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Stadtbau und Denkmalpflege

Lübeck zwischen Erhaltun
Anmerkungen zur aktuellen Entwicklung in der Hansestadt

„Die Identität des Ortes, welcher derselbe ist wie vor drei-
hundert, vor neunhundert Jahren, behauptetsich gegen den
Fluß der Zeit, der darüber hingeht undvieles kortwährend
verändert, während anderes - und bildmäßig Entscheidendes
-aus Pietät, das heißt aus frommemTrotz gegen die Zeit und
aus Stolz auf sie, zur Erinnerung und der Würde wegen ste-
henbleibt.“

Mit diesen Worten, mit denen Thomas
Mannseinen Chronisten Dr.phil. Sere-
nus Zeitblom im Abschnitt VI seines Ro-
mans „Doktor Faustus“ Lübeck be-
schreiben läßt - in Abschnitt VIII wird
auch die „Gesellschaft für gemeinnützi-
ge Thätigkeit“ mehrere Male erwähnt |,

mit diesen Worten hat die Ostsee-Aka-
demie in Lübeck-Travemünde zu einer
Tagung in Zusammenarbeit mit der Ar-
chitekten- und Ingenieurkammer des
Landes vom 11. bis 13. Septemberunter
dem Generalthema „Stadtbau und
Denkmalpflege“ eingeladen. Ein Teil-
thema: „Lübeck zwischen Erhaltung und

Erneuerung“. Wie sieht es denn mit dem
frommen Trotz gegen die Zeit und dem
Stolz auf sie heute aus?

Vor genau 20 Jahren trat ein Arbeits-
kreis zur Erhaltung der Altstadt „Rettet
Lübeck“ der Lübeckischen Gesellschaft
zur Beförderung gemeinnütziger Tätig-
keit mit einem achtseitigen Heft an die
Öffentlichkeit und fragte: „Ist Lübeck
noch zu retten?“ und gab dann die auf-
fordernde Antwort: „Rettet Lübeck!“
Diese Bürgerinitiative wehrte sich gegen
bröckelnde, unansehnliche Fassaden,
mit Brettern verschlagene Fensterhöh-
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len, Gemäuer und Dächer, die einzu-
stürzen drohten, gegen den Ruin der al-
ten Hansestadt.
Vor5 Jahren erklärte dieUNESCO Lr0-
Be Teile der Lübecker Altstadt zum
Weltkulturerbe. Und zwar wegen außer-
gewöhnlicher Eigenschaften:
- außergewöhnlicher Reichtum archäo-

logischer Funde,

~ Zusammenhang seiner städtischen
Bebauung, der weitgehend unverän-
dert mit seinem mittelalterlichen Stra-
Bennetz und seiner Struktur kleiner
Parzellen erhalten gebliebenist,

- Erhaltung einer bemerkenswerten
Anzahl mittelalterlicher Gebäude.

Spätestens nach dieser Erklärung hätte
ein Ruck durch die Stadt gehen müssen.
Denndie einzelnen Bauwerke aus Lü-
becks großer Vergangenheit waren nicht
mehr nur um ihrerselbst willen zu erhal-
ten, wegen ihres wesentlichen Beitrags
zur Festigung der Identität des Orts zu
pflegen, wegen ihrer inzwischen unbe-
strittenen Bedeutung als Kulturdenkma-
Ie von nationalem Rang zu schützen -sie
kinden mit ihrer Erklärung zum Weltkul-
turerbe als Gesamtheit jetzt internatio-
nale Beachtung. Als Haupt der Hanse
und so mit europäischer Ausstrahlung
sowie ,als einzige solche Stadt in
Deutschland und als einziges Weltkul-
turerbe in Schleswig-Holstein sollten
doch die Regierungsstellen auf allen
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g und Erneuerung

Ebenen angemessenerweise Sie unter-
stützen in der Erhaltung dieses sehr au-
Bergewöhnlichen und historischen Ge-
biets“, meinte Lyndel V. Prott als Ver-
treterin der UNESCOin einem Brief an
Bürgermeister Michael Bouteiller nach
einem Besuchin Lübeck(siehe „Lübek-
kische Blätter“ Heft 11).

Doch die zuständigen LübeckerStellen
hatten erst einmal versagt. Auch heute
noch rasseln Baggerketten und rattern
Preßlufhämmer: Auf dem ehemaligen
Gelände der „Lübecker Nachrichten“

wurde noch schnell mittelalterliche Bau-
substanz für eine neue „Königspassage“
weggeräumt, auf dem von „Karstadt“ er-
worbenen Geländefallen demnächst die
romanischen und gotischen Keller für
ein zweites Kaufhausgebäude den Ab-
rißmaschinen zum Opfer.

Proteste gegen diesen Kulturfrevel erho-
ben die Bürger-Initiative „Rettet Lü-

beck“, die Archäologische Initiative
„Rettet Lübecks Großgrabungen“, die

Althaus-Sanierer-Gemeinschatt. Im
Stadtparlament versuchten die beiden
kleinen Fraktionen der GRÜNEN und
der FDP durch Anfragen und Anträge
Licht in das Dunkeldieser Zerstörungs-
vorhaben zu bringen; die beiden großen
Fraktionen von CDU und SPD verhiel-
ten sich zueinandersolidarisch und zeig-
ten sich eher desinteressiert.

Erstmals hätte Bewegung in das Begrei-
fen oder besser Nichtbegreifen der Lü-

205  


