
 

Kritik am Marktprojekt

Durch die vielen eindrucksvollen Fo-

tos wird den Nachfolgenden immer der

prächtige Festzug in Erinnerung bleiben,

der durch die mit rot-weißen Fahnenge-

schmückten Straßen wogte. Die lübsche

Geschichte wird lebendig, da wird der

Reichsfreiheitsbriek übergeben, da sind

die Lübecker mit der Pest geschlagen, da

treten Karl IV., Jürgen Wullenwever, Till

Eulenspiegel und Schlachtermeister Prahl

auf. Da befreien sich die Lübecker von

den Franzosen und bauenihre Industrie

auf. In einem zweiten Teil des Festzuges

stellten sich 22 Handwerkerinnungenvor.

Unserer alten Hansestadt ist es nicht

vergönnt, die 800-Jahr-Feier als reichs-

freie Stadt zu begehen. AmI. April 1937,

nach 711 Jahren, verliert Lübeck durch

das „Gesetz über Groß-Hamburg und an-

dere Gebietsbereinigungen“, kurz Groß-

hamburg-Gesetz genannt, seine Eigen-

ständigkeit und fälltan PreuBen - auf der

Veranstaltung auf dem Markt wird von

Reichs- und Innenminister Dr. Wilhelm

Frick betont, dass Lübeck eine holsteini-

sche Gründung sei und nun nach 8 Jahr-

hunderten wieder in seine holsteinische

Heimat zurückkehre ... es gäbe aberkei-

Ein modernes Projekt am falschen Platz

Über den „Bericht der Hansestadt für dieUNESCO“ zum Ingenhoven-Projekt am Markt

von Manfred Finke

Die erneut aufgefklammte Diskussion um die Bebauung der Westseite des Lübecker Markts gibt uns Veranlassung

das Themanoch einmal wiederaus kritischer Sicht beleuchten zu lassen. Die nachtolgende Stellungnahmebeziehtsich

dabei auf einen von Bausenator Dr. Volker Zahn vorgelegten Bericht, in dem der revidierte Entwurf de,

Ingenhoven’'schen Neubau-Projekts auch derUNESCO gegenüber für gutgeheißen wird.

Deroffizielle „Bericht der Hansestadt

Lübeck für die UNESCO ist, mit Verlaub,

eine ziemliche Zumutung. Dass Lübeck

mit dieser Schrift auch eine Art Selbstdar-

stellung in Sachen Opportunismus bei

ICOMOS und UNESCO abliekert, kann

einem schon etwas peinlich sein. Es ist

nicht nur der kleinlaute - undnicht ein-

mal wortgewandte - Rückzug der amtli-

chen Lübecker Denkmalpflege aus der

von ihr zu erwartenden Bedenkenträger-

schaft (was soll denn der Internationale

Rat für Denkmalpflege sagen, wenn seine

Lübecker Amtsbrüder den Schwanz ein-

ziehen?). Nein: mehrals die Verflüchti-

gung des Lübecker Denkmalpklege-Ge-

wissens empört die vorbehaltlose Belobi-

gung des Entwurks von Christoph Ingen-

hoven durch eine Bauverwaltung,die ihre

 

ne Preußen und Bayern, keine Lübecker

und keine Oldenburger mehr, sondern nur

noch Reichsbürger. Geblieben ist der Ti-

tel Hansestadt‘, Wappen und Flagge

durften weiter geführt werden, beim Au-

tokennzeichen und dem Status der Obe-

ren Denkmalschutzbehörde sinddie letz-

ten Reste früheren Glanzes zu erkennen.

Im Jahre 1976, zum 750-jährigen Ge-

denken an die Verleihung der Reichsfrei-

heit. fallen die Festlichkeiten deshalb

auch geringer aus, doch das Interesse der

Lübecker an diesem geschichtlichen Er-

eignis ist immer noch groß. Es wird der

Aufsatzband „Lübeck 1226 - Reichsfrei-

heit und frühe Stadt“ publiziert, die Vater-

städtischen Blätter enthalten Beiträge von

Willy Brandt und Gerhard Stoltenberg zu

diesem Thema. Eine Ausstellung im

Dommuseumwird während der Laufzeit

von 10 Wochen von immerhin 17 350 Be-

suchern gesehen. Das Besondere war,

dass der originale Reichsfreiheitsbrietge-

zeigt werden konnte, der sich gemeinsam

mit der 1188 ausgestellten Urkunde bis

1940sicher in der Trese in St. Marien be-

funden hatte, seit dem Zweiten Weltkrieg

aber für viele Jahre als verschollen galt.

fachlichen Maßstäbe offensichtlich aut

Bestellung ändert.

Bauamtschef Dr. Volker Zahn und

sein I. Mann AntoniusJeiler setzen dar-

auf, dass die Öffentlichkeit Ablauf und
Ergebnis des Markt-Wettbewerbs von

1995/96 vergessen hat. Anders lässt sich

nicht begreifen, wenn sie jetzt Ingenho-

vens Kaufhaus-Planung aus diesem Wett-

bewerb abzuleiten, zu begründen und da-

mit zu legitimieren versuchen. Obwohl

Ingenhoven am Wettbewerb überhaupt

nicht teillenommen hat. Obwohl- daran

sei mit Nachdruck erinnert - der Sieger-

entwurt 1996 eine „.Kleinteiligkeitslö-

sung“ war undes infolgedessen keinerlei

Annäherungspunkte gibt zwischen die-

semVorschlag (vom Büro Böge/Lindner-

Böge, Hamburg) und der vereinheitli-

 

Die Goldbulle des Kaisers war denn auc

verloren.

Im Sommer2001 führt ein kurzer Zg sche Will

tungsartikel den Lübeckern die verlorey les erlaut

Selbständigkeit vor Augen, danebengit Ingenhov

es nun vorliegenden Artikel als Erinn die Umse

rung. Warten wir darautf, was 2026 g; 1. Ver

kann man

schieht.... Ostseite

mit der(
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_ ODie Bauverwaltung täuscht uns ihre

Uberzeugung vor, dass die Bebauungder

Marktwestseite einen Sonderfall darstellt,

der auch „keine Anleihe oder Rekonst-

ruktion der sehr unterschiedlichen Vor-

gängerbauten sinnvoll zulässt“. Schöner
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