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„Go East!“
Wie im Dörfchen Blaibach im Bayerischen Wald 
eine starke Vision geboren wurde
Marco Frei

Wie vom Himmel gefallen
hat sich der futuristische Bau
in den Dorfplatz gegraben



> Die Meldung ist ein Paukenschlag – kulturpolitisch. Ein „Monu-
ment für vorausschauendes und visionäres Denken“ sei dieses
Haus. Als solches habe man es zum „Ort der Zukunft“ ernannt, so
das „Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bun-
des“. Das will etwas heißen, denn: Diese Institution sitzt in Berlin
und soll unter anderem „nicht-technische Innovationsdynamiken“
steigern sowie „Lösungen für die Herausforderungen der Gegen-
wart und Zukunft“ anbieten.

Hinter dem prominent gekürten „Ort der Zukunft“ verbirgt
sich das kleine, feine Konzerthaus in Blaibach bei Cham in der
Oberpfalz. Vor fünf Jahren eröffnet, hat es sich in rasant kurzer Zeit
zu einem veritablen Hotspot des Musiklebens in Bayern gemausert
– bekannt von Flensburg bis nach Südtirol. Und dies alles abseits
der großen Städte, mitten im Wilden Osten des Freistaats, an der
ehemaligen Zonengrenze, die einst Europa zwischen Kommunis-
mus und Kapitalismus trennte.

Von einem „Wunder“ ist allenthalben die Rede, auch in der
Presse. Erst kürzlich hat sogar die Deutsche Post das Haus gewür-
digt – mit einer Sonderbriefmarke, die ab März 2019 angeboten
wurde. Zugegeben, die Geschichte ist ziemlich schräg; jedenfalls auf
den ersten Blick. Sie erinnert ein wenig an Fitzcarraldo. Der tragi-
sche Held, ein exzentrischer Abenteurer und Opernliebhaber, hat
einen Traum. Mitten im Regenwald möchte er ein Opernhaus bau-
en. Dafür lässt er sogar ein Schiff über einen Berg schleppen – mit
irrem Blick, dem Wahnsinn nah.

So erzählt es Werner Herzog in seinem Kult-Film Fitzcarraldo
von 1982 mit Klaus Kinski in der Titelpartie. Auch Thomas E. Bau-
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Wer nach Blaibach will, muss sich tief hineinwa-
gen in den „Wilden Osten Bayerns“. Hier in der
Oberpfalz, nahe der Grenze zu Tschechien, wo 
zur Zeit des Kalten Kriegs der Westen endete und
Europa durch den Eisernen Vorhang geteilt wur-
de, hat sich viel getan. Vor fünf Jahren öffnete
ein schmuckes Konzerthaus seine Tore. Der kleine
Saal ist ein großes Ausrufezeichen: Seit Herbst
2014 hat sich Blaibach zu einem agilen Hotspot
der Musikkultur gemausert. Aus der Randzone ist
eine Kulturzone geworden. Was steckt dahinter?
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Konzertsaal und Foyer



er hatte einen Traum, ein Fitzcarraldo ist er aber nicht. Denn einer-
seits ist der Traum des bekannten Bariton-Sängers und Blaibacher
Konzerthaus-Intendanten nicht tragisch gescheitert, andererseits ist
der Bayerische Wald eben auch kein Dschungel. Und dennoch: Es
ist ziemlich gewagt und bedarf starker Nerven, in einem kleinen
Dorf mit knapp 2 000 Einwohnern ein derart großes Projekt zu rea-
lisieren – keine große Opernbühne, gewiss, aber doch immerhin ein
Konzerthaus.

Ein Meteorit, ein Ufo

Schon allein das Äußere ist an diesem Ort durchaus kühn. Wie ein
vom Himmel gefallener Meteorit, der sich tief in den Erdboden
bohrt, sieht der kubusförmige Bau aus. Er ziert die Dorfmitte. Eini-
ge Architektur- und Kulturpreise hat dieses Haus bereits einge-
heimst, andere halten es für ein Ufo. Macht nichts, denn: Was in-
zwischen alle Dorfbewohner eint, ist die Einsicht, dass sich dieses
Projekt voll und ganz ausgezahlt hat. Das war nicht immer so. Noch
vor der Eröffnung des Konzerthauses im Herbst 2014 wussten Bau-
er und der Architekt Peter Haimerl zu berichten, dass der Wider-
stand groß gewesen sei.

Gemeinsam haben beide das Konzerthaus initiiert. Der Start-
schuss fällt vor rund zehn Jahren. „Ort schafft Mitte“, lautet damals
das Schlagwort. Dahinter verbirgt sich ein Modellprojekt des baye-
rischen Bauministeriums, wofür sich Blaibach bewirbt. Haimerl
regt an, die Gemeindeverwaltung in Blaibach vom Ortsrand zurück
in den Ortskern zu holen. Es wird ein neues Bürgerhaus gebaut,
modern und schnörkellos, quadratisch, praktisch, gut eben. Dies ist
der erste Streich, und der zweite folgt sogleich – in Gestalt des Kon-
zerthauses gleich nebenan.

Ein besonderer Hingucker ist da gelungen, überdies mit Top-
Akustik. Für das akustische Design zeichnet Müller-BBM aus Pla-
negg bei München verantwortlich. Dieses Büro hatte bereits das
„Haus für Mozart“ in Salzburg betreut wie auch die Philharmonie

Essen und die Auditorien in Rom und in Grafenegg bei Wien. Au-
ßen überwiegt braungrauer, warmer Granit, der sich im Kolorit
passend mit der benachbarten Bebauung mischt. Im Konzertsaal
selbst wurde Glasbeton eingesetzt. Er ist nur halb so schwer wie
normaler Beton und wirkt feiner. Mit seinen Ausmaserungen und
Einkerbungen erfüllt der Glasbeton zudem akustisch eine besonde-
re Funktion – weil dies dafür sorgt, dass der Schall im Raum weiter-
geleitet wird. Im Foyer wurden auch Mikroakustik-Platten aus Lär-
chenholz eingesetzt, was den Bau etwas teurer machte, aber: Bei we-
niger als drei Millionen Euro Gesamtkosten gibt es wahrlich nichts
zu meckern. Granit und Glasbeton stammen aus dem Bayerischen
Wald, und schon mit dieser konkreten, heimatverbundenen Aus-
wahl der Materialien wird klar, um was es geht.

„Ort schafft Mitte“ – und Identität

Mit dem Konzertsaal soll eine Identität geschaffen werden, und
zwar in mehrfacher Hinsicht. Da ist die Finanzierung: Statt allein
auf öffentliche Gelder zu setzen, wurden von Anfang an auch priva-
te Geldmittel generiert und akquiriert. Vor allem aber sollte mit
dem Konzerthaus wieder Leben in das Dorf einkehren, auch in Ge-
stalt von Touristen. Als das Konzerthaus geplant wurde, waren die
Zeiten nämlich längst vorbei, als Busse in das Dorf kamen – mit
Reisenden aus allen Teilen Westdeutschlands.

Seit 2014 rollen die Busse wieder, jedenfalls sind die Besucherzah-
len deutlich gestiegen. Auch Kommunalpolitiker reisen gezielt nach
Blaibach, um sich jeweils für ihren Ort inspirieren zu lassen – zumal
nicht zuletzt der heimischen Bevölkerung wieder eine Perspektive
geboten wird. Die Probleme nämlich, mit denen Blaibach zu kämp-
fen hatte, sind allenthalben in der Provinz bestens bekannt. …
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Zuerst gab es das neue 
Bürgerhaus, dann folgte 
2014 das Konzerthaus
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… Lesen Sie weiter in das Orchester 10/2019


