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WEITSICHTIG
Maria Balshaw führt
die neu gestaltete
Whitworth Art
Gallery in eine
grüne Zukunft

CLEVER Die Sal
ford Quays Lift
Bridge verbindet
The Lowry und
das IWM North.
Designt von Carlos
Fernandez Casado,
lässt sie sich ver
tikal in die Höhe
fahren, wenn
Schiffe passieren

Maria Balshaw leitet die Whitworth Art
Gallery seit 2006 und war Initiatorin der
umfangreichen Erweiterung des 1889
eröffneten Kunstmuseums, die Anfang
as waren die wichtigsten Anforde
rungen an die Erweiterungs
arbeiten hinsichtlich der Nachhaltigkeit?
The Whitworth war immer eine Galerie
im Park, das war ein wesentlicher
Bestandteil des Konzepts, als Kontrast
zu der sehr industriellen Stadt. Die
Erweiterung dieses grünen Aspekts
spielte bei unserem Auftrag, der durch
das junge Architekturbüro MUMA
(McInnes Usher McKnight Architects)
ausgeführt wurde, neben der Nach
haltigkeit eine maßgebliche Rolle. Die
Grundfläche wurde zwar um ein Drittel
erweitert, unser Energieverbrauch und
unsere Kohlenstoffemission aber dabei
um 10 Prozent verringert. Wir haben
uns außerdem entgegen der für Museen
geläufigen Klimaanlagen für ein Passiv
system im Ausstellungsbereich wie auch
in den Archiven entschieden.

W
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United
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Welchen Teil der Erweiterung finden Sie
besonders gut gelungen? Das Museum
ist jetzt besser in den Park integriert –
und der Park in das Museum. Das lag
uns, genau wie unseren Besuchern, sehr
am Herzen. Durch viel Glas haben wir
den Park hereingeholt. Andererseits
haben wir uns auch den Weg ins Freie
gebahnt, in Form unseres neuen KunstGartens und von Skulpturen, die nun im
Park stehen. Unter dem Garten befin
den sich die Röhren für die Ventilation
sowie eine Erdwärmepumpe. Der alte
Baumbestand wurde erhalten, und wir
planen Bienenstöcke auf dem Dach – wir
sind jetzt eine grüne Galerie in einem
grünen Park. Das ist der Haupterfolg.
Was sind die besten Aspekte von Man
chester? Manchester ist das Vorzeige
modell einer post-industriellen euro

M A R I A B A L S H AW

DIE KUNSTFÖRDERIN

päischen Stadt, die nach vorne blickt,
die ihre industrielle Vergangenheit neu
interpretiert und damit eine kreative,
nachhaltige Zukunft schafft. Dazu ist
Manchester groß genug, um eine inter
nationale Atmosphäre zu haben, und
gleichzeitig klein genug, dass man sich
zu Hause fühlt.
Ist Manchester auf einem gutem Weg
in die grüne Zukunft? Hier passiert der
zeit sehr viel, und die Universität von
Manchester, zu der wir ja gehören, spielt
eine sehr große Rolle. Dort wird viel
bahnbrechende Forschung betrieben,
zum Beispiel darüber, in welcher Form
Graphen für grüne Technologien ein
gesetzt werden kann. Ich denke auch,
dass die Erweiterung unseres Museums
ein wegweisendes Fallbeispiel dafür ist,
wie Nachhaltigkeit funktionieren kann.

MEINE PERSÖNLICHEN TIPPS
Es ist gerade schwer, Schritt
zu halten, aber ich liebe
YUZU, ein kleines japa
nisches Restaurant und
rustikaler Kritikerliebling.
Ich empfehle Sashimi – fri
sche Jakobsmuscheln, süße

Krabben, Bio-Lachs und
-Thunfisch –, die wunderbar
saftigen Gyoza und Kaisen
Don. 39 Faulkner St., City
Centre, Tel.:+44 161 236 4159,
www.yuzumanchester.co.uk

Das NORTHERN QUARTER
bietet eine große Auswahl
an Shops, Bars und Restau
rants. Ich gehe immer zu
„Fig & Sparrow“: großarti
ger Kaffee, beste Auswahl
an Deko- und Geschenk

artikeln. 20 Oldham St., www.
figandsparrow.co.uk
Ich gehe gern ins Theater.
Das beste ist das ROYAL
EXCHANGE. St Anns Square,
www.royalexchange.co.uk

▲

Vielschichtig, selbstbewusst, aufgeschlossen und kreativ, mit rauer Scha
le und liebenswertem Kern – Manchester, einst Metropole der Textil
industrie, brachte legendäre Musiker sowie zwei große Fußballclubs
hervor – und sieht heute einer grünen Zukunft entgegen. In H.O.M.E.
erzählen kreative „Mancunians“, wie man hier richtig aufblüht

dieses Jahres fertiggestellt wurde. Bevor sie
in den Kultursektor wechselte, war sie unter
anderem Wissenschaftlerin für urbane
Kultur an der Universität Birmingham
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AUTHENTISCH
Peter Masters
designt von Natur
aus nachhaltig
MEINE PERSÖNLICHEN TIPPS
TROVE Ein Restaurant, das außerhalb
liegt, aber unbedingt einen Trip wert
ist. Die Eggs Benedict sind unglaub
lich. 1032 Stockport Road, Tel. +44 161 224
8588, www.trovefoods.co.uk
COMMON Hervorragendes Essen und
gut kuratierte Biere und Weine. 39 Edge
St., www.aplacecalledcommon.co.uk
TEACUP KITCHEN Dieses Café hat
eine sehr gute Ethik – und sehr gutes
Essen. 53–55 Thomas St., Tel. +44 161 832
3233, www.teacupandcakes.com

ann haben Sie begonnen, nach
haltig zu arbeiten? War das eine
bewusste Entscheidung oder eine natür
liche Entwicklung? Das war im Grunde
schon eine bewusste Entscheidung. Weil
ich mir dachte, dass wir alle darüber
nachdenken sollten, wie man Dinge
umweltschonender produzieren kann.
Es hatte aber auch viel mit meiner Per
son zu tun. Ich lebe ein ethisches Leben.
Ich jetsette nicht um Welt – das ist kein
Marketing-Coup, sondern, wer ich bin.

W

ELEMENTAR Das
Imperial War Muse
um North, 2002 nach
einem preisgekrönten
Entwurf von Daniel
Libeskind fertiggestellt

RICHTUNGSWEISEND
Im wiederbelebten
Northern Quarter trifft
sich die Kreativ-Szene in
Cafés, Restaurants und
Shops oder auf der Straße

KULTCHARAKTER
Das Restaurant Com
mon war der Trend
setter im Northern
Quarter und gehört
zu Recht zu den
beliebtesten Lokalen

KONTRASTREICH Die
Royal Mill beherbergt
heute Apartments und
Büros. Vordergrund: die
New Islington Footbridge
von Gollifer Langston
Architects

Glauben Sie, dass Ihre Denkweise und
die Nachhaltigkeit Ihrer Arbeit einen Teil
Ihres Erfolges ausmachen? Nein, ich
erwähne das nie. Ich denke nicht ein
mal mehr darüber nach. Es ist ein fester
Bestandteil meines Selbst, der sich in
meiner Arbeit manifestiert. Warum soll
ich das an die große Glocke hängen? Das
ist nicht meine Art.

PE TER MASTERS

DER UMWELT-FREUND
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Produktdesign erfolgreich war und
unter anderem mit Habitat zusam
menarbeitete, bat ihn ein Bekannter,
sein Geschäft zu gestalten. Das
Ergebnis war so erfolgreich, dass
seitdem immer weitere folgen

www.mrmasters.co.uk

▲

Peter Masters, der sein Büro mitten
im Szeneviertel Northern Quarter
hat, entdeckte seine Affinität, Dinge
zu schaffen und handwerklich
zu arbeiten, während eines Kunst
kurses an der Uni. Nachdem er im

Wie sehen Sie die Zukunft nachhaltigen
Designs? Ich bin sehr neugierig, was die
Zukunft bringt – derzeit sind wir am
Anfang von einigen sehr aufregenden
Entwicklungen wie 3D-Printing. Wie
wird sich das in unser Leben inte
grieren, wie werden wir diese Techno
logie in Zukunft nutzen? Theoretisch
ist es möglich, dass wir keinen Müll
mehr produzieren, der 3D-Drucker aus
druckt, was wir brauchen und wir es
dann recyceln, indem wir es wieder in
den 3D-Drucker geben. Das wird passie
ren, es ist nur eine Frage der Zeit.
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as ist Ihre Rolle bei „Manchester: A
Certain Future“? Die Idee hinter der
Organisation ist, dass die Regierungen
aufgrund von Vorgaben nicht genügend
erreichen oder tun können – wir hin
gegen haben es uns zur Aufgabe gemacht,
das Übel bei der Wurzel zu packen und
zu schauen, was getan werden könnte.
Vieles hängt auch von Veränderungen
im Verhalten der Leute ab. Wir haben
eine lange Liste von Dingen, die wir
erreichen wollen, aber wir sind natürlich
nur eine Interessenvertretung, wir kön
nen niemanden zu etwas zwingen. Was
wir jedoch tun können, ist, eine beraten
de Stellung einzunehmen und Entwick
lungen kritisch zu begleiten.

W

CULTURE CLUB
The Lowry, ein
Kunst- und Veran
staltungskomplex
in den Salford
Quays

STREET LIFE
Das „Cane &
Grain“ ist auf
Bourbon, Bier
und Rippchen
spezialisiert

HOT STYLE Wie
viele Interiors im
Northern Quar
ter stammt das
des „Common“
von Peter Masters

SKY HIGH
Der Beetham
Tower von Ian
Simpson ist das
höchste Gebäu
de der Stadt

Was hat sich bereits verändert in den
letzten anderthalb Jahren? Das lässt sich
schwer messen – die wirkliche Heraus
forderung in einer Stadt mit 520.000
Menschen ist, das Leben dieser tatsäch
lich zu beeinflussen. Und ich meine
jeden einzelnen Menschen, und nicht
nur eine Handvoll Enthusiasten. Ich
glaube, dass alles, was passieren muss,
auch schon passiert, aber eben nicht in
dem Maßstab, wie es sollte.
Ist Manchester auf gutem Weg? Als ich
vor 30 Jahren herkam, um zu studieren,
war es eine doch ziemlich trostlose,
verfallende Stadt, also hat sich wirk
lich schon sehr viel getan. Aber die
meisten Anstrengungen der letzten 20
Jahre fokussierten sich auf das Voran
treiben von Wachstum, Wohlstand und
Arbeitsplatzschaffung. Und Manchester
brauchte das auch, aber langfristig ist es
nur eine Schadensbegrenzung, keine
Ursachen
bekämpfung. In der Stadt
regierung macht sich allerdings eine Art
neue Reife bemerkbar. Sie hat erkannt,
dass man etwas bieten muss, das zum
Bleiben animiert, wenn man die bes
ten Akademiker, Kreativen, Studenten,
Unternehmer und so weiter in der Stadt
haben will.
Was ist für Sie derzeit die interessan
teste Entwicklung in der Stadt? Zum
einen Manchester Life, ein gewaltiges
Wohnungsbauprojekt, das gerade im
Nordosten der Stadt entsteht, und zum
anderen ein Projekt auf dem ehema
ligen Gelände der Granada Fernseh
produktion. Mithilfe der Regierung
wird dort eine neue Kunst- und Kultur
stätte entwickelt. Ich beobachte die Stadt
nun seit 30 Jahren und kann mit Recht
sagen, dass die derzeitige Entwicklung
wirklich großartig ist, weil parallel sehr
viele Dinge passieren.
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ZUKUNFTS-WEISEND
Gavin Elliott hat das Man
chester von Morgen im Visier

DER STADT-BERATER
Gavin Elliott ist Architekt
bei BDP, dem zweitgrößten
Architekturunternehmen der Welt,
und Geschäftsführer des Studios
in Manchester. Nebenbei ist er
ehrenamtlicher Vorsitzender der
Organisation „Manchester: A
Certain Future“, die sich mit der
Stadtplanung angesichts des

Klimawandels beschäftigt. Nachhaltigkeit spielt in seinem Berufs
leben eine große Rolle – einerseits
in der Planung nachhaltiger,
energieeffizienter Gebäude und
andererseits in seiner Rolle als
Berater bei der Frage, wie
Manchester eine grünere, lebens
wertere Stadt werden kann.

MEINE PERSÖNLICHEN TIPPS
TAKK in der Tariff Street, ein
übercooles, isländisch ins
piriertes Café, wo die Leute
mit ihren Macbooks sitzen
und Kaffee trinken, wegen

der Atmosphäre. 6 Tariff St.,
www.takkmcr.com
NORTH TEA POWER Hier
gibt es den allerbesten Kaffee.
36 Tib St., Tel. +44 161 833 3073,

northteapower.co.uk
FIG & SPARROW Ein weiteres
cooles Café, das Sandwiches
und Kuchen anbietet. Oldham
Street, www.figandsparrow.co.uk

▲

www.bdp.com

G AV I N E L L I OT T
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DAV E M O U T R E Y & E R N S T T E R H O R S T

ENGAGIERT Dave Moutrey
(re.) und Ernst ter Horst vom
neuen Kulturzentrum HOME

DIE CULTURE-CONNECTION
Dave Moutrey blickt auf eine lange Karriere in der
britischen Kulturlandschaft zurück, als Leiter und
Gründer verschiedener Organisationen, als ausge
bildeter Schauspiellehrer, Künstler und Intendant.
Als Leiter des Cornerhouse, einem Zentrum für
Kino und visuelle Künste, war er die treibende
Kraft hinter dem neuen Zentrum HOME, das
ie kam die Zusammenarbeit mit
Mecanoo zustande? D.M. Nun, der
gesamte Prozess startete mit einer euro
päischen Ausschreibung. Was uns letzt
endlich überzeugt hat, mit Mecanoo
zusammenzuarbeiten, war die Tatsache,
dass es das einzige Büro war, das uns
nicht ein fertiges Modell nach seinen
Vorstellungen präsentierte, sondern uns
sagte, sie wollten erst die Bedürfnisse
richtig verstehen.

W

Wie haben Sie die Schwierigkeit überwun
den, zwei etablierte Veranstaltungsorte
in einem neuen Gebäude zu vereinen,
das gleichzeitig nachhaltig sein sollte?
E.t.H. Wir hatten das große Glück, uns
in vieler Hinsicht einig zu sein und
dieselben Interessen zu verfolgen. Das

im April dieses Jahres eröffnet hat. Es führt zwei
beliebte Institutionen der Stadt zusammen, die aus
ihren vorigen Häusern herausgewachsen waren:
das ehemalige Cornerhouse sowie die etablierte
Library Theatre Company. Ernst ter Horst vom
niederländischen Architekturbüro Mecanoo war
der verantwortliche Architekt hinter dem Projekt

war der Grundstein unserer Kollabora
tion und ist der wichtigste Erfolgsfak
tor für jedes Projekt. Wir haben alles
unternommen, um zu gewährleisten,
dass alle etwaigen Probleme oder Wider
sprüche von Anfang an klar waren – wir
wollten den ursprünglichen Geist die
ser gemeinsamen Unternehmung von
Cornerhouse und der Library Theatre
Company bewahren. Die Kernstrategie
war, wie Dave schon sagte, ein möglichst
effizientes Gebäude zu schaffen und die
Betriebskosten so gering wie möglich zu
halten. Wir haben, wo es ging, natürli
che Belüftung eingesetzt, die Wärme
masse innerhalb der Betonstruktur des
Gebäudes maximiert und ein hoch effi
zientes, vorgefertigtes Fassadensystem
entwickelt, das die Rechtsvorgaben noch

SÜSS Das Scho
koladencafé Bon
bon, Geheimtipp:
die „Pink Salted
Caramel“-Pralinen

FARBENFROH
Manchester
beweist, dass
Industriestädte
aufblühen kön
nen

KUNSTVOLL
Die Skulptur „The
Big Horn“ des kor
nischen Künstlers
David Kemp beim
Northern Quarter

KREATIV Das
Interior Design
von Peter Masters,
hier im Vintage
Shop COW in der
Church Street

übertrifft und das Gebäude das ganze
Jahr über heizt.
Welcher Aspekt des neuen Gebäudes ist
Ihrer Meinung nach besonders geglückt?
D.M. Ich bin mit dem Gesamtergebnis
sehr zufrieden. Was mir anfangs Sorge
bereitet hat, waren die öffentlichen
Bereiche, weil mir bewusst war, dass
wir eine Menge Leute hier durchschleu
sen müssen. Jetzt, wo ich mich hier
bewegen kann, bin ich zufrieden. Die
Foyers haben auch die richtige Atmo
sphäre. Das haben wir zu einem Teil
auch der Interior Designfirma Concrete
in Amsterdam zu verdanken, die wirk
lich einen guten Job gemacht hat.
www.homemcr.org

UNSERE PERSÖNLICHEN TIPPS
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nen Biergarten, wo ich gerne

YANG SING in der Princess

mit einer guten Zigarre sitze.

Street für wirklich gutes chi

50 Great Bridgewater St., Tel.

nesisches Essen. 34 Princess

+44 161 236 5895, www.britonsprotection.com

St., Tel. +44 161 236 2200
MR TOM’S CHOP HOUSE

für ein entspanntes Dinner
mit klassischen Gerichten
in original viktorianischem
Setting. 52 Cross St., Tel. 0161
832 2245, www.tomschophouse.
com

▲

BRITON’S PROTECTION
PUB Ich liebe gute englische
Pubs, und dieses ist ein Klas
siker. Dort gibt es gutes Bier,
eine fantastische Auswahl an
Whiskeys und einen schö
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NATÜRLICH Der
leidenschaftliche
Koch Robert Owen
Brown auf seinem
Hausboot im Zen
trum Manchesters

ie sind Sie zum Kochen gekommen?
Ich habe die Liebe zum Essen in die
Wiege gelegt bekommen und bin im
Herzen ein Wildbeuter. Ich war schon
als Kind immer draußen im Wald, mit
dem Gesicht im Schlamm oder hinter
einem Busch auf der Jagd nach Kanin
chen. Ein anderer Beruf kam gar nicht
in Frage.

W

Ist Nachhaltigkeit für Sie also keine
bewusste Entscheidung gewesen, weil
Sie schon immer danach gehandelt
haben? Es ist das Selbstverständlichste
der Welt! Wir sollten alle nachhaltig
denken. Wir haben schließlich eine
moralische Verpflichtung. Wir müssen
Verantwortung für die Dinge überneh
men, sonst gibt es sie bald nicht mehr.
Wir wären doch Idioten, wenn wir uns
nicht darauf besinnen würden.

ROBERT OWEN BROWN

DER KULT-KOCH
Er ist ein waschechter Mancunian
und in seiner Heimat legendär.
Robert Owen Brown hat seine Lei
denschaft zum Beruf gemacht. Vor
Kurzem folgte er, nach 30 Jahren in
verschiedenen Restaurants, seinem

Freigeist in die Selbstständigkeit
und bietet nun Catering und Koch
kurse an. Am liebsten ist er aber in
freier Natur auf der Jagd nach Wild
und Pilzen oder bastelt an seinem
Hausboot

MEINE PERSÖNLICHEN TIPPS
Überall dort, wo MARY-ELLEN
MCTAGUE am Herd steht (ab
Herbst in einem neuen Restau
rant, das im ehemaligen LiveMusik-Club Roadhouse in der
Newton Street beim Northern
Quarter eröffnet wird).
THE FRENCH Simon Rogan
174 H.O.M.E.

ist ein absoluter Superstar, der
jetzt im Restaurant des Mid
land Hotels die Küche leitet.
Peter St., Tel. +44 161 236 3333,
www.the-french.co.uk/

Und dann gibt es natürlich

MANCHESTER HOUSE Aiden
Byrne, ein weiterer Superstar,
führt dort das Restaurant.

QUARTER. Für 5 GBP bekom

ein paar wirklich fantastische
CURRY-HOUSES, die in den
Seitenstraßen versteckt sind,
zum Beispiel im NORTHERN
men Sie dort fantastische
Lamm-Gerichte.

Was müssen wir als Endverbraucher
beachten? Wo die Produkte her
kommen, spielt eine große Rolle. Wir
sollten alle so lokal und regional wie
möglich einkaufen. Auf die Herkunft
achten. Mich fasziniert immer wie
der die Tatsache, dass fast alle feinen
Bohnen, die man hier sieht, aus Kenia
kommen. Hier in England wachsen
hervorragende feine Bohnen. Weshalb
werden wir quasi gezwungen, jene aus
Kenia zu kaufen? Wann werden wir
lernen, dass es überhaupt keinen Sinn
ergibt, Bohnen zu kaufen, die weiß Gott
wie lange transportiert und in irgend
welchen Hangars gelagert wurden?
Was ist das Beste an Manchester? Man
chester ist eine kreative Stadt. Unab
hängig. Standhaft. Und eine sehr, sehr
stolze Stadt, freundlich und warm. Ja, es
ist an manchen Orten heruntergekom
men und könnte sauberer sein, aber das
macht einen Teil seines Charmes aus.
Warum leben Sie auf einem Hausboot?
Weil ich keine Lust mehr hatte, mit
anzusehen, wie der Preis meines Hauses
immer weiter in die Höhe schnellte, und
mit ihm mein Immobilienkredit. Also
suchte ich nach einer Alternative und
habe mich für ein Leben auf dem Boot
entschieden. Und ich liebe es.
robertowenbrown.com
■

