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LÖBECKISCHE
BLÄT T ER
 21. November 1998 . Heſt 19 . 163. Jahrgang

„Braucht Lübeck mehr Kultur?“
Hermann Junghans, Kulturpolitiker

und Jurist, hat als Vorsitzender des Kul-
turausschusses der Bürgerschaft Vor-
schläge zur Umgestaltung der Lübecker
Museumslandschaft gemacht. Sie betref-
fen vor allem die kunst- und kulturge-
schichtlichen Sammlungen des Sankt-
Annen-Museums und des Museums
Burgkloster. Für letzteres fordert Jung-
hans stadtgeschichtliche Ausstellungs-
möglichkeiten auch für die reichen ar-
chäologischen Schätze, die unzugänglich
im Amtfür Vor- und Frühgeschichte ]la-
gern. Er strebt darüber hinaus einen Ver-
bund von Kunst, Kultur und Tourismus
an. In Hinblick auf diese Koordination
fordert Junghans eine kulturpolitische
Konzeption für Lübeck. Auch Arndt Voß
wünscht sie sich in seinem Aufsatz
„Braucht Lübeck mehr Kultur?“ („„Lübek-
kische Blätter“ vom 26. September). An
ihrer Erstellung könnten nachalter Tradi-
tion Vorsteherschaft und Mitglieder der
„Gemeinnützigen Gesellschaft“ mitwir-
ken. Kritische Bestandsaufnahme er-
scheint als Grundlage sinnvoll.

Museen und Sammlungen

Lübeck kann als bedeutendes Kultur-
zentrum im Norden aufgrund seiner geo-
graphischen Lage auf Skandinavien und
die Ostseeanrainerstaaten ausstrahlen.
Diese Möglichkeit muß stärker als bisher
touristisch genutzt werden. Den reichhal-
tigen Museen und SammlungenderStadt
sollte durch Sicherung notwendiger Räu-
me, Anschaffungs- und Ausstellungs-
möglichkeiten geholfen werden, nicht nur
bestehende Werte zu pflegen, sondern
sich auch Neuem zuöffnen. Die vorgese-
hene Halle für moderne Kunst neben dem
Sankt-Annen-Museum wird dessen At-
traktivität erhöhen und der Museumspäd-
agogik neue Möglichkeiten eröffnen.
Behn- und Dräger-Haus könnensich dann

 

vor allem auf Ausstellungen bürgerlicher
Wohnkultur konzentrieren. Das Museum
Burgkloster darf gleichberechtigt zu sei-
ner Funktion als Kulturforum mit wech-
selnden Ausstellungen die Darstellung
der Stadtgeschichte - wie vom damaligen
Bürgermeister Dr. Knüppel geplant -
nicht vernachlässigen. Um dafür Raum zu
gewinnen, wäre eine Sanierung des dazu-
gehörigen Beichthauses notwendig. Das
Museum für Natur und Umwelt am Dom
sollte sich auf die Darstellung heimischer
Fauna und Flora beschränken, während
der Völkerkunde-Sammlung das gesamte
Zeughaus für eventuelle spätere Erweite-
rung erhalten bleiben muß, um die Spen-
de eines Hamburger Ehepaares von 800
Objekten aufzunehmen. Ein „Haus der
Kulturen“ kann an jedem anderenzentra-
len Ort in der Stadt eingerichtet werden.
Zu einer Fortführung der räumlich abge-
legenen Geschichtswerkstatt Herrenwyk
beziehungsweise Erweiterung zu einem
maritimen Museum müssen deren För-
dervereine Vorschläge machen. Ehren-
amtlicher Einsatz der Mitglieder wäre
wünschenswert. Das Holstentor benötigt
als meistbesuchtes Museum einen günsti-
geren Zugang. Auchsollte die Stadt dafür
sorgen, daß ihr Weltkulturerbe nichtstän-
dig mit Grafitti besprüht und von Plaka-
ten verkleistert wird.

Stadtbibliothek

Lübecks Stadtbibliothek wurde mit
teurer Sanierung des Mantels-Saales,

Fahrstuhleinbau und Einführung von

Elektronischer Daten-Verarbeitung finan-

ziell bevorzugt bedacht. Jetzt steht der Er-

halt der aus Rußland zurückgeführten Ar-

chivalien an. Die Bibliothek muß in der

Lage sein, selbst bei knappen Mitteln ih-

ren Aufgaben an Information und Bil-

dung gerecht zu werden. Bei Belletristik

und Zeitschriften könnte eingespart wer-

. Zeitschrift der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit

- Eine Bestandsaufnahme

den. Bereiche wie Medizin, Musik, Jura

und Schulunterrichtswerke wären bei den

betreffenden Einrichtungen wie Medizi-

nische Universität, Musikhochschule

oder Gerichtshaus sinnvoller angesiedelt.

Theater und Konzertwesen

Theater und Konzertwesen sind räum-

lich und personell in die Lage zu verset-

zen, ihren hohen Leistungsstand zu halten

oder sogar noch auszubauen. Gelegent-

lich preiswerter Besuch von Sonderver-

anstaltungen sollte allen Bevölkerungs-

kreisen die Möglichkeit einer Teilnahme

geben. Sylvester- oder Neujahrskonzerte

und ein kindgemäßes Weihnachtsmär-

chen müssen jährliches Angebot des

Theaters Lübeck sein. Auch sollten im

Spielplan Aufführungen in Absprache mit

den Schulen angeboten werden. Daneben

werden freie Theater und eine

Tanz-Compagnie vonderStadt finanziell

unterstütze. Lübeck muß Sitz und

Schwerpunkt des Schleswig-Holstein

Musik-Festivals bleiben.

Musikausbildung
Die prekäre Finanzsituation der bei-

den Musikschulen geht einer Krise ent-

gegen. Beide Institute öffnen Wege zu

gemeinsamem musischen Selbsttun und

erfüllen mit ihren Gruppen eine wichtige

Aufgabe sozialer Integration. Sie sollten

sich aber über ihre speziellen Angebote

absprechen. Lübecks Musikhochschule

hat sich zum musikalischen Bildungs-

zentrum Nordeuropas entwickelt. Die

Qualität ihrer Dozenten besitzt Weltruf.

Das mit außergewöhnlichem städtebauli-

chen Gespür restaurierte Areal in der

Altstadt vermittelt mit seinen Konzertsä-

len und vielräumig verwinkeltem ..In-

nenleben“ ein Flair, das seinesgleichen

sucht und auch den Meisterkursen des

Musik-Festivals bestmögliche Heimstatt
bietet.
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