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Markt

Auf den Markt muß man gehen: 10 Gebote, um Fragen zu Ende zu fragen
Anmerkungen zum Wettbewerb Marktbebauung von Johann Geist und Diether Huhn

I.

Man mußsich dahin begeben, wo die

Massen des Volkes treiben, wo Mensch

mit Mensch verkehrt. Molitre, der
arößte Beobachter der Herzen, wurde

auf einem Markt geboren. Dantepflegte
sich auf dem öffentlichen Platze nieder-
zusetzen. Das ist's! Auf den Markt muß

man gehen, ins Menschengedränge als
Zuschauer und Beobachter - da lernt
man lesen im Herzen des Volkes, dasist
das Buch der Bücher.“ So Jules Miche-
let 1830.

9

Unsere Anmerkungenstützen sich unter
anderem auf eine Analyse der einzigen
großen Darstellung des Lübecker Mark-
tes in Aktion (Stich vom Beginndes17.

Jahrhunderts). Diese mit Studentinnen

und Studenten unternommene Befra-

gung eines historischen Marktzeugnis-
ses zeigt zwei Marktfunktionen, die un-
seres Erachtens deutlich voneinander

unterschieden werden müssen:

- der Markt als der Ort zur Befriedi-

gung lokaler Alltagsbedürfnisse,

- der Markt als ein Traditionen bilden-

der Ort öffentlicher Demonstration und
Unterhaltung.

Wir haben uns mit der Frage beschäf-
tigt, ob diese Marktfunktionen histo-

risch sind oder ob sie auch aktuelle Be-

dürfnisse ausdrücken.

3.

Wir fassen die allgemeine Bedeutung

solcher Fragestellungen unter dem aus
der Medienwirkungsforschung bekann-
ten Begriff der „Zielgruppenanalyse“
zusammen:

Für wen, in wessen Interesse wird am

Markt geplant? Wessen Bedürfnisse be-
stimmen die Planung?

Mit anderen Worten: Überzeugungen
über den wünschenswerten .„Marktin-

halt“ müssen erst formuliert sein, ehe
Überlegungen über die Form,die ,.Ver-

packung“ der Bedürfnisse sinnvall sind.

4.

Ein herausgehobener Ort zur Befriedi-
gung von Alltagsbedürfnissen ist der
Lübecker Markt jedenfalls derzeit
nicht. Die Ansiedlung von Stätten der
alltäglichen Bedürfnisbefriedigung am
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Lübecker Markt ist derzeit beliebig,
nicht anders als an jedem anderen Ort.
Der Lübecker Markt ist kein Ort, den
die Lübecker Bevölkerung zu solchen
Zwecken aufsucht. Der Markt ist
„Durchgangszone“: er wird von Südwe-
sten nach Nordosten in der Diagonalen
überquert.

Die Frage ist also, ob diese klassische
Marktfunktion reaktiviert werden kann.
Kann odersoll der Markt durch städte-
bauliche oder gar durch architektoni-
sche Maßnahmeneine Alltagsfunktion
Zurückerhaken, die er zur Zeit nicht be-
s1tzt ?

5.

Erst wenn diese sozialwissenschaftli-
che, schließlich stadtpolitische Frage
beantwortet ist, stellt sich die Frage
nach den architektonisch-städtebauli-
chen Mitteln solcher Bedürfnisbefriedi-
gung. In unserem Seminarsind von den
Studentinnen und Studenten, von jun-
gen Leuten also, als solche Mittel ge-
nannt worden:

~ das Erlebniskaufhaus mit

- angeschlossenem (Kino-)Multiplex,

das neben Kinos, deren Hautvorstellung
nach Ladenschluß beginnt, unterhält:

- Kneipen, Abendbistros, Bowling-
Bahn, Discos,

vorgeschlagen wurde in diesem Zu-
sammenhang auch das dem Kriegsstu-

benflügel des Rathaus vorgelagerte
Cafe hinter einer modernen Glasfassa-

de, die man sich - so die jungen Archi-
tektinnen und Architekten - als moder-

ne Entsprechung des Renaissancevor-
baus vor dem Börsensaal vorzustellen

habe, als einen demonstrativen Akt der

Moderne, deren Markzeichen auf dem

Lübecker Markt derzeit schmerzlich

fehlen.

Die letztere Bemerkung zeigt, daß die
Marktfunktionen ineinander übergehen
und sich möglicherweise vermischen.
Gerade deshalb müssen sie im Prozeß
der planenden Überlegungen voneinan-
der unterschieden werden.

b:

Der „Alltags-Lübecker“ ist ein Bewoh-
ner der Vorstädte. Er ist Teil einer kom-
plizierten Stadtwirklichkeit. Das mittel-
alterliche „Stadtluft macht frei“ hat sich
fast umgekehrt in ein vorstädtisches

„Stadtflucht macht frei“. In den Vor-
städten wohnt, wie überall sonst, die
Sinnunsicherheit. Die Gegenwart ist
eine Epoche der Umwandlungen und
Umwertungen. Das Paradigma ,.Fort-
schritt“ wird ersetzt durch das Paradig-

ma „Kommunikation“ - und „Paradig-

ma“ ist hier ein viel zu harmloses Wort

für einen unübersehbaren gesellschaft-
lichen Prozeß -, an die Stelle des Para-

digmas „Staat“ tritt die Regelungs- und

Verhaltensstruktur „Markt“: g,,Statt
Fortschritt Kommunikation. statt Staat
Markt“.

Indem es auf dem Marktspielt,. ereignet
sich das stadtpolitische Vorhaben
„Marktneugestaltung“ auf der Grenze
zwischen öffentlichem und privatem
Recht. in einer örtlich-räumlichen Ge-
genständlichkeit also, deren übertrage-

ne Bedeutung das leitende Organisati-

onsprinzip der „Welt nach den Blök-

ken“ angibt: Der Markt. der grenzenlo-
se Markt, der globale Markt - die ganze
Welt ist ein Markt.

Eine interessante und in sozial- und
wirtschaftsgeschichtliche Tiefen füh-
rende Frage lautet deshalb auch. wel-
ches Bedeutungsmoment des örtlich-
räumlichen Marktes es ist. das zu der
übertragenen Bedeutung von „Markt“
führt +- in „Weltmarkt“. „Marktwirt-

schaft“. Daran kann die Frage geknüpft
werden, ob sich aus solchen funktions-

historischen Zusammenhängen Folge-
rungen für die Marktbebauungableiten
lassen. Die Antwort würde wahrschein-
lich heißen: Handelskontore, Büros mit
Anschlüssen an die globalen Netze,

Zweigstellen internationaler Medien-
konzerne. Die historische Fragestellung
ginge auf diese Weise ziemlich nahtlos
in eine wirtschaftspolitische oder - wie
man moderner sagt - in eine standort-
politische Frage über.

Neben diesen Fragestellungen liegen

für eine politische Behandlung des Pro-
blems die Fragender Identitätsstiftung.
In Umbruchzeiten werden vom Alltag
Identifikationsmöglichkeiten verlangt.
Solche Möglichkeiten werden üblicher-
weise unter dem Stichwort ..Traditi-
onen“ vorgestellt. Es gibt eine Reihe
neuerer Untersuchungen. die nachwei-
sen, daß diese „Traditionen“ meist jün-

geren und künstlichen Ursprungs sind,
nicht aus der Wirklichkeit aufgegriffen,
sondern geschaffen. In diesem Zusam-
menhang werden von Carradine zum   


