorf. Die Gesellschaft errichtete die
neue Altstadt an der Stelle des frühe-
ren Technischen Rathauses. Bei dem
komplexen Projekt wurden 15 Alt-
stadthäuser rekonstruiert und 20 Neu-
bauten geschaffen. Die neue Altstadt
wird mit einem großen Fest am letzten
Septemberwochenende offiziell der
Stadtgesellschaft übergeben. Seit 2009
ist Guntersdorf für das Projekt verant-
wortlich.

Zwei Jahre Amtszeit
Ab 1.Oktober leitet er dann die Stabs-
stelle „Zukunft städtische Bühnen“ –
vorerst für zwei Jahre. Guntersdorf hat
drei Mitarbeiter an seiner Seite, um ei-
nen Zeitplan für die Planungsphase zu
erstellen und „eine belastbare Ent-
scheidungsgrundlage“ zu erarbeiten,
über die Magistrat und Stadtverordne-
tenversammlung abstimmen können.
Die Stabsstelle hat eine Schnittstellen-
funktion und arbeitet mit den beteilig-
ten Ämtern und Dezernaten sowie den
Städtischen Bühnen zusammen
Guntersdorf sagte, die neue Aufgabe
„ist eine große Ehre für mich“. Im Ma-
gistrat bleibt Kulturdezernentin Ina
Hartwig (SPD) verantwortlich für das
Projekt oder wie es Bürgermeister Uwe
Becker (CDU) formulierte: Häuslebau-
er ist die Stadt, Projektleiter Michael
Guntersdorf. Diesen charakterisierte
Oberbürgermeister Peter Feldmann

(SPD) als „selbstbewusst und selbst-
ständig“. Guntersdorf mache sich
nicht zum Opfer der Politik.

Einvernehmliche Lösung
Über die Bestellung des 67-jährigen
Architekten und Stadtplaners hatte es
zunächst Missstimmung im Magistrat
gegeben. Baudezernent Jan Schneider
(CDU) wollte den Chef der Dom-Rö-
mer GmbH nicht ziehen lassen, weil er
ihn noch zur Restabwicklung des Alt-
stadtprojekts benötigt. Nun einigte

man sich im Magistrat darauf, dass
Guntersdorf in einem „gleitenden
Übergang“ seine alte Baustelle abwi-
ckelt und gleichzeitig mit der neuen
beginnt. Damit hat der Architekt Er-
fahrung. 2009 begann er zunächst mit
50 Prozent seiner Arbeitszeit bei der
Dom-Römer GmbH, die anderen 50
Prozent war er noch für eine private
Firma tätig. Später widmete er sich
ganz dem Bau der neuen Altstadt.
Kulturdezernentin Hartwig betonte,

dass die nun vereinbarte Lösung im

Einvernehmen mit Baudezernent
Schneider erfolgt sei. Schneider wurde
bei der Pressekonferenz von Bürger-
meister Becker als Sprecher der CDU-
Magistratsgruppe vertreten, Schneider
streite zeitgleich an anderer Stelle für
die Interessen Frankfurts, sagte Becker
bei der kurzfristig einberufenen Pres-
sekonferenz.
Die Sanierung der Städtischen Büh-
nen nannte Becker „ein Generationen-
projekt wie den Wiederaufbau der Al-
ten Oper oder den Bau der neuen Alt-

stadt“. Die Sanierung von Schauspiel
und Oper habe eine vergleichbare
Größe wie die beiden Projekte, betonte
Kulturdezernentin Hartwig. Schließ-
lich handle es sich um das größte Büh-
nenensemble in Deutschland.

Viel Zeit verbraucht
Personaldezernent Stefan Majer (Grü-
ne) erklärte, dass die Sanierung der
Bühnen eines der Themen sei, von
dem die Bürger erwarteten, „dass wir
es geregelt kriegen“. Er räumte ein,
dass die Stadtpolitik ein bisschen viel
Zeit verbraucht habe im letzten Jahr.
Dem schloss sich Becker an mit den
Worten: „Der Vorlauf war lang.“
Die im Juni 2017 veröffentlichte
Machbarkeitsstudie des Architekturbü-
ro PFP Planungs GMBH aus Hamburg
nannte Guntersdorf eine „sehr gute
Bestandsaufnahme“. Nun gelte es zu
prüfen, welche Möglichkeiten die Bau-
substanz biete. Es sei erstrebenswert,
„das Optimale zu erreichen“. Auf die
Frage, ob er es bedauere während sei-
ner zwei Jahre währenden Amtszeit als
Leiter der Stabsstelle, nur die Vorpla-
nung übernehmen zu können, antwor-
tete Guntersdorf: „Vielleicht mache ich
ja weiter.“
Die Doppelanlage Schauspiel und
Opernhaus wurde von 1959 bis 1963
errichtet. Marc Chagall malte 1959 im
Auftrag der Stadt für das Foyer das Ge-
mälde Commedia dell’Arte. Unter der
Decke des Foyers hängt – über die gan-
ze Breite des Gebäudes – die Plastik
„Goldwolken“ des ungarischen Künst-
lers Zoltán Kemény (1907–1965). Was
bei einem möglichen Abriss des Ge-
bäudes mit den Kunstwerken gesche-
hen würde, ist bislang allerdings noch
unklar.

KOMMENTAR
Genau
der Richtige
Frankfurt macht es besser. Besser als
Hamburg mit der Elbphilharmonie,
besser als die Länder Berlin und
Brandenburg mit ihrem seltsamen
Flughafen. Frankfurt hat es schon
besser gemacht: Der Neubau der
Europäischen Zentralbank, der
Neubau der Altstadt waren Erfolgs-
projekte, sie blieben innerhalb einer
im Bau bekannten Toleranz bei Zeit
und Kosten. Und so ist es nur logisch,
wenn die Stadt für ihr nächstes Mega-
projekt, die Sanierung oder den
Neubau der Städtischen Bühnen,
einen holt, dessen Name mit einem
dieser Erfolgsprojekte verbunden ist:
Michael Guntersdorf, den Geschäfts-
führer der Dom Römer GmbH.
Die Unstimmigkeiten im Magistrat,
die auf die voreilige Verlautbarung der
Personalentscheidung folgten, sind
offenbar bereinigt. Die Stadträte
ziehen jetzt und hoffentlich auch in
Zukunft, zumindest was die Städti-
schen Bühnen betrifft, wieder an

einem Strang. Das ist gut so. Denn das
Projekt ist, wie es die Frankfurter
Architektin Petra Wörner vor kurzem
in der FNP sagte, eine Generationen-
aufgabe. Es werden Jahre, wohl eher
Jahrzehnte vergehen, bis man nach
Generalsanierung oder Neubau wieder
die Türen aufschließen kann. Und die
zu erwartenden Kosten sind gigan-
tisch.
Doch sollten wir als Bürger froh

sein, dass uns realistische und eben
nicht „politische“, also nie zu reali-
sierende Zahlen genannt werden. Und
es kann nicht die Lösung sein, dass die
Politik die Verantwortung auf die
nächste Wahlperiode verschiebt und
bis dahin die Bühnen weiter verrotten
lässt.
Guntersdorf ist genau der Richtige,

der das Projekt auf einen erfolgreichen
Weg bringen kann.Mit heute
67 Jahren, das weiß er, wird er das Pro-
jekt nicht zu Ende bringen. Aber er
hat nicht zuletzt aus der Neuen Alt-
stadt so viel Erfahrung gewonnen, dass
er eine der Zielvereinbarung ent-
sprechende Projektstruktur aufsetzen

kann. Er will dem
Stadtparlament in
zwei, drei Jahren
eine Beschlussvor-
lage vorlegen, die
über das Was und
das Wie genauen
Aufschluss gibt und
parteiübergreifend
von einer großen
Mehrheit be-
schlossen werden
kann.Wahrlich ein ehrgeiziges Ziel.
Doch Guntersdorf bringt nicht nur
viel Erfahrung mit, sondern auch
Durchsetzungsvermögen, persönliche
Autonomie und eine wohldosierte Dis-
tanz zu seiner Aufgabe. Liegt ein
Hindernis auf seinem Weg, wird er
sich nicht daran verbeißen, sondern
weiß einen Weg, wie er es umgehen
kann. Er will Streit in der Sache, aber
Konsens, wenn die Entscheidung
einmal gefallen ist. Das hat er bei der
Altstadt-Diskussion überzeugend vor-
gelebt. Und man kann nur hoffen, dass
er es bei den Städtischen Bühnen
weiter vorleben kann.

Enrico
Santifaller
Kulturjournalist

Runter von den Kosten
Grundlage der Arbeit der neuen Stabs-
stelle „Zukunft der Städtischen
Bühnen“ ist eine im Juni 2017 vor-
gestellte Machbarkeitsstudie. Sie
untersuchte verschiedene Möglich-
keiten. Variante eins mit Kosten von
868 Millionen Euro sieht eine Sa-
nierung von Schauspiel und Oper bei
laufendem Betrieb mit einer Bauzeit
von elf Jahren vor. Variante zwei sieht
den Bau eines Hochhauses vor, nur
eine Bühne könnte bei laufenden
Betrieb weiter bespielt werden. Bauzeit
acht Jahre, Kosten 848 Millionen Euro.
Die dritte Variante, Komplettabriss
und anschließender Neubau auf dem
1,3 Hektar großen jetzigen Standort
kostet 888 Millionen Euro, als Bauzeit
sind sechs Jahre veranschlagt. Allen
Varianten ist gemeinsam, dass sie
teurer sind als die Elbphilharmonie in
Hamburg und die Finanzkraft Frank-
furts bei weitem übersteigen würde.
Gleichwohl nannte Guntersdorf die
Machbarkeitsstudie eine „gute Arbeits-
grundlage“. tre

UFF DE GASS

Seit 25 Jahren durch dick und dünn
Tanja (41) und Sven (45)
Jakoby kennen und lieben
sich schon seit 25 Jahren.
Die beiden Diplom-De-
signer aus dem Rodgau
und Hanau waren an
ihrem Hochzeitstag auf
einer geführten Wasser-
häuschen-Tour durch drei
Frankfurter Stadtteile. Im
Anschluss ging es dann
auf das Osthafenfestival.
Dort erlebten die beiden
eine Hafenrundfahrt auf dem Schiff Goethe mit
dem Shanty-Chor Eschersheim. „Ein mär-
chenhafter Sonnenuntergang mit Frankfurter
Skyline und Hafenflair krönte dem Tag“, sagt
Tanja über den gelungenen Ausflug in der
Stadt. glo

BLICK IN DIE STADT

Frankfurt-Quiz
Die Frankfurter Bürgerstiftung veranstaltet alljährlich
ein Sommerfest für Kinder, zu dem Kater Ferdinand
als „Hausherr“ einlädt.Wo findet das Fest statt?

Lösung: siehe unten

Zahl des Tages

744115Einwohner waren zum Stichtag30. Juni 2018 im Melderegister der
Stadt Frankfurt mit Hauptwohnsitz gemeldet. Die
Zahl der Deutschen ist im Vergleich zum Vorjahr um
0,2 Prozent, die Zahl der ausländischen Staatsan-
gehörigen um 0,8 Prozent gestiegen.

Tagestipp
Die Chance, einen Operationssaal in
wachem Zustand von innen zu sehen,
haben Besucher heute zwischen 11 und
16 Uhr beim Tag des offenen OP in der
Orthopädischen Universitätsklinik
Friedrichsheim in der Marienburgstraße 2. Die Gäste
können sich in den Operationssälen an verschiedenen
Infoständen und bei Vorträgen über Operationstech-
niken,Möglichkeiten der Anästhesie und Klinik-
Hygiene informieren. An Kunst-Knie, Demo-Hüfte
oder Bandscheiben werden Live-Operationen durch-
geführt. Für Kinder gibt es unter anderem eine
Teddyklinik. Das Orthopädische Geschichts- und For-
schungsmuseum ist ebenfalls geöffnet. Der Eintritt
zur Veranstaltung ist frei, kostenlose Parkmöglich-
keiten auf dem Klinikgelände sind vorhanden.

Frankfurt im Netz
In den Stadtteilen sind die Bürgerhäuser
der Saalbau ein Treffpunkt für Vereine
und Gruppen. Einen Überblick über die
Veranstaltungen in den Frankfurter
Bürgerhäusern gibt es unter:

www.saalbau.com

TREFFPUNKT FNP
Frankfurter Neue Presse
Adresse: Frankenallee 71–81, 60327 Frankfurt
Telefon: (069) 75014417
Fax: (069) 75014232
Internet: www.fnp.de
E-Mail: frankfurt@fnp.de
Facebook: www.fnp.de/facebook
Twitter: fnp_zeitung
Abo-Service: (069) 75014480

LEBERECHT

Bitte helfen Sie
Die LEBERECHT-Stiftung der Frankfurter Neuen Presse
und ihrer Schwesterzeitungen sammelt für behinderte
Kinder und Jugendliche. Bitte helfen auch Sie mit einer
Spende:
Frankfurter Sparkasse IBAN: DE59500502010000076000,
BIC: HELADEF1822;
Frankfurter Volksbank IBAN: DE60501900000000134171,
BIC: FFVBDEFFXXX;
Taunus Sparkasse IBAN DE05512500000000024007,
BIC: HELADEF1TSK.

Vortrag

www.

Holzhausenschlösschen

Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) ist unsicher, was die Sanierung der städtischen Bühnen betrifft. Projektleiter Michael Guntersdorf im Souffleurkasten, sagt ihr
jetzt, was zu tun ist. Karikatur: Heinrich Schwarze-Blanke


