
er
~
m

Q
.

unc

 

  

L ÖBE EK ISCHE
B LAT T ER
  

 
 

  

 

der .
tine 15. März 1997, | Heft 6 -

.

162; Jahrgang . Zeitschrift der Gesellschaft zur Betörderung gemeinnützigerTätigkeit - Gegr. 1789chaft

ke InhaIt:

ung

Be | autobahn 20 / Bundesstraße 75: Am Ende der Tunnel (k)ein Licht - Trave-Tunnel, Wakenitz-Tunnel 86"I gh Gott, Wandmalerei! Kratz weg, bevor der Denkmalpfleger kommt!
88

hild, yjiehtige Weichenstellungen in Lübecks Musik-Szene
92

Ö kanzler-Bismarck-Denkmal aufden Markt? Gegen das Empfinden mancher Patrioten
. JmKahmeneiner Umgestaltung des
| ereichs zwischen Holstentor und

M| gahnhof wurde 1934 das Kaiser-
| yrilhelm-Denkmal hierher geholt und
uf der Nordseite der damaligen

u galnhofstraße aufgestellt (siehe ,, Li-
N peckische Blätter“ Heft 4) - in diesem
ss zusammenhang wurde auch das
mon- | kKanzler-Bismarck-Denkmal aus dier
j | Nähe des Holstentors mehr in die Nähe
17 f Bahnhofs versetzt und auf der Süd-
t der damaligen Bahnhofstraße auf-

iter. | s dem Kaiser-Denkmal gegen-
iin üher. f z ! : ;

1 50. Als in Lübeck die Errichtung eines
kit | penkmals für Otto von Bismarck - 1867
Ru- han:ler des Norddeutschen Bunds und
. 1871 des Deutschen Reichs bis 1890,
t ' vestorben 1898 - in die entscheidende
Tel.: | Phase kam, meldete sich in den ,, Lübek-
ut] hlischen Blättern“ auch der Lübecker
nde, | Historiker Wilhelm Ohnesorge zu Wort:
175 | Es ist dringend zu wünschen, daß die
Tra. eroße Zahl von Bismarck-Standbildern

sche nicht durch eine Statue in Lübeck ver-
s | mehrt wird, sondern durch ein wahrhaft
str yonumental gehaltenes, der Wucht und
5.08) Originalität des Dargestellten entspre-
ui | chendes Denkmal.
irgen „Es ist zu wünschen, daß der von Fritz
!el gehn für die Bastion Katze entworfene
twee rurmbau ausgewählt wird.
V. | - Fritz Behn ist zu ersuchen, seinen
43) ausgearbeiteten Entwurffür das Steil-
vu | ufer gegenüber dem Burgtor umzuar-
jehn, | heiten.

reits. Sollte aber nur ein Standbild Bis-

Fs. marcks beliebt werden, so istfür dassel- ;
und he ein geeigneterer Standort auszuwäh- |

lberz  lenals der Platz vor dem Bahnhofe oder |
s die Marktecke gegenüber dem Ratskel-
H 94. | [er |
zh Seiner Auffassung wurde nicht gefolgt -
För. qm 2. September 1903 gab es eine feier-
hech liche Enthüllung doch eines Stand- » EHE CHENtadt: hildes, doch eines anderen Bildhauers ; q .
ena nd doch zwischen Holstentor und 1934 ist das Kanzler-Bismarck-Denkmal en gültig am Lindenplatz aufgestellt
H Bahnhof. d worden
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