
Versorgt: Im Münchner Westen
soll nun ein Multiplex-Kino
mit zwölf Sälen entstehen

VON FRANZISKA GERLACH

H ermann Wilhelm kann sich noch
gut an die Kommentare erin-
nern, als er im Jahr 1970 ein Stu-

dium an der Kunstakademie aufnahm
und dort erzählte, dass er aus Haidhau-
sen kommt. „Um Gottes willen, aus der
Ostbahnhofgegend“, hieß es da zum Bei-
spiel. Oder auch: „Das ist ja grauenhaft“.
Nur drei, vier Jahre später sah die Sache
bereits anders aus. „Da war Haidhausen
nämlich schon recht schick“, sagt Wil-
helm. Immer mehr Münchner liebäugel-
ten damit, sich im einstigen Glasscher-
benviertel niederzulassen.

Wenn der 64-jährige Gründer des
Haidhausen-Museums und Stellvertre-
tende Vorsitzende des Bezirksausschus-
ses Au-Haidhausen heute am Max-We-
ber-Platz frühstückt, wo er geboren wur-
de, beobachtet er gern das Treiben. „Ich
bin kein Nostalgiker, aber ich trauere
dem alten Haidhausen schon hinter-
her“, sagt Wilhelm: Es war das Viertel
der kleinen Leute, der Handwerker,
Kleingewerbetreibenden, Arbeiter und
Angestellten, die nach und nach wegzo-
gen, weil sie sich das Wohnen in dem zu-
nehmend gefragten Stadtteil nicht mehr

leisten konnten. Vor der Sanierungswel-
le, über die damals im sogenannten Sa-
nierungsbüro an der Milchstraße infor-
miert wurde, leuchteten die Häuserfas-
saden in Haidhausen freilich noch nicht
in allen erdenklichen Farben wie heute.
Doch glaubt man Wilhelm, muss die
Kneipenlandschaft im Viertel damals
umso bunter gewesen sein, voll von Steh-
ausschänken und Bratwurststüberln an-
stelle von noblen Speise- und Weinloka-
len. Besonders begeistert hat Hermann
Wilhelm in den Sechzigerjahren eine Lo-
kalität namens Birdland in der Kirchen-
straße, wo in München stationierte GIs
den Soul eingeführt hatten. „Da wurde
Musik gespielt, die man sonst nirgends
gehört hat“, sagt er, „das war für Vor-
stadtleutchen wie mich natürlich sehr
spannend“.

Im Rahmen der allerersten Münchner
Stadtteilwochen, die 1977 in Haidhau-
sen, Milbertshofen, Sendling und Schwa-
bing stattfanden, rief Wilhelm das Haid-
hausen-Museum in der Kirchenstraße
24 ins Leben. Seither gibt ihm die Ge-
schichte des Stadtteils immer neue Auf-
gaben auf. Jedes Jahr organisiert er drei
bis vier Ausstellungen, quer durch die
Jahrzehnte auch mal über Ländergren-
zen hinweg. Jene mit dem Titel „Protes-
te, Demos, Schicki-Micki“ dokumentier-
te etwa, wie sich Haidhausen von 1974
bis 1989 verändert hat. Gerade die neue
Generation an Stadtteilbewohnern, so
Wilhelm, zeige ein reges Interesse an der
Historie Haidhausen. „Die wollen wie-
der erfahren, wo sie wohnen.“

Besorgt: Ein Stadtviertel ist
im rasanten Wandel, Anwohner
reagieren mit Unbehagen

Entsorgt: Sportschützin
Sonja Pfeilschifter spricht über
das Aus bei der HSG München

Kunstwochenende
Das Kunstwochenende 2013 präsentiert vom
8. bis 10. November in 18 Münchner Galerien
Arbeiten und Installationen unterschiedlicher
Stilrichtungen. Das gesamte Programm fin-
det sich unter www.kunstwochenende.eu.

www.sz.de/muenchen
www.facebook.com/szmuenchen
www.twitter.com/SZ_Muenchen

München – Jetzt im Herbst rufen bei der
Unteren Naturschutzbehörde zahlreiche
Münchner an, die wissen wollen, wie man
Igel am besten überwintert. Die Experten
weisen deshalb darauf hin, „dass der Igel
als Wildtier erst Hilfe benötigt, wenn er An-
fang November ein Gewicht von unter 500
Gramm aufweist oder tagsüber auf Nah-
rungssuche ist. Das wahllose Einsammeln
von gesunden Tieren widerspräche den be-
stehenden Artenschutzbestimmungen.
Igel, die keine Hilfe mehr brauchen, sollten
an den Fundort oder an eine andere geeig-
nete Stelle zurückgebracht werden. Sollte
ein Igel im Haus überwintern, muss das
Tier artgerecht gehalten werden und sollte
erst Ende April, Anfang Mai wieder in die
Natur entlassen werden, da es erst dann
wieder genügend Nahrung gibt. Informati-
onen gibt es zum Beispiel auf der Internet-
seite www.pro-igel.de. Auch beim Service-
telefon 233-96 484 der Unteren Natur-
schutzbehörde des Planungsreferats so-
wie per E-Mail unter plan.ha4-natur-
schutz@muenchen.de gibt es nützliche
Tipps.  SZ

Schwabing/Neuhausen – Die Streetstyle-
Anlage sieht exakt so aus, wie die Skater
sie wollten. Insgesamt gibt es vier Hinder-
nisse, sogenannte Obstacles, nicht aus Be-
ton gegossen, sondern mit Banks und
Curbs aus hochwertigem Granit. „Wir ha-

ben bei der Planung das Fachwissen von
Skate-Profis eingeholt“, sagt Ulrich Rauh
vom Baureferat. Streetstyle ist unter Skate-
boardern die am meisten verbreitete Diszi-
plin. Die Hindernisse sind meist dem übli-
chen Straßenmobiliar nachempfunden.

Jetzt ist die Skateranlage an der Ecke
Ackermann- und Schwere-Reiter-Straße
im Bereich der Trambahnwendeschleife
fertig geworden – drei Jahre, nachdem Ju-
gendliche aus dem benachbarten Acker-
mannbogen zum ersten Mal den Wunsch
geäußert haben, einen Skate-Park in
Wohnortnähe zu bekommen. Die nächstge-
legene große Bahn befindet sich mehrere
Kilometer entfernt im Hirschgarten – sie
hat 1,2 Millionen Euro gekostet, bietet aber
dafür unter anderem eine Fullpipe.

60 000 Euro hat die Anlage gekostet, fi-
nanziert von der Stadt und aus dem Bud-
get des Westschwabinger Bezirksausschus-
ses. Der Hartnäckigkeit der Lokalpolitiker
ist es zu verdanken, dass es die Anlage nun
überhaupt gibt. Sie kamen auf die Idee,
den Südzipfel des Olympiaparks zu nut-
zen, als klar wurde, dass in dem Neubau-
quartier selbst Rampen, Geländer und
Treppen für Skater nicht realisierbar sein
würden. Zu nah liegen die Wohnhäuser der
Siedlung an den Grünflächen, der Lärm
für die Anwohner wäre zu groß geworden.
Auch der Bezirksausschuss Neuhausen,
auf dessen Gebiet die Wendeschleife liegt,
hatte sich für den Bau der Anlage ausge-
sprochen.  EDA

Schwabing – Wohnungszusammenlegun-
gen sind in Münchmer Erhaltungssat-
zungsgebieten untersagt. Der Bezirksaus-
schuss Schwabing-West hat deshalb jetzt
zwei Tekturen wegen Luxussanierung ab-
gelehnt. So sollten in der Schleißheimer
Straße 83 zwei Appartements zu einer gro-
ßen Wohnung mit mehr als 210 Quadrat-
metern plus Dachgeschoss-Neubau und
dem Anbau zweier Balkone vereint wer-
den. Und in der Clemensstraße 45 war von
den Eigentümern geplant, den Dachstuhl
abzubrechen, eine neue Dachgeschosswoh-
nung zu errichten und diese mit einer be-
reits bestehenden Wohnung auf insge-
samt 156 Quadratmetern Fläche zu vergrö-
ßern.  EDA

Sendling – Der Sendlinger Weihnachts-
markt, der in der vergangenen Adventszeit
erstmals am Harras stattgefunden hat,
wird in diesem Dezember wieder aufge-
baut – nur wesentlich größer. Nicht mehr
nur fünf Buden, sondern 14 Aussteller sind
diesmal zugelassen worden. Darunter ist
auch ein Karussell und ein Pferdereitbe-
trieb. Und noch eine Neuerung: Der Weih-
nachtsmarkt findet nicht wie 2012 vor der
Post statt, dort kommt vermutlich noch ein
Weihnachtsbaumverkauf unter, sondern
gegenüber auf der großen Fläche beim
U-Bahn-Eingang. Dort soll auch eine Büh-
ne für Kurzauftritte aufgebaut werden. Die
Organisatoren wollen auch LED-Strahler
installieren, die den Harras in verschiede-
ne Farben tauchen und Weihnachtsmotive
und Rentiere projizieren. Gesucht wird
noch ein Kostüm im Bischofsstil für den
Auftritt des Nikolaus am 6. Dezember.
Auch das Programm steht offenbar noch
nicht komplett. LO
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Haidhausen – So hat Marianne sich das al-
les nicht vorgestellt: Ihr Sohn ist tot, ihre
vermeintlich große Liebe hat sich einer an-
deren zugewandt, und ihre Familie hat sie
verraten. Kein Wunder also, dass der Prot-
agonistin von Ödön von Horváths Bühnen-
klassiker „Geschichten aus dem Wiener
Wald“ dazu nur mehr eines einfällt: Ein ab-
schätziges „Pfui“ zischt durch den Pfarr-
saal des Kolpinghauses an der Kirchenstra-
ße. Ein letztes Mal begehrt die junge Frau
gegen die scheinheilige Gesellschaft im
Wien der ausgehenden Zwanzigerjahre
auf, dann fügt sie sich ihrem Schicksal: Ma-
rianne wird den bigotten Metzger Oskar
heiraten, der sich nun, da das störende, un-
eheliche Kind nicht mehr da ist, wieder zu
ihr bekennen kann. Dass sie ihn gar nicht
liebt, scheint Oskar einerlei. „Ich habe dir
mal gesagt, Marianne, du wirst meiner Lie-
be nicht entgehen“, sagt der vormals Ver-
schmähte – nimmt seine Marianne und
tritt ab.

Das Ende des Stückes steht am Anfang
der Probe, zu der die Mitglieder der Thea-
tergruppe Sankt Johann Baptist an diesem
Tag zusammengekommen sind. Der Text
sitzt natürlich, so kurz vor der Premiere,
die Darsteller haben ihren Part verinner-
licht, jetzt geht es um Kleinigkeiten. Oskar
beuge sich in der Szene zu sehr zu Marian-
ne herunter und transportiere dadurch zu
viel Anteilnahme, sagt die Souffleuse zu Re-
gisseur Markus Schön. In dem kleinen Saal
entbrennt eine lebhafte Debatte darüber,
wie Marianne und Oskar die Bühne verlas-
sen sollten. Indem er sie mitzerrt oder nur
am Arm packt?

Ein reger Austausch von Meinungen ist
offensichtlich wichtig, wenn die Schauspie-
ler der Theatergruppe von St. Johann Bap-
tist proben – seit April tun sie das mindes-
tens einmal pro Woche. Im Jahr 1993 vom
früheren Pfarrer Franz Xaver Leibiger ins
Leben gerufen, inszeniert die Laientheater-
gruppe der katholischen Pfarrgemeinde in
Haidhausen seither in schöner Regelmä-
ßigkeit Bühnenstücke, zuletzt führten sie
im Jahr 2010 Schillers Drama „Die Räuber“
auf. Schon damals war Eva König, die sich
der Gruppe im Alter von zwölf Jahren ange-
schlossen hat, mit von der Partie. Dass
auch diesmal alle zusammen den Text
durchgenommen hätten, habe ihr gehol-
fen, sich in ihre Rolle als Marianne einzufin-
den, sagt die Schauspielerin mit dem kara-
mellfarbenen Haar. Mit ihren 28 Jahren ist
sie sechs Jahre älter als jene Frau, die sie
auf der Bühne verkörpert. König be-
schreibt Marianne als eine Frau, die sich
Liebe und eine Familie wünscht, über-
haupt als Mensch wertgeschätzt zu wer-
den. „Dafür ist sie bereit zu kämpfen und
ungewöhnliche Wege zu beschreiten“,
glaubt König. Zumindest eine Weile lang.

Zunächst aber wendet sich Marianne an
den lieben Gott, will von ihm wissen, was
dieser mit ihr vorhabe. Doch der ist irgend-
wie nicht zur Stelle. Und die Aussicht auf je-
nes Dasein, das ihr Vater für sie vorgese-
hen hat, erfüllt Marianne mit Unbehan-
gen: Ohne Ausbildung und berufliche Per-
spektive soll sie Oskar heiraten, einen
Fleischhauer aus der Nachbarschaft. Um
dieser kleinbürgerlich-spießigen und un-
sentimentalen Welt hinter der Fassade
Wiener Walzer und Weinseligkeit zu ent-
fliehen, fasst Marianne einen folgenschwe-
ren Entschluss: Noch während der Verlo-

bungsfeier brennt sie mit einem anderen
Mann durch, Alfred. Der ist allerdings we-
der der ersehnte Heilsbringer, noch imstan-
de, eine Familie zu ernähren. Schlimmer
noch: Marianne ist an einen unverbesserli-
chen Hallodri geraten, der sie schließlich
sitzen lässt.

„Das geniale Stück“ einmal auf die Büh-
ne zu bringen, habe ihn schon lange ge-
reizt, sagt Regisseur Markus Schön. „Ge-
schichten aus dem Wiener Wald“ ist seine
fünfte Produktion, seit zehn Jahren leitet
er die Theatergruppe. Die Sprache des Stü-
ckes beschreibt er als „dicht und toll“, Mari-
annes Emanzipationsversuche als gesell-
schaftspolitisch nach wie vor relevant.
Noch immer herrsche vielerorts die klassi-
sche Rollenverteilung, findet Schön, der
als Jurist im Münchner Sozialreferat arbei-
tet. Noch immer würden Männer, die El-
ternzeit nehmen, gerne mal „schief ange-
schaut“, während es völlig normal sei,
wenn sich eine Frau zu Hause um die Kin-
der kümmert.

Dem anspruchsvollen Bühnenstoff be-
gegnet die Theatergruppe mit Engage-
ment. Um sich Inhalte und geschichtliche
Hintergründe zu erschließen, kamen die
Mitglieder bereits im Sommer 2012 erst-
mals zusammen, auch den Text haben sie
gemeinsam gekürzt und bearbeitet. Bei ei-
nem Ausflug nach Wien besuchten sie Ori-
ginalschauplätze, zur Inspiration. Insge-
samt ist Schön aber der Ansicht, dass jede
Inszenierung „eine eigene Handschrift“ ha-
ben sollte. Links und rechts zu schauen
liegt dem Regisseur augenscheinlich we-
nig, stattdessen greift er lieber in die Tas-
ten eines Keyboards und untermalt die
Handlung mit Liedern des Austropop-Be-
gründers Wolfgang Ambros – passend zur
Tristesse, die Ödön von Horváth im Text ge-
schaffen hat.

Der österreichisch-ungarische Schrift-
steller erklärte seinerzeit, mit seinem
Stück, das im Jahr 1931 in Berlin uraufge-
führt wurde, gegen die Dummheit an-
schreiben zu wollen – auch wenn, oder viel-
leicht gerade weil Mariannes Befreiungs-
schlag von ihrem Umfeld als solche abge-
tan wird. Ob das tatsächlich so sein muss,
ob junge Menschen, die ihren Platz im Le-
ben suchen, am Ende immer die Dummen
sind, dieser Frage will die in einem Verein
organisierte Theatergruppe St. Johann
Baptist in ihrer Inszenierung nachgehen.
Ihre Mitglieder wollen damit mehr errei-
chen als einen gelungenen künstlerischen
Auftritt: Der Eintritt ist frei, Spenden sind
aber erbeten. Sie werden jeweils zur Hälfte
Refugio zu Gute kommen, einem Bera-
tungs- und Behandlungszentrum für
Flüchtlinge und Folteropfer, sowie den
minderjährigen Flüchtlingen, die im Ju-
gendwohnheim im Salesianum unterge-
kommen sind: jungen Menschen, die in
München Schutz suchen – und einen neu-
en Platz im Leben.

Aufführungen am 8. , 9., 14., 15. und 16. November
um 20 Uhr sowie am 10. November um 15 Uhr im
Kolpinghaus Haidhausen, Kirchenstraße 6. Jeweils
eine halbe Stunde vorher gibt es eine Einführung
zu Stück und Autor.

Wie Igel
überwintern

Sprungbereit
An der Trambahnschleife südlich des Olympiaparks gibt es jetzt eine Skateanlage

Im Jugendwohnheim
des Salesianums leben
minderjährige Asylbewerber

Bezirksausschuss lehnt
Luxussanierung ab

V I E R T E L- S T U N D E

Um Gottes Willen,
Haidhausen

Weihnachtsmarkt
am Harras wächst
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Vor 35 Jahren hat Her-
mann Wilhelm das
Haidhausen-Museum an
der Kirchenstraße ge-
gründet und leitet es
heute noch. Der heute
64-Jährige hat den
rasanten Wandel des
Stadtviertels hautnah
miterlebt. FOTO: ALES

Ein Platz fürs Leben
Die Theatergruppe St. Johann Baptist feiert an diesem Freitag mit Horváths „Geschichten aus dem Wiener Wald“

Premiere. Mit dem Erlös aus den Aufführungen wollen sie Flüchtlingen in München helfen

60 000 Euro hat die Anlage
gekostet, finanziert von der Stadt
und dem Bezirksausschuss
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Schwabings neuer Flugplatz: Die Skater haben am südlichen Rand des Olympiaparks
eine Skateanlage bekommen – sie wird schon ausgiebig genutzt.   FOTO: ROBERT HAAS

STADTVIERTEL

Großes Theater: Marianne (gespielt von Eva König) hat nicht viel Glück im Leben.
Auch mit den Männern klappt es nur scheinbar. Inszeniert hat das Horváth-
Stück Markus Schön (Mitte links).   FOTOS: CATHERINA HESS
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80469 münchen

reichenbachstr 19

tel 089-23249264

www.rosenhorn.de

Ihr Schlaf. Mit Betten von STEPHAN  
so individuell wie Ihr Leben.

 Bayerns größtes Schlafzimmer- Spezialhaus .
 Clarita - Bernhard - Str. 18, 81249 München, 089 / 41 11 94 00, www.schlafraumkonzept . de

Mit unserer besonders hohen Beratungsqualität, dem einzigartig umfang-
reichen Sortiment und einem Showroom von über 2.000 m2, tun wir alles, 
damit Sie Ihren tiefen Schlaf finden. Kein Wunsch bleibt dabei unerfüllt  
– bis hin zum maßgefertigten und komplett eingerichteten Schlafzimmer.


