
 

lauf zur Premiere der antiken Tragödie „Antigone“ des So-

phokles gestartet. Das griechische Drama durch Bezug aut

Kommunal- oder Bundespolitik zu aktualisieren, mag von

Oertzen dazu bewogen haben, den uralten Stoff zum Anlaß

einer öffentlichen Diskussion über den „Zustand des Lübek-

ker Gemeinwesens“ zu nehmen, so wie versucht wurde,

„Dschungelbuch“, „Meistersinger“ oder gar „Hänsel und

Gretel“ äußerlich mit aktueller Zeitnähe zu befrachten.

Glaubt man, mit solchen Konzepten dem „Zustand des Lü-

becker Gemeinwesens“ näher zu kommen und damit mehr

Zuschauerins Theater zu locken?

Wenn von Oertzen den Widerspruch zwischen individuel-

ler und staatlicher Ordnung amBeispiel der „Antigone“-Auf-

führung aufzäumt und in Bezug zum Wesen der Stadt bringen

wollte. war vorauszusehen, in welch vorprogrammiertem

Fahrwasser das Streitgespräch vornehmlich durch unausge-

wogene Wahl der Podiumsredner verlaufen würde: Neben

Generalintendant Dietrich von Oertzen Schleswig-Holsteins

frühere Kulturministerin Marianne Tidick, Landgerichtsprä-

sident Hans-Ernst Böttcher und Marien-Pastor Günter Harig.

Der politische Standort dieser vier Diskussionsteilnehmer ist

in Lübeck bekannt. Innen gegenüber hatte man offensichtlich

als neutrales Feigenblatt einen Wirtschaftsboß hinzugebeten:

Industrie- und Handelskammer-Präses Georg Rieckmann.

Doch o Wunder! Dieser entpuppte sich unerwartet als er-

staunlich beschlagener, kritischer Gegenspieler undVertreter

bürgerlichen Gemeinwesens.

Je länger man darüberdiskutierte, was eigentlich das We-

sen lübschen Lebensgefühls ausmache, was überhaupt

Jübsch“ sei, entfernte man sich mit Kritik an „niveaulosen

Bürgerschaftsdebatten“ und inkompetenter Wirtschafktsfüh-

rung der Stadt, die eine „Domäne der Verantwortlichkeit“

darstelle (Rieckmann). vom eigentlichen Thema. Dasei es

kein Wunder, daß man sich bei „dummenPolitikern“ nicht

für seine Stadt engagiere, obwohl Kultur „Reichtum an Pro-

blemen“ bedeute (Tidick). Der Jurist wurde befragt, wie er es

mit von Oertzens Statement halte überdie Stadt, „wie wirsie

wollen“. oder über einen Bürgermeister, der sich außerhalb

der Gesetze stellt; Böttcher forderte auf, Politik mitzugestal-

ten und das „kulturelle Erbe nicht zu verhunzen“. Vom Pastor

(Harig) wurde beim Umgang mit Randgruppen ein „Gewis-

sen der Stadt“ angemahnt.

Wenn der Intendant am Vorabend seinerletzten Spielzeit

im Sinne hatte, mit Nachhilfeunterricht über „Antigone“ oder

politische Kultur den „Zustand des Lübecker Gemeinwe-

sens“ zu kritisieren oder zu verbessern, hätte Feuilletonist

Hermann Hofer von den „Lübecker Nachrichten“ erneut

recht: „hemaverfehlt !‘ Denn wennalle diejenigen, deren

Handeln unter Recht und Gesetz steht, täten, was sie persön-

lich für richtig halten, und nicht, was das Gesetz des Staates

vorschreibt - wenn beim Drama„Antigone“ die Freiheit des

Individuums über dem Gebot des Staates steht -, kann man

darüber lange und kontroversstreiten.

Insofern war es ein anregendes Gespräch vor der Premie-

ke;
Hans Mlillies

censätze“ zwischen Welterbeerhalt und Wirtschaftsentwick-

lunge in der LübeckerAltstadt sollten aufgezeigt werden. In

derabschließenden Diskussion forderte der Hauptgeschäfts-

führer der Industrie- und Handelskammer Hans-Rüdiger

Asche. den Denkmalschutz auf wenige Objekte in der Alt-

stadt zu konzentrieren. Diese Beschränkungaufeinige kleine

Denkmalinseln würde bedeuten, daß Lübeck die Verpflich-

tungen aus der Aufnahme in die Welterbelisteder UNESCO

schwer verletzen würde und damit unweigerlich auf die Rote

Liste des gefährdeten Welterbes gesetzt werden müßte.

In diesen „Lübeckischen Blättern“ (Jahrgang 1997 Seite

318) war gemutmaßt worden, Einzelhandelsverband, Kauf-

mannschaft, Lübeck-Management würden wohl hinter den

den Weltkulturerbestatus in Frage stellenden Forderungen

Asches nicht zurückbleiben; es wurde gewünscht, daß die

Wirtschaftsinstitutionen sich sonst öffentlich äußernsollten.

Jetzt meldete sich der neue sogenannte City-Managerdes

Lübeck-Managements Florian Birk im letzten „Lübeck-

Brief“ der Wirtschaftsinstitution zu Wort. In seiner Nachlese

zu der Diskussion in SanktPetri schreibt er unter anderem:

„Die Wirtschaft als notorischen Weltkulturerbeschänder

zu verdammen, trifft es in der Sache nicht. Und es ist dazu

frech. Solche Polarisierungen und pauschalen Ausgrenzun-

gen tragen nämlich in keiner Weise dazu bei, das gewiß

schwierige Ringen um angemessene und für die Gewerbetrei-

benden gangbare Lösungen zu erleichtern. Allerdings muß

mandazurealisiert haben, dal eine sehr große Zahl von Ge-

werbetreibenden umgekehrt polarisierende Aussagen nicht

mittragen. Dazu werden Aussagen gezählt, die von „Freie

Fahrt für freie Bürger‘ bis zur Überlegung reichen, der Denk-

malschutz in der Altstadt sollte sich auf wenige Objekte kon-

zentrieren und den Rest der wirtschaftsfreundlichen Neuge-

staltung überlassen.“

Das jedenfalls ist eine eindeutige Äußerung zu Asches das

Weltkulturerbe beiseite schiebende Auffassung.

Allerdings liest man von Birk einige Seiten späterin ei-

nem Beitrag zumaktuellen Stand der Verkehrsdebatte auch

etwas Fußgängerunfreundliches. Nachdem er darauf hin-

weist. daß selbst die Stuttgarter Zeitung recherchiert habe,

die Lübeckische Gesellschaft zur Beförderung gemeinnützi-

ger Tätigkeit hätte den Lübecker Senat damals gemannt, die

Torsperre sei vom Standpunkt der Volkswirtschaft aus ein

gemeinschädliches Hindernis, schreibt Birk, daß bei den im

Verkehrskompromiß festgeschriebenen Grobzielen über De-

tails Einigkeit erzielt und dann allerschnellstens Fakten ge-

schaffen werden müßten:

„Ziel: Die Botschaft Lübeckist offen“ nach außentragen

- im gemeinsamen Bewußtsein, daß eine direkte Anfahrbar-

keit und Parken vor der Haustürin vielen Straßen nicht mög-

lich ist. Und im Wissen darum, daß dennoch das oberste Ge-

bot die Verbesserung der Erreichbarkeit ist und erst dann die

Verbesserung der Aufenthaltsqualität für Fußgängerfolgt.“

Die Fußgänger werden es zu würdigen wissen.

Ja. auch das neue Jahr wird in Lübeck für die Altstadt im

Zeichen der Diskussion umdie Verkehrsberuhigungstehen.

Bernd Dohrendorfk

 

Theaterring
Unsere nächste Aufführung im Opernanrecht

Freitag, I6. Januar
Rigoletto, Oper von Guiseppe Verdi  
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