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Dieser Bau hat einen
kräftigen Schimmer
. . . von umweltgerechter Architektur: Die PSD-Bank
Von unserem Redaktionsmitglied
Jörg Nolle

Winterbach/Freiburg.
Freiburg ist die Stadt der Solarpioniere. Dort das umwelt- und
menschengerechte Haus quasi
nochmals neu erfinden zu wollen, erscheint verwegen. Die
Winterbacher Architekten Andreas Bloss und Ewald Keinath
haben es gewagt – mit Gewinn.
Freiburg ist fürwahr die Hauptstadt des
Bauens mit der Kraft der Sonne. Pionier
Rolf Disch, ein Freiburger Architekt, hat
schon in den 80er Jahren bewohnbare Sonnenblumen entwickelt, die sich mit dem
Lauf des Planeten drehen. Freiburgern
kann man so schnell nichts vormachen.
Gerade deshalb ist eine Leistung, was
Bloss und Keinath mithilfe des Stuttgarter
Energietechnikbüros Transsolar fünfstöckig höchst gläsern und transparent hinstellten. Über die (energetische) Funktion

hinaus in einer Form, die einem wahrlich
ein Licht aufgehen lässt. Durch Illumination zur Kulmination sehr zeitgerechten Bauens in der Stadt.
Doch langsam. Erst mal war da die Bauaufgabe, die Ausgangslage. Die erschien
vertrackt, regelrecht als Zumutung. Auftraggeber PSD-Bank wollte nah an den
Marktplatz und zu den Menschen in Freiburg und nicht auf die grüne Wiese. Das
Grundstück Baseler Straße grenzt direkt an
eine feinstaubige, 80 Dezibel lärmende innerstädtische Bundesstraße. Arg exponiert,
um befriedigend bebaut zu werden. Also
besannen sich die Architekten auf eine sehr
menschliche Reaktionsweise, wenn das Klima feindlich wird: Die zweite Haut, die
Kleidung muss ausgleichen. Nochmals eine
Schicht drüber, eine möglichst hermetische.
Und doch keine, die einen schwitzen lässt
wie Schwein.

Ein kleines
Aufwindkraftwerk
Bloss und Keinath entschieden sich für eine
Doppelfassade aus Glas. Innen können die
Fenster geöffnet werden, die frische Außenluft zirkuliert von der unbelasteten Rückseite nach vorne und oben, angezogen durch

Der anschmiegsame Rundling, der Beratungsraum als Ei des Columbus und die beiden Entwerfer Andreas Bloss, oben, und Ewald Keinath.

Ein Bankhaus als grün-blaues Wunder der cleveren Energienutzung.
den Aufwindeffekt, verstärkt wiederum
durch die Düse, die sich bildet zwischen
dem Glaskörper und dem darüber schwebenden Dach, einem Flügel gleich. Abgeschirmt und verschattet gegen die übermächtige Sommersonne wird ebenfalls innen, was den technischen Aufwand gering
hält. Und weil das für komfortable Arbeitsbedingungen immer noch nicht reicht, wurde die Betondecke durchlöchert. In den Kanälen fließt kühles Grundwasser aus einem
Saug- und Schluckbrunnen. So lässt sich
die Binnentemperatur auch im strengsten
Sommer um sechs bis sieben Grad runterregeln, dies bei geringem Strombedarf. Der
Brunnen wird im Winter wiederum als
Quelle für eine Wärmepumpe genutzt. Zusammen mit den Solarzellen auf dem Dach
ist das Gebäude autark, wären da nicht die
vielen Strom fressenden Rechner.
Jeder Beschäftigte sollte sich das ihn umgebende Kleinklima selber schaffen können. Es darf nicht ziehen, und niemand
muss brüten. Das Konzept, erst über Strömungssimulationen getestet, funktioniert,

zeigt der nun ein halbes Jahr währende Betrieb. Andreas Bloss berichtet von Vorbehalten der PSD-Leute, vorab. „Viele hatten
Angst, in ein Glashaus zu ziehen. Jetzt sagen sie, dass es sehr angenehm ist, hierin zu
arbeiten“.

LED-Lämpchen liefern
die Firmenfarben
Die Architekten loben wiederum den Bauherrn. Dafür etwa, dass er sich ein ganz zartes, in die Fassade gehängtes Firmensignet
abhandeln ließ. Im Gegenzug erhielt er von
Bloss und Keinath einen Bau, architekturästhetisch gesprochen, der wie ein einziges
Firmenschild wirkt. Die LED-Birnchen illuminieren den Fünf-Stöcker in Grün, darüber schwebt bläulich galaktisch das Sonnenpaddel-Dach – es sind die beiden Hausfarben. Neu auch für Freiburg, dass da kein
kantiger Klotz hingestellt wurde, sondern
mit der halben Tropenform ein doch anschmiegsamer, jedenfalls nicht abweisender Glaskörper. Mit viel heimelndem Holz

Stephan Sulke ist nicht der Typ von nebenan
„Du, ich lieb dich“, „Uschi, mach kein’ Quatsch“: Der Auftritt des Barden der 70er Jahre in der Schorndorfer Künkelinhalle
Von unserem Mitarbeiter
Michael Riediger
Schorndorf.
Von diesem Mann würde wohl jeder einen
Gebrauchtwagen kaufen. Aber wer kauft
Stephan Sulke, dem erfolgreichen Liedermacher (u.a. für Katja Ebstein oder Herbert
Grönemeyer), schon ab, wenn er mit Augenaufschlag und schmeichelnder Stimme auf
seinem Klavierhocker sitzt wie ein ertappter Sünder und behauptet „Bin der Typ von
nebenan/bin kein besond’rer Mann“?
Eine andere Zeile aus diesem Lied klingt
da schon wahrscheinlicher: „Ich brauche ab
und zu einen Kuss/wie eine Pflanze, die
man auch mal wässern muss“ - das glauben
wir dem alten Charmebolzen aufs Wort, der
in Schorndorf von Beginn an in die FlirtOffensive geht. Und mit einem Lächeln auftrumpft, das den Damen mehr entlocken
könnte als feuchte Lippen.
Schon wie Sulke rauskommt auf die Büh-

ne, ein großer Junge, gefühlte 38 bei 62 gezählten Lebensjahren, die Haare erst wild
und bubenhaft nach oben stehend, die
graue Hose viel zu groß, wie sorglos aus dem
Kleiderschrank gezogen, als wollte der Liedermacher nur mal eben Zigaretten holen
gehen. Dabei stellt er sich nach Jahren der
Bühnenabstinenz erneut live seinem mit
ihm gereiften Publikum. Das in Schorndorf
noch nicht so ganz an seine Rückkehr glauben mochte, ist doch die Halle nur zu etwa
zwei Dritteln gefüllt.
Jeder andere würde da wohl Disziplin
walten lassen, käme besser vorbereitet und
besser gekleidet raus auf die Rampe. Aber
Sulke? Stellt erst mal plaudernd Kontakt
her, mit vielen Kusshänden und einem Lächeln, das bei der anwesenden Weiblichkeit
vieles entschuldigen würde, auf jeden Fall
aber eine durch gutes Essen und guten Wein
geformte Alte-Herren-Figur. Dann nimmt
der Senior-Softie für ein paar neue Lieder
am Flügel Platz, die dezente Streicher vom
Band begleiten, und singt zu Moll-Akkor-

den so Sachen wie „Glaub an mich/wenn
die Wand, an die du lehnst, zu stürzen
droht“, bis das Bühnenlicht mit dem letzten
Ton verlöscht. Dann wechselt Sulke die
Stellung, nimmt auf einem Hocker Platz
und eine Gitarre zur Hand, auf der er ein
paar Akkorde mehr streichelt als anschlägt.
Und danach erzählt er einfach nur Witze
über die Menschen seiner Heimatstadt
Bern. Auch dies erhöht den Charme-Faktor:
Sulkes angedeutetes Schwyzer-Deutsch.
Er hat 1963 in Paris für seine erste
Schallplatte einen Preis gewonnen, hatte
sogar in den USA einen Hit („Where did she
go“). Dann, 1982, „Uschi“ und ein dritter
Platz in der ZDF-Hitparade.
Und so einer stellt sich als „Typ von nebenan“ vor?
Das ist Sulke sicher nicht. Er ist ein
Mann, der polarisiert: hier die Damen, entzückt, zumindest angetan; dort die Herren,
eher skeptisch, lange geneigt, die stimmlichen Schwächen des 62-Jährigen, der
manch hohen Ton nicht mehr sicher trifft,

zu bemerken, seinem formvollendeten Benehmen und diesem Lächeln als den Tricks
des Frauen-Flüsterers zu misstrauen.
Aber dann gehen doch auch sie in die
Knie, sozusagen, als Sulke jenes Lied, das
einst Herbert Grönemeyer coverte (woran
der Autor lediglich die Tantiemen schätzte,
wie er verrät), nur zur gestreichelten Gitarre vorträgt - nein: haucht! - und zu den entscheidenden Zeilen die Arme streckt wie ein
vor Liebe Verdurstender: „Ich hab dich bloß
geliebt“ - mit einem Ausdruck, dass jeder
dieses Wörtchen „bloß“ als maßlose Untertreibung verstehen muss.
Bei Sulke wird der Song zum Stoff für
eine Chanson-Performance voll plüschiger
Romantik, aber eindeutig zu Herzen gehend.
Da „singt sich“ Sulke, wie sein TourMotto es verspricht. Da zeigt er sich als
Mann, der es wagt, auf eine große Bühne
rauszugehen und so was wie „Du ich lieb
dich“ zu singen.
So was traut sich kein Typ von nebenan.

Auferstanden aus Ruinen: Künstlergruppe Art 5
Nach dem Brand in ihrem Atelier gibt es wieder eine feste Bleibe – und neue Kunst / Morgen Tag der offenen Tür
Von unserer Mitarbeiterin
Ursel Quast
Plüderhausen.
Nach einem langen Jahr der Heimatlosigkeit veranstaltet die Künstlergruppe Art 5
aus Plüderhausen jetzt am Wochenende einen Tag der offenen Tür im jüngst bezogenen Atelier in der Jakob-Schüle-Straße 54
und präsentiert sowohl neu entstandene
künstlerische Produktionen ihrer Mitglieder als auch Werke aus Arbeitsphasen vergangener Jahre.
Ein Jahr lang waren die fünf Künstler
Martina Bystry, Anton Frey, Rolf Fürlinger,
Gabi Häussermann und Karin Lutz ohne
Arbeitsräume, nachdem ihr altes Domizil in
der Adelberger Straße in Plüderhausen abgebrannt war. Zwar hatte die Truppe damals im Dezember 2005 Glück im Unglück,
denn ein schneller Feuerwehreinsatz konnte zumindest alle Kunstwerke retten. Doch
die so plötzlich verordnete kreative Pause
stellte die Künstler vor große Probleme.
Das kunstvolle Steinemeißeln im Wohnzimmer kann nämlich unter Umständen ins
Auge gehen. Von Schäden an staubverstopften Nasen und Ohren, Bücherregalen
und Couchgarnituren ganz zu schweigen.
Gabi Häussermann kann ein Lied von
solchen Nöten singen. Sie hat durchaus versucht, auf heimischem Terrain ihre Tonund Steinarbeiten fortzusetzen. Aber es
waren nicht nur praktische Gründe, die

schon vor dem Brand gegen das Werkeln im
Wohnzimmer sprachen. Vier der mittlerweile sechs Mitglieder von Art 5 (erst kürzlich dazugestoßen: Martin Greiner) begleiten sich schon lange auf ihren Streifzügen
durchs künstlerische Unterholz und profitieren vom Interesse und der Neugierde ihrer Kollegen seit den Anfängen im Jahr
2000. So kam Gabi Häussermann ursprünglich von der Malerei und fand, angeregt
durch das Klopfen der anderen Ateliermitglieder das, was sie immer gesucht habe den Stein. Sie liebt insbesondere den
Speckstein für seine Farbüberraschungen,
die er beim Bearbeiten liefert.
Und Karin Lutz, die im Sommer 2006 zu
ART 5 stieß, berichtet, sie habe in der relativ kurzen Zeit schon viel Anregung mit in
ihre Arbeit eingeflochten. Während ihre
Maskengesichter bislang auf bemaltem
Papphintergrund oder reliefartig bearbeiteten Holzumrahmungen wirkten, arbeitet
sie mittlerweile an frei aufgestellten charaktervoll plastisch ausgearbeiteten Gesichtern und Köpfen aus Alabaster.
Rolf Fürlinger, der seiner Ölmalerei inmitten der Steinbegeisterten noch treu
bleibt, zeigt am Sonntag füllige, Lust versprechende Frauenkörper auf großem Leinwandformat.
Die Kernformen in Martina Bystrys Arbeiten aus Holz, Stein oder Manganton, der
sich beim Brennen apart schwarz verfärbt,
sind immer wieder Früchte, Kerne oder
Halbovale. Deren markante Oberflächenge-

in
der
Pfosten-Riegel-Fassade.
Und
schließlich, nach dem Eintritt, Augen auf,
der Anblick ist erhebend. Es schwebt das Ei
des Columbus unter der Decke, eine Raumkapsel ganz aus geformtem Holz. Und so
können die beiden Entwerfer in der verhaltenen Genugtuung, die Meistern zukommt,
einen Lobpreis zitieren. Der Leiter des
Stadtplanungsamtes habe vom „besten Gebäude in Freiburg“ gesprochen.
Bloss und Keinath bekommen bundesweit Aufträge, wenn es um Banken-Neubauten geht oder die Transformation alter
Geldhäuser. Sie haben die Schalterhalle der
Kreissparkasse am Waiblinger Postplatz zu
einer Kathedrale der Zinswirtschaft geweitet. Die Volksbank, die Konkurrenz am Ort,
kann nicht anders, als dem Winterbacher
Büro den Auftrag zu geben zur Sanierung
ihres Sandsteingemäuers – auch und eben
in energetischer Hinsicht. Das trifft sich gut
mit der anschwellenden CO2-Debatte. Der
Zwang, menschen- und klimafreundlich zu
bauen, macht kreativ. Er macht nicht arm.
Geldmenschen wissen das offenbar.

Kultour
Ballett-Nachmittag. Die Musikschule Unteres Remstal wird 25 Jahre alt. Mindestens
zehn Jahre zurück blicken die Bühnenbilder und Ballett-Inszenierungen, die heute
ab 16 Uhr im großen Saal des Bürgerzentrums zu sehen sind. Die Ballettmeisterin
der Schule Alla Rybak studierte mit 140
Kindern und Jugendlichen die Erfolgsproduktionen der Vergangenheit ein, ob
„Nussknacker“, „Schneewittchen“ oder
„Carneval der Tiere“. Es wird ein Gewusel
oben auf der Bühne wie unten im Saal sein,
ein freilich anmutiges. Eine allemal aparte
Form, Musik zum Tanzen zu bringen.
Triple Trouble. Das Gefährliche besitzt die
höchste Anziehungskraft. Und so ist es ein
schöner PR-Gag, zu warnen. Und doch zugleich zu wissen, dass damit die beste Werbung zu machen ist. Triple Trouble, ein
Blues- und Rock-Klassiker, spielt heute
Live at Bobby’s, 20.30 Uhr. Und damit geht
auf den Löwen ein „musikalisches Gewitter
hernieder, welches bei manchem Zuhörer
Schäden durch umherfliegende Tonleitern
hinterlassen kann“. Genug angefixt?
Vocaholics. Auch nicht ganz frei von süchtig und damit krank machenden Bestandteilen sind offenbar die Darbietungen einer
14 männer-köpfigen Sängertruppe aus Tübingen. Vocaholics klingt ja so, also ob sie
es nicht mehr lassen können, das Singen.
Von dieser Obsession ist zu hören heute,
Samstag, im Urbacher Schlosskeller. Dabei
wird offenbar alles unterschiedlos zu vielstimmigem Klang, ob Rock-Heuler oder
Kinderlied. Beginn 20 Uhr.
Olaf Schubert. Das Gesicht, das uns da aus
dem Schwanen-Programm fies angrinst, ist
bekannt von Zap-Orgien in der Glotze. Olaf
Schubert ist der neue Quatschmacher im
Comedy-Programm von Luna-Bar und
Schwanen. Aber Vorsicht, die Show ist
nicht frei von Gehalt. Und das ist ein Trost.
„In Zeiten geistiger Versteppung, in denen
Träume gekachelt sind und die Liebe aus
Plastik ist“, fungiere Schubert als „Brunnen, Träger und Eimer“. Heute 20 Uhr.

Art 5 mit sechs
Köpfen. Morgen ist
Tag der offenen
Tür im neuen
Atelier.
staltungen bereiten neben den augenscheinlich klaren Formen auch ein besonderes haptisches Vergnügen. Anfassen erlaubt.
Anton Freys umfangreiches Schaffen
zeugt von heiterem und auf erstaunliche
Weise auch fließendem Umgang mit dem
mitunter ja sperrigen und eigenwilligen
Steinmaterial. Frey bearbeitet das Thema
„Beziehung“ in immer neuen Betrachtungsmöglichkeiten.
Umschlungene Torsi, Liebespaare, immer
wieder Begegnungen zweier Körper, die
tanzend, fliegend, sich krümmend, in ange-

strengten oder lasziven Posen jedem Granit
oder Speckstein die Stirn bieten. Der augenschmeichelnde, schmiegende Ausdruck
in Freys Figuren besiegt durchgehend die
Kälte des Steins.

Info
Außer morgen, Sonntag, 4. März, am Tag der
offenen Tür, sind die Künstler von Art 5 jeden
Donnerstag etwa ab 19 Uhr in der Jakob-Schüle-Straße anzutreffen. Neugierige und Kunstinteressierte sind an diesen Abenden gern gesehene Gäste.

Jazz Band Ball Orchestra. Sie kommen aus
Krakau; müssen mindestens einmal im Jahr
den Tourbus zu den Freunden nach Weinstadt lenken; und bieten sich morgen, 11
Uhr, Frühschöppnern wieder als beschwingendes Medium an. Jazz Band Ball Orchestra ist Kult für den, der zum Bier noch die
akustische Schaumkrone will. Morgen, 11
Uhr, Stiftshof Beutelsbach.
Chiang und Chiang. Die Klassikreihe im
Schorndorfer Martin-Luther-Haus nahe
Stadtkirche sollte an die große Glocke gehängt werden. Programmmacherin Hannelore Hinderer hat Kontakte, die mindestens
nach Wien reichen. Von dort kommen morgen, 17 Uhr, die Sängerin Anna Baxter Chiang und der Pianist Chi-Bun Jimmy Chiang, um Lieder von Wagner und Berg und
Klaviermusik von Liszt, Chopin und Beethoven zu interpretieren. Mitveranstalter:
deutsch-chinesischer Freundschaftsverein.

