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Von der Milch zur Musik
Die Seibelsche Margarinefabrik
Wo heute musikalische Töne durchs Gebäude schweben, wurde früher Milch verarbeitet. Die Seibelsche Margarinefabrik –
ehemalige Namen waren auch Milchhof
Kiel und Seibels Fabrik – hat eine spannende Vergangenheit. 1927/28 wurde das
Gebäude nach Plänen des Architekten Johann Theede als Etagenmeierei gebaut –
für die damalige Zeit einzigartig in Europa.
Mit seiner imposanten (Innen-)Architektur und dem herausragenden Schornstein
galt es lange Zeit als ein Wahrzeichen des
Stadtteils Gaarden. „Die gesamte Anlage bietet ein Beispiel praktischer, modern durchdachter Durchbildung für diesen Industriezweig. Eine in baulicher und
maschinentechnischer Hinsicht schwieri-

äußere Gestaltung dieser „Kathedrale der
Arbeit“: „… durchaus … denkmalhaft monumental, aber gleichzeitig ganz von der
landschaftsgebundenen Ziegelarchitektur
geprägt ...“ (Broschüre „Seibels Fabrik“
von 1986).

ge Aufgabe war zu lösen“, hieß es in der
Deutschen Bauzeitung vom Juni 1930 und
der Artikel bestätigt zudem, „dass dies in
hervorragender Weise geschehen ist...“.
Unter anderem trug ein Paternosterwerk
dazu bei, dass die Milch im wahrsten Sinne floss, dass also durch Fließarbeit von
oben nach unten ein für damalige Verhältnisse rationeller Arbeitsprozess erfolgen
konnte, der sich jedoch leider nicht bewährte.

hof Kiel, die Margarinefabrik Seibel. Eine
moderate innere Umgestaltung der Räume erfolgte, die charakteristischen Meiereimaschinen verschwanden, doch der
auch heute noch beeindruckende Raumeindruck blieb: Der große Saal im Obergeschoss, mit der gesamten Grundfläche
des Hauptgebäudes, ist bis heute durch
verschiedene galerieartige Ebenen geteilt
und aus verschiedenen Perspektiven erlebbar. Hohe Fenster auf allen Seiten lassen diesen Raum großzügig und hell erscheinen. Die Fabrik hielt sich bis Ende der
1970er Jahre. Danach gab es unterschied-

Nicht nur die Funktionalität überzeugte –
vor allem waren es auch die innere und

Es gab also mehrere Gründe, warum das
Bauwerk als kulturhistorisch wertvoll und
deshalb erhaltenswert eingestuft und
1983 unter Denkmalschutz gestellt wurde. Von diesem Datum an bis zur heutigen
Nutzung sollte das Gebäude jedoch eine
wechselvolle Geschichte erfahren.
Bereits 1930 wurde aus der ersten Etagenmeierei Deutschlands, dem Milch-

liche Nutzungen, unter anderem als Lager
und zum Tierfutterverkauf. 1984 wurde der
isoliert stehende Schornstein aufgrund seiner Funktionslosigkeit und wegen Baufälligkeit abgerissen.
Auf Anregung des Kulturamtes der Landeshauptstadt Kiel und in Zusammenarbeit
mit dem Landesdenkmalamt wurde Mitte der 1980er Jahre der „Förderverein Seibels Fabrik e.V.“ ins Leben gerufen, der
es sich zur Aufgabe machte, das Gebäude als Baudenkmal zu erhalten, Gelder für
den Ankauf einzuwerben und es einer kulturellen Nutzung zuzuführen. Bereits damals wurden detaillierte Ideen entwickelt,
die Fabrik in eine kunstspartenübergreifende Einrichtung mit den Funktionsbereichen Bildhauerei, Ausstellungs- und Galeriebetrieb, Schauspiel und Musiktheater
umzuwandeln. Geplant waren ebenfalls
Gästezimmer für Künstler, Atelierwohnungen und ein Literaturbüro. Doch die Pläne
kamen nicht zur Ausführung. 1989 kaufte das Liegenschaftsamt die Seibelsche
Fabrik, um wenigstens ihren Erhalt zu gewährleisten. Noch im selben Jahr erwarb
die Ufa Theater GmbH das Gebäude, sah
jedoch von einer Umwidmung in einen Kinokomplex ab und verkaufte 1991 den gesamten Gebäudekomplex rund um die Seibelsche Margarinefabrik an eine Hamburger Investorengruppe. Ideen und Ansätze,
die Fabrik als Hotel-Restaurant oder Studentenunterkunft umzubauen, scheiterten
ebenfalls. 1998 kam es dann zu einer der
größten und aufwändigsten Zwangsversteigerungen in Kiel, aus der der Kieler Immobilienbesitzer und Friseurmeister WolfDieter Klinck als Sieger hervorging.
Bis es allerdings zu weiteren Planungen
für eine Nutzung kam, gingen Jahre ins
Land. Das Gebäude verfiel zusehends.
Graffiti, Wildwuchs und zerschlagene
Scheiben prägten das Bild. Die Stadt und

Eigentümer Klinck griffen 2001 erneut die
Idee auf, sowohl die Margarinefabrik als
auch den benachbarten Haßschen Speicher in ein Kulturzentrum umzubauen. Verhandlungen und Berechnungen zogen sich
bis 2003 hin. Anstelle der Einrichtung eines Künstlerhauses wurde inzwischen erwogen, die Musikschule in die Seibelsche
Margarinefabrik einziehen zu lassen. Eigentümer Klinck bot an, das Gebäude zu
renovieren, die Musikschule beziehungsweise die Stadt sollten als Mieterin auftreten. Unvorhersehbare Schwierigkeiten nötigten wieder einmal zum Stillstand.

Im Frühjahr 2005 wurde dann der Weg zu
einem „Modernisierungs- und Instandsetzungsvertrag“ zwischen der Landeshauptstadt Kiel und dem Immobilienbesitzer bereitet. Eine wesentliche Unterstützung erfuhr das für Kiel und Gaarden so wichtige
Projekt durch das Innenministerium des
Landes, Abteilung Städtebau. Das Gebäude wurde von Wolf-Dieter Klinck mit Hilfe verschiedener finanzieller Förderungsmaßnahmen für über 2,2 Mio. Euro in enger Abstimmung mit der unteren (Stadt)
und der oberen (Land) Denkmalbehörde
sparsam saniert und umgebaut. Alle Ebe-

nen wurden durch ein neues verglastes
Treppenhaus mit Aufzug auch für Gehbehinderte nahezu barrierefrei zugänglich gemacht. Die Landeshauptstadt Kiel, Immobilienwirtschaft, unterschrieb den Mietvertrag. Seit Oktober 2006 präsentiert die
Musikschule Kiel als eigenes Institut ihr
breit gefächertes Angebot auf fünf Etagen
mit insgesamt 1.830 qm – mit eigenem
Konzertsaal mit neuester Studiotechnik
und einem Probensaal für Performancetraining (zum Beispiel Gesang mit Tanz).

