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Neues Gesicht auf dem Emmertsgrund
Häuserwände als Ausstellungsflächen
Das Metropolink/Festival für urbane Kunst hat mit lokalen und internationalen Künstlern die Stadt in
eine Galerie verwandelt.

Die Emmertsgrundpassage 31/31a
ist von Hendrik Beikirch mit dem
Gesicht eines alten Mannes gestaltet
worden, der sichtbar viel erlebt hat.
„Das Bild wirft Fragen auf: Wer ist
das? Warum hängt der da? Außerdem
verändern sich die Emotionen im Gesicht mit Entfernung und Perspektive.
Deshalb ist dieses Porträt sehr interessant“, so Gerald Kraus, Leiter des Bestandsmanagements. „Die Menschen
bleiben stehen, schauen und diskutieren. Bei der Vernissage haben junge
Leute sogar nur im Vorbeigehen anerkennend geklatscht.“
Das Gemälde auf der acht Stockwerke
hohen Fassade stammt von Hendrik
Beikirch alias „ecb“. Der in Kassel geborene Künstler gestaltet weltweit
Haus- und Galeriewände mit ausdrucksstarken, monochromatischen
Porträts. „Es ist faszinierend, wie er aus
einer kleinen Vorlage das Gesicht auf
diese große Hauswand umgesetzt hat,
ohne Projektion oder ähnliches“, sagt
Gerald Kraus.

Der Initiator und Leiter des Festivals
Metropolink, Pascal Baumgärtner, hat
die GGH gebeten, die große, fensterfreie Fassade der Emmertsgrundpassage 31/31a als eine von acht Ausstellungsflächen nutzen zu können. Gerald
Kraus: „Wir haben es gerne genehmigt, weil es ein gesamtstädtisches
Projekt ist und nicht nur ein Leuchtturmprojekt auf dem Emmertsgrund.“

leistet. Damit der Künstler von einem
Hubsteiger aus die Hauswand gestalten kann, musste die unter dem Areal
liegende Tiefgarage vorübergehend
verstärkt werden. „Der gesamte Bereich neben und vor dem Haus darf
nicht befahren werden, weil die Decke
der Tiefgarage das Gewicht nicht tragen kann“, sagt Frank Jäger, Projektleiter im Geschäftsbereich Technik.

Darüber hinaus hat die GGH finanzielle und „statische“ Unterstützung ge-

„Einfacher Start in Heidelberg“
Studentenzimmer auf dem Emmertsgrund
Erstmals vermietet die GGH nicht
eine ganze Wohnung, sondern möblierte Zimmer in einer Wohngemeinschaft an Studenten.
Dafür hat sie zwei Wohnungen auf
einer Etage in der Emmertsgrundpassage 1 renoviert. Sie haben vier
bzw. sieben Zimmer mit gemeinschaftlicher Küche, Ess- und Aufent-

haltsbereich sowie Bad. Sie sind vollständig ausgestattet: In jedem
Zimmer stehen Bett, Kleiderschrank,
Schreibtisch, Stuhl und ein Sideboard. Die Küchen verfügen über
alle notwendigen Geräte und Geschirr, die Gemeinschaftsbereiche
über Tisch und Stühle. Auch eine
Waschmaschine gehört zu jeder
Wohnung.

„Damit haben die Studenten einen
einfachen Start in Heidelberg, weil sie
nicht noch Möbel kaufen müssen“, so
Markus Bernock, der die Wohnungen
vermietet hat. „Die Nachfrage war
groß – wir hatten sogar Interessenten
aus Russland und Indien.“ Viele Studenten haben die Wohnungen mit ihren Eltern besichtigt. „Die Wohnungen haben allen gut gefallen; manchen
hat aber das Umfeld nicht zugesagt.
Hier hatten eher die Eltern Bedenken
als die Studenten.“

Die vielen positiven Rückmeldungen liegen sicherlich auch an der
Miete: Monatlich 290 Euro kostet
ein Zimmer mit allen Nebenkosten
wie Strom, Heizung und Wasser. Jedes Zimmer hat seinen eigenen TVund Internetanschluss, sodass die
Bewohner voneinander unabhängig
sind. Im Preis enthalten ist auch ein
regelmäßiger Reinigungsservice der
Allgemeinflächen.

Ende September sind die neuen Bewohner eingezogen. Die Vier-Zimmer-Wohnung teilen sich vier Studenten. Die Sieben-Zimmer-Wohngemeinschaft wird von vier Frauen
und drei Männern gebildet. Sie alle
beginnen mit dem Wintersemester
2015/2016 ihre akademische Laufbahn in Heidelberg.

Hier haben auch die Mieter mitgeholfen: 15 von ihnen haben für einige
Tage ihre Garagen freigeräumt, damit
der Fahrweg und die Aufstellfläche des
Hubsteigers von unten mit Stahlstützen verstärkt werden konnten. Frank
Jäger: „Das hat sehr gut geklappt!“ Das
Ergebnis dieser gemeinschaftlichen
Unterstützung: Ein neues Gesicht auf
dem Emmertsgrund, über das noch
viel gesprochen werden wird.
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