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  IN KÜRZE  

London und deutsche
Prinzessinnen
London. Einfluss und Macht dreier 
deutscher Prinzessinnen des 
18. Jahrhunderts auf die britische 
Monarchie bis heute sind Thema 
einer neuen Ausstellung in Lon-
don. Im Kensington Palast werden 
200 Exponate gezeigt, die den 
Einfluss der gebildeten Damen be-
legen sollen. Die Ausstellung „Auf-
geklärte Prinzessinnen: Caroline, 
Augusta, Charlotte und die Entste-
hung der Modernen Welt“ wird 
heute eröffnet und läuft bis zum 
12. November.

Drehstart für den 
Weltuntergang
Potsdam. Drehstart für die erste 
Serie aus der Kooperation von Me-
dienboard Berlin-Brandenburg 
und Sky: Am 4. Juli fällt die erste 
Klappe für „Acht Tage“, der in der 
Hauptstadtregion gedreht wird.   
Hauptrollen der 8-teiligen Drama-
Serie spielen Christiane Paul und 
Devid Striesow. Das Medienboard 
hat „Acht Tage“ mit 500 000 Euro 
gefördert. Die Ausstrahlung auf 
Sky ist für Herbst 2018 geplant. 
„Acht Tage“ erzählt die Geschichte 
des drohenden Weltuntergangs 
durch einen Meteoriten aus der 
Perspektive einer Berliner Familie. 

Jeanette Lander mit 
86 Jahren gestorben
Nauen. Die Schriftstellerin Jea-
nette Lander ist mit 86 Jahren in  
Nauen (Havelland) gestorben. Das 
teilte ihr Sohn Marcel Seyppel ges-
tern mit. Lander, 1931 als Tochter 
polnisch-jüdischer Auswanderer in 
New York geboren, lebte seit 1960 
in Berlin, die letzten Jahre im Ha-
velland. Für ihre Romane, Erzäh-
lungen und Rundfunkessays erhielt 
sie mehrere Preise. Sie war Mit-
glied des Deutschen Schriftsteller-
verbands und des PEN-Zentrums. 

Zyklus „Birkenau“  
im Reichstag
Berlin. Im Berliner Reichstag soll 
künftig der beklemmende Bilder-
zyklus „Birkenau“ von Gerhard 
Richter an die Barbarei des Holo-
caust erinnern. Der Kunstbeirat 
des Bundestags stimmte einem 
entsprechenden Vorschlag von 
Parlamentspräsident Norbert Lam-
mert (CDU) zu. Für den vierteiligen 
monumentalen Zyklus hat Richter 
Motive aus Fotos verwendet, die 
1944 im Vernichtungslager Ausch-
witz-Birkenau heimlich aufgenom-
men wurden. Richter will die Fotos 
am 4. September als Leihgabe ans 
Parlament übergeben. 

bum mitgeschnitten. Zuletzt veröf-
fentlichte der Songwriter sein Al-
bum „Grace“ –  und eine Gnade ist
es, diesem Erzmusikanten zuzuhö-
ren. Seine leisen, nachdenklichen
Songs haben oft einen ruhigen Duk-
tus und sind famos instrumentiert.
Vorwiegend akustisch gewandet.
Zwischen Folk und Rock. Ein weites
Feld, das David Knopfler fürsorglich
bestellt. Stimmlich, das lässt sich sa-
gen, ist er gar nicht mal so weit ent-
fernt von seinem Bruder. Der brum-
melt und verschluckt nur mehr Wor-
te. Die Stücke fallen niemals
schlicht aus. Vielmehr sind sie mit
Bedacht nuanciert – mal mit Mund-
harmonika, mal mit Orgelwerk. Luf-
tig, doch voluminös arrangiert.

So erklärt sich wohl auch, dass
Alan Clark, der schon für Bob Dylan
und Eric Clapton spielte, auf der ak-
tuellen Tour als Gast mit von der Par-
tie ist. Der Tastenmann gehörte lan-
ge Jahre zu den Dire Straits. Wer al-
so am Sonnabend in Neuruppin vor-
beischaut, der wird sicher auch eini-
ge Songs aus der alten Zeit geboten
bekommen, darunter ein „paar spe-
zielle Schnäppchen“, wie David
Knopfler vorab verspricht. Schließ-
lich soll ein wenig die Bandgrün-
dung vor 40 Jahren gefeiert werden.

Info David Knopfler spielt am Sonn-
abend, dem 24. Juni, um 19.30 Uhr in 
der Kulturkirche Neuruppin (Ostprig-
nitz-Ruppin).

Freie Musiker 
leben von 
1100 Euro 

Monatsbrutto
Fachgespräch im 
Kulturausschuss

Potsdam. Während gestern um
den Potsdamer Landtag die Büh-
nen für die Fête de la Musique
aufgebaut wurden, trafen sich in
Raum 1050 die Mitglieder des
Kulturausschusses zu einem
Fachgespräch über die Situation
freier Musiker in Brandenburg.
Das Datum, reiner Zufall, setzte
ein fatales Signal. Am 21. Juni er-
klären sich europaweit viele
Amateur- und Profimusiker be-
reit, ohne Honorar im öffentli-
chen Raum aufzutreten. 

Vom Musizieren leben, das
können die wenigsten Musiker,
zumal wenn sie über keine feste
Anstellung verfügen. Laut
Künstlersozialkasse liegt das
Durchschnittseinkommen von
51 000 Musikern bundesweit  bei
1100 Euro brutto. Ina Schidlow-
ski, Juristin bei der Deutschen
Orchestervereinigung (DOV),
wurde konkret. 240 Euro Hono-
rar bietet ein Orchester, wenn es
für eine Aufführung auf dem
freien Markt eine Verstärkung
sucht. Anreise, Probenarbeit,
Kosten für das Instrument, Al-
tersvorsorge – alles inbegriffen.
Obendrein sollen die Musiker
unterschreiben, dass sie alle Ver-
wertungsrechte abtreten. „Für
dieses Geld würde kein Hand-
werker arbeiten“, sagte sie und
betonte, dass die Musiker über
einen akademischen Abschluss
verfügen und „hochspezialisier-
te Fachkräfte“ seien.  

Sie stellte die Forderung, dass
gerade öffentliche Auftraggeber
Mindeststandards einhalten
müssten –  so wie heute im Bau-
gewerbe. „Honorare und Verträ-
ge dürfen nicht dem Dumping
des freien Marktes überlassen
bleiben. Da muss die Politik aktiv
werden“, so Schidlowski. 

Der Oboist Andreas Wenske
ergänzte: „Ohne die Verstär-
kung durch Aushilfen können
kleine Klangkörper wie das Or-
chester Prenzlau ihre Aufträge
gar nicht annehmen. Bei Tour-
neen bekommen die Aushilfen
dann nicht einmal Tagesspesen.“

Franziska Pollin von der Of-
fensive Popularmusik ergriff das
Wort für die Pop-, Rock- und
Jazzmusiker im Lande. „Die Be-
rufsmusiker in Brandenburg las-
sen sich an einer Hand abzählen.
Einige von ihnen spielen in fünf,
sechs Bands und können trotz-
dem nicht überleben“, so Pollin.
Auch sie sprach sich für Mindest-
honorare aus. Ein weiteres gro-
ßes Problem, vor allem in Pots-
dam, sei der Mangel an Probe-
räumen. Für sie ginge es aber
„nicht nur darum, dass für einen
Auftritt 200 Euro mehr bezahlt
werden. Wir wollen den Musi-
kern bei der Professionalisierung
helfen.“

Christian Seibert, Inhaber
einer Musikschule in Frankfurt
(Oder), sprach sich für den Ton-
künstlerverband  für eine Besser-
stellung von Musiklehrern und
Orchestermusikern aus. „Frei-
schaffende Künstler sollte man
aber den Kräften des Marktes
überlassen“, so Seibert.               kasa

Altbau als 
Rohstoff 

und  
Inspiration

Am Tag der Architektur gibt es neben 
neuen Gebäuden zahlreiche

Umbauten zu sehen

Potsdam. Wer denkt bei „Altbau“
nicht an hohe Stuckdecken, warme
Dielenböden und verzierte Türklin-
ken? Der Begriff weckt Erwartun-
gen. Kein Makler, der nicht damit
wirbt. Tatsächlich gewinnt das Alte
an Wert in der ungemütlichen glo-
balisierten Welt. Zeittypische Bau-
weisen, echtes Material und vom
Gebrauch gezeichnete Oberflächen
erzählen Geschichte, schaffen Un-
verwechselbarkeit und bieten den
Nutzern Identität.

Alt ist in – vor allem, wenn es sich
um Fachwerkhäuser, Gründerzeit-
gebäude oder Jugendstilvillen han-
delt. Nach der Wende wurden, oft
mit Hilfe des Denkmalschutzes, un-
zählige Kleinode gerettet, die in der
DDR dem Verfall preisgegeben wa-
ren. Doch nur rund vier Prozent des
deutschen Gebäudebestandes sind
Einzelbaudenkmale. Die breite
Masse stellen Bauten von gestalteri-
schem Mittelmaß dar, bei denen
vielfach Nutzen und Kosten die
Form bestimmten. Altbauten sind
folglich nicht nur Gebäude der Vor-
kriegszeit, inzwischen gelten selbst
Häuser der 1980er-Jahre aufgrund
gestiegener Anforderungen an
Komfort, Wärmeschutz und Installa-
tionstechnik als veraltet.

Je nach Nutzung und Bauweise
beträgt die Lebensdauer von Ge-
bäuden 25 bis 100 Jahre. Über die
hinaus müssen immer weniger Bau-
ten der Abrissbirne weichen. Ist die
Konstruktion intakt, lässt sich der
Bestand heute viel besser durch
Umbau den Anforderungen anpas-
sen – bis hin zum Komplettaus-
tausch der Fassade. Das ist nachhal-
tiger, spart Kosten und führt zu
architektonischem Mehrwert. Oft
sind selbst gesichtslosen Bauten be-
sondere Qualitäten zu entlocken.

„Beim diesjährigen Tag der
Architektur zeigen wir ganz viele
Projekte, wo die vorhandene Bau-
substanz einfach aus ökonomischen
und ökologischen Gründen weiter-
verwendet wird, also gewisserma-
ßen als Rohstoff – und als Inspiration
für ein Zusammenspiel von alt und
neu“ sagt Christian Keller, der Präsi-
dent der Brandenburgischen Archi-
tektenkammer. 

Die ehemalige Maschinenfabrik
in Cottbus ist ein hervorragendes
Beispiel für eine zeitgemäße Adap-
tion. Nachdem bei einem Brand
2013 weite Teile der historischen
Werkhalle zerstört wurden, wollten
die Eigentümer die Reste abtragen,
um sie durch simple Blechkisten für
verschiedenes Gewerbe zu erset-
zen. Als eine Tanzschule Interesse
bekundete, schlug Architekt Fred
Wanta vor, den Bestand unter Hin-
zufügung moderner Elemente zu
retten. Die Bauherren forderte der

Familienstolz heraus. Sie entschlos-
sen sich für Erhalt und Ergänzung
des repräsentativen Backsteinbaus
aus der Gründergeneration, obwohl
sie keinerlei Förderung geltend ma-
chen konnten. Der Verlust des alten
Daches auf zwei Stützenreihen kam
der neuen Nutzung zugute. Dank
weitgespannter Träger, die Wanta
entwickelte, können die Tänzer auf
530 Quadratmetern Parkett herum-
wirbeln, während in einem Reha-
zentrum nebenan therapiert wird.
Bauherren und Architekt freuen
sich besonders, dass am Cottbuser
Stadtring ein sozial und kulturell le-
bendiger Ort entstanden ist.

Neues Leben ist zur Freude der
Dorfnachbarn auch in die leere
Scheune eines Hofes im mittelmär-
kischen Päwesin eingekehrt. Jan
Liebscher ist Architekt und mit sei-
ner Familie zugleich Mitglied einer
Baugruppe, zu der außerdem ein
Künstler und eine Musikerin gehö-
ren. Rund um die ehemalige Tor-
durchfahrt, die zum gemeinsamen
„Scheunensalon“ wurde, gruppier-
te Liebscher die individuellen
Wohneinheiten. Ein Glücksfall war
die Gründung, die eine 1,50 m tiefe
Abgrabung erlaubte. Der Volumen-
gewinn veranlasste den Architek-
ten zu einem komplexen Raumplan
mit insgesamt sieben verschiede-
nen Ebenen. Trotzdem versuchte er,
Eingriffe, wie etwa die neuen Fens-
ter, auf ein notwendiges Maß zu be-
schränken, sodass der rohe Charak-
ter der Scheune lesbar bleibt.

Eine andere Strategie verfolgte
Beate Kalus, die neben dem ehema-
ligen Schloss in Güterfelde ein ehe-
maliges Heizhaus zum strahlend
weißen Wohngebäude transfor-
mierte. Der schlichte Zweckbau war
in den 50er-Jahren mit der Umnut-
zung des Schlosses zum Altersheim
errichtet worden. In der tristen Sprö-
digkeit des Bestandes erkannte die
Architektin das räumliche Potenzial
für großzügiges Wohnen. Sie setzte
ein neues, von unten sichtbares
Dach auf, fügte eine Galerie ein und
schnitt großformatige Fensteröff-
nungen in die Außenwände, die den
historischen Schlossgarten in den
Wohnraum holen. Einzig der ge-
mauerte Schornstein vor dem Haus
erinnert daran, dass hier einmal
mächtig Dampf gemacht wurde.

Von Peter Neideck

4
Prozent des 

deutschen Gebäudebestandes 
sind Baudenkmale

Das Team von bromsky Architekten hat eine Scheune in Päwesin zu Wohnzwe-
cken umgebaut. FOTO: WERNER HUTHMACHER

Beate Kalus (r.) und Manja Dochow in ihrem Wohnhaus, einem ehemaligen 
Heizhaus in Güterfelde. FOTO: PETER NEIDECK

Songwriter auf leisen Sohlen
David Knopfler spielt in Neuruppin eigenes Material und frühe Songs seiner einstigen Stammband – den Dire Straits

Potsdam. Familiäre Hahnenkämpfe,
sodass die Fetzen flogen, lieferten
sich andere. Zum Beispiel die Ge-
brüder Noel und Liam Gallagher.
Selbst nach dem Ende der geliebten
Oasis hörten der Wettbewerb und
gegenseitige Sticheleien  der Briten
mit ihren Nachfolgebands keines-
wegs auf. Nicht so lief es bei David
und Mark Knopfler. Rhythmusgitar-
rist der eine, der andere lieferte bril-
lante Soli bei den Dire Straits.

Die Band tat 1977 ihre ersten
Schritte, als Punk sich noch so was
von pudelwohl fühlte und New Wa-
ve samt seiner Verzweigungen be-
reits in den Startlöchern hockte. Da-

Von Ralf Thürsam vid und Mark – zusammen wa-
ren sie die „Sultans of
Swing“. Die Dire Straits wa-
ren mit Gitarren-Musik einer
älteren Prägung gestartet.
Auch dies war Rock ’n’ Roll.
Aber untypisch für diese
Zeit. Eigentlich.

Doch „Total abge-
brannt“ wie sich der
Name der Gruppe in
etwa übersetzen
lässt, war auch bald
die Beziehung der
beiden Brüder. Der
jüngere David
stieg schon 1980
aus, um seinen eige-
nen musikalischen

Weg zu beschreiten. Weiter
im großen Rampenlicht
stand sein Bruder Mark,
Kopf einer weltweit gefei-
erten Band, deren Ruhm im-

mer mehr wuchs und die
schließlich große Sta-
dien füllte.

David Knopfler,
heute 64 Jahre alt,
hatte sich bald ge-
funden, tourte flei-
ßig, in Erfurt wurde
sogar ein Live-Al-

Zu Gast in Neurup-
pin: David Knopfler.  
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Goldenes Service 
zurück in Schwerin 

Schwerin. Das goldene Früh-
stücksgeschirr aus dem Braut-
schatz der russischen Großfürstin 
Helena Pawlowna (1784-1803) ist 
aus den USA nach Schwerin zu-
rückgekehrt. Das für 1,2 Millionen 
Euro erworbene Kunstwerk wurde 
gestern vorgestellt. Die 14-jährige 
Zarentochter hatte es zu ihrer 
Hochzeit mit dem Erbprinzen 
Friedrich Ludwig zu Mecklenburg 
1799 zusammen mit tausenden 
kunsthandwerklichen Arbeiten und
einer Million Rubel Mitgift erhalten. 
Das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern kaufte das Service zurück. 

Hunderttausende zu 
Berliner CSD erwartet
Berlin. Gegen Homophobie und 
für die Ehe für alle: Unter dem 
Motto „Mehr von uns – jede Stim-
me gegen rechts“ wollen die Teil-
nehmer des Christopher Street 
Days (CSD) am 22. Juli in Berlin für 
mehr Gleichberechtigung 
demonstrieren. Zum 39. CSD rech-
nen die Organisatoren nach eige-
nen Angaben mit rund 750 000 
Besuchern. Der Demozug setzt 
sich für sexuelle Minderheiten ein.


