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Unter den 22 besten Bauwerken
Ingolstädter Halle neun wird in das Deutsche Architektur-Jahrbuch 2015/16 aufgenommen

Von Barbara Fröhlich

Ingolstadt (DK) „Die Materi-
alität desUmbaus ist angenehm
zurückhaltend“ oder: „Zeitge-
mäße Interpretation eines Ju-
gendzentrums“ – so wird die
Halle neun in der Fachpresse
gelobt. Nun hat es das Gebäude
auch in das Deutsche Architek-
tur-Jahrbuch 2015/16 geschafft
– einersterRitterschlag,demein
weiterer folgen könnte: Unter
den darin vorgestellten Gebäu-
den wird auch der Träger des
„DAM Preis für Architektur in
Deutschland“ermittelt.
Chris Neuburger, einer der

drei Partner des Büros
„nbundm“ freut sich, ist das
doch „eine Bestätigung für die
eigene Arbeit“. Schließlich ha-
ben unabhängige Fachleute das
Projekt entdeckt: „Die Halle
neun hat ausreichend große
Teile der Jury überzeugt, weil es
sich um eine wichtige Bauauf-
gabe handelt. Die außerdem
dem Ort und den Nutzern an-
gemessen umgesetzt wurde:
nichts Aufgerüschtes, zu Schi-
ckes, sondern ein konsequenter
Umbau mit robusten und ein-
fachen Mitteln innen wie au-
ßen“, teilt Christina Gräwe von
der Kuratorenwerkstatt Berlin
mit, die die derzeit laufende
Ausstellung „DAM Preis für Ar-
chitektur in Deutschland – Die
22 besten Bauwerke in und aus
Deutschland“ im Deutschen
Architekturmuseum Frankfurt
mitbetreut und zur Jury gehört.

Auch Ingolstadts Kulturreferent
Gabriel Engert ist hocherfreut:
„Ein solcher Kulturort hat in In-
golstadt gefehlt. Es wird damit
gewürdigt, dass die Halle in ih-
rem Charakter belassen wurde,
und die Architekten es trotzdem
geschafft haben, etwas Neues
und Eigenes entstehen zu las-
sen. Die Architekten sind offen
mit den Funktionen, zum Bei-
spiel mit den Leitungen, umge-
gangen. Auch die verwendeten
Materialien haben noch einen
starken Industriecharakter. Sie
hatten denMut, und es ist etwas
Einmaliges gelungen“, sagt der
KulturreferentaufAnfrage.
Tatsächlich war seit der Räu-

mung des Körnermagazins 2010
offenkundig, dass in Ingolstadt
eine Plattform für junge und al-
ternative Kultur geschaffen
werden musste – Probenräume

für Bands, ein Konzert- und
Veranstaltungssaal und eine
Skaterhalle. „Normalerweise
suchen sich junge Leute alter-
native Räume selbst“, sagt
Neuburger.
Doch die Nischen werden in

modernen Städten immer we-
niger. Da bot sich die leer ste-
hende Güterhalle an, die im
vergangenen Herbst, nach dem
Umbau – dessen gestiegene
Kosten jetzt juristisch geklärt
werden – erfolgreich ihren Be-
triebaufgenommenhat.
DasArchitektenbüro,das sehr

frühzeitig in die Planungen
durch die städtischen Stellen
eingebunden war, hatte sich für
zurückhaltende Eingriffe ent-
schieden: außen Farbe, innen
Material. Das Gebäude ist in der
Erscheinung „roh und unfertig“
genug geblieben, um die Nutzer

einzuladen, sich die Räume
selbstzuerobern.
Erreicht wurde es unter an-

derem dadurch, dass vorgefun-
dene Materialien wie Beton
nicht verdeckt, sondern integ-
riert wurden. Die Kalksand-
steinwände, die die Innenräu-
me voneinander trennen, wur-
den unverputzt eingezogen, für
die Innenverkleidung wurden
günstige Seekieferplatten ver-
wendet. Und wer schon einmal
mit der Pariser Untergrund-
bahn, der Métro, gefahren ist,
erkennt deren Fliesen wieder.
Die Böden wurden dezent far-
big, der Konzertbereich in ro-
hem Estrich gehalten. Dass die
Kalksandsteine im oberen Be-
reich der Konzerthalle nicht nur
glatt, sondern gegeneinander
verdreht vermauert wurden,
erhöht den optischen Reiz und

optimiert die Raumakustik.
Schließlich können hier auch
Technopartys gefeiert werden,
ohne die Nachbarschaft zu stö-
ren.Außenund innenwurdeder
Industriehallencharakter er-
halten. Die Sanitärräume wer-
den von schlichten Keller-
leuchten erhellt. Im gesamten
Gebäude entsteht mit der Möb-
lierung in Selbstbauweise sogar
eine fastheimeligeAtmosphäre.
DieHalleneun legtZeugnisab

von der Philosophie des Archi-
tektenbüros: „Jeder Ort hat sei-
ne eigeneGeschichte, indie sich
jeder Neubau wie selbstver-
ständlich einfügen sollte.“ So
lehnenChrisNeuburgerundJan
Bohnert glitzernde Fassaden
und Event-Architektur ab, die
oftmals wie Fremdkörper wir-
ken. „Architektur muss zweck-
dienlich und identitätsstiftend
zugleich sein, sie muss mit dem
Vorgefundenen arbeiten und
den Ort weiterbauen“, sagt
Neuburger.
Er sieht sichdarinnicht allein.

In Europa gebe es ähnliche
Tendenzen, insbesondere in
Belgien weiß er von einer gleich
gesinnten Szene, die zurück-
haltende wie unprätentiöse Ar-
chitektur entwerfe und Rück-
sicht auf den Kontext nehme.
„Wir sind während des Studi-
ums viel durch die Welt gereist
und haben unter anderem aus
der genauen Beobachtung des
jeweiligenOrtes unsereHaltung
entwickelt.“ – Die nun eine
starkeAnerkennung findet.

A U S S T E L L U N G I N F R A N K F U R T

Das Deutsche Architektur-
Jahrbuch gibt einen profun-
den Überblick über die aktu-
elle deutsche Architektur im
In- und Ausland. Es wird seit
mehr als 30 Jahren vom Deut-
schen Architekturmuseum
(DAM) herausgegeben. Seit
acht Jahren werden alle Bau-
ten, die in das Jahrbuch auf-
genommen wurden, auch mit
Fotos und Modellen in einer
Ausstellung präsentiert. Eine
Expertenjury recherchiert da-

zu allein in Deutschland rund
100 Gebäude und auch einige
Beispiele von Bauten deut-
scher Architekten im Aus-
land. Es kommen schließlich
22 bis 24 Gebäude in die en-
gere Wahl für das jeweilige
Buch. Diese werden von un-
abhängigen Autoren besucht,
die dann darüber schreiben.
Vor allem Fotos, aber auch
Pläne spielen eine Rolle. Mit
zusätzlichen Essays werden
wichtige Debatten und Ten-

denzen in der Architektur
aufgegriffen.
Alle Gebäude werden ein

paar Monate nach dem Er-
scheinen des Buches (stets zur
Frankfurter Buchmesse im
Herbst) in einer Ausstellung
im Architekturmuseum
Frankfurt gezeigt. Seit einigen
Jahren gibt es den „DAM Preis
für Architektur in Deutsch-
land“, den Gewinner be-
stimmt ebenfalls die Jury aus
der engeren Auswahl. DK

Industriehalle und
Kulturort: Die Halle
neun wird durch die
Aufnahme in das
Deutsche Architek-
tur-Jahrbuch als
gelungenes Bei-
spiel für den Um-
bau einer Industrie-
halle zur vielfältigen
Nutzung gelobt. Ei-
ne Anerkennung für
das ganze Team.
Fotos: Henning Koepke
(2)/Büro nbundm

Letzte Heimat im Wort
Ausstellung im Münchner Literaturhaus über Stefan Zweig: „Wir brauchen einen ganz anderen Mut!“

Von Annette Krauß

München (DK) Die dicken
Teppiche sind aufgerollt, die
Bücher in Kisten verpackt und
die Bilder von der Wand abge-
nommen. Über Militärdecken
hängen schwere Ledermäntel
an Fleischerhaken. Europa ver-
wandelt sich in den Jahren
1933/34, und dies nimmt das
Literaturhaus in den Blick,
wenn eine Ausstellung aus dem
österreichischen Theatermu-
seum Stefan Zweig vorstellt.
Dieser verlässt seine österrei-
chische Heimat Richtung Eng-
land und ist bis zu seinem
Selbstmord 1942 unterwegs –
von einem Exil ins andere.
Der Gegensatz von den di-

cken Teppichen eines Wiener
Grand Hotel zu den Pappkar-
tons, in die Autographen von
Franz Kafka oder ThomasMann
wandern, führt vor Augen, dass
eine ganze Epoche untergeht,
und mit ihr ein Vertreter des

Wiener Großbürgertums. „Wir
brauchen einen ganz anderen
Mut!“ ist der Titel der Schau,
die sich mit Stefan Zweigs Ab-
schied von Europa auseinan-
dersetzt. Den anderenMut, den
„Mut des ,dennoch‘ und ,trotz-
dem‘“ fordert Zweig in einem
Brief 1941. Im gleichen Jahr lobt
der jüdische Schriftsteller ei-
nen Verleger, „der mir eine letz-
te Heimat imWort erhalten hat,
da ich die alte, die eigentliche,
die deutsche, die europäische
verlor.“ Eine bittere Erkennt-
nis, die er in den USA und in
Brasilien gewinnt.
Die Ausstellung verdeutlicht

diesenVerlustderHeimatdurch
starke Bilder. Da ist das große
Modell vom Hotel Metropole
am Wiener Ring, ein Treff-
punkt des Wiener Großbür-
gertums – und daneben die Do-
kumente über die Verhöre und
Folterungen durch die Gesta-
po, die genau hier ihr Quartier
bezog. Da sind die Filmauf-

nahmen von den Salzburger
Festspielen, wo Zweig lächelnd
und charmant wieder und wie-
der einer Dame die Hand küsst
– und dann die Aufnahme des
toten Schriftstellers und seiner
Frau in Brasilien: ein insze-
nierter Suizid mit Gift. Da ist
das sogenannte „Hauptbuch“
des erfolgreichen Schriftstellers
mit denDaten, wann und durch
wen seine Werke in über 50
Sprachen übersetzt werden – es
mutet wie das Auftragsbuch ei-
nes Architekten an, der mit der
Sprache an Europa arbeitet. Im
Gegensatz dazu stehen die Auf-
nahmen von Bücherverbren-
nungen, bei denen kindliche
Jugendliche auch Zweigs er-
folgreiche Werke ins Feuer wer-
fen. Zweig schreibt dazu an Ro-
main Rolland: „In einer Stunde
wird der Scheiterhaufen in Ber-
lin brennen, aber ich werde le-
ben und, wie ich hoffe, auch
meine Bücher!“ Der Erfolg blieb
im treu – bis heute. Werke wie

die „Sternstunden der Mensch-
heit“ (Salzburg, 1927) und die
„Schachnovelle“ (Buenos Aires,
1942) sind Bestseller, und vor
allem in Frankreich ist Stefan
Zweig ein viel gelesener Autor.
Über sein letztes Exilland

verfasste er 1941 ein hymnisch
lobendes Buch: „Brasilien – Ein
Land der Zukunft“ – aber er un-
terschlug, dass sich das Land in
eine Diktatur verwandelt hatte
und unliebsame Journalisten in
Gefängnissen landeten. Viel-
leicht gehorchte er hier als po-
litisch vorsichtiger Mensch sei-
nem inneren Gefühl, sich nicht
einzumischen. Vielleicht ver-
schwieg er diese politischen
Fakten aber auch aus Angst,
noch die letzte Heimat auf die-
sem Erdenball zu verlieren.

Bis zum 7. Juni im Münchner Lite-
raturhaus am Salvatorplatz 1, ge-
öffnet von Montag bis Freitag 11–19
Uhr, am Wochenende und an Fei-
ertagen 10–18 Uhr.

Stefan Zweig verbrachte die letz-
ten acht Jahre seines Lebens im
Exil. Das Foto entstand auf sei-
ner letzten Brasilienreise 1941.

Foto: Stefan Zweig Centre Salzburg

Millionen
für antike

Stätten
Trier (dpa) Das Land Rhein-

land-Pfalz will über die nächs-
ten zehn Jahre 20 bis 30 Milli-
onen Euro für die Erhaltung der
weltbekannten Römerbauten in
Trier ausgeben. Ob Porta Nig-
ra, Kaiserthermen oder Kons-
tantin-Basilika: „Wir wissen,
dass es sich um einzigartige
Zeugnisse handelt“, sagte die
rheinland-pfälzische Bau- und
Finanzministerin Doris Ahnen
(SPD) gestern in Trier. Das rö-
mische Erbe sei auch Ver-
pflichtung. Die als Unesco-
Weltkulturerbe anerkannten
Stätten in der wohl ältesten
Stadt Deutschlandsmüssten für
kommende Generationen be-
wahrt werden.
Der Zahn der Zeit nagt an den

bis zu rund 2000 Jahre alten
Bauwerken. Über die nächsten
Jahre seien daher mehrere Sa-
nierungen und Restaurierun-
gen in den antiken Stätten not-
wendig. Vordringlich seien Ar-
beiten an den Kaiserthermen,
bei denen eine Bestandsauf-
nahme „ein hohes Schadens-
bild“ ergeben habe, sagte der
Chef der Generaldirektion Kul-
turelles Erbe, Thomas Metz.
Teile der Anlage mussten aus
Sicherheitsgründen gesperrt
werden. Die Sanierung der wohl
als Badeanlage von den Rö-
mern Anfang des vierten Jahr-
hunderts geplanten Thermen
erfolge abschnittsweise über die
nächsten Jahre.
Das einst römische Stadttor,

die Porta Nigra, soll von 2020
an saniert werden. Das Kon-
zept sehe etwa vor, schwarze
Krusten auf der Oberfläche des
Sandsteins mit Laser- und Par-
tikelstrahlverfahren zu entfer-
nen, um langfristige Beschädi-
gungen zu verhindern.
Derzeit liefen noch Arbeiten

im Amphitheater und an dem
größten erhaltenen römischen
Pfeilergrabmal nördlich der Al-
pen, der Igeler Säule bei Trier.
Pro Jahr sollten in der nächsten
Dekade zwei bis drei Millionen
Euro für die Trierer Römer-
bauten zur Verfügung stehen.
Trier soll um 17 vor Christus
als „Augusta Treverorum“ ge-
gründet worden sein.

S P E K T R U M

„Die Kunst des Alterns“: Un-
ter diesem Motto werden bei
einem Theaterfestival in Ru-
mänien vier neue deutsch-eu-
ropäische Bühnenproduktio-
nen vorgestellt. Beteiligt sind
die Staatstheater Karlsruhe und
Braunschweig, das Deutsche
Theater Berlin sowie das The-
ater und Orchester Heidel-
berg. Wie die Veranstalter mit-
teilten, werden zu dem Tref-
fen vom 16. bis 19. April mehr
als hundert Künstler und The-
atermacher aus über 20 Län-
dern erwartet. Als Initiator
zeichnet die European Thea-
tre Convention verantwortlich,
ein Zusammenschluss von rund
40 europäischen Bühnen.
Theater und Wahn: Psychisch
kranke Schauspieler mimen
gesunde Menschen – und um-
gekehrt: In Kassel beginnt heu-
te das Festival „Theater-
wahn“. In rund einem Dut-
zend Vorstellungen zeigen ei-
ne Woche lang sieben Thea-
tergruppen mit gesunden und
psychisch kranken Menschen
aus Deutschland, Dänemark
und Tschechien experimen-
telle und klassische Stücke wie
Komödien, Filme oder Tanz-
aufführungen.
„Komfort“ ist das Schwer-
punktthema des Internatio-
nalen Frauenfilmfestivals
Dortmund/Köln, das in der
kommenden Woche 107 Fil-
me aus 32 Ländern zeigt. Da-
bei gehe es um verbesserte Le-
bensstandards und die größer
werdende Schere zwischen Arm
und Reich, erklärte die Film-
und Medienstiftung NRW. Vom
14. bis 19. April werden in Dort-
munder Kinos aktuelle und his-
torische Filme aller Genres vom
Videoclip über den Werbefilm
bis zum großen Spiel- und Do-
kumentarfilm laufen.


