
 

Symbol-Charakter -

Lübecks Altstadt immer ein Erlebnispark?

LÜBECKS

Gerade noch rechtzeitig geschafft, so

könnte man meinen.

Am l11I. Juni kamen die 80 Kilometer
von Lübeck entkernt jahrestagenden
Landesdenkmalpfleger auch für einen
Tag in die Weltkulturerbestadt an die
Trave. Im Rahmendieses Besuchs for-

derte - so war zulesen - der Leiter des
Lübecker Amts für Denkmalpflege,

Horst Siewert,. eine stärkere Kooperation
der Denkmalpflege mit der Wirtschaktt.

Wie das in der Hansestadt Lübeck so
aussehen kann, konnten die Denkmal-
schützer bei ihrem Hineinkahren - oder
Hineingehen - in die LübeckerAltstdt
taufrisch erleben. Schnell noch waren
am10. Juni die rot-weißen Schilder..au-
tofreie Innenstadt“ mit der Stadtsilhou-
ette abgenommenworden - zur Freude

der innerörtlichen Wirtschaft. Dafür wa-

ren unter kräftiger Mithilfe von Bause-
nator Volker Zahn Flaggen mit dem

Symboleines liegenden Eies, in das das
Holstentor hineinstößt. und dem eindeu-
tig zweideutigen Motto „Lübecks Al-
stadt immerein Erlebnis“ gehißt worden
- ebenfalls zur Freude der Wirtschatt.

Die Flaggen erinnern an Kaufhaus und
Tankstelle. Dies ist offenbar auch ge-
wollt - und konsequent ist es allemal.
Denn angesprochen werden sollen die
Konsumenten und kKraftkahrenden.

Schilder - gar mit dem Emblemfür das

Weltkulturerbe - könnten nach Gebot,
sogar Verbot aussehen. Die Stadtpoliti-

ker sind - in fortgeschrittenem Stadium
- dabei, das Heft über die Funktion und
Gestaltung der Altstadt aus der Hand zu
geben. Die Grundentscheidungen über

das Weltkulturerbe sind zur Verhand-
lungssache zwischen der sozialdemo-
kratischen Partei und den Institutionen
der Wirtschaft geworden, die Bürger-
schaft als Volksvertretung ist weitestge-
hend- auch aus eigener Schuld - ausge-

schaltet.
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Immerein Erlebnis!

Dembilligen Flaggenaufzienen ~ man

erinnert sich an die Kunststoffblumen-

kübel mancher Lübecker Kaufleute -

entsprechen Symbol und Motto, die mit

Lübeck-Typischemnichts zu tun haben.

Das eiförmige Oval wurde an Computer-

geräten mit dem Innenleben eines be-

stimmten Produzenten schon vor Jahren

beobachtet. Und auch auf Autos sieht

man das Symbol häufiger als Hinweis

auf möglicherweise mitbeförderte

Kleinkinder. Mit der Allerweltsgrafik,

nur angereichert durch die Umrisse des

weidlich für Werbezwecke ausgesaugten

Holstentors, wird Lübeck zugeschnitten

als Stadt des Marzipans und Rotspons,

von Karstadt und Königpassage.

Die Allerweltaussage „Immerein Erleb-

nis“ wird eher bei einem Tierpark oder

Erlebnisbad in Irgendwo erwartet. Wo

sind nur die Aussagen für Kultur und

Kunst geblieben, wo Gesamtdenkmal

und Weltkulturerbe zu erkennen, die

doch das wesentlich Besondere dieser

Altstadd ausmachen? Die Alsicht

scheint eindeutig: Blob kein Museum,

nur keine Ablenkung vom Kommerz

durch die Kultur.

Vor Jahren hatte der das Weltkulturerbe

noch erkennbar retten wollende Bause-

nator die Denkmalpflege aufgefordert,

endlich ihre Vorstellungen zur Entwick-

lung und Gestaltung der Altstadt in ei-

nemgrundlegenden Gesamtkonzept vor-

zubringen. Das ist aber bis heute nicht

geschehen. Rücht sich jetzt der kahnen-

hissende Bausenator? Oder kann er nun

nicht mehr anders?

Jetzt warten interessierte Lübeck und

Lübeckerinnen darauf, ob auch das offi-

zielle Informationsmaterial der Stadt für

die Besucher und Touristen demnächst

das weltweit bekannte Welterbesymbol

der UNESCOverliert und dafür das Al-

lerweltssymbol der Lübecker Wirtschaft

hier Platz greift. Bernd Dohrendork

Unsere Glosse:

Schlagerwettstreit bei den

Meistersingern

Kürzlich hatte mich meine Frau zur
Einweihung des renovierten Stadtthea-

ters mitgenommen. „Alles Jugendstil“
sagt sie. Wohl, weil im Zuschauerraun

übervierzig riesige Scheinwerkerwie in

Groß-Weedens Disco offen montiert
sind. Es gab „Die Meistersinger von
Nürnberg“. Eigentlich stehe ich nicht
auf Opern, doch dachte ich, daß ein

Schlagerwettstreit auch ohne Dieter

Thomas Heck ganz kurzweilig sein

kann. Nur den bekannten Reklame-Spot
einer Lebensversicherung (... „im Zei-

chen der Burg’) habe ich vermißt.

Bevor der Vorhang aufging, spielte de

Bandsehr laut und lange. Dabei warsie
aber gar nicht zu sehen. Nach kurzem
Techtelmechtel zweier Verliebter in der

Kirche wurde es spannend. Denn nun

spielte sich auf der Bühne die Aktio-

närsversammlung einer Raiffeisenbank

ab. Der flinke kleine Kerl, wohl ein

Makler, notierte hinter einer Gardine

die Börsenkurse. Wichtig tat sich dabej

der Dorfschuster, ein Herr Sachs (aug

Sachsen?). Das gefiel dem jungen Lieb-

haber abernicht. Er liek einfach weg.

Beim 2. Akt hatten die Bühnenarbeiter

gewiß die Kulissen vertauscht: finster.
ste .„West-Side-Story“! Doch inzwi-

schen war der clevere Schuster - mit

Hilfe der „Treuhand‘? - zum Unterneh-

mer geworden, der in einer Garagesein

Lager ausgebaut hatte. Auch der Bör-

senmakler vom Il. Akt war wieder da-
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bei. Mit seinem Klimperkasten nervte

er die Bewohner des Hinterhoks nachts
so sehr, dal sie eine Gruppe Punkerzy

Hilfe riefen und diese zu einer gewalti-

gen Klopperei animierten. In meinem
Reclam-Heftt steht: „Zauber der Johan-
nisnacht“. Wardas ein toller Budenzay-

ber! Mich hat nur verwundert., daß da-

bei die heiße Laser-Show der vierzig

Scheinwerfer nicht mitspielte.

Im 3. Akt gings dann endlich um den
Einzug in die Charts des Schlagerwett-
bewerbs. Dafür hatte der Börsenmann
wohl nicht das richtige Outfit wie Vdo

Lindenberg oder Michael Jackson: er
scheiterte kläglich. So gab es für das

Liebespaar übliches Happy-End. Vom
Text, vor allem der hohen Frauenstim-

me. habe ich kein Wort verstanden. So
mußte ich mir die Geschichte selbst zu-

sammenreimen. Sesam-Straße kapier
ich besser. Dagegen verstand man beim

Nachtwächter jedes Wort. Nur mit dem

|

Uhrenvergleich muß er sich vertan ha
ben. oder hatte er sich noch nicht auf

Sommerzeit umgestellt?

Milli S.
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