
 

Kritikam Marktprojekt

Zahn und Ingenhoven dem Publikum

vom 15. November vorzuwerken belieb-

ten). sondern um begründete Aussagen zu

städtebaulichen. denkmalpklegerischen

und Entwurfstheoretischen Problemen:

Eine kleine Architektur-Kritik

- Das Übergewicht des geplanten

Westriegels gegenüber der restlichen Be-

bauung - unddamitist die Rathaus-Mari-

enkirche-Vedute gemeint - wird

insbesondere in seiner Höhe, seiner

Längsstreckung und der seriellen Rei-

hung der 2 x I1 nahezugleichen Elemen-

te messbar und damit verifizierbar. Ver-

stärkt wird das Großformatige, Monoli-

thische und Einheitliche durch die Ver-

hängung der Baublöcke mit einem linea-

ren Lamellenraster. Der übergewichtige

Auftritt der Ingenhoven-Gebäude wird

die Umkehrung der als Denkmal anzuse-

henden Rangfolge von Marienkirche über

Rathaus bis zurkleinteiligen bürgerlichen

Bebauung zurFolge haben.

- Ingenhovens Entwurf ist modisch,

weil er sich in Anleihen an 19S0er-Jahre-

Architektur gefällt (vergl. Bauten von Fe-

lix Candela, Oscar Niemeyer, Martin No-

witzki). Das Dach aus geschwungenen

Betonschalen lässt eine damals beliebte

Technik aufkleben, heute, falls

überhaupt, vorrangig im Industrie- und

Verkehrsbau begründete Anwendung fin-

det. Ein profanes Kaufhaus iminnenstäd-

tischen Kontext mit einer solch üppigen

„Bekrönung“’ führt eine semantische Auf-

ladung, ja: Hochspannung vor, die von

den tatsächlichen Funktionen des Hauses

und seiner Bedeutung nicht eingelöst

werden. Das wie ein Großdekor wirkende

Dach mit seinen weiten Überständen ga-

rantiert den Mietern der Gebäude zwar

kurzfristig eine spektakuläre Präsenz,

führt aber nicht zu einer für diesen Ort

die

geforderten Dauerhaftigkeit.

- Die Dachformist zu auffällig, weil

die einzelnen Schalensegmente zu groß

sind: mit inren Abmessungenübertreffen

sie sämtliche differenzierenden Kleinfor-

men an Rathaus und Marienkirche und

drängen sich somit optisch nach vorn. In

totaler Zurückstellung ihrer eigenen

Wahrnehmungsgabe behaupten die Bro-

schürenverfasser dagegen, dass dieser or-

namentale Riesendekor für Rathaus und

Marien einen „neutralen und ruhigen

Rahmen“ bildet (Seite 39). Dafür wirddie

„traditionelle Lübecker Giebelständig-

keit“ angeführt, aus der die Dachformab-

geleitet sei. Doch ein solches Aufgreifen

historischer Formen. wie die Broschüren-

verfasser schon mit dem Wort .„Giebelele-

 

ment“ unterstellen, ist weder formal noch

inhaltlich begründbar. Das hat übrigens

auch niemand gefordert. Die erfundene

„Ableitung aus demhistorischen Stadt-

bild“ weist uns aber daraufhin, welch lie-

be Not die Befürworter damit haben, dem

Ingenhoven-Bau mehr Akzeptanz zu ver-

schaffen.

- Ein bezeichnender formaler Wider-

spruch äußert sich darin, dass die Stahl-

Glas-Konstruktion durch eine dichte

„Außengardine“ unwirksam, gar; un-

sichtbar gemacht werden soll. Wenn mit

dieser keramischen Jalousie-Vorhang-

wand eine „Anpassung“ an angeblich ty-

pische „Lübecker“ Material- und Farb-

charakteristika versucht wird, dark ge-

fragt werden, weshalb nicht gleich mitei-

ner geschlosseneren Außenhaut geplant

wird. Hinzufügen wäre, dass damit

keineswegs „Backsteinbau“ gemeintist.

~ Die Auslöschung des Denkmals

Markt wird fortgesetzt. Lübecks Marktist

als Ort mit der Bedeutung der in ihm kon-

servierten „Matrix“ des hansischen Mark-

tes „belegt“. Damitist die städtebauliche

Figur der Funktionseinheit aus Haken,

Markt (inklusive Kirche und Rathaus)

und verbindenden Speicherstraßen ge-

meint, die im gesamten Ostseeraum als

vorbildlich erachtet wurde. Dieses Städ-

tebaudenkmal aus dem 12. und 13. Jahr-

hundert ist nicht mehr anschaulich, befin-

det sich aber noch im Gedächtnis. - Der

„Kleinteiligkeits“-Entwurk von 1996 bot

- zumindest in der Anlage - den Weg zu

einer solchen Rück-Erinnerung an den

„genius loci“: kleinere Einheiten, stärkere

Durchlässigkeit zum Schüsselbuden und

damit in Richtung sogenanntes „Gründer-

viertel‘. Der durchlaufende Ingenhoven-

Block greift hingegen den städtebauli-

chen Kardinal-Fehler des Barrierebilden-

den Postgebäudes auf und verstärkt ihn.

Offenkundig stellt die Ingenhoven-

Planung den rein wirtschaftlich begrün-

deten Bauwillen der politischen Spitze

unserer Stadt dar, die entschlossenist, ih-

ren Willen durchzusetzen. Das mag für

sich betrachtet (und wenn man die Ver-

fahrens-Mängel einmal ausblendet) sogar

nachvollziehbar sein. Man wäre erleich-

tert gewesen, wenn dieser politische Wil-

le in gebotener Klarheit formuliert wor-

den wäre. Doch leider wird dieser Wille

durch eine nur rechtfertigende, die kriti-

schen Punkte ignorierenden Gefällig-

keitsbeurteilung des Ingenhoven-Plans

verbrämt. Diese .gerichtete“ Darstellung

diskreditiet den g,Bericht für die

UNESCOin geradezu unerhörter Weise.

Wir sind Zeugen einer behördlichen Ge-

 

sundbeterei. die man in dieser Durchsic

tigkeit in Lübeck noch nicht erlebt h, Stadt-Gru

Die offizielle Darstellung des Lübeck Verlorene

Standpunkts gegenüber VNESCO y geistert 1r

ICOMOShitte ehrlicher, offener und di derunglic

kursiver sein müssen. Man kann g ist moder

UNESCO nur zur Vorsicht mit diese, und Kenn

„Bericht“ raten. abgefordée

einer Gro

Ein Nachwort überdie ein Kaul

„Ewiggestrigen und gt das

Bedenkenträger“ gewtou

Man ahnt natürlich, was die Ingenh um das, \

ven-Befürworter uns, den „Ewiggestrige schützen

und zaudernden Bedenkenträgern“, ger, Yen noch

sagen möchten: Im Sinne eines for tt
nämlic

schrittlichen „Standort-Marketing“ist d;

Ingenhoven-Bau am Marktschlicht unh; bung“,

zahlbar. Ein Meilenstein in die Zukun Üteilstsr
Lübecks (wenn zumindest das wat bar, aber

wäre). Und der große Meister Ingenhove kompoti

ist eine internationale Koryphäe! Er kay 1995 hat

eine Latte satter Architekten-Preise vq; seschict

zeigen! Er macht „exzellente“ Architel Folgermn

tur, findet nicht nur unser Bausenator D riten sis

Zahn. Und einem solchenStar pinkeltij haupten:

ans Bein? genauda

Wir schämen unsja auch - aber, wj 18t is

oben dargelegt, schämen wir uns dafi dritens:

dass unsere Fachbehörde ihre Fachlich zExrolls:

keit an der Garderobe abgibt. wennsiej iseindet

der Klemmesitzt. Und dasist es eigen; bez ast

lich: Da hat man einen (zugegeben: gy c E

ten) Architekten geangelt und ihm frü] iethetl

die „Genehmigüngstähigkeitt) sei]r
Konzepts, ja sogar seines ersten, noc| Len

hinreichend schaurigen Entwurks zuge .-... ö

sagt (im November 2000). Und hofft hyj,j
dann - nun warer ja eingefangen - dag . t

manihn schon ein bisschen an die Moda wedet *

litäten des guten Benehmens am Mark aut pol

gewöhnen könne. Aber das ließ Ingenho raitqen:
ven nicht mit sich machen - werbinich vu ey

denn. Da blieb der Verwaltung nurdùi LV

Möglichkeit, sich die Vorstellungen In. r

genhovens zu Eigen zu machen und seine darauf.

Erkenntnisse über Lübecks Stadtbild uni |anse wi

die daraus abgeleiteten Forderungen nach “Neu

einer „mittelalterlichen Markthalle‘ und

der „Wiederherstellung der mittelalterli

chen Ensemble-wirkung“ durch Großku.

baturen brav nachzubeten, wie es am IS

Novembergeschehenist.

Umnicht falsch verstanden zu wer.

den: Ingenhoven hat in Lübeckeine Auf.

gabe zu lösen, die sich ihm offenbar so

noch nie gestellt hat: sich in ein ..belaste-

tes“ historisches Quartier einzufügen,

demdie Historie durch Krieg, Unverstand

und Missmanagement abhanden gekom-

menist. Nur die Disposition einesalten
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