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kann maneinen Freibriekfür stadtplaneri-

Kritik am Marktprojekt
 

sche Willkür nicht formulieren. Esist al-

les erlaubt, was der Rechtfertigung des

Ingenhoven-Projekts dient. Und so sieht

1. Veränderung der Fluchtlinien. Die

Ostseite des Ingenhoven-Baus fluctet .

mit der Ostfront des Marienwerkhauses

„was die Fläche des noch verbliebenen

Marktes erneut verringert. Die Schmal-

seite wird in den Kohlmarkt hinein bis an

die Bauflucht der Holstenstraße vorgezo-

gen. Was unsere Stadtplaner recht hoch-

staplerisch mit „Rückgewinnung von

Straßenräumen“ ins Positive zu wenden

versuchen, ist nur die schlichte Konse-

quenz der gewünschten Nutzfläche und

dem von Ingenhoven gewählten Stützen-

raster samt der durch das Parabelschalen-

dach verursachten Grundrissproblematik.

Dieser grobe Raster aus alternierenden

langen Dreiecken verwehrt jegliches Ein-

gehen aufdie städtebauliche Identität des

Ortes; Ergebnis ist die mangelhafte

Raumqualität des Zugangs zur Marktflä-

che von der Holstenstraße her und der un-

motivierte Dreiecksplatz zum Marien-

werkhaus. Auch die belobigte ver-

schwenkte neue Bauflucht der Marktt-

wiete (in Richtung Braunstraße) hat rein

baukonstruktive Ursachen.

2. Verharmlosung der Höhe (Seite 29/

30). Die Scheitel der „Giebelelemente“

(gemeint: Parabelhüte) wirken mit ihrer

Höhe von 18 Metern in den Marktplatz

hinein. Unsere Stadtplaner drücken das

aber einfach weg: Wegen des „größeren

Abstands vom Rathaus“ wird die „Domi-

nanz des Rathauses mit seiner Schaufas-

sade nicht gefährdet“. Das darf man wohl

eine amtliche Scheuklappe nennen. Zur

Traufenfrage heißt es: „Die Höhe der

Traufe entspricht der Traufe des gegenü-

berliegenden Rathauses“. Da es am In-

genhoven-Bau gar keine formal wirksa-

me Traufe gibt, sondern nur Anschlüsse

für die Fallrohre an den Fußpunkten der

nahezu firsthohen Schalenbögen,ist ein

Hinweis auf „Reduzierung der Traufhö-

he‘ ein völlig untaugliches Argument.

3. Leugnung einer „Anspruchshal-

tung“. Es ist schon arg komisch, wenn

dem(jetzt noch) stenenden Postgebäude

„bedeutungsschwere Symmetrie-Bil-

dung“ und „Hierarchie der Fassade‘ vor-

geworfen wird. um nun - im erdachten

Gegensatz zu diesem einst ,schlossartig

auftrumpfenden Bau“ (den es seit der

Neuverblendung 1955 gar nicht mehr

gibt!) - dem Ingenhoven-Entwurt zu be-

scheinigen, er „verzichte auf platzbeherr-

schende Repräsentationsarchitektur“.

Eine vom Kohlmarkt bis zum Marien-

werkhaus durchlaufende serielle Groß-

form mit einheitlichem Lamellenraster

dadurch zu rechtfertigen, dass sie „nicht

platzbeherrschend“ sei - das erfüllt den

Tatbestand einer bestellten Meinungsab-

gabe. Wenn Baufachleute sich zu solchen

Blindurteilen hergeben. muss eine Ab-

sicht vermutet werden.

4. Rechtfertigung der Sonderform aus

einem .Sonderbau‘“-Status des Markt-

Areals. Damit kann die ..Sonderform“

Kaufhaus aus der „Sonderform“ Post ab-

geleitet werden. Und das Ingenhoven-

Sonderform-Dach ergibt sich aus dem

großen Sattel-Sonderform-Dach der Post.

Schlimmer: unsere Fachleute aus der

Bauverwaltung erklären die Parabel-

Dachlandschaft Ingenhovens zum (von

ihnen einst selbst) geforderten ..geneig-

ten“ Dach und begründen es mit den

 
Restaurant und

; Café „Lumen“ in

Wiesbaden:ein

Beispiel für

maßstäbliche

moderne Architek-

tur „am Markt “

„Empfehlungen“ der Wettbewerbsjury

von 1996. Ebenso wird die Frage nach

Dachdeckung und -landschaft beiseitege-

drückt: Da es am Rathaus schwarzen

Schiefer und grünes Blech auf Türmchen

und Marienkirchendächern gab und gibt,

ist auch alles andere möglich. ..Insofern“,

heißt es. ..stellen die besondere Dachform

... und das Material keine Beeinträchti-

gung der angrenzenden Baudenkmäler

dar“. Unsere Baufachleute hoffen wohl,

der UNESCOdamit eine schöne Vorlage

geliefert zu haben.

Wenn die Fachlichkeit der Fachbehör-

de in derart bedenklicher Weise auf der

Strecke bleibt. darf die betroffene Öffent-

lichkeit zu der ihr zugedachten Unterstel-

lung. ihre Kritik sei ..nicht objektiv“ und

„unsachlich“. nicht ergeben schweigen.

Hier geht es nicht um „Geschmack“, auch

nicht umsubjektive „Gefühle“ (wie Dr.
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