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Stichwort  

Kessel raus = Kesselhaus  
Topeventlocations mit Eiertänzen und heißen Nächten im Kesselhaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ein Kesselhaus ist laut Wikipedia „ein Gebäude, in dem ein 
Dampfkessel mitsamt seiner Feuerung aufgestellt wird". Die  
Google-Bildersuche zeigt zwar große Hallen, teils leerge-
räumt - teils bestuhlt, mit hohen Wänden und Stahlkon-
struktionen, monströsen Lichtanlagen und sogar tanzenden 
Menschenmassen. Aber Dampfkessel mit Feuerung? Fehlan-
zeige - erst nach langem Scrollen zu finden.  
 

Bei der allgemeinen Google-Suche (Stichtag 15.8.2017) ist 
das Ergebnis genauso eindeutig. Unter den Top-Twenty zu  
Kesselhaus tauchen immerhin ein Link zu einem Wikipedia-
Artikel und zwei Links zu Seiten auf, die gut erhaltene  
Dampfkessel zeigen. Ansonsten bekommt man einen bun-
ten Mix aus Möglichkeiten, was man mit und in einem Kes-
selhaus so alles anstellen kann. Ein Beispiel:  
 

„Lemgo. Unter dem Motto Eiertanz haben etwa 200 feier-
freudige Gäste mit den DJs Oliver Güttge und Peter Son-
nek in die warme Jahreszeit getanzt. Bereits zum sechsten 
Mal fand die erfolgreiche Party im Kesselhaus statt, dieses 
Mal direkt am Osterwochenende."   
(Lippische Landeszeitung vom 17.4.2017)  

 

Mehr als fünf Jahre Eiertanz im Kesselhaus, das hat fast 
schon historische Qualität. Hinweise zur Historie einer  
Fabrik, zu der das Kesselhaus einmal gehört haben mag, 
sucht man auf www.kesselhaus-lemgo.de  vergeblich. Dafür 
bekommt man dort zahlreiche weitere Anregungen, wie 
man partymäßig durchs (Kirchen-)Jahr kommt, vom Eiertanz 
zu Ostern bis zur vorweihnachtlichen Advenzzzparty. Einzi-
ger Bezug zur Industriegeschichte sind drei Manometer, die 
in der Slideshow auf der Homepage kurz eingeblendet wer-
den.  
 

Andere Beispiele der Kesselhaus-Top 20 sind ehemalige 
Kesselhäuser, die heute zu Tempeln der Event- und Gastro-
szene umfunktioniert worden sind.  

Die Werbung unterstreicht vor allem das industrielles Am-
biente, das sich ausgezeichnet nutzen lässt: „Die alte Indust-
riearchitektur bietet eine ideale Fläche zum Bespielen ver-
schiedenster Veranstaltungsanlässe oder Aktionen" heißt es 
bei der Käfer Service GmbH, die u.a. auch das Kesselhaus in  
München betreibt. „Verkehrsgünstig und zentral in Mün-
chen-Freimann gelegen beweist sich das Kesselhaus als eine 
der Top Eventlocation Münchens." Das gewerbliche Bespie-
len alter Kesselhäuser erfolgt immer nach dem gleichen  
Drehbuch: Der diskrete Charme der Industrie. 
 

Dabei müssen gewerbliche Nutzungen nicht per se schlecht 
sein - zumal, wenn Kessel samt Feuerung bereits demon-
tiert waren. Darüber hinaus leisten mehrere  Kulturzentren 
in umgebauten alten Fabrikhallen, Industrieanlagen und 
natürlich auch in Kesselhäusern eine wichtige soziokulturel-
le Arbeit. Es gibt unbestritten auch beeindruckende Lösun-
gen für kommerzielle Nutzungen ehemaliger Kesselhäuser. 
So interessant manche architektonischen Lösungen ohne 
Kessel auch sein mögen, sie haben aber - außer der Hülle -  
nichts mehr mit den ursprünglichen Industrieanlagen ge-
mein.   
 

Wie der Google Recherche-Test zeigt, sind echte Kesselhäu-
ser mit vollständigen Kesselanlagen anscheinend eine Rari-
tät. Nur das Lindener Kesselhaus auf dem Faust-Gelände 
schafft es unter die ersten zwanzig Treffer. So sehr man sich 
darüber freuen mag, kann man angesichts des Gesamter-
gebnisses doch ins Grübeln kommen, was ein Kesselhaus 
wirklich ist. Wird es bald eine Neudefinition geben? „Ein 
Kesselhaus ist ein Haus ohne Kessel, als Location für 
Großevents besonders geeignet. Veraltet wird der Begriff 
auch für spezielle Anlagen aus industriellen Urzeiten ver-
wendet." 
 

Oder frei nach dem Motto: Schmeißt du erst den Kessel 
raus, hast du ein  schönes Kesselhaus!                        
                                                                                                       WE 

 

Machen Sie selbst den  
kostenlosen großen  
Google-Bilder-Suchtest 
 

Suchbegriff „Kesselhaus"  
Momentaufnahme 15.8.17,  
Treffer 1 bis 15 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bedrohte Arten / „Rote Liste" der Industriekultur  

Kesselhäuser mit vollständigen Dampfkesseln  
Suchergebnisse zu „Kesselhaus" (15.8.2017) 
 

Nur ein einziges vollständiges Kesselhaus hat es unter die ersten zehn 
geschafft - und das gleich zwei Mal. Auf Platz 8 kommt man über die 
Faust-Website und auf Platz 9 über die Seite der Kesselhaus-Initiative 
zum Lindener Kesselhaus. Erst auf Platz 25 der nächste Volltreffer: Im 
einzigartigen Museum Kesselhaus Berlin  sind gleich drei Kessel unter-
schiedlicher Generationen erhalten.  
 

01 Kesselhaus Lauenau      Kulturzentrum                                                       

02 Kesselhaus – Wikipedia      Artikel allgemein 

03 HafenCity Hamburg - Das HafenCity InfoCenter im Kesselhaus Info Center 

04 kesselhaus - Hamburg      Gastronomie 

05 Speisen & Getränke – kesselhaus - Hamburg   Gastronomie 

06 Kesselhaus - Osnabrück      Firmenevents / Konzert / Party 

07 Kesselhaus Theater eV - Hamburg     Theaterverein 

08 Das Kesselhaus Linden - Kulturzentrum Faust - Hannover  Kesselhaus mit Kessel 

09 Kesselhaus Linden - Home - Hannover    Kesselhaus mit Kessel 

10 Kesselhaus - Kabel Eins      Hinweis auf Sterne-Restaurant 

11 Wenzel & Band | Kesselhaus     Veranstaltungs-/Kulturzentrum 

12 Jobs | Kesselhaus | Augsburg     Veranstaltungen / Events 

13 Kesselhaus | Augsburg - Kontakt | Kesselhaus | Augsburg  Veranstaltungen / Events 

14 Kesselhaus - Home | Facebook - Wipperfürth   Veranstaltungen / Events 

15 Kesselhaus - gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner  Info-Center Speicherstadt 

16 heidelberg.de - Kesselhaus     Intern. Welcome Center 

17 Kesselhaus - de - Bischoffs      Bistro / Vinothek 

18 Öffnungszeiten der Gasthausbrauerei Kesselhaus - Schorndorf Brauerei / Gasthaus 

19 200 Besucher feiern beim "Eiertanz" im Kesselhaus | Lemgo - LZ.de Veranstaltungen / Events 

20 Kesselhaus | Preferred Locations | Party Service | Catering    Veranstaltungen / Events 

21 Kesselhaus Sonneberg - Unsere Speisen    Restaurant / Café 

22 Kesselhaus - ZITTY - Berlin     Events-/ Veranstaltungs-Hinweise 

23 Bildergalerie - Bad Tölz - Papas-Kesselhaus Cafe Bühne Pub     Café / Bühne / Pub 

24 KESSELHAUS Acoustics « Kulturbrauerei - Berlin    Veranstaltungen Kulturbrauerei 

25 Museum Kesselhaus - Geschichte - Berlin    Drei erhaltene Kessel !!! 
 
 rot = kein vollständiger Kessel mehr vorhanden     grau = kein Bezug zu einem konkreten Kesselhaus  grün = Kesselhaus mit vollständigem Kessel 
 

 

„Umbauten im Kesselhaus: Weil ´geil´ nicht reicht 
 

Besonders ist das, was authentisch ist. Deshalb streben wir nicht nach glattgebügelter 
Perfektion, sondern danach, das Kesselhaus auch optisch zu dem zu machen, was die 
Musik schon erahnen lässt: einen Ort, an dem Dinge nicht gemacht werden, ´weil man sie 
halt macht´. Unser Motto ist: entweder Vollgas oder gar nicht. Und das spiegelt sich in 
unserem Interieur wieder, bei dem sich fast jede Woche etwas verändert und verbessert.  
 

Einen besonderen Abend kann man zwar auch auf Discounter-Bierbänken erleben, aber 
warum nicht ein bisschen Goldglitzer über gute Zeiten streuen? Darum sind wir kontinuier-
lich damit beschäftigt, das Kesselhaus noch authentischer werden zu lassen. Mit Ausstat-
tung, die man nicht im Sanitärgeschäft um die Ecke bekommt, einem Außenbereich, der 
nicht nur chillig aussieht, sondern es auch ist, und mit einer Sound- und Lichtanlage, die 
wir erst dann nicht mehr optimieren, wenn das jüngste Gericht die Show übernimmt." 
(Kesselhaus Augsburg, Treffer Nr. 12 / 13) 
 

 

Wipperfürth,  
Treffer Nr.14  
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Kesselhaus authentisch?  
Aua! 
 

Das Kesselhaus Augsburg ist 
angeblich Die  beste Location 
der Stadt für die heißesten 
Nächte des Jahres! Und dafür 
gibt man alles. Wie das funk-
tioniert, erfährt man in fol-
gendem Prosatext, der we-
gen seiner grundlegenden 
Erkenntnisse zur Bedeutung 
des Authentischen hier um-
fangreich zitiert werden soll:    

 

https://www.kesselhauslauenau.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Kesselhaus
http://www.hafencity.com/de/infocenter/das-hafencity-infocenter-im-kesselhaus.html
http://www.alsterdorfer-kesselhaus.de/
http://www.alsterdorfer-kesselhaus.de/speisen-und-getraenke/
http://www.kesselhaus-os.de/
http://kesselhaustheater.de/
http://www.kulturzentrum-faust.de/projekte/aktuelle-projekte/das-kesselhaus-linden.html
http://www.linden-kesselhaus.de/service/home.html
https://www.kabeleins.de/tv/mein-lokal-dein-lokal/videos/201735-kesselhaus-clip
http://www.kesselhaus.net/event/657559
https://www.kesselhaus.eu/jobs
https://www.kesselhaus.eu/kontakt
https://www.facebook.com/kesselhaus/
http://www.gmp-architekten.de/projekte/kesselhaus.html
http://www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/Leben/Kesselhaus.html
https://www.bischoffs-badurach.de/kesselhaus/
http://www.kesselhaus-schorndorf.de/oeffnungszeiten.html
http://www.lz.de/lippe/lemgo/21753346_200-Besucher-feiern-im-Kesselhaus.html
https://www.feinkost-kaefer.de/kesselhaus
http://www.kesselhaus-sonneberg.de/unsere-speisen/
https://www.zitty.de/location/kesselhaus/
http://www.kesselhaus-madhouse.de/kh/cms/front_content.php?idcat=52
http://www.kulturbrauerei.de/kul_event/kesselhaus-acoustics-2/
http://www.museumkesselhaus.de/Geschichte.html

