
KULTUR DK Nr. 73, Mittwoch, 30. März 2016 16

Neues Wohnen in der Stadt
Das Architekturmuseum der TU München stellt zwölf europäische Projekte gemeinschaftlichen Bauens vor

Von Annette Krauß

München (DK) Als in den
1970er-Jahren junge Men-
schen Altbauwohnungen in der
Großstadt und Bauernhäuser
auf dem Land in Beschlag nah-
men, ging es ihnen vor allem
darum, neue Formen des Zu-
sammenlebens zu erproben.
Fragen der Architektur und der
rechtlichen Absicherung wa-
ren damals unwichtig – in den
Kommunen sollte aller Besitz
„commune“, also gemein-
schaftlich sein. Das ist heute
anders, wenn Projekte koope-
rativen Bauens von Genossen-
schaften oder Baugemein-
schaften verwirklicht werden,
denn da muss eine Balance ge-
funden werden zwischen In-
dividualität und Gemein-
schaft, zwischen Freiwilligkeit
und Verpflichtung. Zwölf Pro-
jekte kooperativen Bauens stellt
das Architekturmuseum der TU
München jetzt in einer an-
sprechend aufbereiteten Aus-
stellung vor, unter dem Titel
„Keine Angst vor Partizipation!
– Wohnen heute“.
Wenn Menschen einen Ver-

ein gründen, um etwa im teu-
ren München Grundbesitz zu
teilen, dann werden zunächst
soziale, bauliche und ökolo-
gische Ziele definiert. Integ-
ration von sozial Benachtei-
ligten, Gemeinschaftsräume
und ein Energiekonzept geben
Richtungen vor, die dann mit
Experten in einem Konzept
umgesetzt werden. Erst später,
in der sogenannten Planungs-
phase, werden Architekten hin-
zugezogen und Fördermittel
beantragt. In der Wohnphase
setzen dann selbstverwaltete
Arbeitskreise bestimmte Pro-
jekte um, wie etwa Kinderbe-
treuung, Gemeinschaftsküche
und gegenseitige Einkaufshil-
fen.
Die Ausstellung widmet je-

dem der zwölf Beispiele aus der
Schweiz, aus Österreich, Dä-
nemark und Deutschland eine

doppelte Stellwand, darauf
ausgebreitet die Fakten wie
Grundstück, Grundrisse und
Planungsziele. Dabei fällt auf,
dass ein Projekt im grünen Um-
land von Kopenhagen 6400
Quadratmeter Grund zur Ver-
fügung hat, während „Frau-
enwohnen München“ in der
teuren Metropole mit knapp
3000 Quadratmetern auskom-
men muss.
Einen Einblick ins wirkliche

Leben vermitteln vor allem die
Schauseiten der Stellwände, wo
still beobachtende Filmbeiträ-
ge zeigen, dass beispielsweise
an die gemeinsame Wasch-
küche eine Bibliothek angren-
zen kann. Oder dass sich die
Glastüren der Fahrradgarage
automatisch öffnen. Und dass
ein Wohnblock mit großem In-
nenhof gewährleistet, dass
spielende Kinder immer im Au-
ge behalten werden können.
Oder dass die gewerbliche Nut-
zung des Erdgeschosses für Ki-
no, Restaurant, Einzelhandel
dazu beitragen kann, solche
Wohnprojekte zu finanzieren
und zugleich eine Öffnung zur
Stadt hin zu bewirken.
Der Ausstellung gelingt mit

diesen Filmbeiträgen ein er-
zählerischer, anschaulicher
Einblick in moderne Wohn-
formen, die sowohl Singles als
auch Familien ansprechen
wollen und die Generationen
und soziale Schichten mi-
schen können, da jeder nach
seinen Möglichkeiten in das
Projekt einzahlt. Ein Plus an In-
formation, auch für künftige
Gründungsmitglieder solcher
Wohnprojekte, bietet das „Al-
phabet“ als Wandzeitung und
als Taschenbuch zur Ausstel-
lung: Von Architekt, Dachter-
rasse und Gästeapartment über
Leitziele, Quartier und Spe-
kulation bis hin zum hohen
Zeitbedarf wird aufgelistet,
welche Hürden bewältigt wer-
den müssen und welche Chan-
cen eine solche Wohnform er-
öffnen.

D I S K U S S I O N U N D B E R A T U N G

„Der Fall München: Wohn-
projekte als Lösung?“ – unter
diesem Motto diskutieren am
2. Juni um 18 Uhr Vertreter
vonGenossenschaftenmit der
Münchner Stadtbaurätin Eli-
sabeth Merk in der Ausstel-
lung „Keine Angst vor Parti-
zipation! – Wohnen heute“ im

Architekturmuseum der
TU/Pinakothek der Moderne.
Die Schau mit zwölf Wohn-
projekten ist bis zum 12. Juni
in der Pinakothek der Mo-
derne zu sehen (geöffnet täg-
lich außer montags von 10 bis
18 Uhr, donnerstags bis 20
Uhr). Sie ist entstanden in Zu-

sammenarbeit mit der „mit-
bauzentrale München“, einer
Beratungsstelle für gemein-
schaftlich orientiertes Woh-
nen, die seit 2014 im Auftrag
der Landehauptstadt Mün-
chen beratend und unterstüt-
zend solche Wohninitiativen
begleitet. akr

Alle Wohnprojekte ver-
folgen integrative, gene-
rationsübergreifende und
nachbarschaftliche An-
sätze – wie das Mehrge-
nerationenhaus in Fors-
tenried/Limmatstraße
(oben) oder die Lange
Eng in der dänischen
Kommune Albertslund.
Fotos: Heinrich, Eskerod

Rock mit dem Geruch von Heimat
BAP-Sänger Wolfgang Niedecken wird 65 – Nach einem Schlaganfall vor fünf Jahren hat der Kölner sein Leben umgestellt

Von Christoph Driessen

Köln (dpa) Die Hände in den
Taschen, schlendert Wolfgang
Niedecken durch den Rheinau-
hafen, ein glitzerndes neues
Viertel zwischen der Kölner
Südstadt und dem Fluss. Die
Hochglanzfassaden scheint der
Ur-Kölner, der am heutigen
Mittwoch65wird, aber garnicht
zu bemerken. Er sieht etwas an-
deres: das raue Hafenviertel
seiner Kindheit.
Das Größte für ihn war da-

mals, seinen Vater, den Le-
bensmittelhändler Josef Niede-
cken, in die Speditionslager im
Hafen zu begleiten. „Leider kam
da immer nur die Dosenmilch
an. Der Termin war vielleicht
einmal im Monat. Aber wehe,
wenn mein Vater mir nicht Be-
scheid gesagt hat! Ich war so
was von stolz, wenn die Schran-
ke hochging. Das war die ganz
großeWelt.“
An den unwahrscheinlichs-

ten Orten hat sich der BAP-Sän-

ger an den Laden seines Vaters
erinnert gefühlt. Zum Beispiel
dort, wo der Nil aus dem Victo-
riasee fließt. Da spazierte er
durch die Gegend und dachte
plötzlich: Was riecht denn hier
so?Anderehättenvielleicht eher
gefragt:Was stinkt denn hier so?
„Aber für mich war das ein ganz
wohliger Geruch, bei dem ich
mich wie zu Hause fühlte. Ich
bin weitergegangen, und dann
sah ich, dass da Leute dabei wa-
ren, Milchkannen zu spülen.
Der Geruch von Spülmittel und
angesäuerter Milch hatte bei
mir Heimatgefühle ausgelöst.“
Das Lebensmittelgeschäft,

der Großmarkt – es sind Erin-
nerungen aus den 50er-Jahren.
„Verdamp lang her“, könnte
man da mit einem der bekann-
testen BAP-Titel sagen. Aber
Nachgrübelnüber dasAlter liegt
dem Kölsch-Rocker nicht. „Es
sei denn, ich stehe morgens
vorm Spiegel, putze mir die
Zähne und denke: „Du sahst
schonmal jünger aus.’“

Schon seit einiger Zeit nimmt
er die Jahre nicht mehr als
selbstverständlich hin. Der
zweite Teil seiner Memoiren
trug den Titel „Zugabe“ – eine
Anspielung auf den schweren
Schlaganfall, den er 2011 erlit-

ten hat. Damals musste er
mühsam wieder Deutsch ler-
nen – Kölsch dagegen sprach er,
als wäre nichts gewesen. „Ja“,
sagt er, „ich weiß schon, wo ich
hingehör.“
Seit damals läuft bei ihm ei-

niges anders. Er trinkt so gut
wie keinen Alkohol mehr, treibt
regelmäßig Sport. „Wenn ich
mir so etwas vornehme, dann
mache ich das auch“, sagt er.
„Ich kann schon konsequent
sein. Das ist überhaupt das Pa-
radeding seit meinem Schlag-
anfall: Ich bin entschlossener
geworden. Vielleicht aus der
Erkenntnis heraus, dass ich ja
so viel Zeit auch nicht mehr ha-
be.“
Von einer Aussichtsplattform

aus blickt Niedecken über den
Fluss. Als Kind war der Rhein
für ihn das Symbol der Ferne.
Stundenlang stand er mit sei-
nen Freunden auf der Südbrü-
cke und schaute den tuckern-
den Frachtern nach. In die eine
Richtung fuhren sie auf die Ber-

ge zu, in die andere zum Meer.
Der Rhein. Als er 50 wurde, hat-
te er sich gewünscht, dass die
Familie ihn irgendwo anders
hin entführen sollte. „Das ha-
ben sie gemacht – nach Rom. Es
war super. Dann kamen wir zu-
rück – und da hatten sie noch
eine Riesenfete organisiert – auf
einemRheinschiff.“
Nach dem Geburtstag geht er

mit BAP auf Tournee. „Die Tour
wird lang werden. Ich denke
mal, dass wir bis in den De-
zember rein spielen werden.“
Er ist zufrieden damit, wie sich
die Dinge seit seinem Soloal-
bum „Zosamme alt“ von 2013
entwickelt haben. „Kann sein,
dass ich irgendwann mal ganze
Tourneen im Sitzen veranstalte,
aber noch ist es nicht so weit.“
Will heißen: Er macht weiter.
Aber ganz relaxed, ganz locker.
„Schön höösch“, wie man in
Köln sagt: mit einer Seelenruhe.

Konzerte von BAP: 23. Mai in Nürn-
berg, 17. Juli inMünchen.

Geht wieder auf Tournee: Der
Sänger der Gruppe BAP Wolfgang
Niedecken. Foto: Kumm/dpa

Auf höchstem Niveau
Das Georgische Kammerorchester unter der Leitung von Ruben Gazarian präsentiert eine CD mit Werken von Bohuslav Martinu

Von Jesko Schulze-Reimpell

Ingolstadt (DK) Es ist kühn,
einen ganzen Konzertabend
lang nur Werke von Bohuslav
Martinu zu spielen; denn man
könnte dadurch das Abwechs-
lung und populäre Klassiker er-
sehnende Publikum leicht ab-
schrecken. Anders ist es, die-
selben Werke auf CD gebannt
zu erhalten. Der Konzertmit-
schnitt in der ersten Saison mit
dem neuen Chefdirigenten des
Georgischen Kammerorches-
ters (GKO), Ruben Gazarian, ist

nun auf Tonträger erschienen.
Und vermittelt einen anderen
Eindruck als das Konzert.
Denn bei einer CD ist esmög-

lich, die verschiedenen Werke
zeitlich versetzt und nicht hin-
tereinander anzuhören. Und
das ist auch ratsam. Denn das
unmittelbar nacheinander ent-
standene Concertino und das
Concerto (beide aus dem Jahr
1933) sind sich im musikali-
schen Duktus sehr ähnlich.
Dabei sind alle Werke aus-

gesprochen zugänglich, fast hat
man das Gefühl, eine Art Men-

delssohn des 20. Jahrhunderts
vor sich zu haben. Martinu liebt
einen munteren, polyfonen,
neoklassizistischen Stil, der an
das barocke Concerto Grosso
anknüpft. Schnelle Passagen
sind viel häufiger als langsame,
typisch sind heiter parlierende,
scherzoartige Sätze.
Ruben Gazarian, das GKO

und das Storioni Trio gehen die
Musik mit fast ein wenig zu viel
Zackigkeit und fast schon met-
ronomischer Akkuratesse an.
Dazu kommt noch eine Auf-
nahmetechnik, die ohne viel

Hall und Räumlichkeit alle Dif-
ferenzierungen geradezu über-
mäßig deutlich abbildet. Ga-
zarian ließ sich offenbar von
dem antiromantischen Impe-
tus des Komponisten tragen,
dirigierte zügig, ja mitreißend
und legte die eigenwilligen Ver-
flechtungen der Motive offen.
Und noch etwas anderes be-

weist diese neue Aufnahme mit
ihrer prickelnd-prägnanten
Tontechnik: Das Orchester
kann sich nicht verstecken und
zeigt, dass es auf höchstem
technischen und musikali-

schem Niveau zu musizieren
vermag. Ja, das Georgische
Kammerorchester ist mit sei-
nem hellwachen, engagierten
und künstlerisch vorzüglichen
Chefdirigenten nach wie vor ein
Klangkörper, der in der ersten
Liga spielen könnte. Man
müsste ihm nur häufiger die
Gelegenheit dazu geben.

Bohuslav Martinu: Concertino H
232, Concerto H 231. Partita-Suite
Nr. 1 H 212; Storioni Trio, Georgi-
sches Kammerorchester, Ruben
Gazarian; Ars.

Die neue CD des GKO ist ein Live-
Mitschnitt eines Konzerts im In-
golstädter Festsaal. Foto: Ars

Messe von
Bruckner in
Ingolstadt

Ingolstadt (DK) Der erste
Versuch einer Uraufführung
scheiterte. Kapellmeister Jo-
hann Herbeck brach 1869 die
Proben mit der Wiener Hof-
musikkapelle ab: „Die Messe
kann ich nicht aufführen, die
ist zu unsingbar.“ Erst drei Jah-
re später, 1872, kam eine öf-
fentliche Premiere der f-Moll-
Messe von Anton Bruckner zu-
stande, jetzt in der Augusti-
nerkirche, organisiert und ge-
leitet vom Komponisten per-
sönlich – und auf dessen Rech-
nung! Mit der Aufführung kam
der Erfolg: Heute bildet das
Werk einen leuchtenden Hö-
hepunkt im kirchenmusikali-
schen Schaffen des 19. Jahr-
hunderts.
In Ingolstadt und Umgebung

erklang Anton Bruckners gran-
diose Messe f-Moll wohl noch
nie – doch dies soll sich nun än-
dern: Franz Hauk, Kapellmeis-
ter am Liebfrauenmünster, hat
sich das Stück in den Kopf ge-
setzt, zur Weihe der neuen
Chororgel, am Pfingstsonntag,
15.Mai dieses Jahres. Genaudas
richtige Werk für ein „Jahrhun-
dertereignis“, sagt er. Die drei
Posaunisten mit ihren Instru-
menten in spätromantisch-
deutscher Bauweise seien be-
reits engagiert, setzt er ver-
schmitzt hinzu. Dieses beson-
dere Bruckner-Erlebnis im Ka-
thedralklang soll mit möglichst
vielen Sängerinnen und Sän-
gern geteilt werden, meint der
Münster-Musiker: „Die Mühe
lohnt sich.“
Alle ambitionierten Vokalis-

ten in Ingolstadt und der Regi-
on sind deshalb eingeladen, an
diesem musikalischen Ereignis
mitzuwirken. Die Proben sind
in der Regel montags um 19.15
Uhr in Ingolstadt, erster Ter-
min ist der 4. April. Das No-
tenmaterial und Hilfen zur Ein-
studierung werden zur Verfü-
gung gestellt.
Termine zum Vorsingen ei-

ner selbst gewählten Chorstim-
me gibt’s unter info@muens-
termusik-ingolstadt.de oder
(0173) 864 17 48.

Woody Allen
eröffnet Cannes
Paris (dpa) Der neue Film

„Café Society“ von Woody Al-
len wird dieses Jahr den Start-
schuss zum 69. Internationa-
len Filmfestival in Cannes ge-
ben. Die romantische Komö-
die werde außerhalb des Wett-
bewerbs präsentiert, wie die
Organisatoren gestern mitteil-
ten. Der Film handelt von ei-
nem jungen Mann in den 1930-
er-Jahren, der hofft, in Holly-
wood in der Filmindustrie Fuß
zu fassen.
„Café Society“ sei der 14. Film

des amerikanischen Filmema-
chers und Komikers, der an der
Croisette außerhalb des Wett-
bewerbs präsentiert wird, hieß
es in der Pressemitteilung wei-
ter. Damit stelle Woody Allen
einen Rekord auf. Der 80-Jäh-
rige hat die Hauptrollen mit
Stars wie Kristen Stewart, Steve
Carell und Blake Lively be-
setzt. Das Festival findet vom
11. bis 22. Mai statt. Präsident
der Jury ist „Mad Max“-Regis-
seur George Miller.


