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Das Panorama-Drama 
In Gettysburg soll das Neutra-Gebäude einem nostalgischen Besucherzentrum 
weichen 
 
 
Die Gewehrläufe qualmten noch, als im Jahr 1863 der US-Präsident Abraham Lincoln 
nach Gettysburg, Pennsylvania, reiste, um vier Monate nach der blutigsten Schlacht 
des amerikanischen Bürgerkriegs seine bedeutendste Rede zu halten: die „Gettysburg 
Address”. Generationen amerikanischer Schulkinder haben die Beschwörung einer 
aus den Opfern beider Seiten geborenen Nation seither auswendig gelernt – „ . . . dass 
diese Toten nicht umsonst gestorben sind”. 
Von diesem verbrüdernden Geist ist in der Kleinstadt Gettysburg derzeit allerdings 
nicht viel zu spüren. Zum Streitpunkt ist ausgerechnet ein Gebäude geworden, das 
1961 zum hundertsten Jahrestag des amerikanischen Bürgerkriegs als „Lincoln 
Memorial Museum” und „Gettysburg Address”-Gedenkstätte eingeweiht wurde: ein 
lang gestreckter Flachdachbau mit weiß getünchter Betonrotunde, der sich am 
Schlachtfeldrand auf einer Anhöhe unauffällig in die geschichtsschwere Landschaft 
fügt. 
Das Museum ist ein Spätwerk des österreichisch-amerikanischen Architekten Richard 
Neutra, das dieser gemeinsam mit Robert Alexander im Auftrag des „National Park 
Service” entworfen hatte. In den letzten vierzig Jahren war es so etwas wie ein 
Highlight jeder Gettysburg-Tour. Das weltberühmte Panoramagemälde von Paul 
Philippoteaux, eine fotorealistische 360-Grad-Darstellung der Schlacht von 
Gettysburg, wurde hier ausgestellt – allerdings ist das Gemälde inzwischen aus 
Neutras „Cyclorama Center” ausgelagert. Und wie es aussieht, wird es auch nicht 
wieder zurückkehren. 
Der „National Park Service”, der das Schlachtfeldareal verwaltet, hat den Abriss des 
Neutra-Museums bereits 1999 beschlossen. Seitdem bröckelt nicht nur die 
Sandsteinfassade. Der braune Terrazzoboden im Inneren sieht aus, als spare man 
schon seit Jahren am Reinigungspersonal. Auch die Museumsmitarbeiter machen 
nicht gerade den Eindruck, als behüteten sie hier ein Baudenkmal von Rang. Ein 
Wärter bemerkt lakonisch: „Das Haus fällt auseinander.” Das Interieur mit den 
Fensterfronten, den schwarz gekachelten Mosaikwänden und den kantigen 
Aluminium- Piktogrammen erinnert selbst im Zustand des Verfalls noch an die 
Rasanz der sechziger Jahre. Nach einem Hinweis auf den Baumeister dieses Hauses – 
immerhin einer der bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts – sucht man 
vergeblich. 
In Neutras riesigem Oeuvre gehört das Gettysburg-Museum zwar zu den kleineren 
Werken, aber es ist schon deshalb bedeutsam, weil es für Neutra, der sich in den 
zwanziger Jahren als Stararchitekt der Reichen Kaliforniens etablierte, eine höchst 
ehrenvolle Aufgabe war, ein solches US-Nationaldenkmal zu errichten. In der New 
York Times bezeichnete der kürzlich verstorbene Kritiker Herbert Muschamp das 
Abrissvorhaben als „Kriegs-Plan”. Das Vorgehen spiegelt allerdings eine Ignoranz 
gegenüber dem baulichen Erbe der Nachkriegsmoderne wieder, die längst nicht nur 
auf Amerika begrenzt ist. 
Mission 66 
Wie sehr sich in Gettysburg seit den sechziger Jahren die Zeiten geändert haben, 
erkennt man schon daran, dass der abrissbedrohte Cyclorama-Schrein inzwischen als 



„Starship Enterprise” verkalauert wird. Für Neutras radikale Nachkriegmoderne hat 
man nur noch wenig Verständnis. Der Museumsbau kommt aus einer Ära, als 
Amerika noch an die Zukunft glaubte. Es gehört zum sogenannten „Mission 66”-
Programm, einem öffentlich finanzierten Aufbauprojekt der Eisenhower-Zeit. Rund 
eine Milliarde Dollar flossen damals im Rahmen von Mission 66 in die Infrastruktur 
national bedeutsamer Stätten, Parkanlagen und historischer Denkmäler. Über hundert, 
zum Teil erstaunlich moderne Besucherzentren entstanden ohne kommerzielle 
Verhunzung als Attraktion für eine mobil gewordene Nation. In Kill Devil Hills in 
North Carolina, wo die beiden Flugpioniere Wright zum ersten Mal in die Luft 
aufstiegen, errichtete das Architekturbüro „Giurgola und Mitchell” das beton-
segelartige „Wright Brothers Memorial Visitor Center”. In South Dakota war das 
Besucherzentrum der gigantischen Präsidenten-Skulptur Mont Rushmor kaum fertig 
gestellt, als es Alfred Hitchcock 1959 in „North by Northwest” (Der unsichtbare 
Dritte) als Kulisse für die Platzpatronen-Szene mit Carry Grant und Eva Marie Saint 
einsetzt. Viele der Mission-66-Bauten wurden leider inzwischen abgerissen. 
Die Gegner von Neutras Cyclorama Center begründen das Abrissvorhaben damit, 
dass das gesamte historische Areal in Gettysburg baulich zurückgeführt werden soll, 
damit es wieder aussieht wie im Jahr 1863. 
Der geplante Abriss des Hauses sorgt derweil schon seit Jahren in Fachkreisen für 
Unmut. Bekannte Architekten wie Frank O. Gehry und Sir Norman Foster sprachen 
sich öffentlich für den Erhalt von Neutras Gettysburg-Erbe aus. Gemeinnützige 
Organisationen wie das „Recent Past Preservation Network” und das „Neutra Institute 
of Survival Through Design” kämpfen mit Unterschriftenaktionen und Protestbriefen. 
Im Dezember 2006 reichte Richard Neutras Sohn, Dion Neutra, Klage gegen den 
National Park Service ein. Als letzter Rettungsversuch steht der etwas abwegige 
Vorschlag im Raum, das Neutra-Gebäude an anderer Stelle wieder aufzubauen. „Wir 
sind schon froh, überhaupt so lange durchgehalten zu haben”, meint Christine Madrid 
French, Nebenklägerin im Prozess von Dion Neutra und Betreiberin der Internetseite 
„Mission 66”. 
An der Kreuzung Hunt Avenue und Baltimore Pike wächst in Gettysburg inzwischen 
hinter einem Do-not-enter-Schild schon ein neues Besucherzentrum heran. Für 125 
Millionen Dollar bauen die New Yorker Architekten Cooper Robertson & Partners im 
Auftrag des National Park Service und der privat betriebenen Gettysburg-Foundation 
ein 13 000 Quadratmeter großes Gebäude: als „Classroom of Democracy” mit 
ausreichend Platz für das gigantische Panoramagemälde und die inzwischen auf 38 
000 Artefakte und 700 000 Archivstücke angewachsene Museumssammlung. Die 
Architektur, die sich selbst schmeichelt, ein „angemessener Stil” zu sein, wirkt auf 
den Plänen wie eine Mischung aus Scheune und Eisenbahn-Rangierstation. 
Zum geplanten Idyll und den immer beliebter werdenden historisch kostümierten 
Truppen-Nachstellungen mag der vom Schlachtfeld aus nicht einsehbare Neubau in 
der Tat besser passen als der sachlich kühle Nachkriegs-Schrein des 1970 in 
Wuppertal verstorbenen Richard Neutra. Amerikas Bürgerkrieg soll im 21. 
Jahrhundert angenehm familienfreundlich erlebbar sein. Die Besucher sollen in 
„Refreshment Saloons” wie Soldaten speisen können. Die Eröffnung des 
Eventpavillons mit Wal-Mart-Ausmaßen ist für April 2008 geplant. 
Spätestens dann, so der Plan des National Park Service, wird Neutras zukunftskühnes 
Bürgerkriegs-Raumschiff vom historischen Boden in Gettysburg verschwunden sein. 
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Die Schlacht von Gettysburg, hier ein Ausschnitt aus dem berühmten Gemälde von 
Paul Philippoteaux, hat den amerikanischen Bürgerkrieg vor einem Jahrhundert 
entschieden. 


