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Eine Markthalle mit Wohnungen: Winy Maas’ ungewöhnlicher Bau in Rotterdam hat weltweit Wellen geschlagen. Foto: Scagliola & Brakkee

Die hufeisenförmige Markthalle in
Rotterdam ist der erste komplett überdachte Lebensmittelmarkt in den Niederlanden. Neben Marktständen, Läden und Restaurants gibt es in dem
rundum gläsernen Bau auch rund 250
Wohnungen. Der Clou: Die Bewohner
können durch Fenster und durchsichtige Bodenelemente (!) in ihren Wohnungen das Treiben in der Halle beobachten. „Hier vermischen sich das Öffentliche und das Private“, so die Idee
von Winy Maas und seinem Architekturbüro MVRDV. Das Gebäude ist 120
Meter lang, 70 Meter breit und misst am
höchsten Punkt des Bogens 40 Meter.
An der Decke prangt ein 11 000 Quadratmeter großes, eigens entworfenes
Kunstwerk, das riesige Früchte, Insekten, Fische und Gemüse zeigt. Drei
Wochen, nachdem Königin Maxima die
„Markthal“ im Oktober 2014 offiziell
eröffnet hatte, hatten bereits eine Million Besucher den Wahnsinnsbau besucht. Bemerkenswert: Mit fünf Jahren
Bauzeit und 175 Millionen Euro Baukosten blieb man genau im Plan.
rie

Und morgen ist Heidelberg dran!
Furioser Vortrag von Winy Maas – Der Stararchitekt ist im IBA-Team zur Entwicklung einer Vision für Patrick Henry Village
Von Sebastian Riemer
Steht da ein Irrer oder ein Visionär? Skeptisch lächelnd reagieren manche Zuhörer
in der Chapel des Mark Twain Village auf
die Entwürfe, die Winy Maas zeigt. Doch
der niederländische Stadtplaner und Architekt ist keins von beidem – er ist ein
Macher. Beweis? Kein Problem. Der 57Jährige wirft die Markthalle von Rotterdam (siehe oben) an die Wand. Ein real
existierendes Gebäude, derart kühn, dass
sich kaum jemand eine Diskussion darüber im Heidelberger Gemeinderat ausmalen möchte.
Der Internationalen Bauausstellung
(IBA) ist es zu verdanken, dass dieser
Mann, dessen Leidenschaft für Städte
auch den provinziellsten Phlegmatiker
mitreißen dürfte, nun an der Zukunftsvision für Patrick Henry Village (PHV)
mitarbeiten wird. Sein Vortrag am
Dienstagabend war zugleich Auftakt des
Workshops der PHV-Arbeitsgruppe
„Wissenschaft und Wirtschaft“. „Es
funktioniert“, sagt Maas immer wieder.
„So ein Konzept wie diese Markthalle ist

David Grossmann
im Karlstorbahnhof
RNZ. Der israelische Schriftsteller und
Friedensaktivist David Grossman (62)
kommt am Sonntag, 19. Juni, wieder einmal nach Heidelberg: Er wird sein neues
Buch „Kommt ein Pferd in die Bar“ um
19 Uhr im Karlstorbahnhof vorstellen.
Anat Feinberg von der Hochschule für
Jüdische Studien wird moderieren.
Grossman wurde 1954 in Jerusalem
geboren und gehört zu den bedeutendsten Schriftstellern der israelischen Gegenwartsliteratur. 2008 erhielt er den Geschwister-Scholl-Preis, 2010 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.
David Grossmans jüngstes Buch handelt
vom Tod seines 2006 im Libanon gefallenen Sohnes Uri, und dies erzählt er voll
grausamer Komik.

machbar in zwei Stunden“, behauptet er.
„Morgen machen wir so etwas für Heidelberg!“ Doch Maas will sich nicht selbst
kopieren. Er sucht das „Spezialistische“
jeder Stadt, wie er in schönstem Niederländer-Deutsch sagt. Für den Medizinstandort Heidelberg könne das etwa die
„gesunde Stadt“ sein. Stichwort: „Wie
gestalten wir Mobilität, damit die Leute
weniger Herzprobleme haben?“
„What’s next?“, fragt Maas unablässig: „Was kommt als Nächstes?“ Er scheint
stets zwei Schritte weiter als die anderen
– im Städtebau sind das dann gerne mal
zwei Jahrzehnte. Während die ganze Welt
noch über den Klimawandel diskutiert,
fragt Maas schon: „Und wie bauen wir
unsere Städte, wenn das CO2-Problem
gelöst ist?“ In atemberaubendem Tempo
klickt er sich durch die weltweiten Projekte seines Architekturbüros MVRDV:
die fertigen, die geplanten – und die, zu
denen er die Politik (und manchmal auch
die Bürger) noch überreden muss.
Diplomatisch ist Maas nicht: „Ekelhaft“, findet er vieles in Europas Städten,
und immer wieder geißelt er die Ent-

HEUTE SCHLOSSFESTSPIELE
RNZ.
Auch
heute, Freitag,
ist
wieder
„Freund
Till,
genannt
Eulenspiegel“ zu
Gast im Schloss.
Um 10 Uhr begeistert er die
kleinen (ab fünf Jahre) und großen Zuschauer im Englischen Bau. Es soll ihn
im 14. Jahrhundert wirklich gegeben
haben, diesen Schalk, der durch seine
Streiche auf Missverständnisse seiner
Zeit aufmerksam machte. Verewigt ist
das alles im berühmten Eulenspiegelbuch, das es immer noch in Buchhandlungen zu kaufen gibt.
Tickets und Infos: www.theaterhei
delberg.de; Telefon: 06221 / 5820.000;
tickets@theater.heidelberg.de.
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dumm!“ Dass jede
Straße in Deutschland mindestens 13
Meter breit sei: „Das
ist so dumm!“ Man
käme kaum von einer auf die andere
Seite, sehe seine
Winy Maas. Foto: Dittmer Nachbarn
nicht
mehr.
Städte brauchen Dichte, ist Maas
überzeugt. „Dann gibt es mehr Interaktion, mehr Symbiose.“ Zugleich setzt er
auf Freiraum, das ist bei ihm kein Widerspruch. Das niederländische Almere
(direkt neben Amsterdam) etwa will er
„reparieren“, wie er sagt, indem er es in
fünf Gartenstädte unterteilt – inklusive
einer Art Atlantis im Ijselmeer. Anlässlich der Floriade 2022, dem niederländischen Pendant zur Bundesgartenschau,
soll so die grünste Stadt der Welt entstehen. Die Leute in der Chapel müssen
lachen über manche Bilder, die an einen

Dschungel erinnern, nicht an eine Stadt.
Doch Maas meint das ernst: „Sie sagen
jetzt: Ja, ja, ja. Aber das funktioniert.“
Mannheim hat Maas schon mit seinem
realistischen Wahnsinn infiziert. Für die
Entwicklung der Ex-US-Wohnsiedlung
Benjamin Franklin Village im Stadtteil
Käfertal (mit 144 Hektar über 40 Hektar
größer als PHV) plant er eine EuropaAchse, welche die Siedlung aufschneidet
wie Damien Hirst einst seine Kühe. Vier
Hochhäuser in Form der Buchstaben des
Wortes „HOME“ will er bauen, zudem einen riesigen grünen Hügel, in dem Restaurants, Supermärkte und andere Läden unterkommen. Damit will er der
„Lidlfizierung“ der europäischen Stadt
entgegentreten – also dem immer gleichen, hässlich-funktionalen Supermarkt
mit Parkplatz an der Peripherie.
Heidelberg darf gespannt sein auf die
Ideen von Winy Maas. Schade nur, dass
er mit der IBA erst einmal nur über PHV
nachdenken darf. Man würde zu gerne
wissen, was diesem Mann zum Thema
„Stadt an den Fluss“ einfällt. Oder zum
Konferenzzentrum. Oder zur Altstadt …

Wiener Kirchenmusik
der Camerata Carolina

Menschen
züchten?

RNZ. Die Camerata Carolina, der mehrfach preisgekrönte Kammerchor des Internationalen Studienzentrums der Universität Heidelberg, konzertiert am
Sonntag, 18. Juni, 20 Uhr, in der Peterskirche Heidelberg mit einem attraktiven
Programm: „Geistliche Musik aus Wien
– Entdeckungen und Begegnungen.“
Haydns Motette „Du bist’s, dem Ruhm
und Ehre gebühret“, Mozarts berühmtes
„Laudate Dominum“ und Bruckners
„Christus factus est“ sind zu hören, aber
auch Werke von Donizetti, Otto Nicolai
(Gründer der Wiener Philharmoniker),
Brahms und Hugo Wolf. Karten gibt es
im Vorverkauf bei Zigarren-Grimm in der
Sofienstraße und im Internet unter
www.capellacarolina.de.

Gesucht: Historische Filmaufnahmen
Haus des Dokumentarfilms plant Film über Heidelberg – Material kann am 27. Juni abgegeben werden
Von Timo Teufert
Es soll ein außergewöhnlicher Dokumentarfilm über Heidelberg werden: Zusam-

lern lagern. „Bei unserem Entdeckerfreudentag bringen wir Lesegeräte mit, mit
denen wir 35- und 16-Millimeter-Filme
genauso anschauen können wie Normal-8oder Super-8-Aufnahmen“, erklärt die
Archivleiterin. Doch nicht nur von Einheimischen wird Material gesucht, auch
ehemalige Studenten, US-Soldaten oder
Touristen könnten wertvolles Filmmaterial haben.

Rhein-Neckar-Zeitung,
men mit Heidelberg Marketing sucht17.06.2016
das
Haus des Dokumentarfilms in Stuttgart
historische Filmaufnahmen aus Heidelberg. Den Verantwortlichen geht es vor allem um privates, authentisches Material,
das bisher noch nicht veröffentlicht wur-

Stuttgart aus den 1920er Jahren, dessen
Mitglieder von Bad Cannstatt aus eine Kanutour nach Heidelberg auf dem noch nicht
ausgebauten Neckar gemacht haben. „Neben Ausflugsfilmen, Hochzeiten und Verlobungen gibt es auch einen Imagefilm des
Fotografen und Filmemachers Franz Lazi,
der ist eine Liebeserklärung an Heidelberg“, berichtet die Filmexpertin.
Neben dem Alltäglichen sucht sie „den

Diskussion mit zwei
renommierten Experten
RNZ. Erstmals hat in Großbritannien die
nationale Kontrollbehörde einer Forscherin Experimente an Embryonen genehmigt, die sich als Schritt auf den Weg
zur „Menschenzüchtung“, zur biotechnischen Schaffung „besserer Menschen“
erweisen könnten; in Deutschland wären
sie strikt verboten. Benutzt wird dabei eine neue Technik, die gezielte Genmanipulationen einfacher und präziser als bisher ermöglicht. Die beiden ErfinderinANZEIGE

