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HEUTE IN BREMEN

„Ein objektiver Mangel“
SZENE In der Neustadt wird ein neues Kulturzentrum

eröffnet. Nachbarn dürfen heute schon mal gucken

setz beschlossen, im Frühsommer soll es vom Bundestag verabschiedet werden. Es ist eine Konsequenz aus der Prokon-Pleite,
bei der 75.000 Anleger einen erheblichen Teil der investierten 1,4
Milliarden Euro verlieren werden. Der Referententwurf sieht
vor, dass die Nachrangdarlehen
wie eine Vermögensanlage behandelt werden, also wie eine Beteiligung an einem Unternehmen. Das bedeutet, das auch jedes Wohnprojekt künftig einmal
im Jahr einen „Verkaufsprospekt“
herausgeben muss. Und der kostet schnell mal 50.000 Euro.
Für das „Freie Haus“ könnte
das „fatale Folgen“ haben, sagt
Holtappels. Die jährlichen Mieteinahmen belaufen sich auf gerade mal 55.000 Euro. Auch andere gemeinschaftliche Wohnprojekte sind betroffen, „Mosaik“ etwa. Rund 40 Menschen haben sich hier zusammengetan,
Ende des Jahres soll ihr Haus in
Huckelriede fertig sein. Dort
könnten die Mieten nun um gut
ein Drittel steigen, schätzt Holtappels, sollte das neue Gesetz be-
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fahrungen gelernt und wollen
diese Probleme umgehen. Wir
haben diesmal die Expertise der
„ZwischenZeitZentrale“ ins Boot
geholt und bekommen auch eine
Förderung. Es geht auch nicht
wieder nur um ein Jahr, sondern
immerhin um drei. Für die Zeit
danach haben wir uns das Vorkaufsrecht gesichert.
Bis zur Eröffnung am 24. Januar Das „Requiem“ übersteht seit 224 ERSTA
ist noch etwas Zeit. Heute kom- Jahren alle Konjunkturen der Momen die NachbarInnen?
zart-Rezeption, nichts genießt Run
Wir wollen uns an dem konstantere Beliebtheit. Dass Mo.............................................................................................................................................................................
Bedarf des Quartiers zart nur zwei Drittel des Werkes
Artur
Ruder
...........................................................................................................................................................
orientieren – was Öff- selbst geschrieben hat, erhöht nur
nungszeiten und das dessen Popularität: Der Tod des
■ 29, gehört zum „Kukulinarische Angebot Genies mitten im Schaffenspro- „Lacri
koon“-Kollektiv und
angeht. Wir haben uns zess ist Ausgangspunkt einer un- Takte
war Mitbetreiber des
überall vorgestellt und Fra- erschöpflichen
medientaugli- der St
ehemaligen Kulturzentgebögen verteilt. Dabei sind wir chen Mystifizierung. Die Deut- der p
rums „Dete“.
hier und da auch schon mal ans sche Kammerphilharmonie Bre- ge am
Und zwar?
Schnacken gekommen.
men hat nun zusammen mit dem aus d
Die Dete hat einen objektiven Und wie ist die Stimmung? Chor des Bayerischen Rundfunks etwa
Mangel der Neustadt aufgezeigt: Macht man sich Sorgen um unter Peter Dijkstra eine Fassung diese
Es gibt hier zwar gute kulturelle Lärmbelästigung?
von Markus Fein erstaufgeführt, fer-O
und soziale Projekte, aber es fehlt Nee, überhaupt nicht. Die Stim- die für Mozart-Puristen Wonne nos O
an Substanz. Wir wollen uns da mung ist wahnsinnig positiv und und Wahnsinn zugleich darstellt: d‘amo
weiter mit der Nachbarschaft die Leute freuen sich drauf. Lärm ein „Requiem für Mozart“.
angef
vernetzen – mit dem Mar- ist hier ja auch gar nicht das Ding.
Das Konzept dieser HerausforBru
tinsclub, dem Schnürschuh-The- Wenn wir am Abend Kurzfilme derung: Musiziert wird nur, was Ankn
ater oder der Schwankhalle zum zeigen, trinken die Leute hinter- Mozart selbst geschrieben hat. wäre
Beispiel.
her noch ihre Limonade aus und Und – für manche müsste hier rotter
Beim letzten Mal haben Sie mit das war’s. Wir machen da keine statt „und“ ein „aber“ stehen – die- tigkei
viel Einsatz eine Immobilie auf- Konzerte bis spät in die Nacht.
se Fragmente werden mit litur- kreati
gewertet, die Sie dann nicht INTERVIEW: JAN-PAUL KOOPMANN
gisch oder zumindest thematisch te – w
mehr bezahlen konnten. Steht
passenden Werken anderer Kom- Requi
das nun wieder an?
ponisten ergänzt. Nun ist es keine Franz
Samstag, 14 Uhr, Kukoon,
Wir haben natürlich aus den Er- Buntentorsteinweg 29
grundsätzlich neue Idee, etwa das ren M
taz: Herr Ruder, wird das Kulturzentrum Kukoon in der Neustadt die neue Dete?
Artur Ruder: Nein, das sind
schon andere Akteure und das
Konzept ist auch inhaltlich weiter gefasst. Hier steht jetzt auch
Bildungsprogramm auf dem
Plan, Ausstellungen oder Performances. Wir kommen aus unterschiedlichen Zusammenhängen
und knüpfen nur in einer
Hinsicht an die Dete an.
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