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3000 Denkmäler in Bayern bedroht
Nur die Spitze eines Eisberg: Interview mit Generalkonservator Egon Greipl

Von Britta Schultejans, dpa

München. Der Generalkonservator
des Bayerischen Landesamtes für
Denkmalpflege, Egon Greipl, hat ge-
rade viele Sorgen: Die Staatsregie-
rung will einen neuen Konzertsaal in
München – und dafür sogar mögli-
cherweise den denkmalgeschützten
Kongresssaal auf der Museumsinsel
abreißen. Und in der Klosteranlage
Benediktbeuern droht ein Neubau
auf historischen Gartenflächen.
Doch das sei nur die Spitze des Eis-
bergs, sagt Greipl im Interview der
Nachrichtenagentur dpa in Mün-
chen. 3000 Denkmäler in Bayern sei-
en vom Verfall bedroht.

Wie hat sich der Stellenwert des
Denkmalschutzes bei Bauprojek-
ten in Bayern in den vergangenen
Jahren verändert?

Egon Greipl: Ich habe in den drei-
zehn Jahren als Generalkonservator
in Bayern sehr viel gesehen und viel
gelernt von den über 120000 Bau-
denkmälern in unserer Heimat. Vor
allem habe ich eindrucksvoll erfah-
ren, dass es ohne Denkmäler keine
Identität geben kann. Denkmäler
sind unter diesem Aspekt unersetz-
lich. Aber die Werte, um die es dabei
geht, sind in den Jahren seit 1990 zu-
nehmend ins Hintertreffen geraten.
Die staatlichen Gestaltungsoptionen
sind ständig schwächer geworden,
weil zunehmend die Frage der Dere-
gulierung gestellt wurde. Heute sind
3000 Denkmäler vom Verfall bedroht.
Da müssten doch die Alarmglocken
bei uns allen läuten.

Wie steht Bayern im Vergleich mit
anderen Bundesländern da?

Greipl: Dass der Einäugige unter
den Blinden König ist, kann ihn trös-
ten, ändert aber an seiner Behinde-
rung nichts. Es gibt Bundesländer, da
ist die finanzielle Situation deutlich
schlechter. Bayern war ein Kultur-
staat und muss dies auch bleiben.
Und hier sollte der Denkmalschutz

wieder eine größere Rolle spielen,
immerhin geht es um nichts weniger
als um die Verantwortung für das
großartige kulturelle Erbe unserer
Vorfahren.

Ist der Umgang mit dem denkmal-
geschützten Kongresssaal in Mün-
chen, der möglicherweise einem
neuen Konzertsaal weichen soll,
symptomatisch?

Greipl: Das hoffe ich nicht! Das
Bayerische Landesamt für Denkmal-
pflege ist der Anwalt des historischen
Erbes. Ein Anwalt muss zornig wer-
den, wenn jemand die gesetzlich ver-
brieften Rechte seines Mandanten
verletzt. Kein Verständnis habe ich,
wenn unser historisches Erbe zur
Dispositionsmasse verkommt, und
der Denkmalschutz beliebig wird.

Gibt es derzeit ähnliche Projekte in
Bayern, bei denen der Denkmal-
schutz eine vielleicht eher unterge-
ordnete Rolle spielt?

Greipl: Ja. Zum Beispiel ist es
schlimm, was in der national bedeu-
tenden Klosteranlage Benediktbeu-
ern passieren soll: ein großer Neubau
in den historischen Gartenflächen
und an der bestens erhaltenen Süd-
front der Anlage. Und das, obwohl es
einen alternativen Standort gibt, mit
dem der Bauherr und der Nutzer gut
leben könnten.

Gibt es Ihrer Ansicht nach in Mün-
chen oder ganz Bayern Bausünden
der letzten Jahre, bei denen der
Denkmalschutz sträflich vernach-
lässigt wurde?

Greipl: Die Tatsache, dass 3000
Denkmäler in Bayern leer stehen und
im Weiterbestand gefährdet sind,
sagt alles. Die Tatsache, dass es in
vielen Dörfern außer der Kirche kein
historisches Gebäude gibt, sagt auch
viel.

Weitere Informationen im Internet:
www.blfd.bayern.de

Passt ein modernes
Tagungszentrum in
den barocken Garten
eines altehrwürdigen
Klosters? Nein sagt
Bayerns oberster
Denkmalschützer.
Egon Johannes Greipl
lehnt das ehrgeizige
Projekt der weltweit
forschenden
Fraunhofer-Gesell-
schaft im Kloster
Benediktbeuern
unweit von Bad Tölz
entschieden ab.
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KZ-Kinderoper
in Würzburg

Würzburg. (dpa) Das Mainfran-
kentheater Würzburg und die
Dommusik bringen in der Main-
stadt eine Kinderoper auf die
Bühne, die vor 60 Jahren mehr-
fach im Konzentrationslager The-
resienstadt aufgeführt wurde.
DasWerk„Brundibár“ feiert seine
Premiere am 13. Februar im Mu-
seum am Dom. Direkt im An-
schluss an die 35-minütige, mär-
chenhafte Oper folgt die Urauf-
führung des Chorwerkes „There-
sienstädter Tagebuch“, das sich
mit den Kinderschicksalen jener
Zeit beschäftigt.

Jazz-Konzert mit
„Tarfala Trio“

Schwandorf. (esc) Im Oberpfäl-
zer Künstlerhaus ist am 21. Feb-
ruar (20 Uhr) das „Tarfala Trio“ zu
Gast. Unter dem Motto „Jazz in
der Villa“ spielen die drei Musiker
Mats Gustafsson, Barry Guy und
Raymond Strid aus Stockholm
Stücke von ihrer LP „Syzygy“. Die
Platte entstand 2011, als das Trio
zu neuem Leben erwachte und
auf Konzertreise durch Europa
ging. Die drei Musiker spielten
bereits in diversen Duos und tra-
ten als Mitglieder großer Forma-
tionen auf. Kartenreservierung
unter der Telefonnummer 09431/
9716 oder per E-Mail an opf.ku-
enstlerhaus@schwandorf.de.

Franken-Comedy in
der Max-Reger-Halle

Weiden. (esc) Mit ihrem Pro-
gramm „Ein Duo kommt selten
allein“ sind die Komiker Volker
Heißmann und Martin Rassau
am 31. Mai (19.30 Uhr) in der
Max-Reger-Halle zu Gast. Die
Franken sinnieren über kleine
Alltäglichkeiten, kalauern, rat-
schen, philosophieren und jam-
mern. Als Waltraud und Marie-
chen geben sie überall ihren Senf
dazu. Mit ihrem fränkischen Dia-
lekt beherrschen sie die gesamte
Klaviatur von Scherz bis Comedy.
Dass sie sich bei ihren Späßen
selbst nicht ausnehmen, macht
sie umso sympathischer. Karten
für die Vorstellung gibt es beim
NT/AZ-Ticketservice (Telefon
0961/85550 und 09621/306230).

Weitere Informationen im Internet:
www.nt-ticket.de

Lesung mit
Sabine Friedrich

Weiden. (esc) Am 27. Februar (20
Uhr) ist die Autorin Sabine Fried-
rich zu Gast in der Buchhandlung
Rupprecht. Ihr Roman „Wer wir
sind“ handelt von Männern und
Frauen des Widerstands gegen
Hitler. Ein gewaltiges Panorama
bewegender Lebensgeschichten
– von den Mitgliedern der Roten
Kapelle und kommunistischen
Gruppen über die Weiße Rose bis
zum Kreisauer Kreis und zum 20.
Juli. Karten gibt es in der Buch-
handlung Rupprecht (Wörthstra-
ße 8, 92637 Weiden, Telefon.
0961/482400).

Heißmann und Rassau. Bild: hfz

Der Holzstoß als Prestigeobjekt
Philipp Koch und Christian Fuß zeigen Ausstellung „Brutale Ordnung“ in der „Alten Feuerwache“ in Amberg

Von Marielouise Scharf

Amberg. Puristisch und eindrucks-
voll sei die Präsentation „Brutale
Ordnung“ mit Installation, Fotografie
und Film der beiden Kommunikati-
onsdesign-Studenten an der Hoch-
schule für angewandte Wissenschaf-
ten Würzburg, meint eine Künstler-
kollegin bei der Eröffnung der Aus-
stellung. Philipp Koch und Christian
Fuß, die Gewinner des Sparda-Bank-
Kunstpreises Amberg, stellen bis 10.
März in der Stadtgalerie Alte Feuer-
wache aus.

Ästhetische Bedeutung
Andere Besucher wieder bestaunten
mehr die unglaubliche Fähigkeit
mancher Menschen, Holz akkurat
zustapeln, vor Haus und Zaun, in
Wald und Garten, unter Dach, Plane
oder Autoreifen, wie die Holzplatz-
Bilderserie belegt. Eine serielle An-
ordnung von Holzstößen als vom
Menschen erschaffene Kunstwerke.
Der Holzstoß wird zum Prestigeob-
jekt. Der eigentliche Sinn und Zweck
– die Lagerung und Trocknung des
Holzes – wird zur Nebensache. Der
Holzstoß gewinnt an ästhetischer Be-
deutung, die vom Menschen erschaf-
fene Ordnung wird bei genauerer Be-
trachtung zur Kunst.

Angebracht sind die Farbfotogra-
fien vorzugsweise an den beiden
Längsseiten der Stadtgalerie „Alte
Feuerwache“. Die Rückwand ist zur
Projektion des Films „Brutal Order“
reserviert, der in opulenten Bildern
und mit lauten Tonmalereien die
Brutalität aber auch die technische
Perfektion des Baumfällens mittels
der Vollerntemaschine „Harvester“
zum Inhalt hat.

Der Wald ruht. Doch das Grauen
nähert sich. Erbarmungslos und bru-
tal schnappt sich die Maschine ihr
erstes Opfer, reißt es an sich und
„schlachtet“ es innerhalb von Sekun-
den. Ganz ruhig fließt dagegen die

Rauminstallation wie ein Hack-
schnitzelbach sortiert, geordnet und
in ordentlichen Ufergrenzen mitten
durch die Schau. Hackschnitzel in
Reih und Glied, so wie es sich eben
gehört.

Kunstpreis verliehen
Brutale Ordnung? Ambergs Oberbür-
germeister Wolfgang Dandorfer fand
bei Kant eine passende „Gebrauchs-
anweisung“ für die Ausstellung:
„Ordnung ist die Verbindung des Vie-
len nach einer Regel“. Und solche

Regeln würden auch beim Auf-
schlichten oder Ernten von Holz an-
gewandt.

Regeln gibt es ja auch für den
Kunstpreis, der von der Sparda-Bank
in Zusammenarbeit mit dem Kultur-
referat der Stadt Amberg ausgelobt,
mit 3000 Euro dotiert und nun zum
ersten Mal verliehen wurde. Der
stellvertretende Vorstandvorsitzende
der Sparda-Bank Ostbayern, Michael
Gruber, erläuterte das Konzept:
„Wichtig ist, dass es ein Wettbewerb
für junge, aufstrebende Künstler ist,

um diese in ihrem Bestreben Kunst
zu schaffen und Kultur zu gestalten
zu unterstützen – sowohl symbolisch
als auch materiell..

Mittels Motorsäge und ernst-satiri-
scher Performance führte Theo Wiss-
müller in seiner Eröffnung „Ökospin-
ner“, „unverbesserliche Romantiker“
und natürlich Männer, deren „letztes
Refugium“ der Holzplatz sei, wo er
sich ausleben könne, tief hinein ins
Thema Baum, Holz und Wald.

Laute Brutalität
Stolz, sowohl auf den Preis, als auch
auf die Präsentation, sind die beiden
Künstler. Philipp Koch hat die Motive
für seine Fotoserie in den Landkrei-
sen Amberg-Sulzbach und Schwan-
dorf gefunden. Christian Fuß war im
„Thurn & Taxis“-Waldgebiet um Re-
gensburg mit der Filmkamera unter-
wegs. Gemeinsam haben sie das
Konzept entwickelt und gemeinsam
können sie sich nun über ihren Er-
folg und die große Resonanz bei der
Eröffnung freuen.

Ihre Idee, einerseits die laute Bru-
talität aber auch die technische Per-
fektion der Baum-Ernte zu themati-
sieren, andererseits auch einen äs-
thetischen Blick auf Holzplätze zu
werfen, wo die Scheite zur Nutzung
aufgestapelt sind, geht voll auf.

Den musikalischen Geschmack des
Publikums bediente das Jazz-Trio
„The Walking Stick“ (Martin Sturm,
Ludwig Buchner und Andreas Fuß)
mit ihren eigenwilligen Adaptionen
bekannter Kompositionen. Sie unter-
malten noch lange und gar nicht
brutal sondern feinfühlig und tempe-
ramentvoll die Gespräche und Dis-
kussionen.

Die Ausstellung „Brutale Ordnung“ in
der Stadtgalerie Alte Feuerwache läuft
bis 10. März. Öffnungszeiten: Dienstag
bis Freitag von 11 bis 16 Uhr. Samstag
und Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Mit einer Motorsäge eröffnete Laudator Theo Wissmüller (links) die Aus-
stellung von Christian Fuß und Philipp Koch (rechts) in der „Alten Feuerwa-
che“ in Amberg. Bild: gf


