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Mutig sicher –
aber auch heiter
Jesuiten erinnern an den
Widerstandskämpfer Delp
Wie beschreibt man den Charakter eines Widerstandskämpfers? Mutig muss
der Mann wohl gewesen sein, darin sind
die Jungs sich einig. Tapfer und ehrlich,
fällt den Achtklässlern noch ein. Aber
dann wird es schwierig. War Alfred
Delp, den die Nationalsozialisten am
2. Februar 1945 im Gefängnis BerlinPlötzensee durch den Strang hinrichten
ließen, am Erfolg interessiert? War er diszipliniert, war er lustig? Schweigen in
der Runde. Mit Spaß habe das nichts zu
tun, wendet Sascha ein, „das hier ist eine
ernste Sache“. Maxi hält dagegen, dass
auch ein Widerstandskämpfer Spaß am
Leben gehabt haben mag. Christoph fällt
schließlich ein Wort ein, das sicher passt:
„Verzicht“ schreibt er auf das Blatt, das
sein Lehrer Christoph Joppich vorbereitet hat. „Verzicht ist schon wichtig, um
so etwas zustande zu bringen.“ Und da
hat er natürlich Recht. Alfred Delp musste tatsächlich auf ein halbes Leben verzichten – er wurde nur 37 Jahre alt.
Für die Jungen und Mädchen der
Hauptschule an der Schrobenhausener
Straße ist Alfred Delp zunächst nur ein
Name. Weiter weg als die Generation ihrer Großeltern. Demnächst, am 15. September, jährt sich der Geburtstag des Jesuiten zum 100. Mal. Deshalb haben die
Schüler sich mit ihm befasst, haben zunähst die St.-Georgskirche in Bogenhausen besucht, an der Delp Kirchenrektor
war. Nun sitzen sie in der Jesuitenhochschule an der Kaulbachstraße – gemeinsam mit Schülern der Wilhelm-RöntgenRealschule und des Pater-Rupert-Mayer-Gymnasiums, mit Soldaten der Alfred-Delp-Kaserne in Donauwörth und
einer Münchner Seniorengruppe, um
sich einen Vormittag lang intensiv mit
dem Ordensmann zu beschäftigen.
Für die Jesuiten ist der runde Geburtstag Anlass, dem Widerstandskämpfer
aus den eigenen Reihen nicht nur einen
Veranstaltungsmarathon zu widmen.
Der Orden hat Bücher und eine DVD
über Delp herausgegeben. Sascha und Peter, Maxi und Steffi von der Laimer
Hauptschule sind sozusagen die ersten

Im Januar 1945 wurde Pater Alfred
Delp vor dem „Volksgerichtshof“ zum
Tode verurteilt. Foto: SV-Bilderdienst
Testpersonen, ob die Botschaft auch ankommt. Wenige Meter entfernt vom
Übungsraum der Schüler liegt das Berchmannskolleg. Hier hatte Delp sich mit
den anderen Mitgliedern des Kreisauer
Kreises getroffen, um eine neue soziale
Ordnung im Nachkriegsdeutschland zu
entwickeln. Grund genug für den Präsidenten des „Volksgerichtshofs“, Roland
Freisler, Delp am 9. Januar 1945 wegen
„Hoch- und Landesverrats“ und „Zersetzung der Wehrkraft“ zum Tode zu verurteilen. Für die Soldaten in der Runde
stellt sich die Frage, wie das heute ist mit
dem Widerstand. Wobei schnell klar
wird, dass es einen gravierenden Unterschied gibt zu damals, als Protest lebensgefährlich war. Heute sei die Diskussion
über einen Befehl möglich, sagt Oberstleutnant Sebastian Heck. Und hielte ein
Soldat einen Schießbefehl für falsch, „ist
es sogar seine Pflicht, seinem Gewissen,
seiner Lageeinschätzung zu folgen“. Ansonsten aber ist dem Befehl des Vorgesetzten Folge zu leisten. Wobei es den Ordensleuten ähnlich geht, nur dass die Jesuiten nicht vom Befehl sprechen, sondern von der „Destination“.
Ein Stockwerk über den Soldaten sitzen die Hauptschüler am Computer und
schreiben mit Hilfe von Bibel-online ein
Gebet, das Delp im Gefängnis gesprochen haben könnte. Dann sehen sie im Video, wie Kardinal Friedrich Wetter die
letzten Tage Delps schildert. Wie der Jesuit mit gefesselten Händen in der Zelle
essen musste, wie er mit gefesselten Hände Briefe schrieb, die nach draußen geschmuggelt werden konnten. Wie er auf
dem Weg zum Galgen einem Pfarrer zuraunte: „In einer halben Stunde weiß ich
mehr als Sie.“ Am Ende, deutet Wetter
diesen Satz, sei Delp „innerlich gelöst
und mit einer gewissen Heiterkeit in den
Tod gegangen“. Vielleicht lag Maxi mit
seiner Charakterisierung ja doch gar
nicht so falsch.
Monika Maier-Albang

Bierzelt, Live-Musik
und Feuerwerk
Im Olympiapark steigt von morgen an
bis zum 19. August das jährliche Sommerfest. Rund um den Coubertinplatz gibt es
täglich von 12 Uhr an Programm: Neben
100 Fahrgeschäften und Buden erwartet
die Besucher Puppentheater, eine Erlebnis-Tour für Kinder, und im Bierzelt sorgen Live-Bands für Stimmung. Am 9.
und 16. August erhellt ein großes Feuerwerk den Olympiapark. Das 33. Internationale Fischerstechen findet am 11. und
12. August statt. Vergünstigte Preise
gibt’s am Kindertag, jeweils am 8. und
15. August. Außerdem läuft parallel der
„Theatron Musik Sommer“. Einen Überblick erhalten Teilnehmer der ZeltdachTour (Anmeldung unter 30 67 24 14).
Das ganze Programm gibt es unter
www.olympiapark-muenchen.de
apa

VUS

MÜNCHEN

Süddeutsche Zeitung Nr. 175 / Seite 39

Lust auf die süße Kugel
Die roten Kästen an den Straßenecken durchleben schwere Zeiten - auf München-Tour mit einem Kaugummi-Automatenaufsteller
mimann und zog fröhlich hüpfend von
dannen.
Oliver, der zu Beginn der Geschichte
den Kaugummi erstanden hat, wird den
zerkauten Klumpen in diesem Moment
entsorgen, weil er jetzt nur noch nach
Plastik schmeckt. Handgestoppte 2,5 Minuten hält der süße Geschmack so einer
roten Kugel an, das ist in etwa so lange,
wie man braucht, um diese Geschichte
bis hierher zu lesen. Aber es gibt seit einiger Zeit auch andere Kaliber. Zum Beispiel den Renner dieses Jahres: „Center
Shock“. Dieses beige Viereck ist in den
ersten Kau-Sekunden so sauer, dass man
das Gesicht verzieht. An der nächsten
Station in der Kreittmayerstraße ist eines von drei Magazinen leer gekauft – jenes mit den „Center Shocks“.
Walter Modde hat dreißig Jahre lang
als Verputzer auf dem Bau gearbeitet,
dann stand er plötzlich auf der Straße. Eigentlich ist er kein Kaugummifan, isst
höchstens mal einen pro Tag, „um den
Hunger unterwegs zu unterdrücken“.
Aber er schwärmt von seinem Beruf. Bei
einigen Touren über Land gibt es regelmäßig Plausch und Kaffee.

Von Philipp Crone
Oliver hat diesen Blick. Ungeduldig,
abwesend, voller Erwartung, fokussiert
auf einen roten Metallkasten am Straßenrand. Der Zwölfjährige dreht an einem
schwarzen Handgriff und hört genau
hin. Die Münze, die er gerade in den
Schlitz der eisernen Mechanik gesteckt
hat, wird – tacktacktack – verschluckt.
Oliver wartet auf das Klacken, mit dem
eine Kugel in den Schacht fällt, dann
geht es ganz schnell: Klappe auf und zugefasst. Die goldene Alufolie um den murmelgroßen Ball wehrt sich nur kurz, verschwindet knisternd in Olivers Hand, die
knallrote Kugel in seinem Mund. Nach
drei kräftigen Bissen entfaltet der Zucker seinen pappigen Geschmack, Oliver
wendet seinen Blick vom Kaugummiautomaten und geht, zufrieden mampfend,
weiter seinen Schulweg. Der ist versüßt –
und Walter Modde zufrieden. So etwas
sieht der 56-Jährige nicht so oft, obwohl
er an jedem Arbeitstag nur mit solchen
roten Kästen zu tun hat.
Seit die Amerikaner den Kaugummi
im Nachkriegsdeutschland etablieren haben, gehören Kaugummiautomaten zu jeder ordentlichen Straßenkreuzung wie
Ampeln oder Verkehrsschilder. Und Automatenaufsteller wie Walter Modde stellen sicher, dass die Magazine mit den
bunten Kugeln immer gut gefüllt sind.
Täuscht der Eindruck, dass die roten
Institutionen am Straßenrand seit einiger Zeit seltener zu sehen sind? Sterben
die Kaugummiautomaten am Ende sogar
aus? „Das nicht“, sagt Modde, „aber das
Geschäft ist seit Jahren rückläufig.“ Die
Gründe dafür sieht, wer den gelernten
Maurer auf seiner Automaten-Tour
durch München begleitet.

Standortfrage
Walter Modde, braungebrannt, grau
meliertes Haar, schließt in der Schleißheimer Straße einen Kasten auf und wechselt die vier verschiedenen Magazine aus.
Vor drei Monaten war er zuletzt hier, die
Behälter sind aber noch fast voll. Der
Grund dafür: „Der Standort ist nicht optimal.“ Da 95 Prozent seiner Kunden zwischen vier und 13 Jahren alt sind, sollte
ein Automat möglichst an einem gut besuchten Schulweg hängen, sagt er. Etwa
an Kreuzungen, Bushaltestellen oder
Schulgebäuden.
Hier ist nichts dergleichen zu sehen.
Aber immerhin darf Modde an dieser
Wand einen Kasten aufhängen. Der beste Standort nützt dem Aufsteller nichts,
wenn der Hausbesitzer den Platz an seiner Wand nicht vermieten will. Meist mit
dem Argument, die Kinder machten zu
viel Lärm. Wird eine Fassade frisch renoviert, wird oft der Automaten-Mietvertrag gleich mitgekündigt. 20 Prozent der
Einnahmen stehen zwar dem Hausherrn
zu, das sind aber manchmal nicht mehr
als 20 Euro im Jahr. „Dafür wollen die
sich keine Löcher in die schöne neue
Hauswand bohren lassen.“ Für Moddes
Chef Johannes Viehauser ist auch die
Konkurrenz ein Problem. „Heute bekom-

Taschengeldfrage

Ein Paradies für Leckermäulchen ist
das Warenlager von Kaugummi-Mann
Walter Modde. Doch das Geschäft mit
den Automaten läuft längst nicht
mehr so gut wie früher (oben). Eine
Frage des Geldes: Manch kleiner
Freund der Kaugummikugeln muss
genau nachrechnen, für wie viele Kugeln das Taschengeld noch reicht.
Fotos: Heddergott, ddp

men die Kinder doch in jedem Laden und
an jeder Tankstelle fast rund um die Uhr
Süßigkeiten.“
Modde öffnet die Tür zum Laderaum
seines Kleinbusses. Hier lagert der Vorrat. Auf zwei Regale verteilt, stehen an
die 350 Magazine voller Kaugummis in allen Farben und Größen; dazu Ringe, Ketten, Armbänder. Modde wählt aus, baut
ein, schließt ab. In München ist er Herr
über rund 1200 Automaten an 400 Standorten. Für einen Wechsel braucht er
kaum zwei Minuten, die meiste Zeit sitzt
er am Steuer. Es dauert drei Wochen, bis
alle Magazine Münchens ausgewechselt
hat. Insgesamt ist er für 5000 Automaten
in Süddeutschland zuständig.
Der nächste Kasten ist nicht weit, vier
Querstraßen weiter. Eine Mechanik ist
kaputt, jemand hat ein Alupapier in den
Münz-Schlitz gesteckt. „Mittlerweile
muss ich jeden Tag ein Magazin austauschen. Als ich vor zehn Jahren mit diesem Job angefangen habe, kam das höchstens einmal in der Woche vor.“ Meist
wird mit einem Feuerzeug ein Loch in

die Plexiglasscheibe geschmolzen. Was
an Kaugummis übrig bleibt, lockt Bienen und Wespen an. Der komplette Inhalt ist verloren. „Ich habe auch schon gesehen, wie Jungs mit Anlauf gegen die
Kästen gesprungen sind, um sie kaputt
zu kriegen.“ Bis so ein Automat nach der
Reparatur wieder Gewinn bringt, vergehen zwei Jahre, sagt Modde.
Meist aber wird der Familienvater
herzlich empfangen, bei den Kindern
heißt er nur „Kaugummimann“. Und als

solcher kann er den kleinen Kunden
manchmal auch helfen. So wie neulich einem Mädchen, das eine 50 Cent-teure
Kette kaufen wollte. Dafür steckte sie
fünf Zehnerl hintereinander in den Münzschlitz. Doch nach der letzten Münze tat
sich nichts, das Mädchen war den Tränen
nahe. Modde hatte sie beobachtet, stieg
aus und erklärte ihr, dass der Automat
nur ein 50 Cent-Stück akzeptiere. Dann
öffnete er den Behälter und reichte ihr
das Gimmick. Sie dankte dem Kaugum-
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„Bei den großen Deals sind wir außen vor“
Gima-Chef Christian Stupka will Mieter vor Spekulanten schützen – bisher mit überschaubarem Erfolg
Vor zwei Jahren gründete sich die Genossenschaftliche Immobilienagentur Gima.
Sie will Mietshäuser, die verkauft werden,
in Genossenschaften überführen. Die SZ
sprach mit Gima-Chef Christian Stupka
über den massenhaften Wohnungsverkauf, das Wettrennen mit Spekulanten, die
es auf attraktive Innenstadtgebiete abgesehen haben, die Folgen der Mietsteigerungen und den Run auf Genossenschaften.
SZ: Die Gima wird hochgelobt. Viel ist
bislang aber nicht geschehen.
Stupka: Na ja, immerhin haben wir in
München und Umland sieben Objekte
mit 150 Wohnungen erfolgreich vermittelt, vor allem an Genossenschaften. Vier
Häuser stammen von Privatverkäufern.
SZ: Schätzungsweise werden pro Jahr
rund 200 Mietshäuser in München von
Privateigentümern verkauft, 400 also
seit Bestehen der Gima, und davon sind
nur vier durch Sie vermittelt worden . . .
Stupka: . . . das ist ausgesprochen bedauerlich.
SZ: 396 sind also verloren?
Stupka: Halt! Es sind ja nicht alle diese Häuser Spekulanten anheimgefallen.
Nach wie vor gibt es Investoren, die die
Mietwohnungen belassen. Es sind nicht
nur blindwütige Entmieter unterwegs.
SZ: Dennoch: Es klingt, als wäre Ihr
Konzept ein Fehlschlag.
Stupka: Nein. Es braucht lange Vorläufe, um mit dieser Idee durchzudringen in
der Immobilienszene. Es dauert einfach,
bis man die Verkäufer erreicht, die einen
sozialen Zweck verfolgen.
SZ: Warum ist es denn so schwer, ein
Haus vor Spekulanten zu retten?
Stupka: Es mangelt leider noch immer
an den richtigen Kontakten. Und dann
scheiden die Objekte aus, bei denen die
Verkäufer Höchstpreise erwarten. Die
rechnen mit Gewinnspannen, die sich
für den Käufer nur bei drastischer Mietsteigerung, Sanierung und Aufteilung in
Eigentumswohnungen lohnen.
SZ: Sie sind also auf soziale Eigentümer angewiesen.
Stupka: So ist es. Es gibt ja genügend.
Viele aber lassen sich auch täuschen von
Maklern und glauben dem Versprechen,
dass die Mieter in gute Hände kommen.
SZ: Sie spielen auf ein Haus am Roecklplatz an. Dort aber kritisieren die Alt-Ei-

gentümer die Gima heftig, weil die kaum
etwas unternommen habe.
Stupka: Letztlich ist es am Preis gescheitert. Und dieser Preis hat den Käufer bewogen, die bisherigen Mietverhältnisse zu beenden. Seine Investitionen hätte er sonst nicht finanzieren können. Ein
ganz typischer Fall.
SZ: Seit Jahren verkaufen große Unternehmen Immobilienpakete. Auch hier ist
die Gima nicht zum Zug gekommen.
Stupka: Bei diesen großen Deals sind
wir außen vor. Oft aber kommen auch
kleinere Bestände auf den Markt, wie
jetzt das Hauptzollamt an der Donnersbergerbrücke mit 70 Wohnungen, das
der Bund verkauft. Noch schwerer für
uns wird’s, wenn schon zum zweiten Mal
verkauft wird, wie bei der Patrizia.
SZ: Stichwort Patrizia: Es heißt, die
Mieter können froh sein, dort zu landen.
Stupka: Das gilt für den geringeren
Teil der Mieter, der die eigene Wohnung
kaufen kann. Aber bei allen Beständen,
die die Patrizia übernommen hat, setzte
rasch der Prozess ein, dass Mieter aufgrund der unsicheren Zukunft gehen.
Dass sie die anstehenden Mieterhöhungen nicht tragen können. Und viele sehen
auch nicht ein, warum sie erst eine Mieterhöhung akzeptieren und dann die Wohnung zu einem erhöhten Preis kaufen sollen. Aufgrund der höheren Miete hat sich
der Wert der Wohnung erhöht . . .
SZ: Es sind aber nicht nur gewinnsüchtige Verkäufer das Problem, sondern
auch Ihre Zunft. Die wenigsten der rund
35 Münchner Genossenschaften beteiligen sich an der Gima.
Stupka: Das ist besser geworden. Inzwischen machen zehn Genossenschaften bei uns mit und zwei ehemals gemeinnützige Immobilien-Unternehmen.
SZ: Unterm Strich bleibt: Bei den meisten Deals müssen die mieterfreundlichen
Unternehmen zuschauen.
Stupka: Das Problem ist, dass gegenwärtig Phantasiepreise auf dem Münchner Markt gezahlt werden. Bei Bestandsbauten innerhalb des Mittleren Rings
sind die Preise in den vergangenen paar
Jahren um rund 30 Prozent gestiegen.
Dem steht aber kein entsprechender Ertrag aus den Mieten gegenüber. Und das
führt dazu, dass die Mieter raus müssen,
nur so lässt sich das Objekt finanzieren.
Dennoch: Unsere Unternehmen können

den Verkehrswert bezahlen . . .
SZ: . . . aber nicht den Marktpreis.
Stupka: Wenn dessen Grundlage die
Aufteilung, Sanierung und der hochpreisige Weiterverkauf sind, dann können Bestandshalter tatsächlich nicht mithalten.
SZ: Welche Viertel stehen im Feuer?
Stupka: Die Gründerzeitviertel innerhalb des Mittleren Rings, derzeit vor allem das Dreimühlen- und Schlachthofviertel, Untersendling, Westend. Diese
Viertel sind mitten in einem gewaltigen

ble Lösung. Alle Mieter können mitmachen, die finanziellen Konditionen werden flexibel geregelt. Vor allem gilt genossenschaftliches Wohnen als modern.
Es ist mehr als das typische, anonyme
Wohnen, es entstehen soziale Netze, und
man kann mitentscheiden. Das Problem
ist, dass die Nachfrage nach Genossenschaftswohnungen nicht zu befriedigen
ist. Die alten Genossenschaften sollten
mehr wagen und mehr neu bauen oder Bestandsimmobilien übernehmen.
SZ: Im Landtag wird die Einführung
eines Umwandlungsverbots in Gebieten
mit Erhaltungssatzung diskutiert.
Stupka: Das bisherige Gegenmittel
der Stadt in solchen Gebieten, das Vorkaufsrecht als Mieter- und damit Milieuschutz, ist sehr stumpf geworden. Der
schlaue Aufteiler geht nämlich so vor: Er
trennt von einem Anwesen einen kleinen
Teil ab, und sei es nur ein Kellerraum.
Schon ist das Haus aufgeteilt und die
Stadt ist außen vor. Dieses Dilemma wäre gelöst, wenn die Aufteilung genehmigungspflichtig würde, dann kann die
Stadt im Vorfeld einschreiten.

Christian Stupka vermittelt Wohnhäuser an Genossenschaften. Foto: Rumpf
Aufwertungsprozess. Damit geht die Verdrängung der angestammten Bevölkerung einher, und das in Gebieten mit Erhaltungssatzung.
SZ: Wie reagieren die Mieter in solchen Verkaufssituationen?
Stupka: Die sind wesentlich hellhöriger und verängstigter als noch vor ein
paar Jahren. Die typische Reaktion ist:
Wenn das Haus an einen Aufteiler geht,
muss ich mir eine neue Wohnung suchen.
Beim geringsten Duck der Erwerber
streichen 30 bis 40 Prozent der alten Bewohner die Segel und ziehen gegen eine
lächerliche Abfindung aus.
SZ: Und wie ist das Interesse dieser
Mieter an Genossenschaften?
Stupka: Groß. Es entwickelt sich Solidarität in solchen Situationen. Was mich
sehr erstaunt: Das Genossenschaftsmodell, das vor kurzem noch sehr kompliziert zu vermitteln war, findet jetzt auf
Anhieb immer mehr Anklang. Die Leute
wissen, was die Alternative wäre.
SZ: Genossenschaften als Retter . . .
Stupka: . . . das wäre zu viel gesagt.
Aber die Leute sehen darin eine plausi-

SZ: In den Erhaltungssatzungsgebieten leben nicht einmal 170 000 Menschen, die restlichen 87 Prozent der
Münchner würden in die Röhre schauen.
Stupka: Das stimmt. Aber auch wenn
nur eine Minderheit davon profitiert, wäre viel gewonnen.
SZ: Die Mieten in München steigen
und steigen – und die Mieter-Lobby jammert. Zu recht?
Stupka: Ich habe auch schlimme Befürchtungen. Wir haben eine enorme Diskrepanz zwischen dem, was Menschen
im oberen Segment bereit sind zu zahlen,
und dem, was Normalbürger sich leisten
können. Dazu kommt das Problem, dass
das Einkommen vieler nicht Schritt halten kann mit den Mietsteigerungen. Das
beschleunigt die Verdrängung.
SZ: Was kann man dagegen tun?
Stupka: Ich muss wieder auf das Umwandlungsverbot kommen. Ein Aufteiler kauft und entmietet, die vertriebenen
Bewohner gehen dann zum Wohnungsamt. Die Stadt subventioniert die Opfer
der Entmietung, letztlich zahlt also auch
der Steuerzahler für diese Immobilienspekulation. Das ist doch absurd.
Interview: Bernd Kastner

Gründe für den stetigen Umsatzrückgang sieht Thomas Witt, Geschäftsführer des Bundesverbands der Warenautomatenaufsteller, vor allem in der Währungsumstellung. „Seitdem die Automatenaufsteller statt Pfennigen Cent verlangen müssen, ist der Preis gestiegen.“ Der
Kaugummi kostete früher zehn Pfennige, jetzt zehn Cent. Bei einer hundertprozentigen Preiserhöhung kommt das Taschengeld nicht mehr mit.
Ergebnis der rückläufigen Verkaufszahlen: Immer weniger Firmen stellen immer mehr Automaten auf, sagen sowohl
Viehauser als auch Witt. In München hat
Moddes Firma Oryx im vergangenen
Jahr 30 zusätzliche Magazine aufgehängt. Der Umsatz pro Kasten und Jahr
liegt je nach Standort etwa zwischen 50
und hundert Euro. Das sind mindestens
15 Prozent weniger als noch vor zehn Jahren, klagt Modde. Umso mehr ist seine
Branche auf die Automaten-Hochsaison
angewiesen: die letzten Wochen vor den
großen Ferien. Die Kinder sind in Urlaubsstimmung und geben ihr Geld leichter aus. Schlecht läuft es dagegen traditionell im Winter und in den Ferien.
Doch Walter Modde glaubt an die Zukunft der roten Automaten. Nur seien die
Kinder anspruchsvoller geworden, das
klassische Sortiment reiche nicht mehr
aus. Man müsse immer neue Süßigkeiten
anbieten, sagt er. Die klassische Kugel
mit Geschmack für gut zwei Minuten
werde vielleicht bald Geschichte sein,
„doch die Kästen überleben“. Denn momentan sieht es gut aus. Der „Center
Shock“ wird voraussichtlich Ende Juli
vergriffen sein.
Hätte sich Oliver übrigens einen solchen neumodischen Schocker gekauft,
der Geschmack hielte immer noch an.
Mindestens noch die Lesezeit für zwei
weitere Artikel auf dieser Seite.

Führungswechsel
bei den „Freunden“
Nach zwanzig Jahre langem Wirken
als ehrenamtlicher Vorsitzender der
„Freunde des Nationaltheaters“ hat sich
jetzt Hubert Mennacher, 72, aus Altersgründen aus dem Vorstand verabschiedet. Unter der Ägide des ehemaligen Ministerialdirigenten im bayerischen Finanzministerium und langjährigen Leiters der Finck’schen Hauptverwaltung
setzte sich die traditionsreiche Münchner Bürgerinitiative – um nur die wichtigsten Beispiele zu nennen – erfolgreich
für die Wiederinstandsetzung des Prinzregententheaters samt historischem Gartensaal ein. Dazu kamen beziehungsweise kommen als wiedergewonnene Spielstätten der Hubertussaal im Schloß Nymphenburg und das Cuvilliéstheater, das
im nächsten Jahr wieder eröffnet wird.
Dem Nationaltheater beschafften die
„Freunde“ eine Konzertmuschel und
nach dem Brand von 1993 einen neuen
Hauptvorhang. Ein besonderes Anliegen
war Mennacher die Förderung des musikalischen Nachwuchses vor und auf der
Bühne.
Die Nachfolge hat der 60 Jahre alte
Berthold Eichwald, Unternehmensberater und Professor für Betriebswirtschaftslehre an der TU, angetreten. Als weitere
Vorstandsmitglieder unterstützen ihn
Professor Günther A. Granser, Monsignore Siegfried Kneißl, Martin Schallweg
(Geschäftsführung) und Peter Stadtaus.
Ihren scheidenden Vorsitzenden haben die „Freunde des Nationaltheaters“
in das Ehrenpräsidium berufen, dem außerdem Hanna Amode, Richard Brunner,
Hanns-Jörg Dürrmeier, Sir Peter Jonas,
Professor Helmuth Matiasek, Senator
h.c. Werner Niemann, Professor Wolfgang Sawallisch und Professor Klaus
Schultz angehören.
Franz Freisleder

Opernfestspiele mit
Rekordergebnis
Die ersten Münchner Opernfestspiele
unter der künstlerischen Leitung von
Kent Nagano sind mit einem Rekordergebnis zu Ende gegangen. Insgesamt hätten rund 80 000 Besucher Karten erworben, teilte die Bayerische Staatsoper mit.
Die Einnahmen konnten den Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahr sogar beträchtlich gesteigert werden. Die Auslastung habe bei 98,1 Prozent gelegen. Zu
den drei eintrittsfreien Open-Air-Veranstaltungen unter dem Motto „Oper für alle“ seien noch einmal geschätzte 36 000
Besucher hinzugekommen.
dpa

