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Der Markt am Ende des 18. Jahrhunderts. Im Vordergrund zwischen den beiden

Fleischschrangen die Butterbude, dahinter der neue Kaak oder Pranger

Stimmann. jetzt Berlin. hat da ein beson-

deres Gewicht. „Ich bin hell entsetzt“,

sagte er in den LN: „Das Projekt sprengt

den Malßstab. in jeder Beziehung ... zu

aufdringliche Dachform. beliebiges Fas-

sadenmaterial. wie wir es in den Fußgän-

gerzonen zuhautfinden... es ist die fal-

sche Nutzung ... ich halte den Markt als

Standort für großflächigen Einzelhandel

kür ungeeignet‘?.

Dr. Hans P. G. Hoorn (Maastricht)

meinte auf Befragen der BIRL (wir

schickten ihm alle zur Verfügung stehen-

den Unterlagen): .Es ist schrecklich zu

sehen, wie P & C, wie der Architekt(„seht

mal, was ich gemacht habe!‘) und wie

Lübecks Politiker über nachhaltige Stadt-

entwicklung denken. Das ist keine Stadt-

reparatur. Der Entwurfist schlecht. zu

groß, zu grob, zu viel Glas, zu hoch,. mit

Ohrendes Teufels. Der Plan wäre bei uns

nicht möglich ... Übrigens: P & Cin Hol-
land ist bankrott!‘®.

Prof. Dr. Georg Mörsch (Zürich)

schrieb uns: ..... wir glaubten schonseit

den 1970er Jahren zu wissen. welche

ökonomischen Verheerungen für die

Hans Stimmann. Bausenator in Lübeck 1987-

1992. seither Senatsbaudirektorin Berlin. Inter-

view in LN vom18./19. 2. 2001. S. 34

; H. P. G. Hoorn. Dienst Stadsontwikkeling en

Grondzaken. Masstricht. Brief an die BIRL

vom 18.2.2001

(Radierung von C. M. David, 1796)

Innenstädte die gezielte Okkupierung der

Marktplätze durch Großkaufhäuser nach

sich zieht ... Dass dies in Lübeck an die-

sem(!) Marktplatz noch 2001 geschehen

muss bzw. nicht zu verhindern war,

stimmt mich traurig“. Und zur Architek-

tur meint Mörsch: „Dieses modische -

aber welche Mode? - Gestänge signali-

siert in keiner Weise die Permanenz

(nicht: Monumentalität!), die ich mir hier

wünschte‘.

Die Diskussion im Architekturkorum

am13.2. brachte Helmut Riemann, Archi-

tekt und Vorsitzender des Landesdenk-

malrates, auf den Punkt. Er griff sowohl

die permissive Stadtplanung an als auch

die unschlüssige Denkmalpflege, die es

an einer kompetenten Stellungnahme

bisher habe fehlen lassen. Den Entwurk

Ingenhovens beurteilte Riemann wie die

eben genannten Hans Stimmann, Georg

Mörsch und Hans Hoorn: zu groß, zu

hoch, zu modisch, eine viel zu selbstver-

liebte Dachlösung, eine falsche Materiali-

tät, die falsche Nutzung.

Ein neues Kaufhaus -

keine Kunstjetzt
Wenn es um Kunst ginge, würde man

das Ganze eine ,,svernichtende Kritik“

 

' Georg Mörsch, Institut für Denkmalptlege der
ETH Zürich. Brief an die BIRL vom13.2.

nennen - okkensichtlich ist dem durch,, n Über

renommierten Architekten Christoph h . h

genhovenaberan , „Kunst“ weniger g, !ns

gen als am Projekt selbst, schließlich ; o Jeutli

er Mit-Investor. Und als solcher verteig, .

er seinen Entwurk mit den unwiahrschej, ypeten

lichsten Pirouetten zur Lübecker Bi, V

und Wirtschaftsgeschichte ~ was ui Lvl

schon wieder Spaß macht: Wann li, y ist

sich ein Architekt schon sotiekin seh K rolitik

leere Tasse gucken. auschats

Unbestreitbar ist aber auch, dass h .cs ..
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as

nicht nur in Teilen der „Fraktion Hand, e

& Wandel“, sondern ausgerechnet j, ti

Baudezernat. Anton Jeiler beispielswei, yreichenst

Leiter des Stadtplanungsamtes, verteidj, verantv

te das Ingenhoven-Projekt mit warn zy t Uac

Worten. Jeilers im Ruhestand lebenq, ehrieb di

Vorgänger Dieter Schacht, der 1995y

Vorgaben für den Markt-Wettbewerb ty

mulierte, konterte trocken: „Mir hah.

den Marktwettbewerb nur deshalb Ö

macht, um Investoren-Architektur y,

diese zu verhindern“. Und vom Baud

zernenten Dr.-Ing. Volker Zahn wei

man, dass er das Ingenhoven-Projekt j,

„genehmigungskähig“ hält und ,für q,

beste Angebot, das wir bekamen“. Mögj

cherweise hat der Senator ja eine Vorst;

lung von etwas „Besserem“ für die,

Stelle die behielt er aber brav für sig

weil nicht nur Lübecks CDU-, sonde,

auch die SPD-Bürgerschaktsfraktion dy

Bausenator an den Kragen möchten. h)

wäre schon ein kleines ehrliches Wort,

viel. Und wer weiß, ob der Bausenatorj

ehrlich sein will.

Die politischen Implikationen ji

damit immerhin angedeutet. „Erfoly,

druck“ vor dem Hintergrund von (i

schäftspleiten, Leerständen, (selbstyg

schuldeten) Image-Schäden und unte

stellter „Abneigung der Investoren gegy

Lübeck“ dürften die Bürgerschaftspart;

en bewogen haben, an „einem Strang j

ziehen“ und fachliche Skrupel generj

beiseite zu schieben. Wir wollen Wi

schaft. Wir wollen ein Kaufhausaufde

Markt als Kaufkraft-Magneten,in zenty

ler Stadtlage‘, sozusagen als Antwort y

die grüne Wiese. Der Bürger hätte key

Verständnis dafür, wenn wir zu Peek y

Cloppenburg Nein sagen würden. May

trichts Stadtbau-Manager Hans Hocr

kommentiert in seinem Brief ein solche

Verhalten aus Erfahrungso: „Politikerh,

ben keine Ahnung von Städtebau und 4

chitektur ... Deshalb müssensie sich h:

raten lassen Was in Lübeck wonlnich

sonderlich Ususist: Die Erkenntnisse y

serer Politiker entstammeneherpersönl
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