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derung liegt da klar auf dem Tisch: Hier

ist modern zu bauen - mit Mut, Wagnis

und Kennerschaft. Wenn aber dieser - uns

| abgeforderte! - Mut nurdarin besteht, zu

einer Großkubaturja sagen zusollen, die

ein Kaufhaus umkleidet. ist zunächst

nicht das Genie Ingenhovengefragt, son-

dern Politik und Investoren-Management

der Hansestadt Lübeck. Zweitens geht es

um das, was „Welterbe“ umfasst und zu

schützen ist. Und da sind weder Ingenho-

ven noch seine beamteten Lübecker Pro-

tagonisten gut und ehrlich: Sie denken

nämlich „Oberzentrum“, „City“. „Bele-

bung“, womöglich auch ,,politisches

Überleben“ - für sich alles nachvollzieh-

bar, aber nicht mit der gestellten Aufgabe

„kompatibel“. Der Wettbewerbstext von

1995 hatte, was die Darlegung der Orts-

geschichte und der daraus zu ziehenden

Folgerungenbetrifft, durchaus seine Me-

riten. Sie beiseite zu legen und nun be-

haupten: der Ingenhoven-Klotz, das ist

genau das, was wir damals gewollt haben,

ist ein Bubenstück. Und schließlich

drittens: Auch hervorragende, ja sogar

„exzellente“ (Zahn) moderne Architektur

ist in der Lage, sich einzuordnen. Wir ha-

ben das Beispiel der zweieinhalbgeschos-

sigen Café- und Restaurant-Zeile am

Wiesbadener Markt gezeigt. Die Stadt

Wiesbaden hatte sie gewollt. Was wollte

Lübeck eigentlich an seinem historischen

Markt, einst dem „Weltmarkt des Nor-

dens‘?

Halten wir also fest: Solange Lübeck

weder willens noch in der Lageist, sich

auf politischer und intellektueller Ebene

mit dem Status des UNESCO-Welterbes

und den damit verbundenen Verpflichtun-

gen ernsthaft auseinander zu setzen - in-

klusive Vermittlung von Wissen über das

Lübecker Welterbe und Förderung einer

darauf zielenden Diskussionskultur - so-

lange wird es an Jublern für ..’ was irgend-

wie Neues um jeden Preis“ im zentralen

Denkmalbereich nicht fehlen. Und uns

bleibt nur der Wunsch: Dass man ..Stadt-

reparatur“ einmal ernst nimmt und als

Garant von Maßstab und Proportion be-

greift. Und dass Koryphäen wie Chris-

toph Ingenhovenan Stellen bauen, wosie

wirklich das zeigen dürfen, was sie kön-

nen. Der Bahnhotund sein Umfeld wäre

so ein Bereich. Oder die Strecke vom

Bahnhot zum Holstentor. Oder das Haer-

der-Grundstück. Oder der Wehdehokt.

Oder .:.. oder ..:

In Lübeck lernt man warten.

Kritik am Marktprojekt

Leserbrief

Betr.: „Bebauung des Marktes aus neu-

er Sicht“, Lübeckische Blätter 18/2001.

Seite 281

DerBeitrag von Herrn Senator Dr.-Ing.

Volker Zahn ist interessant. Der Beitrag

enthält Aussagen,die z. T. im glatten Wi-

derspruch zu dem stehen, was Herr Zahn

bzw. seine Verwaltung bisher geäußert

haben, etwa:

Wechselbeziehungen und Blickachse

Wirlesen von den „Wechselbeziehun-

gen (des geplanten Kaufhauskomplexes)

zum Rathaus, zum Markt. zur Marienkir-

che und zur angrenzenden Marktbebau-

ung“ und die beiden abzubrechenden Ge-

bäude ,.befinden sich jedoch in einem di-

rekten städtebaulichen Zusammenhang

mit dem an der Nordseite beziehungswei-

se der Nordostseite des Marktes angren-

zenden denkmalgeschützten Hauptkirche

St. Marien und dem Lübecker Rathaus.“

Die Wechselbeziehung hat keinen Ein-

fluss auf die Blickachse? Dassollte Herr

Senator Zahn doch malerklären!

In der Veröffentlichung der Bauver-

waltung „Westliche Randbebauung für

den Lübecker Markt...“liest man auf Sei-

te 30 jedoch:

Wegen des „größeren Abstandes zum

Rathaus zu beachten und auch die Seiten-

lage zur Blickachse vom Markt zur Mari-

enkirche. Die Dominanz des Rathauses

mit seiner Schaufassade wird daher nicht

gefährdet.“ Das ist richtig. Aber, wenn

dem so ist. dann kann es doch nicht aus-

bleiben, dass trotz der ..Seitenlage“ des

geplanten Kaufhauses dieses gesehen

wird, den Blick von St. Marien oder dem

Rathausabzieht.

Auch diese Argumentation ist nicht

realistisch:

~- Werden südöstlichen Zugang nutzt.

muss den geplanten Neubau sehen. Und

genausoist es. wenn man den Zugang un-

ter den Rathausarkaden oder den südwest-

lichen Zugang nutzt.

- Wenn wegen der ..Seitenlage“ des

geplanten Kaufhausgebäudes die Domi-

nanz des Rathauses nicht gefährdet ist.

hätte man doch als „Beweis“ eine Abbil-

dung (Standpunkt etwa der westliche Toi-

letteneingang) abbilden können!

Denkmalpflege

„Seit einem Jahr werden die Vorent-

würfe in einem zwischen der Lübecker

Denkmalpflege. der Stadtplanung. dem

Bauherrn und dem Architekten abge-

stimmten Verfahren überarbeitet und fort-

entwickelt.“

Diese Aussage ist in Bezug aufdie

Denkmalptlege nachweislich falsch. Der

Denkmalpflegerhat öffentlich im Dezem-

ber 2000bei der öffentlichen Vorstellung

des Entwurfes erklärt. dass er an diesem

Tag zum ersten Male von dem Projekter-

fahre. Das erste Gespräch zwischen Denk-

malpflege und dem Architekten hat dann

erst im Februar 2001 stattgefunden.

Legitimation der Dachform

Wie die Bauverwaltung das Parabel-

dach des Architekten Ingenhoven..legiti-

miert“, ist abenteuerlich. Das Preisgericht,

auf dessen Meinung sich der Senator gerne

bezieht, hat klipp und klar 1996 für die

damaligen Entwürtke festgestellt: ..... Statt

dessen wurde die Ausbildung eines ge-

neigten Daches gefordert ...“In derRecht-

kertigungsschrift der Bauverwaltung wird

daraus ..... den Empfehlungen des Preis-

gerichtes entsprechend. ein klar ausgebil-

detes Dachgeschoss mit einem eigenstän-

digen geneigten Dach. Dieses wird durch

eine leichte und elegante Schalenkon-

struktion gebildet ...“ (Seite 26)

Natürlich sind die Schalen des Ingen-

hoven-Entwurfes ein bisschen geneigt.

Die Mettbewerbsjury - und jeder

halbwegs normale Mensch - jedoch mit

Sicherheit unter ..geneigt“ etwas anderes

versteht. als der Autor/Autorin des Beitra-

ges in p + b 87. Die Anlagen 17-21 in „Lü-

beck plant und baut“ Nr. 87 verdeutlichen

sehr gut die angebliche „Neigung“ der

Dachschalen.

Und wasist mit der Dachlandschaft?

Wird die typische lübsche Hartdeckung

durch Form und Material dieses Daches

nicht negativ beeinflusst?

Das sind nur drei Punkte, es gibt mehr

als 40, bei denen man Fragen., Kritik,

Zweifel anmelden muss.

Geschickt gemacht

Ohne Frage. die Veröffentlichung. die

der UNESCO vorgelegt wurde. ist ge-

schickt gemacht. So geschickt. dass ein

Ortsfremder glauben muss, es sei alles in

bester Ordnung. Ist es aber nicht.

Alles in allem: man biegt die Sache so

lange. bis sie passt. dies besonders in Be-

zug auf den Wettbewerb: mal wird er für

Ingenhoven positiv ausgelegt. mal werden

Wettbewerbsvorgaben bei Ingenhoven

nicht ..berücksichtigt“.
Unredliche Argumentation. Unseriös.

Sehr vorsichtig formuliert: der Textist z. T.

sehr verfälschend. Traurig. dass Lübeck so

eine Schrift abliefert.

Hans Meyer. Lübeck
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