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„Loibl wollte mehr Bilbao“
Stefan Traxler, Ar-
chitekt des Hau-
ses der Bayeri-
schen Geschichte,
ist zufriedenmit
seinemWerk.
Von Rainer Wendl

Regensburg. „Ein Museum zu
bauen, ist das beste, was einem
Architekten passieren kann!“
Auch acht Monate nach Eröff-
nung des Hauses der Bayeri-
schen Geschichte strahlt Stefan
Traxler immer noch eine Mi-
schung aus Euphorie und De-
mut aus, wenn er über sein
Werk am Donaumarkt spricht.
Vergangene Woche war der
Frankfurter Architekt zu Gast
bei Regensburger Kulturschaf-
fenden, die einmal im Monat ei-
nen Stammtisch im Museums-
wirtshaus veranstalten.
Unter der Moderation von Hu-
bert Wartner vom Geschichts-
und Kulturverein Regensburg-
Kumpfmühl und Stadtheimat-
pfleger Werner Chrobak führte
Traxler aus, wie er mit etwas
zeitlichem Abstand über sein
Werk denkt. „Mir geht es gut
mit dem Projekt. Ich habe viele
positive Rückmeldungen, das
macht mich zufrieden“, lautete
sein Fazit.
In der Tat ist die teils harsche
Kritik an dem Bau weitgehend
abgeebbt, ebenso wie das im
Vorfeld allgegenwärtige Mosern
über den Inhalt. „Es ist ja auch
kein CSU-Museum geworden,
sondern ein Haus mit ironisie-
rendem Unterton, das die Wi-

dersprüchlichkeit Bayerns sehr
schön abbildet“, befand der Gast
aus Hessen und lobte so das fürs
Ausstellungskonzept verant-
wortliche Team mit Richard
Loibl an der Spitze.
Die stattliche Zahl von mittler-
weile mehr als 400000 Besu-
chern unterstreicht das „Funkti-
onieren“ des Museums, völlig
befreit von Kontroversen ist
Traxler trotzdem nicht: „Wenn
jemand von einem ,seelenlosen
grauen Klotz‘ spricht, versetzt
mir das nach wie vor einen
Stich“, räumte der Planer ein.

Lob fürs Grau
Auf die etwas dezenter formu-
lierten Kritikpunkte der Regens-
burger Kulturschaffenden war
er gut vorbereitet, beispielswei-
se auf den Mangel an Licht in
den Räumen der Dauerausstel-
lung: „Die Vorgabe lautete hier
50 Lux – das ist eben nicht viel“,
lautete die simple Erwiderung.
Außerdem führte er das große
Domfenster, das Donaufenster
und die vorhandenen Durchbli-
cke zum Foyer oder zu der –

dem ursprünglichen Stadtplan
nachempfundenen – Eschergas-
se als Lichtquellen an.
Für das viel diskutierte Grau der
Fassade erhielt Traxler sogar ein
Lob aus berufenem Munde:
Domvikar Werner Schrüfer
fühlt sich durch das zu jeder Ta-
geszeit und Witterung anders
wirkende Museumsantlitz an
die Wandlungsfähigkeit der Ka-
thedrale erinnert. „Ich bin im-
mer wieder erstaunt, welch ver-
schiedenartige Farbspiele sich
da zeigen.“
Blieb die Frage nach dem Ent-
wurf an sich. Hier ging der Ar-
chitekt auf die eigentlich wider-
sprüchliche Aufgabenstellung
ein, etwas Monumentales und
zugleich Zurückhaltendes
schaffen zu müssen. Zumindest
für ihn war Zurückhaltung an-
gezeigt, denn: „Mir war immer
klar, dass das mittelalterliche
Stadtbild mit dem Dom der Mit-
telpunkt bleiben muss. Es kann
nicht sein, dass diesem Ensemb-
le ein neues Bauwerk die Schau
stiehlt.“
Dass viele Beobachter bis heute
dem weitaus futuristischeren

Entwurf des Grazer Büros Pernt-
haler hinterhertrauern oder sich
einen vergleichbar spektakulä-
ren Museumsbau wie den von
Frank Gehry in Bilbao ge-
wünscht hätten, weiß Traxler –
und hält derlei Effekthascherei
für überflüssig: „Auch Muse-
umsdirektor Loibl wollte mehr
Bilbao. Aber Regensburg ist so
stabil und nachhaltig in seiner
Architektur – die Stadt hat es
gar nicht nötig, sich durch ein
Ufo ins Blickfeld zu rücken.“

Belebte Freifläche
Was der Frankfurter hingegen
schon für nötig erachtet, ist eine
intensivere Bespielung der Frei-
fläche vor dem Museum. Hier
gibt es bislang nur den Biergar-
ten, dessen Möblierung und
Bäumchen dem Planer gar nicht
gefallen. Da ist nicht nur Luft
nach oben, sondern auch noch
Geld da: 200000 Euro – zusätz-
lich zum Gold-Waller – stehen
für Kunst am Bau parat. In die
Überlegungen, in was diese
Summe gesteckt werden soll, ist
Traxler mit involviert.

Architekt Stefan Traxler (sitzend in der Mitte) am Stammtisch im Museumswirtshaus Foto: Wendl

Sabine und
Annegret
Von Sepp Grantlhauer

Es is scho ziemlich lang her,
wia i ogfangt hob, mei Gsetzl
in da Rundschau zum
schreibn, do hotmir a Bekann-
ter, der des scho länger gmacht
hot, an guadn Rat gebn:
„Schreib nia übersWeder, des
haut net hi. Noch drei Sätz
follt da nixmehr ei.“ Do holt i
mi jetz dro und schreib also
nix über de Sabine, demit
Nachnama „Wintersturm“
hoaßt.
Vui hob i ja amMontog sowie-
so net mitkriagt. Zerscht war i
dahoam und hob’s höchstens a
bisserl pfeifa ghört, dannwar i
beimKnei am Stammtisch
und hobmemim Fritz, meim
Freind, unterhaltn: übersWe-
der im Allgemeinen und über
den Sturm im Besonderen. Da-
bei warma uns einig, dass des
a Schmarrn is, dass ma an
Wintersturm, der eindeutig
männlich is (es hoaßt ja „der“
Sturm), an weiblichn Vornama
gibt.Wia i dann hoam kumma
bin, hob i mir d’Nachrichtn

ogschaut und do hot’s bloß
zwoa Themen gebn: de Sabine
und de Annegret. Do hot’s viel-
leicht gwirblt. Draußn hot da
Sturm gwirblt und drin bei der
CDU hot de Thüringen-Wahl
olles durchanandgwirblt. Und
de Reporter ham se über-
schlong vor seltsame Vergleich
– und zum Schluss hot dann
koanamehr gwusst, ob er
übersWeder redt oder über Po-
litik.
Und i hob nimmer gwusst, hot
jetz de Annegret de Baam um-
gworfa oder is de Sabine vom
Wintersturm zrucktretn oder
is de Annegret von da Sabine
davogwaht wordn oder hot de
AKK den Thüringer Landtag
umblosn oder wos is eigent-
lich passiert?
Wenn imir des a so überleg,
was i do in der Nachrichtn
gseng hob, konn so a Gschichtl
übersWeder doch ganz sche
lustig sei. Mamuaß des nur vo
da richtign Seitn aufziang.
Weil’s wahr is…
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BRAUEREI-GASTSTÄTTE
Familie Reichinger

Reinhausener Hort soll umziehen
Die Kinder aus dem Hort St. Josef sollen ab Herbst den Hort in der Altstadt besuchen

Regensburg (by). In der vergan-
genen Woche hat ein Gespräch
zwischen Horteltern, der Stadt
und der Pfarrei in Reinhausen
stattgefunden. Das Ziel war es,
eine Lösung für die 28 Kinder zu
finden, die ab Herbst ohne Hort-
platz dastehen, weil er abgeris-
sen wird, um Platz für einen
neuen Kindergarten zumachen.
Dr. Eleonore Hartl-Grötsch vom
Amt für Tagesbetreuung von
Kindern hat in Absprache mit
der Bürgermeisterin eine Lö-
sung vorgeschlagen: Der Hort
soll in den Kreuzschule-Hort St.
Leonhard umziehen, der ab
März frei wird. Dazu soll ein
Busshuttle zwischen Schule
und Hort eingesetzt werden. Die
Stadt kann sich drei Fahrten
mittags vorstellen, aber am

Nachmittag wäre nur eine Fahrt
gegen 17 Uhr realistisch.
Eine Lösung mittels Container
in der Schulnähe würde laut
Stadt zu lange dauern, außer-
dem braucht die Verwaltung da-

zu erstmal ein passendes Grund-
stück. Die Eltern suchen im
Stadtteil nach allen Möglichkei-
ten, um eine nahe Lösung zu
finden. Denn für sie würde der
Umzug in den Kreuzschule-Hort

viele Einschränkungen für die
Kinder und das Familienleben
mit sich bringen. So könnten
die Kinder die Angebote der
Schule am Nachmittag nicht
mehr besuchen: Sprachförde-
rung, Musik und diverse AGs.
Auch ihre Hobbys wie Sportver-
einemüssten sie aufgeben.
Eine Stadtteillösung wäre für
die Eltern etwa die alte Haus-
meister-Wohnung in der Schu-
le, die eventuell zum Hort um-
gebaut werden könnte. Der
Schulverein hat seine Unterstüt-
zung angeboten, auch um die
überlastete Mittagsbetreuung
nicht weiter zu überfordern.
Die Stadt will alle Möglichkei-
ten und den jeweiligen Vorlauf
prüfen und weitere Gespräche
mit den Eltern führen.

Der Kinderhort St. Leonhard wird ab März leer stehen. Hier sollen
dann Grundschüler aus Reinhausen betreut werden. Foto: by

Besucherin Nummer 100000
Regensburg (rs).Am Freitag haben Dr. Richard Loibl (2. v. li.),
Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte, Regensburgs
KulturreferentWolfgang Dersch (re.) und Dr. Doris Gerstl (li.),
Leiterin des benachbarten HistorischenMuseums, in der Bayeri-
schen Landesausstellung „Hundert Schätze aus tausend Jahren“
den 100000. Besucher im Eingangsbereich der Landesausstel-
lung in Empfang genommen. Es war Veronika Haimerl aus
Wenzenbach, die zusammenmit ihrem Ehemann Ludwigmit
Glückwünschen und einer kleinen Geschenktüte bedacht wur-
de. Insgesamt haben das neueMuseum amDonaumarkt seit der
Eröffnung im Juni nun schonmehr als 415000Menschen be-
sucht. Foto: Effenhauser
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