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Schöner wohnen im Passivhaus

Rudolf Alexander Schröder auf einer
Fotografie im Jahr 1924.
phe des Deutschlandliedes nicht
durchsetzte. Schröder erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter 1954
die Goetheplakette der Stadt Frankfurt und 1962 den Johann-HeinrichVoß-Preis für Übersetzung. Die Stadt
Bremen verleiht seit 1953 einen renommierten Literaturpreis, der nach
ihm benannt ist.

2010/11 weniger
Uraufführungen
Köln – Die Zahl der Uraufführungen
auf deutschsprachigen Bühnen war
in der Saison 2010/11 zum ersten
Mal seit fünf Jahren rückläufig. Sie
sank leicht um gut zwei Prozent auf
660. Das teilte der Deutsche Bühnenverein in Köln mit. Seit 2005/2006
war die Zahl der Opern, Operetten,
Musicals oder Theaterstücke, die in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz zum allerersten Mal oder
zum ersten Mal auf Deutsch zu sehen
waren, kontinuierlich gestiegen, auf
676 in der Spielzeit 2009/2010.
Rolf Bolwin, Direktor des Deutschen Bühnenvereins, führt den
leichten Rückgang aber nicht auf
Sparvorgaben zurück. „Die Uraufführungen sind immer noch auf einem hohen Niveau.“ Bemerkenswert
sei eher die weiter steigende Zahl der
Aufführungen insgesamt. Sie legten
in der vergangenen Spielzeit um 0,6
Prozent auf 86 563 zu. „Da ist das Bemühen spürbar, so viel wie möglich
zu spielen, um das Publikum zu erreichen und die Einnahmen zu erhöhen.“ Dafür müssten die Theater
heute sehr unterschiedliche Dinge
bieten. Entsprechend stieg die Zahl
der gespielten Werke auf fast 4000,
die in mehr als 7300 verschiedenen
Inszenierungen geboten wurden –
auch dies eine Zunahme.

Virtuose Klassik mit der
Kammerphilharmonie Köln
Bad Steben – Unter dem Motto
„Klassik überall ...! – Concerti Virtuosi“ gastiert am Donnerstag, 19.30
Uhr, die Kammerphilharmonie Köln
im Großen Kurhaussaal in Bad Steben. Das Ensemble präsentiert virtuose Werke aus drei Jahrhunderten
Musikgeschichte von Vivaldi und
Bach über Mozart bis hin zu Tschaikowsky und Monti. Mit ihren Programmen „Klassik überall ...!“ schaffen es die Musiker immer wieder,
möglichst viele Menschen generationenübergreifend für klassische Musik zu begeistern.

S

iegfried Lenz nannte ihn den
„letzten großen Vertreter der
deutschen Gelehrtenrepublik“, der
Verleger Siegfried Unseld würdigte
ihn als „Bürger, Weltmann, Christ,
Mittler und Dichter“. Rudolf Alexander Schröder, der 1878 in Bremen geboren wurde und heute vor fünfzig
Jahren in Bad Wiessee gestorben ist,
machte sich einen Namen als Übersetzer – unter anderem der „Ilias“
und der „Odyssee“ – und als Erneuerer des evangelischen Kirchenliedes.
Auch in seinem „Brotberuf“ als Innenarchitekt war er erfolgreich: Er
stattete mehrere Ozean-Liner aus
und erhielt auf der Brüsseler Weltausstellung 1910 eine Goldmedaille.
Doch seine große Liebe galt der Literatur, der bildenden Kunst und der
Musik. In München, wo er studierte,
war er Mitbegründer der Zeitschrift
„Die Insel“, aus der später der InselVerlag entstand, und kam dadurch
mit Rilke, Wedekind, Gerhart Hauptmann, Max Reinhardt und Hugo von
Hofmannsthal in Kontakt. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs verfasste
er national-konservative Gedichte,
darunter den berühmt-berüchtigten
„Deutschen Schwur“. Der Kriegszusammenbruch veranlasste ihn jedoch zu einer Rückbesinnung auf
den christlichen Glauben. Er näherte
sich der „Bekennenden Kirche“ an,
wurde Laienprediger und gab nach
der Machtergreifung der Nazis seinen Architekturberuf auf, um nicht
„mit diesen Leuten paktieren“ zu
müssen. Sein Kirchenlied „Wir glauben Gott im höchsten Thron“ war
eine Absage an alle totalitären weltlichen
Heilsanmaßungen.
1950
schrieb er eine „Hymne an Deutschland“, die nach dem Wunsch von
Bundespräsident Theodor Heuss, mit
dem er befreundet war, die Nationalhymne der Bundesrepublik werden
sollte, sich aber gegen die von Kanzler Adenauer favorisierte dritte Stro-

Kulturnotizen

„Merci Loriot“ im
Stadtpark von Münchberg
Münchberg – Mit dem Programm
„Merci Loriot oder Sagen sie KarlHeinz zu mir“ erinnert der Fränkische Theatersommer am Freitag ab
20 Uhr im Stadtpark in Münchberg
an den großartigen Loriot. Vicco von
Bülow hat seinen Fans viel Lachen
geschenkt, mit Sketchen, die er zu einer nicht für möglich gehaltenen
hohen Kunstform entwickelte oder
auch mit Bild- und Wortgeschichten,
in denen sich die Kommunikationsund Verhaltensmuster der Menschen
in herrlich komischen „Nummern“
ausbreiten.

Wettbewerb: Comic zur
Weihnachtsgeschichte
Eins rot, eins gelb: die Passivhaus-Wohnanlage in der Sedanstraße in Selb.

Als Passivhaus wurde
eine Wohnanlage in der
Selber Sedanstraße gebaut.
Der Bauherr nennt sie
richtungweisend für die
gesamte Region.
Von Ralf Sziegoleit
Selb – Passivhäuser sind Gebäude,
die aufgrund guter Wärmedämmung
klassische Heizungsanlagen nicht
nötig haben. Die Zertifizierungskriterien schreiben vor, dass der jährliche Heizwärmebedarf pro Quadratmeter maximal 15 Kilowattstunden
– das entspricht dem Energiegehalt
von 1,5 Litern Heizöl – betragen darf.
Beim Projekt in Selb wird dieser Bedarf durch Erdwärme gedeckt. Solarzellen auf dem Dach versorgen die
insgesamt 32 Wohnungen in den
beiden Häusern mit warmem Wasser.
Die Wohnanlage ist eine Folge des
Wohn- und Städtebauwettbewerbs
„Europan“, an dem sich Selb bereits
zwei Mal erfolgreich beteiligt hat;
derzeit steht ein „Haus der Tagesmütter“ kurz vor der Fertigstellung. Für
das Projekt in der Sedanstraße war
die Passivhausbauweise zunächst gar
nicht vorgesehen. Es sollten kostengünstige neue Haustypen entstehen,
die in innovativer Art und Weise barrierefreies Wohnen für junge Familien ebenso wie für ältere und behinderte Menschen ermöglichen. Wichtiger Bestandteil sollte auch die Gestaltung des Wohnumfelds sein.

Über das Passivhaus wurde erst bei
der Detailplanung diskutiert. „Wir
wollten einen Schritt weitergehen“,
sagt Helmut Resch, der als Architekt
ausgebildete Geschäftsführer des
Selbwerks, eines Unternehmens der
Stadt Selb, das aus der Wohnungsbaugesellschaft Gewog hervorgegangen ist. „Unser Ziel war es, mit ganz
wenig Energie auszukommen, ohne
auf Wohnkomfort zu verzichten.“
Dies ist – auch nach Meinung der
Menschen, die in den beiden Häusern leben – großartig gelungen. Die
Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen waren im Nu ausnahmslos vermietet; für den Fall, dass jemand ausziehen sollte, stehen etliche Interessenten auf der Warteliste. „Wohnun-

Architektur
aktuell
gen dieser Art, innenstadtnah und in
attraktiver Umgebung“, betont
Resch, „sind heiß begehrt.“
Als Architekten waren zwei Kulmbacher für den Bau der Wohnanlage
zuständig: Stephan Häublein und Johannes Müller, die sogenannten
H2M-Architekten, die übrigens auch,
im Auftrag der Stadterneuerung Hof,
den Neubau „Zentral an der Saal“ im
Sigmundsgraben errichtet haben.
Klar und selbstbewusst ist die Gestalt
der Baukörper, die sich in den vorhandenen Kontext einfügen. Im Fall
der Selber Anlage bilden sie zugleich
den neuen, öffentlichen Eingang
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in den verbindenden grünen Anger.
Besonders interessant ist das „Innenleben“ der Häuser in der Sedanstraße. Die offen gestalteten Wohnungen gruppieren sich um das vortemperierte Atrium, das ein wichtiger Teil des energetischen Konzeptes
ist. Jede Wohneinheit verfügt über
einen ganzjährig nutzbaren Wintergarten, der dem rauen Klima unserer
Region Rechnung trägt. Zur hochwertigen Ausstattung gehören Parkettböden, eine moderne Einbauküche und ein großzügiges, behindertengerechtes Bad. Es gibt einen Fahrstuhl, mit dem man bis in die Tiefgarage gelangt; dort steht jedem Bewohner ein Stellplatz fürs Auto zur
Verfügung.
Was das Energiesparkonzept betrifft, so hat natürlich die besondere
Isolation der Wände, der Fenster und
des Daches zentrale Bedeutung.
Auch die Rückgewinnung der Abstrahlwärme von Bewohnern und
Haushaltsgeräten spielt eine Rolle.
Eine ausgeklügelte Lüftungsanlage
vermindert Wärmeverlust und regelt
die Frischluftzufuhr. Das Öffnen der
Fenster ist unnötig und, wie Resch
sagt, letztlich kontraproduktiv.
„Aber möglich“, fügt er hinzu, „ist es
durchaus.“
Erfreulich niedrig sind die für die
Mieter anfallenden Nebenkosten. Sie
belaufen sich auf 1,50 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche und sind damit um 50 Prozent geringer als üblich. Schon bald soll in Selb eine weitere, ähnliche Wohnanlage für 23 Familien entstehen.

Hamburg – Die Weihnachtsgeschichte als Comic – dafür hat die
Evangelische Kirche in Hamburg auf
dem Internet-Portal www.kirchehamburg.de einen Wettbewerb ausgeschrieben. Illustratoren, Grafiker
und Designer sind eingeladen, eine
selbsterzählte und illustrierte Graphic Novel zu entwerfen, teilte die
Kirche gestern mit. Den Künstlern
und Künstlerinnen stehe frei, sich
auf die Weihnachtsgeschichte aus
der Bibel zu beziehen oder die Geschichte ins 21. Jahrhundert zu übertragen. Insgesamt wird ein Preisgeld
in Höhe von 5000 Euro vergeben.

First Steps Award für Drama
„Staub auf unseren Herzen“

Fachmann für den Stadtumbau: Helmut Resch.

Zur Person
Helmut Resch stammt aus Niederbayern, hat in Regensburg Architektur studiert und kam 1990
nach Selb. Seit 1997 leitet er das
Bauamt der Stadt, zudem ist er
Geschäftsführer der Selbwerk
GmbH, die 2009 aus der Gewog
hervorgegangen ist. Er hat viele
Projekte angestoßen, vor allem
das Programm „Soziale Stadt“.
Über seine Tätigkeit für Selb hinaus ist Resch bundesweit als Fachmann für den Stadtumbau gefragt.
Berufungen in mehrere Expertengruppen zeichnen ihn aus.

Berlin – Der Film „Staub auf unseren
Herzen“ mit der kürzlich gestorbenen Schauspielerin Susanne Lothar
hat bei den First Steps Awards in der
Kategorie „Abendfüllender Spielfilm“ gewonnen. In dem MutterTochter-Drama unter der Regie von
Hanna Doose spielt Lothar ihre letzte
große Rolle. Die Veranstalter lobten
das Werk unter anderem wegen der
schauspielerischen „Naturgewalten“
Susanne Lothar und Stephanie
Stremler, die einen atemberaubenden, authentischen Zweikampf lieferten.

Gesang von der Opernarie
bis zum Cocker-Hit
Bad Elster – Die „12 Tenöre“ sind am
Samstag um 19.30 Uhr zu Gast im
Natur-Theater Bad Elster. Mit frischen Songs, bewährten Klassikern
und einer Show, die aufräumen soll

Blick ins Kaleidoskop der Operngeschichte
Bochum – Mit dem Opernwerk „Europeras 1&2“ von John Cage ist in
der Jahrhunderthalle Bochum die
vierte Ruhrtriennale eröffnet worden. Bis zum 30. September sind über
100 Aufführungen aus den Bereichen Tanz, Theater, Musik, Bildende
Kunst sowie Performance geplant.
Gezeigt werden über dreißig Produktionen an elf Spielstätten in Industriedenkmälern in Essen, Bochum,
Duisburg, Gladbeck und Bottrop,
darunter zahlreiche Premieren. Zu
Gast sind insgesamt 900 Künstler unter anderem aus Neuseeland, Samoa,
USA, Belgien, Polen und Slowenien.
In Essen wurde zum Auftakt des
Festivals eine Live-Art-Ausstellung
eröffnet: Unter dem Titel „12
Rooms“ setzen sich im FolkwangNeubau zwölf internationale Künstler mit dem Verhältnis von Raum,
Zeit und Körper auseinander. In jedem der Räume trifft der Besucher
auf unterschiedliche Performances,
die von den Künstlern instruiert,
choreografiert und inszeniert wurden. Dabei könne jeder bleiben,
gehen oder zurückzukommen, um
zu sehen, was sich verändert hat,

hieß es. Live Art ist
statt, alle drei Jahre
den Angaben zufolwechselt die künstlege eine immaterielrische Leitung. Neuer
le Kunst, die sich
Intendant für die Jahre 2012 bis 2014 ist
auf
die
Mittel
der Komponist und
Raum,
Stimme,
Regisseur
Heiner
Körper und Bewegung konzentriert.
Goebbels. Zum 100.
Das Programm
Geburtstag von John
der Ruhrtriennale
Cage (1912 bis 1992)
2012 ist reich, aber
bringt er Cages radikalen Entwurf des
nicht ganz ausgewogen: Während
Musiktheaters auf die
das Schauspiel an
Bühne. Das Kulturfestival inszeniert als Erden
Katzentisch
öffnungsstück ein Kaverbannt
wird,
kann der Tanz glän- Heiner Goebbels, der neue In- leidoskop aus Bilzen. Boris Char- tendant der Ruhrtriennale.
dern, Kostümen und
matz dürfte mit seiArien von 128 Opern
nem „enfant“ („Kind“) an seinen Er- – und bezieht dabei die stählerne Arfolg bei der Uraufführung im vergan- chitektur der Bochumer Jahrhungenen Jahr beim Festival d’Avignon derthalle mit ein.
anknüpfen können. Der ChoreoEin Künstler in einem Affenkosgraph beleuchtet kritisch das Ver- tüm seilt sich an einer nachgestellten
hältnis von Eltern und Kindern: Wer Liane ab. Eine weiße Sänfte wird auf
heute den Nachwuchs vernachläs- die Bühne getragen, als sei das
sigt, braucht sich nicht zu wundern, prunkvolle Gestell im Urwald das
wenn der, erwachsen geworden, die Natürlichste der Welt. Der „Kosmos
Alten ins Abseits stellt.
Cage“ funktioniert autonom: Jeder
Die Ruhrtriennale findet seit 2002 Künstler verfolgt emsig sein Ziel, als

fehlten Mitspieler und Zuschauer.
„Jedes Element hat seinen eigenen
Status, seine völlig unabhängigen
Zustände von Aktivität“, erläuterte
dazu einst der US-amerikanische
Komponist. Goebbels nennt „Europeras“ eine „Oper der Wandlungen“,
die jegliche Eigennamen entferne
und die Sätze nach dem Zufall wieder
neu zusammenfüge.
„Das Werk beschäftigt mich schon
seit vielen, vielen Jahren“, sagt
Goebbels. Er verstehe nicht, warum
dieses Schlüsselwerk des Neuen Musiktheaters seit der Uraufführung
1987 fast gänzlich aus dem Repertoire verschwunden sei. Das soll sich
ändern. „Wir wollen die Entwürfe
des Musiktheaters des 20. Jahrhunderts stark machen, die sonst keine
Chance haben“, sagt Goebbels. „Europeras“ ermögliche, aus dem Gesehenen und Gehörten einen eigenen
Raum zu bilden. „Das ist durchaus
etwas sehr Vergnügliches, das die Zuschauer dazu ermächtigt, über Sinn
und Unsinn zu entscheiden.“
—————
www.ruhrtriennale.de

Die 12 Tenöre gastieren am Samstag unter freiem Himmel in Bad Elster.
mit allen bisherigen Klischees über
das Stimmfach singen sie Welthits –
von ernsthaften klassischen Arien
über Pop-Hymnen bis hin zu Hits
von Joe Cocker.

Film über Märchenkönig
ab Weihnachten im Kino
Berlin – Der Spielfilm „Ludwig II.“
über das Leben des bayerischen Märchenkönigs ist vom 26. Dezember an
in den deutschen Kinos zu sehen.
Den jugendlichen Ludwig spielt Peter Sehr, als älterer König ist Sebastian Schipper zu sehen. Zum Ensemble gehören außerdem Hannah Herzsprung, Edgar Selge, Tom Schilling
und Uwe Ochsenknecht.

