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Regine Geibel
(links) und
Claudia Jungblut
bringen Architektur ins Gespräch

Von Hermann Weiß
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Es gibt im Leben rheinischer
Frohnaturen ganz sicher Momente,
die sich besser für den Start eines
neuen Projekts eignen als das Zeitfenster zwischen Neujahr und
Aschermittwoch. Aber erstens leben Regine Geibel und Claudia
Jungblut jetzt schon länger in München. Und zweitens: Wer sagt eigentlich, dass man im Job nicht
auch Spaß haben kann?
„Be Urban“, die Firma der beiden aus Köln stammenden Architektinnen mit Hang zur Kunst, ist
stets für ungewöhnliche Aktionen
gut. Augenzwinkernde Anschläge
auf eine in Konventionen erstarrte
Bürokratie, auf die Schwerfälligkeit
von Genehmigungsbehörden, die
beim Stichwort „moderne Architektur“ reflexartig auf stur schalten,
gehören zum Programm.
In der „Architekturbotschaft“
zum Beispiel, einer von Be Urban
ins Leben gerufenen Begegnungsplattform, spielen Geibel und Jungblut mit Konzepten der Eventgastronomie. Die Gäste, ein offener
Kreis von Kreativen und Bauträgern, von Architekten, potenziellen
Häuslebauern und Kulturinteressierten, bekommen Buttons in unterschiedlichen Farben. So findet
sich, wer sich sucht. Und wer einmal erlebt hat, wie kraftraubend
und vor allem aussichtslos es sein
kann, Vorstellungen von zeitgemäßem Wohnen zu realisieren, den
wird es nicht stören, dass die Veranstaltung mehr an einen Singletreff erinnert als an ein trockenes
Architekturseminar. Das hat nämlich nichts gebracht.
Zwar hat man mittlerweile selbst
in München entdeckt, was signifikante Bauten wie die Allianz Arena
oder die BMW Welt zum Selbstwertgefühl einer Stadt beitragen
können. Auch hat man in der Landeshauptstadt ganz grundsätzlich
eine Schwäche für klingende Namen wie Herzog & de Meuron oder
Coop Himmelb(l)au. Nur wenn es
um die Bewältigung einfachster
städtebaulicher Herausforderungen im Alltag geht, ist von Begeisterung wenig zu spüren.
„Es gibt in München keine wirkliche Bereitschaft, etwas zu bewe-

Schöner
bauen in
München
Zwei Architektinnen haben dem grauen
Geschosswohnungsbau in München den
Kampf angesagt. Sie fordern mehr Mut
zum Risiko – ihre Fangemeinde im
Internet wird ständig größer

Für den Münchner Fotografen Boris Storz, Teilnehmer des Wettbewerbs
„Hottest Building in Town“, der absolute Hingucker: die BMW Welt

gen“, lautet das Fazit des aus Bregenz stammenden Stararchitekten
Carlo Baumschlager: „Die Bayern
schützen sich vor dem Rest der
Welt, indem sie sich auf ein reduziertes, bürgerliches Konzept einigen, das einfach nichts zulässt.
Denn wenn man nichts macht, kann
einem auch nichts passieren.“
Baumschlager selbst hatte 2001, mit
dem Umbau der Münchener Rück,
ein Ausrufezeichen gesetzt. Doch
der Pragmatiker macht sich nichts
vor: „Die Münchener Rück war der
ideale Bauherr, weil die ein ganz
klares Bekenntnis zur Qualität haben und diese Qualität auch abgefordert haben.“ Außerdem sei das
Projekt von der „mächtigen“ Münchener Rück „politisch extrem gut
eingefädelt“ gewesen. Mit anderen
Worten: Hätte der Bauherr X dem
Beamten Y das Vorhaben zur Genehmigung vorgelegt – Baumschlägers Pläne hätten keine Chance gehabt. Das Projekt hätte nie realisiert werden können.
An dieser Stelle tritt Be Urban in
Aktion. „Uns geht es darum, das Interesse für Architektur aufzugreifen, zu bündeln und zu kultivieren“,
sagen Regine Geibel und Claudia
Jungblut. Dabei setzen sie vor allem
auf das Networking im Internet. Im
Februar 2005 ging ihre Website
www.muenchenarchitektur.de an
den Start. Mittlerweile verzeichnet
das Internetportal rund 145 000
Seitenaufrufe im Monat.
Be Urban ist zu einer Marke mit
bundesweiten Ablegern geworden:
www.stuttgartarchitektur.de geht
in diesen Tagen online, Berlin und
das Rhein-Main-Gebiet sollen folgen. Das Interesse ist so groß, dass
Geibel und Jungblut die Rechte an
den lokalen Websites bereits im
Franchiseverfahren vergeben: „Wir
können nicht überall gleichzeitig
sein. Außerdem: Ohne echte Beziehung zur jeweiligen Stadt kann man
den Job, wie wir ihn verstehen,
auch gar nicht machen.“
Von „Stadtidentität“ zu sprechen, davon, wie die Architektur
unser „Lebensumfeld“ prägt, ist
das eine. Etwas anderes ist es, den
theoretischen Diskurs mit Leben zu
füllen. Dafür braucht es Multiplikatoren: Man sollte wissen, wo man
sie findet. Und, vor allem, ob es sie

überhaupt gibt. Dass sie im scheinbar lethargischen München mit ihrem Projekt offene Türen einrennen könnten, sei ihnen 2003, mit
der Eröffnung der Pinakothek der
Moderne, klar geworden, sagen
Geibel und Jungblut.
„Es war nicht allein die Kunst,
die die Leute zum Teil ja schon aus
anderen musealen Zusammenhängen kannten, die für Besucherrekorde sorgte. Es war auch Braunfels’ Architektur.“
Be Urban machte sich diese offenkundigen Schlüsselreize auf
www.muenchenarchitektur.de zunutze. Die Website funktioniert wie
ein virtuelles Coffeetable-Buch zunächst rein optisch: Den Bildbeispielen von Münchner Einfamilienhäusern, aus dem Geschosswohnungsbau, von gewerblicher Architektur und Industriebauten werden
dann, im Nachgang, Informationen
zu Architekten, Bauträgern, Landschaftsplanern oder Lichtdesignern zugeordnet.
Wer vom eigenen Haus oder einer eigenen Wohnung in München
träumt, kann sich inspirieren lassen. Darüber hinaus beweisen Geibel und Jungblut mit einem Pool
sogenannter
Immobilien-Highlights, dass es auch in München
Kreative gibt, die die Idee vom Leben in der Stadt neu interpretieren.
Das Portal macht seinen Nutzern
Laune und hält das Interesse am
Thema Architektur (buchstäblich)
am Kochen.
Für die Aktion „Deutschland
kocht – wie kocht Deutschland
morgen?“ beispielsweise bat Be Urban seine Community um Fotos aus
der Küche. Dabei ging es nicht um
das Prinzip „Deutschland sucht den
Superkoch“, sondern um eine illustrierte Kulturgeschichte des Wohnens. „Die Resonanz war überwältigend“, sagt Regine Geibel. „Wir
bekamen Zuschriften von deutschen Rentnerehepaaren, aber
auch von Businessleuten, die schilderten, wie sie sich mit den beengten Raumverhältnissen in Japan arrangieren.“
Am erstmals ausgelobten Wettbewerb „Hottest Building in Town“
beteiligten sich 2008 über 100 Fotografen aus sieben Ländern. Unter
den Preisträgern waren mit Marcus

Buck und Boris Storz auch zwei
Münchner. Beide hatten die BMW
Welt als Motiv gewählt. Schön
wär’s, würde demnächst eine

HANS-RUDOLF SCHULZ (1), BE URBAN / BORIS STORZ
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Münchner Wohnanlage den Sprung
in die Top Ten schaffen, sagen Geibel und Jungblut – es wäre dann, ein
bisschen, auch ihr Erfolg.
Anzeige
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Tipps
muenchenarchitektur.de
Letzte Woche ist es zwei Jahre alt geworden – das Portal
„muenchenarchitektur.de“. Es will nicht mehr und nicht weniger
als „die Plattform für moderne Architektur und Architekten in
München und Bayern“ sein. Interessant ist der Architekturführer dieses Portals, der unter der Rubrik „In the City
– Architekturhighlights“ aufzufinden ist (keine Angst,
die Texte sind auf Deutsch).
Das Olympische Dorf von 1972 ist hier zwar nicht enthalten, weil
sich die Zusammenstellung auf die letzten Jahre fokussiert, dafür
aber so manches Highlight (sic!) des Münchener Baugeschehens,
das sich ja keineswegs auf die Fußballarena und das Terminal 2
beschränkt. Unter anderem haben wir hier eine Möglichkeit der
(Wieder-)Begegnung mit dem grandiosen Swiss-Re-Gebäude in
Unterföhring von BRT (2001), das sich auf Grund seiner Gewerbegebiets-Umgebung ganz auf sich konzentriert und die Außenwelt
durch berankte, haushohe Spaliere ausfiltert. (-tze)
www.muenchenarchitektur.de

01 editorial | 02 buchvorstellungen | 03-12 special | 13 velux5oceans | 14-15 tipps | 16 bild der woche
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IMMOBILIEN-BERATER
IMMOBILIEN KOMPAKT

Neue Rolle – in doppelter Besetzung

LUDWIGSHAFEN In
einer neuen,
intelligenten
Produktform
präsentiert sich
Glaswolle-Rollenfilz zur
Schalldämmung leichter
Metallständerwände. Zwei
Artikel in einer
Verpackungseinheit reduzieren
nicht nur das
Lager- beziehungsweise
Transportvolumen um mehr
als 60 Prozent,
sondern verspre„Akustic TF Twin“: Der neue Dämmstoff
chen vor allem
lässt sich auch gut verlegen.
Foto: Isover
eine bis zu 20
Prozent kürzere Verlegezeit. Wer sich für dieses Produkt
mit der Zauberformel „2 in 1“ entscheidet, hat Vorteile
bei der Leistung des Dämmstoffes wie beim Verlegen.
Infos unter ✆ 0800/5015501 oder www.isover.de.
HLC

Wochenende, 17./18. 2. 2007

Frauenpower beeindruckt
die Architektur-Szene
MÜNCHEN
Zwei Jahre ist
www.muenchenarchitektur.de nun online – und aus
der Münchner beziehungsweise Bayerischen Architekturszene nicht mehr wegzudenken.
Eine Vielzahl von Architekten,
Ingenieuren, Architekturfotografen, Marketingagenturen,
Projektentwicklern oder auf
Baurecht spezialisierte Juristen präsentieren sich auf der
unabhängigen Informations-,

Regine Geibel und Claudia Jungblut feiern ihr »Zweijähriges«
Präsentations- und Kommunikationsplattform, die Regine
Geibel und Claudia Jungblut
erdacht und auch realisiert haben.
Da finden sich alteingesessene Büros wie Kiessler + Partner und Koch + Partner, bekannte Avantgarde-Architekten, zum Beispiel Allmann
Sattler Wappner ebenso wie

spannende Newcomer wie Studio Lot oder YES Architecture.
Eine besonders wichtige Rubrik des Portals sind die Architekturhighlights, eine Art Bilderbuch, ein ständig wachsender Pool der interessantesten
zeitgenössischen Gebäude in
Bayern. Die Projekte vom Industriebau bis zum Einfamilienhaus sind reich bebildert

und verständlich beschrieben.
Entwickelt und gegründet
haben dieses Portal Regine
Geibel (Dipl.-Ing. der Fachrichtung Architektur) und Claudia
Jungblut (Architektin). Beide
haben übrigens auch Kunst
studiert.
Das da die Form und nicht
nur die Technik der Architektur eine Rolle spielen, ist bei-

Neuer Ratgeber – für den Umzug
MÜNCHEN/BERLIN Ein Umzug kostet Geld und Nerven. Der
aktuelle Umzugsratgeber „Neues Zuhause“ des Immobilienverbands Deutschland (IVD) hilft dabei, unnötige
Kosten und Stress zu vermeiden. Der IVD-Umzugsratgeber erscheint zweimal im Jahr und richtet sich sowohl an
Mieter, die in eine neue Wohnung ziehen, als auch an
Bauherren und an Selbstnutzer, die eine Eigentumswohnung erwerben wollen.
Die aktuelle Ausgabe umfasst 84 Seiten – unter anderem
zu den Themenbereichen Finanzierung, Recht und Versicherung sowie viele Praxistipps aus dem Bereich Bauen
und Renovieren. Als besonderer Service sind für die
meisten Themen verschiedene Internetadressen aufgelistet, auf denen sich der Leser näher informieren oder sich
zusätzliche Anregungen holen kann.
Die Rubrik „Trends“ beschäftigt sich in der aktuellen
Ausgabe mit der Frage, wie viel Haustechnik heute möglich und sinnvoll ist. Der Artikel „Sicher ist sicher“ klärt
Mieter und Bauherren darüber auf, welche Versicherungen sie wirklich brauchen. Mit dem Thema, welche Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Immobilie getroffen werden sollten, beschäftigt sich der Artikel „Vorsicht,
Einbrecher“.
Umfassend widmet sich der Ratgeber verschiedenen
praktischen Details: So gibt es Tipps zu den Themen
Umbauen & Renovieren, Heizen & Isolieren sowie Tapezieren & Streichen. Ein weiterer Artikel verrät, wie man
seinen Garten optimal auf den Frühling vorbereitet.
Unter dem Motto „Planung ist alles“ finden sich am
Schluss praktische Tipps für einen reibungslosen Umzug. Mit Hilfe der IVD-Checkliste kann der bevorstehende Umzug schrittweise und rechtzeitig vorbereitet werden.
Der Ratgeber „Neues Zuhause“ kann für 6,95 Euro direkt
beim IVD über www.ivd.net bestellt werden. Kostenfrei
erhältlich ist er über die örtlichen IVD-Mitglieder, die
ebenfalls unter dieser Internet-Adresse zu finden sind.

Das aktive Team: Regine Geibel (links) und Claudia Jungblut in ihrem Büro.

Foto: yam

nahe zwangsläufig. Entsprechend ist ihnen auch die Qualität der Bauten wichtig.
Dieses Anliegen haben sie
dann auch gleich im ersten
Jahr ihrer Architekturplattform an die Öffentlichkeit gebracht: Zusammen mit der Firma Südhausbau wurde der Immobilienwettbewerb „Jung,
schön, und noch zu haben –
die besten Immobilien Münchens“ ins Leben gerufen. Dabei sollten und sollen Wohnund Gewerbeimmobilien unter Berücksichtigung von Ästhetik, Funktionalität und
Preis-Leistungs-Verhältnis beurteilt werden. Die erste Runde beschäftigte sich mit Gewerbebauten, eine weitere konzentrierte sich auf Wohnobjekte. Bei diesem zweiten Durchgang wurde das „Loft Wohnen
Lenbach Gärten“ der Frankonia von der Jury auf den ersten
Platz gewählt. Die Planung
der Steidle Architekten München wurde unter anderem folgendermaßen gelobt: „Das
Loft-Wohnen zeigt einen Weg
in die Zukunft städtischer
Wohnsituationen, der sich signifikant abhebt von den Banalitäten der phantasiearmen
Wohnraumproduktion
in
Deutschland.“
Neben diesen großen Aktionen, die auch in der Öffentlichkeit Beachtung findet, gibt es
auf dem Internetportal der beiden Architektinnen www.muenchenarchitektur.de noch eine Fülle größerer und kleiner
Serviceleistungen. Regine Geibel und Claudia Jungblut bieten hier auch ein Diskussionsforum:
Meinungen
zum
Münchner Architekturgeschehen, Hinweise auf Fortbildungsmöglichkeiten, Informationen zu Architekturbüchern, -führungen und -fotografen, sowie alle wichtigen
Veranstaltungen der Münchner und bayernweiten Architekturszene sind in ihrem Portal zu finden.
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Be Urban!
Neues Architekturportal für München online
Für Interessenten am Bauwesen in der bay erischen Landeshauptstadt München gibt es seit 1 4 . Februar
2 004 das Architekturportal www.m uenchenarchitektur.de.
Das Portal wurde v on den Münchener Architektinnen Regine Geibel und Claudia Jungblut ins Leben
gerufen.
Die täglich aktualisierte Webseite unter dem Slogan „be urban“ bietet speziell für Münchner
Architekten, Fachplaner, Designer und Bauherren die Möglichkeit, sich m it einem eigenen Profil zu
präsentieren und untereinander zu v ernetzen.
Die Seite bietet Inform ationen zum derzeitigen Baugeschehen, Veranstaltungshinweise, Links zur
Weiterbildung und zur akadem ischen Ausbildung sowie längere Gastbeiträge zu v erschiedenen
Them engebieten.
Falls sich das Konzept als erfolgreich erweisen sollte, planen die Initiatorinnen Architektur-Webseiten
auch für weitere Städte wie Berlin, Frankfurt und Düsseldorf. Das bestehende Portal
„koelnarchitektur.de“ hat m it dieser Initiativ e allerdings nichts zu tun.
Mit seinem Angebot richtet sich m uenchenarchitektur.de nicht nur an Fachleute, sondern auch an
interessierte Laien: Präsentationen sehenswerter m oderner Gebäude, Inform ationen über DesignerRestaurants oder ein tagesaktueller Ev ent-Kalender m achen das Portal zu einem praktischen
Nachschlagewerk, wenn es um Münchner Architektur geht. Eine Kooperation m it dem offiziellen
Stadtpotal m uenchen.de sorgt für die nötige Breitenwirkung.
Zum Thema:
www.m uenchenarchitektur.de
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Schöne Stadt

Claudia
Jungblut
(links)
und Regine Geibel

Claudia Jungblut und Regine Geibel
etablieren ein Architektur-Netzwerk
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ünchen ist eine echte Architekturstadt: Mehr als 17.000 Planer und Designer arbeiten im
Großraum München. Bisher hatte der
Architekturszene jedoch ein schnelles
und attraktives Medium gefehlt, um sich
online zu präsentieren oder mit Projektpartnern vernetzen zu können. Auch für
Privatleute, die sich für moderne Bauten
oder regionale Designthemen interessierten, gab es nur wenige InformationsMöglichkeiten.
Claudia Jungbluth und Regine Geibel,
zwei Architektinnen aus München,
gründeten deshalb Anfang 2005 das
Online-Portal “www.muenchenarchitektur.de”. Mit viel Engagement ist es den
zwei Frauen inzwischen gelungen,
das Projekt in der Szene bekannt zu
machen. Die Zugriffe auf die Website
steigen stetig. “www.muenchenarchitektur.de” bietet Hochbau-, Landschafts-,
und Innenarchitekten sowie Fachingenieuren und am Bau beteiligten
Designern die Möglichkeit, sich in professionellem Umfeld mit einem eigenen
Profil darzustellen. Darüber hinaus gibt

es Fachinterviews, Adress-Listen und
einen tagesaktuellen Veranstaltungskalender. “Hier präsentieren wir Ausstellungen, Diskussionsrunden, Fachgespräche, aber auch Architekturführungen in München”, berichet Regine
Geibel. Ihre Partnerin Claudia Jungblut
ergänzt: ”Andere Berufssparten haben
längst erkannt, wie wichtig Networking
und professionelle Selbstdarstellung ist”.
Im Gegensatz zu Branchen-Suchseiten
im Internet bietet die Architektur-Plattform eine ausgewogene Mischung aus
Kultur-Informationen und fachlicher Unterstützung. Claudia Jungblut und Regine Geibel bemühen sich jetzt vor allem
um neue Kooperations- und Medienpartner. Auch inhaltlich wird die Website ständig modifiziert. Neueste Idee:
ein Online-Voting über Bauten in München. Jeder Besucher im Internet kann
dann seine persönlichen Favoriten
wählen. Mal sehen, was die betroffenen Architekten dazu sagen werden...
Marie Rossi
Informationen: Regine Geibel und Claudia Jungblut,
Tel (089) 12 02 03 30. www.muenchenarchitektur.de

pia rennt
Marienplatz 8
(Eingang Weinstraße
im Rathaus)
80331 München
und Schrannenhalle
am Viktualienmarkt
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