4

MÜNCHEN

ABENDZEITUNG

SAMSTAG, 7. 2. 2015

WWW.AZ-MUENCHEN.DE

Nach 20 Jahren: Ein Münchner Fotograf sucht 1400 Menschen aus Sendling, um zu zeigen, . . .

Porträts von damals und heute
1994 hat Stefan Caspari
für ein Stadtteilprojekt
1400 Leute fotografiert.
Das will er wiederholen
– mit den Menschen von
damals. Die sucht er nun

D

as ist mal ein Zeitsprung! 20 Jahre liegen
zwischen diesen Fotos.
Die Schwarzweiß-Bilder sind
1994 entstanden, die Farbfotos
in den letzten Wochen. Sie zeigen, wie aus Kindern Erwachsene geworden sind, aus jungen Mamas entspannte Frauen
– oder aus einer Oma eine noch
jünger aussehende Uroma.
Geschossen hat sie der Fotograf Stefan Caspari, der beim
Sendlinger Stadtteilfest 1994 in
sechs Tagen 1400 Menschen
aus seinem Viertel vor seine
Kamera gelockt hat.
Dazu hatte die „Sendlinger
Kulturschmiede“ ihm einen
verglasten Fotostudio-Container mitten auf die Straße gestellt. Die Passanten, erst skeptisch,
standen
schließlich
Schlange. So entstand ein Porträt eines Viertels entlang seiner Bewohner – ungeschminkt,
ungestylt, unverstellt.

GISELA FARNLACHER:
DIE ZEITUNGSFRAU
Sie hat in halb Sendling die Abendzeitung ausgetragen, 39 Jahre
lang. Auch 1994, als Gisela Farnlacher mit ihrem Mann Karl für das
Foto oben posierte, war das so.
Inzwischen ist Karl gestorben, die
Wohnung in der Daiserstraße
wurde zu teuer. Nun wohnt Gisela
Farnlacher beim Sohn in Pfaffenhofen. Aber fürs zweite Foto kam
sie natürlich extra hergefahren.

SENDLINGER, BITTE MELDEN!
Was schon damals ein Ausnahmeprojekt in München war,
will der Fotograf jetzt nochmal
toppen: Alle Menschen von damals sollen nun, 20 Jahre später, erneut vor die Kamera.
„Die Porträts von damals und
heute wollen wir bei der
nächsten Stadtteilwoche im
Juni in einer Ausstellung gegenüberstellen“, sagt Kulturmanagerin Tatiana Hänert. „Ich
hoffe, dass sich möglichst viele
wieder bei uns melden.“
Einige sollen auch aus ihrem
Leben erzählen – für ein Projekt der „Schreibwerkstatt“,
das die Veränderung im Viertel
aufzeichnen will.
FOTOTERMIN AM SAMSTAG
Am heutigen Samstag von 12
bis 15 Uhr fotografiert Caspari
wieder: in der Sendlinger Kulturschmiede (Daiserstraße 22).
Und dann nochmal am 25.
April. Wer also selber dabei
war oder jemanden kennt, der
dabei war, meldet sich bitte
über ☎ 089-30 76 76 58 oder:
haenert@sendlinger-kulturschmiede.de.
Irene Kleber

1994 UND 2015: IRENE UND DETLEF ERDMANN – IMMER NOCH GLÜCKLICH IN DER NACHBARSCHAFT
Das gleiche Lächeln, ein ähnliches Styling – nur eine Brille trägt Irene Erdmann (heute 60) jetzt, und ihr Mann Detlef (63) hat ein bissl silbrigere Haare.
Nur zufällig kamen die beiden 1994 auf dem Stadtteilfest am Foto-Container vorbei. „Da sah ich, dass der Stefan alle fotografiert. Wir waren als Kinder
in einer Hofgemeinschaft.“ Heute wohnt die Chefsekretärin noch immer in der Straße ihrer Kindheit. Mit ihrem Mann ist sie vor 40 Jahren nur ein paar
Hausnummern weiter eingezogen – und geblieben. „Unsere Freunde aus der Jugend sind alle noch da, das finden wir schön“, sagt sie. Und: „Ich würde
nie aus Sendling weggehen.“ Schade nur: „Viele kleine Läden sind weg. Und die jungen Familien bleiben sehr unter sich. Kontakt pflegen wäre netter.“

FRANZ KRISCH: VOM KULTURCHEF ZUM PENSIONÄR

ELFRIEDE WITTASCHEK: UROMA MIT GROSSFAMILIE

1994 war Franz Krisch noch Chef der Stadtteilkultur im Kulturreferat. Nun ist er Pensionär (65), kann aber immer
noch so lässig sitzen und frech schauen wie damals. Und lebt nach wie vor mit seiner Frau (die Töchter sind aus
dem Haus) in seiner Sendlinger Wohnung. „In jedem Haus hier wohnt einer, den ich kenne, wunderbar.“

Niedliche fünf war Maxi Wittaschek, als er 1994 mit seiner Oma Elfriede (links im Bild), Mama und Schwester fotografiert wurde. Elfriede ist heute 80, auch wenn man das nicht sieht. Der Maxi überragt sie längst – und hat sie
zur Uroma gemacht: „Wenn heute alle meine Kinder, Enkel und Urenkel da sind, dann koche ich für zwölf.“
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. . . wie sein Viertel sich mit seinen Bewohnern verändert hat

MARGIT PETZ:
HEUTE LIEBER ZU FUSS
Ohne Radl war die Sendlingerin
Magit Petz (die sich schon in den
90er Jahren für Flüchtlingskinder
engagiert hat) selten im Viertel unterwegs – weshalb sie den Drahtesel auch 1994 mit aufs Foto hat
bannen lassen (links). Inzwischen
steht ihr Radl aber im Keller, und
Margit Petz (heute 74, Foto rechts)
geht lieber zu Fuß. Ihre große
Sendlinger Wohnung hat sie übrigens ihrem Sohn überlassen, „weil
der jetzt Familie hat und Platz
braucht. Jetzt wohne ich halt in
seiner Studentenbude. Das klingt
doch nett in meinem Alter, oder?“

MAREN OTTES: VOM MÄDEL ZUR MAMA

CONNY DELANIDIS: KEIN KINDERSTRESS MEHR

Elf Jahre alt war Maren Ottes, als sie 1994 mit ihrer Freundin Pina (l.)
in den Foto-Container kam. Mit 19 ging sie als Au-pair nach Australien,
wohnte dann in Erding und anderswo. Nun ist sie 31 und zurück in Sendling, mit Freund Tobias und Sohn Julian (2). „Weil hier meine Heimat ist.“

Im Viertel geboren und geblieben: Conny Delanidis.1994 war Sohn Aki
drei, dann kam Tochter Isabella dazu. Beide sind jetzt groß, leben noch
daheim und wollen Sendlinger bleiben wie die Oma und Uroma. „Sendling
war und ist Kult“, sagt sie, und: „Ich finde, ich hab mich gut gehalten.“

„Sendling ist immer
noch ein Dorf“
AZ: Herr Caspari, 1994 haben Sie 1400 Sendlinger
quasi von der Straße weg
fotografiert. Was hat Ihnen
der Blick auf die Menschen
über Ihr Viertel erzählt?
STEFAN CASPARI: Die Sendlinger Menschen sind geerdeter als andere Münchner.
Nicht so selbstverliebt wie
die Schwabinger, weniger
verkopft als die Giesinger,
verwurzelter als die bunte
Mischung, die es damals
schon im Bahnhofsviertel
oder in Milbertshofen gab.
Warum war das so?
Sendling war ein Glasscherben- und Arbeiterviertel, als
ich Kind war. An der Ecke
Lindenschmitt-/Plinganserstraße waren Ruinengrundstücke in den 60ern. Westlich vom Harras war Acker.
Zwischen Aberle- und
Implerstraße konnte ich bis
zur Korbinianskirche schauen, da waren überall Schrebergärten. Hier hat nicht die
Boheme gewohnt, keine
Intellektuellen, keine Geldigen und kein Multikulti.
Das hat bis in die 90er Jahre
hineingewirkt?
Da gab es zwar schon eine
Fluktuation. Aufstrebende
junge Leute kamen, um bei
Siemens zu arbeiten, aber
das war kein Stück In-Viertel hier. Das Gros war gesellig, unspießig, fleißig und
traf sich zum Grillen in den
Hinterhöfen. Gestylt war
hier einfach nur peinlich.
Jetzt wollen Sie wieder den
großen Blick ins Viertel
versuchen. Was erwarten
Sie heute zu sehen?
Sehr viele der Menschen
von damals sind in ihrer

Nachbarschaft geblieben
oder zurückgekommen. Das
verdanken wir auch den
vielen noch günstigen
Genossenschaftshäusern
und kulanten Vermietern.
Da gibt es unverwüstliche
Seelen, die älter geworden
sind, aber noch immer das
alte, hinterkünftige Grinsen
im Gesicht tragen. Andere,
deren Verfall zu sehen weh
tut. Unbeschwerte Buben
und Mädchen von damals
sind heute im Familienstress – und einige der
damals gestressten Mamas
heute völlig gelöst.
18 der Gesichter von damals haben Sie wiedergefunden. Wie wollen Sie die
anderen 1382 erreichen?
Indem es einer dem anderen
weitererzählt – genau wie
damals. So weit ich höre, telefonieren schon viele Sendlinger herum. Man kennt
sich halt noch sehr hier.
Trotz steigender Mieten,
Gentrifizierung und Luxussanierung?
Natürlich hat es gewaltige
Veränderungen gegeben.
Alte sind weggestorben,
Schickimickis und junge Familien kamen nach. Sendling kann in der Boom-Stadt
München keine Exklave der
Glückseligkeit
bleiben –
aber ein
großer
Teil ist
immer
noch ein
Dorf.
Interiew:
Irene
Stefan Caspari
Kleber
1994 . . .

. . . und heute: Er will alle 1400 Sendlinger von damals noch einmal durchfotografieren.
Foto: Lutz Bacher
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