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Grüntuch Ernst I

Auf die Spitze getrieben
Die Ecke Breite Straße / Beckergrube war schon lange keine Ecke mehr
seit hier in den 60iger Jahren eines der letzten von der Kriegszerstörung
verschonten Gebäude des Blockes beseitigt wurde. Als 1970 der Neubau
der Landesbank entstand, wurde der neue Baukörper diagonal zur Ecke
platziert, um autogerecht die Spitzkehre zur Beckergrube zu entschärfen.
Erst mit dem Ergebnis des Gestaltungswettbewerbes zur Erweiterung der
Fußgängerzone von 1985 sollte die fehlende Ecke durch einen kleinen
Pavillon (Iwan Chlumsky) markiert und gleichzeitig der Sog in die abschüssige Beckergrube durch eine Treppenanlage vor der Landesbank
behoben werden.
Das Tauziehen um die Nutzung des Pavillons zwischen Floristik und Gastronomie gewann letztere, allerdings mit dem Zugeständnis der Stadtoberen, das Bauvolumen vervielfältigen zu dürfen. Für kurze Zeit lockte der
ehemals elegante Pavillon Gourmets mit Kaviar und Champagner, Fruits
de Mer und Chablis, bis mangels Nachfrage die wechselnden Nutzer sich
alltäglicheren Angeboten zuwandten.
Der heutige Nutzer darf aufgrund eines langfristigen Erbbauvertrages mit
der Hansestadt diesen quirligen Standort bis auf nicht absehbare Zeit belegen. Daß der Pavillon einmal ein Hindernis bei der städtebaulichen Neukonzeption dieser Ecke sein könnte, ahnte 1985 niemand, denn damals
stand die Landesbank noch so sicher wie früher die Bank von England.
Das änderte sich, als 2006 die Landesbank ihre Immobilie an die Centrum Entwicklungsgesellschaft in Düsseldorf verkaufte, die hier in einem
Neubau für 22 Mio Euro drei Modeketten anzusiedeln plante, um ihren
Catwalk vom Markt (P&C) über die Breite Straße (Nr. 57, 39 - 43, 47
- 53, 56) nun bis zur Beckergrube zu verlängern. Nach knapp 40-jährigen
Bestehen wurde das Gebäude der Landesbank klaglos abgerissen.
Für die Bauaufgabe des neuen Geschäftshauses im historischen Lübecker
Zentrum hat sich der Investor bereitgefunden, auf der Grundlage des Funktionsentwurfes für die innere Struktur von Heiko Vahjen, Braunschweig,
die äußere Gestaltung durch ein konkurrierendes Gutachterverfahren unter sechs Architektenbüros zu entscheiden, eine Aufgabenteilung, die sich
schon beim Haerder-Center nicht bewährt hat. Von den fünf eingereichten
Wettbewerbsentwürfen hat keiner den Versuch unternommen, auf dem
Grundstück, das ursprünglich aus neun individuell bebauten Parzellen bestand, eine heile Welt wiedererstehen zu lassen.
S. 2 u

Sind Lübecks Gänge und Höfe Privatbesitz?
Unbestritten gehören die Gänge zu den Haupt-Sehenswürdigkeiten
Lübecks. Entstanden vor Jahrhunderten als „Sozialer Wohnungsbau für
die kleinen Leute“, vor wenigen Jahrzehnten noch als „menschenunwürdig“ klassiert und zum Abbruch vorgesehen, sind sie nach Meinungswandel und Sanierungsanstrengungen inzwischen Bestandteil des UNESCOWelterbes „Altstadt von Lübeck“. Ganz ohne Probleme geht das „GangRevival“ aber nicht ab.
Lesen Sie S. 12

Auch der von der Jury favorisierte Entwurf der Berliner Architekten
Grüntuch Ernst sucht ganz andere Wege.
Als Synthese aus den vielen stringenten Vorgaben wie Baufluchtlinien,
Topografie, Dachflächen, Traufen, Nachbarbebauung nebst Pavillon, erfindet Armand Grüntuch eine trigonometrische Lösung, die er selbst als
skulptural bezeichnet. In der Tat erinnern die sich durchdringenden Prismen der Dachflächen und der Fassadendreiecke an eine dreidimensionale
Zeichnung von Lyonel Feininger. Die beiden Trakte an der Breiten Straße
und an der Beckergrube nehmen die Traufhöhen der benachbarten traufenständigen Reihenhausbebauungen der 50er Jahre auf, führen sie jedoch
analog oder gegenläufig zum Gefälle der Straßen aufwärts und gipfeln
in zwei fragmentarischen Giebeln als gleichberechtigte vierte Ecke gegenüber den drei Ecken des Altbaubestandes. Damit gelingt sowohl die
gewünschte Verengung der beiden Straßenräume als auch die Befreiung
von der stereotypen, für die Lübecker Hauptstraßen untypische Traufständigkeit der Wiederaufbau-Architektur. Der vom Architekten beabsichtigte, und im Wettbewerbsentwurf noch deutlich monolithische Charakter
des Gebäudes sollte durch eine rötlich schimmernde Blechverkleidung
für Fassaden und Dach gleichermaßen erzielt werden. Blech aber wurde
bereits von der Jury als untypisch für Lübeck ausgemustert, so daß die
Außenverkleidung beim obligatorischen Lauf durch die Genehmigungsinstanzen zu graugrünem Naturstein mutierte, einem in Lübeck ebenso
ungebräuchlichen Material. Die gegenüberliegende Tuffstein-Fassade
des Theaters führte bis dato eigentlich ein Außenseiter-Dasein und hätte verdient, diese Monopolstellung zu behaupten. Noch deutlicher wird
die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit bei der Dachdeckung,
die aus ökonomischen Gründen in einem abweichenden grauen Material
erfolgte. Damit ist der Anspruch auf eine monolithische Erscheinung des
Bauwerkes dahin, ganz zu schweigen von einigen mißlungenen Details,
die der Architekt nicht zu vertreten hat, da diese Bauleistung paradoxerweise nicht zu seinem Auftrag zählte.

Die Dach-Ecken des Neubaus gesehen aus der 3. oder 4. Etage des Eckhauses Breite Straße / Pfaffenstraße (Büro Grüntuch Ernst)

die Nutzung der Schaufenster betrifft. Angelegt, um das Modesortiment
nach außen zu inzenieren, werden nur die Erdgeschoßfenster in der Breiten Straße zur Ausstellung von Textilien hergerichtet. Für alle Fenster der
oberen Stockwerke wird dieses Angebot nicht genutzt, sie sind mit ungestalteten Stellwänden abgedunkelt. Die Rolltreppen ins erste Obergeschoß
führen folglich in Räume ohne Tageslicht und ohne die Möglichkeit, sich
mittels Ausblicken auf die Umgebung zu orientieren, ein Effekt, der schon
beim Haerder-Center heftige Kritik hervorrief. Die Zeiten der legendären
Schaufensterdekorationen des KaDeWe wie auch der Kaufhaustyp selber
scheinen passè zu sein. Ob aber diese Variante der Warenpräsentation zukunftsträchtig ist, bleibt abzuwarten.
Das Geschäftshaus von Armand Grüntuch besetzt die Ecke Breite Straße/
Beckergrube mit einem außergewöhnlichen Baukörper, der das städtebauliche Gleichgewicht an dieser Stelle wiederherstellt und damit eine gelungene Stadtbildreparatur darstellt, in seiner bizarren Attitude aber auch den
Anspruch auf einen nicht alltäglichen Inhalt vertritt. Die augenblicklichen
Nutzer wissen darauf leider wenig zu erwidern.
Dieter Schacht

Der Neubau aus Richtung mittlere Beckergrube (Computer-Darstellung aus
dem Büro Grüntuch-Ernst)

Auf die Nutzung als Modegeschäfte ausgerichtet ist auch die großzügige Befensterung des Gebäudes. In die Fassade eingeschnitten streben die
schräg gestellten Laibungen himmelwärts, wo ihre verlängerten Linien
sich weit über dem First zu treffen scheinen.
Die geschoßhohe Ausformung der Fenster und ihre Anordnung bis in die
Giebelspitzen spiegelt die einzelnen Geschossebenen nach außen wider.
Von den ursprünglich drei vorgesehenen Modelabels wurden nur zwei in
der Breiten Straße angesiedelt. Unverständlich bleibt deren Abstinenz,was
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Preisverdächtige Dachlösung: Die traufständigen Dächer der Geschäftshäuser an Beckergrube und Breite Straße kristallisieren an der Ecke, schön
zu sehen aus der Luft (Darstellung Grüntuch Ernst)



Lübeck und der Tiefensee-Schatz

Nur die halbe Freude
Aus dem Gesamtdeutschen Verkehrs- und Bauministerium des Herrn Tiefensee erhält Lübeck 11,6 Millionen Euro. 150 Millionen sind für die 32
deutschen UNESCO-Welterbestätten insgesamt „ausgeschüttet“ worden.
Lübeck kann sich also wirklich nicht beklagen. Über die Auswahl der Projekte aus der Lübecker Wunschliste (vgl. BN 103) darf man eigentlich erst
einmal nicht böse sein. In Berlin waren beim Bewerten der Anträge und
Geldverteilen wohl auch ein paar Menschen zugegen, die etwas Ahnung
vom Sachgebiet Denkmalpflege haben. Es wäre geradezu widersinnig und
kontraproduktiv gewesen, wenn beispielsweise der Neubau eines „HanseMuseums“ auch mit nur einem Euro gefördert worden wäre.
Die Archäologie hat mit 9 Millionen den Hauptanteil an Land gezogen.
Das Geld wird in die Grabung Gründungsviertel fließen. Nach Abbruch
der Berufsschulen (eine sehr kritikwürdige Senats-Entscheidung) soll die
Archäologie das „Terrain freimachen“ für eine Neu-Bebauung, die meistbietende Investoren, so die Hoffnung unserer hohen Stadtpolitiker, hier
hinstellen sollen. Von solchen Investoren fehlt gegenwärtig jede Spur (ist
auch gut so). Weil aber das Tiefensee-Geld möglichst „umgehend“ ausgegeben werden soll, wird man die Grabung wohl zunächst mit der Freilegung der Auto-Parkierflächen unterhalb der Schulen beginnen. Es wäre
jetzt ein böses Zeichen, wenn das Tiefensee-Geld auch für den Abbruch
von Schulgebäuden ausgegeben würde – was durchaus befürchtet werden
kann, denn eine der beiden Schulen ist inzwischen weitgehend leer gezogen. In jedem Fall ist die Archäologie-Kampagne „Gründungsviertel“ ein
erster Schritt in Richtung der höchst umstrittenen „Entwicklungspläne“
von Senator Boden. Da tröstet es wenig, wenn – wie zu hören war – nach
Abschluss der Grabung nicht alle Ausgrabungsbefunde weggeräumt werden sollen. Vielmehr will man erhaltbare Grund- und Glintmauern in zukünftige Neubauten integrieren. Ob damit der städtische Plan einer durchgehenden Tiefgarage gekippt ist?
2,2 Millionen aus den Tiefensee-Mitteln gehen in den Cranekonvent.
Das wäre dann gut, wenn der Planung erst einmal seriöse Bauforschung
vorangestellt würde. Forschungsziel darf nicht „Grünes Licht“ für die
Ernestinenschule-Ausweitung inklusive Einrichtung der Schulmensa im
Gewölbekeller sein, sondern das Ausloten der Bedingungen, die das historische Gebäude an die geplante Nutzung stellt. Doch man wird genau
den umgekehrten Weg gehen. Der gewünschten Nutzung hat sich alles unterzuordnen. Deshalb hat die BIRL sich in aller Klarheit gegen die Mensa
in der Gewölbehalle ausgesprochen, besonders gegen die Aufbringung eines „Opferputzes“, der die Raumwirkung zu einer Karikatur machen würde. Die Inanspruchnahme für schulische Aktivitäten, was „Klima-Stress“
durch Heizung und Anwesenheit vieler Menschen bedeuten würde, ist der
Bestandsicherung dieses einmaligen Baudenkmals abträglich.

Blick in die südliche Gewölbereihe des dreischiffigen Cranekonvent-Kellers
– noch genutzt von der Brockensammlung. Für den Bestand des Denkmals
ist das ebenso wenig zuträglich wie eine Schulnutzung.
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Die „Kuppeln“ des Cranekonvent-Kellers sind eine extrem singuläre Erscheinung. Ihr nahezu ringförmiger Aufbau mit vollen Steinen („auf Kopf“)
macht diese „fish-eye“-Aufnahme deutlich. Wozu dieser gewaltiger Keller
den Beginen diente, liegt völlig im Dunkeln. Schäden durch langjährige Beheizung.

Die BIRL unterstützt dagegen jede Bemühung der Denkmalpflege, den
Gewölbekeller, Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, in seiner bau- und
sozialgeschichtlichen Exklusivität zu erhalten. Damit ist nichts gegen
eine zuträgliche Nutzung gesagt. Aber der Mensa-Wunsch ist eine Sache,
das singuläre und unersetzbare Baudenkmal mit seinem problematischen
Mauerwerk von 1284 eine andere. Die Bauträger, Ernestinen-Direktor Petersen und der Bereichsleiter Schule und Sport, Herr Thorn, tun so, als ob
sie das Geld ohne wenn und aber in der Hand hätten und alles in ihrem
Sinne eingetütet sei (vgl. Beitrag „Etliche Stimmen“, Seite 5). Man ahnt
die Zwänge, die der Konkurrenzdruck der Stadtgymnasien untereinander
verursacht. Hat das Johanneum eine Mensa, muss Ernestinen nachziehen.
Koste was es wolle.
u

Einer der sechs Pfeiler. Die Gewölbefder werden von halbkreisförmigen
Gurtbögen begrenzt. Zeittypischer Formstein ist der „Viertelstab“ am Sockel (vgl. Heiligen-Geist-Hospital).



Mit dem Rest des Tiefensee-Geldes soll die denkmalgerechte Sanierung
der Fachwerkreihe in der Düvekenstraße gefördert werden. Das scheint
fachlich in Ordnung zu sein – wenn man nicht wüsste, dass der Eigentümer, die Grundstücksgesellschaft TRAVE, gleichzeitig Sanierungsträger
der Hansestadt Lübeck ist. Sollte die TRAVE mit den Häusern überfordert
sein: Wie wäre es dann mit Verkauf an Sanierungswillige? (fragen darf
man doch mal …).

Hüxstraße 78 - Schwarze Kunst
Kaninchenborn 25 - Druckerei

Wir begrüßen die Entscheidung, den Ausbau des Gewölbekellers unter
dem Langen Haus („Germanistenkeller“) des Rathauses zum „Welterbezentrum“ nicht zu fördern. Das Projekt ist noch zu unausgegoren. Außerdem erscheint die Lage im Keller mit den versteckten Zugängen wenig
einladend Hier wurde krampfhaft eine fremdfinanzierte und „kostenneutrale“ Nutzung für die unnütze Stadt-Immobilie gesucht. Anstatt zu fragen: Wie kann ein publikumswirksames Welterbezentrum aussehen, was
zeigen wir da und wo sollte es zu finden sein?
Gut auch, dass die gewünschte Rathaus- Modernisierung leer ausging.
Reinigung, Putzen und Lüften muss die Stadt schon selbst können. Anders
verhält es sich mit dem Problemkind Südfassade am Markt. Deshalb: Solange es kein Geld gibt, kann es nur heißen: Hände weg! Das gilt besonders für unser tatkräftiges „Gebäudemanagement“ (die alte Bezeichnung
Hochbauamt klang doch ehrlicher).
Red.
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Reise in die Vergangenheit
Die Dachbalken über mir sind von 1477, das heißt: die Eichen, aus denen
die Sparren gemacht sind, wurden vor 532 Jahren gefällt, zu Bauhölzern
verarbeitet und verbaut. Etwas jünger, fast noch „von gestern“, sind die
schweren Balken über der Diele. Sie ersetzten 1634 eine ältere, wohl zu
schwach ausgelegte Balkenlage. Woher man die Jahreszahlen weiß? Natürlich durchs Vermessen der Jahresringe. Dazu braucht man einen speziellen Hohl-Bohrer zur Entnahme von Holzproben (möglichst vom Splint
bis zum Kern) und den mikroskopischen Vergleich mit der regionaltypischen Wachstumskurve (bei uns die nordostdeutsche). Das Ganze ist eine
Wissenschaft mit dem schönen Namen Dendrochronologie. Inzwischen
wurden Wachstumskurven zusammengestellt, die bis in die mittelmeerische Antike zurückreichen. Also ziemlich weit in die Vergangenheit.
Cranekonvent. Das mittlere Gewölbefeld an der Straßenseite ist mit einer
sauberen, etwa um 1780/1800 aufgeführten Mauer aus Petriziegeln abgetrennt – ein Befund, der bislang noch keine Beachtung fand.

Heute lese ich (in einem Lübecker Blatt): „Reise in die Vergangenheit
– Bei Jonas T. treffen Generationen aufeinander: Neben einem Jaguar EType von 1973 steht ein 1948er Dodge … die liebevolle Restaurierung
braucht ihre Zeit … wenn das Wetter beständiger wird, genießt auch J..
die Reise in die Vergangenheit“. Irgendwie hab ich das Gefühl, mit meinen ollen Balken ganz schön alt auszusehen.
A. A.
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Lübecks Gewölbekeller

Etliche Stimmen ...
„Es gab im Vorwege aber etliche Stimmen, die dieses Vorhaben für völlig undurchführbar hielten“, zitiert unsere Tageszeitung Schulamtsleiter
Friedrich Thorn. Für ihn wie auch für Ernestinen-Schulleiter Petersen ist
der Ausbau des Cranekonvent-Gewölbekellers von 1284 zur beheizten
Mensa für den Fortbestand des Gymnasiums zwingend erforderlich – nur
dieser frei konstruierte Sachzwang ist es, der das Vorhaben durchführbar
macht. Soviel zu einer tautologischen Begründung..
„Durchführbar“ sind Umnutzungen historischer Gewölbekeller schon
seit Jahrzehnten. Bauträger und ihre beauftragten Architekten wollen verständlicherweise diese leer stehenden, „unnützen“ Nutzflächen nutzen.
Die Ergebnisse ihrer Bemühungen können besichtigt werden.
Der „Germanistenkeller“ unter dem Langen Haus des Rathauses: Wegen langjähriger gastronomischer Nutzung und bierselige Gemütlichkeit
schaffender Heizung irreparabel geschädigt. Steinzerfall in beängstigendem Maße, die profilierten Gewölberippen weitgehend zerstört, abgesprengt durch Druck kristallisierenden Salzes.
Koberg 2, Gewölbekeller unter dem Flügel (von der Bauforschung als
„Lübecks einziger erhaltener Großhandels-Kaufkeller“ angesprochen):
1986/87 aufwändig saniert, nur gelegentlich zu Betriebsfeiern und Konferenzpausen genutzt. Bereits jetzt – nach kaum 20 Jahren moderater Beheizung – macht sich gravierender Steinzerfall sehr störend bemerkbar.
Heiligen-Geist-Hospital, sogenannter Ochsenkeller: Seit der „Sanierung“
1972 Tagesraum für Senioren, Raum für Kaffeekränzchen und kleine Veranstaltungen – dauerbeheizt bis zu 25 Grad. Das hält der beste Stein nicht
aus. Zuerst kam die weiße Kalkschlämme runter, jetzt rieselt der Ziegel.
Ebenso beeindruckend auch die seitlichen „Kaufkeller“ unter dem Längsbau an der Gröpelgrube. Hier wurden die zentrale Heizungsanlage und die
Wäscherei untergebracht.
Schüsselbuden 2, Ecke Mengstraße: Unter dem 50er-Jahre-Neubau erstreckt sich Lübecks größte gewölbte Markthalle (Schüsselbuden war
ja mal Marktrand). Der dreischiffige, von 3 mal 4 Gewölbefeldern überspannte Raum ist durch eine einst für eine Post-Nutzung installierte Dauerheizung in einem erbarmungswürdigen Zustand. Die durch Steinfraß
gerissenen Pfeiler sind durch armierte Beton-Manschetten, deren Stahl
durchrostet, „gesichert“. Alle Gewölberippen sind zersprengt, teilweise
schon abgefallen. Ein Lehrstück für alle, die glauben, dass mit Technik
alles in den Griff zu kriegen ist. – Die Liste ließe sich um weitere Beispiele fortsetzen.

Wölbung im sogenannten Ochsenkeller des Heiligen-Geist-Hospitals.
Durch Dauerbeheizung ist die Kalkschlemme abgefallen. So kann man immerhin schön die massive „auf-Kopf“-Mauerung erkennen.
Unten: Einer der sechs Pfeiler der „Markthalle“ Schüsselbuden 2. Beängstigendes Schadensbild wegen jahrzehntelanger Beheizung. Foto von 1996;
die Schäden haben seither noch zugenommen

Es gibt aber auch Keller, die einen guten Eindruck machen – weil sie eben
nicht beheizt werden. Genannt seien Königstraße 9 (Drägerhaus), Königstraße 23, Königstraße 51 (Königpassage), Mengstraße 40, Königstraße
18 (Reformierte Kirche).
Herr Petersen und Herr Thorn sollten sich gemeinsam auf den Weg machen und sich diese Beispiele ansehen. Ihre Fachkompetenz in Sachen
Schule in Ehren, aber zur Einrichtung einer Schulmensa in einem Welterbe-Baudenkmal braucht es mehr als pädagogisches Wunschdenken. Und
mit einem vorpreschenden Abstecken von „Claims“, publikumswirksam
in den LN platziert, ist in der Sache noch nichts erreicht. Eher ist diese
Art, öffentlichen Druck zu erzeugen, dem weiteren Prozess nicht eben
förderlich – über die endgültige Verwendung der Millionen wird nämlich
nicht in Lübeck entschieden.
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Grüntuch Ernst II

Shopping unterm
Handkantenschlag
Das Beste gleich zu Anfang: Von den drei Kaufhaus-Neubauten, die laut
Bausenator Franz Peter Boden dank ihres Angebots an hochqualitativen
internationalen Textilien „hochqualitative Architektur“ sind, ist das Eckhaus an der Beckergrube zweifellos der interessantere. Es stimmt ja nicht,
dass „alles Neue“ schlecht ist, nur weil es neu ist. Bedenken Sir, liebe
Leser, dass auch die deutsche Autobahn mal neu war. Mit dieser Einschätzung unterscheiden wir uns vom Gros der Leute, die gefühlsmäßig sagen,
dieser Neubau da „passt nicht in die Altstadt“ (von Altstadt ist an der Stelle ja nichts mehr da). Wir halten es aber auch nicht mit berufsbedingten Ja-Sagern – wie beispielsweise Kollegialität übenden Architekten,
stromlinigen Lokalpolitikern, die Architektur mit Investment verwechseln, oder auch UNESCO- und ICOMOS-Abgesandten, die so gern bei
der „Entscheidungsfindung“ dabei sein möchten. Sie alle haben, soviel
ist bekannt, zum G-E-Eck ja gesagt. Wenn der Verfasser dieser Zeilen
wählen müsste zwischen P&C-Ingenhoven, Haerder-Center-Auer+Weber
und Beckergruben-Eck von Grüntuch-Ernst, ich würde mich fürs Beckergrubeneck entscheiden. Denn städtebaulich macht das G-E-Eck keine schlechte Figur. Zumindest, wenn man aus der mittleren Beckergrube
nach oben oder die Breite Straße hinunter schaut.
Ein paar Einwände gibt's aber. Die unglaublich intelligente Dachlösung,
laut Meinung eines leitenden Lübecker Baubeamten ausschlaggebend für
die Vergabe des 1. Preises, ist von der Straße aus gar nicht zu bewundern,
wohl aber die beiden Giebel, die das Ergebnis des sich-Durchkreuzens der
beiden Satteldächer sein sollen, die sich von der Breiten Straße und von
der Beckergrube aus aufeinander zu bewegen. Eine Deutung als „Zitat“
von Giebeln oder ein sich-Einfügen-Wollen in eine rechts oder links sich
anschließende Giebelreihe kommt nicht in Frage, weil es da keine Giebel
gibt. Nehmen wir also die Doppelspitze hin wie jenen energischen Handkantenschlag, der das Sofakissen achsensymmetrisch in Ordnung bringt.
Nun meinen einige Kritiker, dass der vor den Zipfeln stehende Pavillon
von 1988 doch sehr störend sei – das neue Geschäftshaus könne in seiner
vollen Schönheit erst bewundert werden, wenn der „hässliche“ TelekomPavillon davor weg ist. Da liegt aber das Problem: Grüntuch-Ernsts Architektur macht ohne den Pavillon keinen Sinn. Die eingeknickte Ecke
und das Aufspalten des Baukörpers zwischen Beckergrube und Breite
Straße mit zwei Zipfeln ist die Antwort auf den Pavillon. Das heißt: Wer
den Pavillon abbricht, muss die Ecke zuende bauen. Da wäre es allerdings
ratsam, den Grüntuch-Ernst-Bau gleich mit zu entsorgen. Dann könnte die
Block-Ecke nämlich vernünftig geschlossen werden.
Schon aus Kostengründen sollte man die Sache lieber positiv sehen. Der
Pavillon bleibt stehen, der Zweizipfelbau auch. Der Pavillon bietet einen
höchst lehrreichen Kontrast zum hinter ihm aufstrebenden Zipfel-Werk.
Dieser Gegensatz ist „spannend“. „Spannend“ zu sein ist das höchste Lob,
das Architekten einem Bauwerk zollen können. Der Pavillon ist eines der
besten Stücke neuerer Architektur in Lübeck. Kein „Schandfleck“, wie
Herrenausstatter Hans Frick von gegenüber meinte (was für ein Wort übrigens: Schandfleck). Der Pavillon wird seit Jahren weit unter seinem Anspruch genutzt, ja fast missbraucht. Das gehobene ‚Café am Corso“ war
schon die richtige Idee – vielleicht kommt es mit den gehobenen Mietern
des Zweizipfelhauses und ihren gehobenen Kunden endlich zur notwendigen Lösung. Denn wie man hört, hat die Düsseldorfer Entwicklungsgesellschaft den Pavillon inzwischen gekauft.

Den Pavillon abbrechen? Der Grüntuch Ernst-Bau ist doch die architektonische Antwort darauf – ihn wegnehmen hieße, mit einer leeren Ecke leben
zu müssen. Der Weg samt Treppe zwischen beiden Gebäuden ist städtebaulich durchaus reizvoll

keit um Andersartigkeit, so bizarr sie auch ausfallen möge und um sonst
gar nichts. Die historische Stadt war dagegen bürgerliche Konvention.“
Man mag gegen Kollhoff einwenden, dass der Grüntuch-Ernst-Bau dank
der vorgegebenen Fluchtlinien und nachbarlichen Dachkonturen doch gut
in den historischen Kontext eingebunden ist. Offensichtlich ist aber auch,
dass der Bau quasi „wild gestikulierend“ aus diesem (ihm vom Grundstücks-Zuschnitt und vom Nutzungsgrad auferlegten) Kontext auszubrechen versucht:
• Die Trauflinien steigen oder fallen ohne erkennbaren Grund,
• die Fensterlaibungen werden nicht senkrecht, sondern schräg-diagonal
geführt,
• die innere Geschossigkeit wird in der Außenansicht negiert
• maßstabslose Fensterbänder oder –löcher (durchweg nur überdimensionierte Werbe-Schaukästen) sind willkürlich in die Flächen hineingeschnitten,
• der verwinkelt-kantige Baukörper wird durch eine aseptisch-graue Natursteinverplättelung von niederschmetternder Tristezza eingebunkert.
• zwischen geschlossener Wand und Wand-Öffnung besteht – im Vergleich zur Umgebung – ein eklatantes Missverhältnis. Vielleicht mochte
die Mehrheit der Entscheider gerade darin eine „aktuelle Entwurfshaltung“ sehen, die endlich auch in Lübeck zu ihrem Recht kommen müsse
und stimmte deshalb der Entlassung aus den Verpflichtungen der Gestaltungssatzung zu.
Mit den beschriebenen Merkmalen ist das Bauwerk ein verspäteter Nachzügler der „Dekonstruktivismus“-Mode der 80er und frühen 90er, siehe
Libeskind, Zaha Hadid, Zvi Hecker & Co. Mit der gewählten Richtung
„Mode“ dient der „markante“ Großkörper nicht nur der Labelisierung des
Büros G-E, sondern auch als Werbeträger oder „Aufsteller“ der hier einsitzenden Großfilialisten Esprit, S. Olivier und Konsorten. Ein Modehaus
erfordert nun mal eine modische Architektur.
Form follows function

Ein Haus gestikuliert
Grüntuch-Ernst haben mit ihrem Zweizipfelhaus einen Solitär errichtet,
der mit Lübeck kaum etwas zu tun hat. Hans Kollhoff, selbst Architekt,
hat darüber ein paar klare Sätze geschrieben*: „Die Produktion von ‚labels’ schließt die Auseinandersetzung mit dem Kontext geradezu per definitionem aus, denn es geht in der heutigen Ökonomie der AufmerksamBürgernachrichten 104

Die Form sei Ausdruck der Funktion? Diese Gleichung hat ja nie gestimmt. Tatsächlich lag immer ein Versprechen in der Luft, das die blanke
Funktion überhöhte. Man denke an den Aufstiegs-Mythos der Jahrhundertwende-Paläste wie „La Samaritaine“ in Paris oder „Tietz“ in Berlin.
Dennoch hat sich ein Bautypus herausgebildet, der uns „Kaufhaus“ signalisiert. Große Würfe wie Alfred Messels „Wertheim“ am Leipziger Platz


O nein! bitte nicht!

Hanseatische Giebel
Noch mal etwas über das Kaufhaus Beckergrubeneck: „Es ist eine sehr
gelungene Arbeit für die Aufgabe, die gestellt wurde“, lobte der Architekt
Armand Grüntuch sich selbst*. Die Aufgabe sei nämlich der Bau eines
zweigeschossigen** Geschäftshauses gewesen – ein Funktionsbau also.
Statt eines herkömmlichen Flachdachs habe sein Büro dem Gebäude eine
Silhouette gegeben, die in die Altstadt passt. „Es ist eine moderne Interpretation der hanseatischen Giebel“, sagte Herr Grüntuch.

Der „Aufsteller“-Charakter des Neubaus steht im Gegensatz zur Rasterfassade des Pfaff-Hauses rechts, die von Fenstern geprägt wird.
Unten: Fassadenausschnitt an der Beckergrube. Welche Assoziationen will
man hier bedienen? Gibt es irgendeine Begründung für diese Willkürlichkeiten?

in Berlin oder Erich Mendelssohns „Kaufhaus Schocken“ bestimmen
immer noch unsere Vorstellung. Allerdings ist das einstige Vollkaufhaus
hinter stadtbildprägenden Fassaden, das mit seinen vielen Abteilungen
die Massen anzog, heute in Gefahr, den „Center-Anlagen“ zum Opfer zu
fallen. Hier werden diverse Filialisten zu einem Branchenmix verrührt
und unter ein gemeinsames Dach gesteckt – Abmelkboxen in Reinkultur,
statt der Kühe hier die Mieter der Ladenlokale. Für diese Form des WareAnbietens wird kein neuer Architektur-Typ entstehen. Die angemessene
Form wäre der Bunker, ein fenster- und gestaltloser Kasten mit Ein- und
Ausgang. Tageslicht wird da nicht gebraucht, Fenster bedeuten Wegfall
teuerster Stell- und Hängeflächen, außerdem stört Tageslicht die Kunstlicht-Inszenierung der Modelabels und des Laden-Designs. Nun geht man
ja auch nicht ins Center, um nach draußen zu schauen. Aber in dieser
demonstrativen Abschottung gegenüber der draußen sichtbaren Welt wird
deutlich, dass die neuen „Center“ keinerlei Beziehung zu ihrer gebauten
Nachbarschaft wollen – schon gar nicht zu einer Innenstadt mit ihren historischen Bezügen. Insofern müssen wir von Herzen dankbar sein, dass
G-E ihrem Bunker nicht nur zwei Hörner aufgesetzt, sondern auch seine
glatte Haut an einigen Stellen aufgeschlitzt haben. Selbst wenn da kein
Licht rein-, sondern allenfalls zu Werbezwecken raus gelassen wird.
M. F.
* Hans Kollhoff: Prinz Charles hat Recht. In: Die Welt vom 22.4.09

Diese Erklärung gereicht dem Architektenstand kaum zur Ehre. Wir fragen mal nach:
• Welche „Aufgabe“ wurde denn gestellt – im Klartext? Was wollte der
Investor, was wollten die als Mieter gewonnenen „labels“, was wollte
Bausenator Boden? Ist der Bau denn so ausgeführt wie im Wettbewerb
präsentiert?***
• Was ist das, ein „Funktionsbau“? Ist nicht jedes Gebäude – so es denn zu
etwas nütze ist – ein Funktionsbau? Und weshalb hat dieser Funktionsbau
zwei Hörner? Mit welchen Funktionen?
• Gehört ein „Flachdach“ per se zu einem sogenannten „Funktionsbau“?
Und weshalb ist ein Flachdach „herkömmlich“? Als herkömmlich gilt
doch eigentlich das Satteldach?
• Besitzt das Büro Grüntuch-Ernst Leitlinien über das, was „in-die-Stadtpasst“ und was nicht? Falls ja, hätten wir davon gerne eine Kopie! Realität
ist, dass alles, was gebaut wird, hinterher auch „passt“ bzw. durch beigegebene Erklärung passend gemacht wird. Deshalb soll das tumb glotzende
Volk ja auch immer warten, „bis alles fertig ist“. So war’s schon mit P&C
auf dem Markt, so war’s bei Haerder.
• Weshalb wollen Architekten „interpretieren“? Das sollten sie doch den
Musikern und Deutschlehrern überlassen (eine Antwort auf die Frage,
was eine „moderne“ Interpretation ist gegenüber einer nicht-modernen,
werden wir mit Sicherheit noch weniger erhalten).
• Was ist ein „hanseatischer Giebel“? Hier weiß der Architekt mehr als
alle Bauforscher, Architektur- und Kunsthistoriker zusammen. Ich weiß
es auch nicht. Ich weiß aber, dass es Treppengiebel von Schwaben über
die Rheinlande bis nach Nordfrankreich und Belgien gibt. Alles Hanse
oder was?
M. Finke
* in den LN vom 18.4.
** wohl ein Hörfehler: Der Bau ist mindestens viergeschossig
*** beispielsweise wurde statt der geplanten Blech-Verkleidung NatursteinVerplättelung gewählt

LN-Leser-Meinung

Neue Wehrhaftigkeit
„Der Bau selbst ist mutig und setzt ein Fanal – die bunkerhafte Erscheinung sollte als Metapher verstanden und angenommen werden – für das
Trauma des Verlustes der Städte, die im Luftkrieg ihre vertraute Kodierung verloren haben. In der Bombenlücke statt gleichgültigen NachkriegsZweckbauten eine Architektur, die mit ihrer Dominanz neue Wehrhaftigkeit auf der verbrannten Topografie ansagt – kein verkehrter Spiegel für
das Bewusstsein in Zeiten asymmetrischer Bedrohungslagen und krisengeschüttelter Wagenburgmentalität“.
Christian Peters, Lübeck (LN vom 7.5.09)
Da haben wir’s – der Luftkrieg war’s. Wenn das die Architekten G+E gewusst hätten! Nämlich dass ihr Werk auf „verbrannter Topografie“ steht!
In Wahrheit haben hier zweieinhalb zivile Abbrüche stattgefunden zugunsten eines immer dickeren, immer breiteren Nachfolgers. Interessant ist
die Formulierung von der „Neuen Wehrhaftigkeit“. Da sind wir nah dran
am Thema: Der Rezensent Peters wehrt sich offenbar per Shopping bei
S. Oliver und ESPRIT gegen die Einsicht, dass es sich um ein Modehaus
mit „label“-Attitüde handelt. Mach mit! Von wegen, krisengeschüttelte
Wagenburgmentalität!
(Red.)
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Frage zum Umbau

Ist der Klingenberg kein Platz?
Es heißt, Lübecks Altstadt habe drei Plätze, neben Markt und Koberg sei
der Klingenberg der dritte. Stimmt das so?
Der Klingenberg hatte keine spezifische Markt- oder Handelsfunktion. Er
ist wohl auch nicht durch gezielte Planung entstanden. Der Klingenberg
ist nichts anderes als ein banales Zusammentreffen mehrerer Straßen. Und
zwar an der Stelle, an der die Stadt Heinrichs des Löwen an die vermutete ältere civitas des 1. Stadtgründers Adolf von Schauenburg angrenzte.
Mühlenstraße, Schmiedestraße und obere Ägidienstraße dürften zu den
älteren Wegführungen gehören, ebenso der Pferdemarkt, anfangs „Sand“.
Der Name verblieb dann auf das heute noch so benannte Stück der vorhansischen Süd-Nord-Handelswegs von der Wakenitzfurt zur Burg. Der
für den Klingenberg bezeugte „Salzmarkt“ galt eher dem Handel mit in
Salz konservierten Lebensmitteln und war auf einige Häuser oder Buden
in der oberen Ägidienstraße beschränkt. Der eigentliche Salzmarkt, auf
dem das Lüneburger Salz verhandelt wurde, ist der Abschnitt zwischen
Petersgrube und Holstenstraße gewesen.

Perspektive Sandstraße / Klingenberg / Pferdemark. Bild aus den 1970er
Jahren (auf dem Klingenberg noch ein Pavillon)., die Volksbank halbrechts
noch im Zustand vor ihrer „Anhübschung“.
Unten links: Blick in Gegenrichtung. Formbewusst nur das „Kaufhaus am
Klingenberg“ von 1928

Der Klingenberg hat auch nie, soweit wir es aus Bildquellen wissen, eine
Umbauung mit repräsentativen Fassaden besessen. Er war von Gegensätzen geprägt: Fachwerk stand neben Backstein, Traufe neben Giebel, groß
neben klein. Die schräg einmündenden Straßen und krumm verlaufenden
Blockränder ließen Ansichten entstehen, die uns heute sehr „malerisch“
anmuten würden. Mit einem solchen „Alt-Lübeck“ war es schon in der
Zeit vor 1914 weitgehend vorbei, da der Geschäfts- und Einkaufsbereich
sich über die Sandstraße bis in die Mühlenstraße ausgedehnt hatte. Grundstücks-Zusammenführungen und großvolumige Neubauten in wilhelminischer Pracht waren die Folge. Als bekanntes Gebäude sei das „Hotel Stadt
Hamburg“ an der Westseite erwähnt. Vor der Hotel-Terrasse, die von zwei
gusseisernen Löwen bewacht wurde, plätscherte ein neugotischer Brunnen (diese Löwen, die jetzt vor dem Holstentor liegen, stammten übrigens

vom Jakobi’schen Haus Große Petersgrube 17). Diese Umdeutung vom
Funktions- zum Schmuckplatz musste damals ja auch der Markt erleiden,
auch der Koberg wurde durch Begrünung und Bestückung mit Brunnen
und Denkmälern „verschönert“. 1942 wurde der Klingenberg zur Trümmerwüste. Aufrecht nur das ausgebrannte „Kaufhaus“ von 1928 Ecke
Schmiedestraße, die auf den Klingenberg gerichteten Häuser Mühlenstraße 1-3 sowie die schmale Südseite des Platzes zwischen Mühlenstraße und
Pferdemarkt. Ab etwa 1950 Neubauten in bescheidenster Architektur an
z. T. zurückgesetzten Blockrändern. Um 1960 wurde die Südseite durch
einen Stahl-Glas-Rasterbau ersetzt (heute SEB-Bank), einem 7-geschossigen „Punkthaus“ als verspäteter Bote des „international style“. Dies war
übrigens der erste Schritt zu einer Neubebauung des gesamten Blocks.
Dazu kam es aber nicht mehr.
Kurz: Eine erinnerbare Form, eine nachweisbare Funktion besitzt der
Klingenberg nicht. Auch zum Adressbuch trägt er kaum etwas bei: Nur die
schmale Westseite (Volksbank) und die noch schmalere Südseite (SEBBank) heißen „Klingenberg“, Klingenberg 1-5 und Klingenberg 6-9.
Lübecks „Neue Mitte“ bis zum Klingenberg
Der Klingenberg, soll nun endlich, wie vor fast zwei Jahren im großen
Bürgerbeteiligungsverfahren „Neue Mitte“ vorgeschlagen und beschlossen, zu einem beruhigten Raum in der City werden. Auch die BIRL war
und ist dabei. Eine alle Ideen und Vorschläge zusammenbindende Planung
zwischen Schrangen und Klingenberg wurde zum Wettbewerb ausgeschrieben. Gewinner war bzw. ist die Arbeitsgemeinschaft aus dem Büro
Petersen-Pörksen und den Landschaftsplanern Trüper-Gondesen. Wie entsteht „Aufenthaltsqualität“ auf dem Klingenberg? Wie in solchen Fällen
nicht sonderlich überraschend, geht es ums lockere Sitzen, um Begrünung
bzw. gärtnerische Anhübschung, Abfall-Vermeidung und pflegeleichtes
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Pflaster, vorzugsweise aus Natursteinplatten. Als Zugabe sind
„Wasserspiele“ und eine schöne
Beleuchtung gedacht. Im Hintergrund rechnet man mit der versorgenden Etappe, sprich: Cafés,
Kneipen, Restaurants und Coffee
Shops. Anders ausgedrückt: Man
testet, wieweit fehlende städtebauliche Qualität durch eine zeitgemäße „Benutzer-Oberfläche“
überspielt werden kann. Man
wird abwarten müssen, ob dieses
Experiment glückt. Falls es klappt
(und wir hoffen es), ist absehbar,
dass sich nachfolgend auch etwas
am wenig einladenden Bild der
Gebäude ringsum ändert.
Ein Problem bleibt ungelöst: die
Verkehrsfrage. Zwar soll, so die
Absichtserklärung, die Schmiedestraße Sackgasse werden, doch
die Bus-Linien und der Taxi-Verkehr laufen weiter über den Platz,
der zudem auch unverzichtbar ist
für die Bewirtschaftung der von
der KWL betriebenen 220 Parkplätze unter dem Haerdercenter.
Am „einladend“-Werden dieses
ziemlich unwirtlichen Ortes muss
man also noch gelinde Zweifel
hegen.

Klingenberg: Nordwest-Seite heute (oben) und kurz nach 1900
(Mitte), unten Südseite mit Blick
in den Pferdemarkt, ebenfalls kurz
nach 1900
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Nur alter Ziegel-Schrott?
Unsere Bilder zeigen Mauerzüge aus Lübecks Mittelalter und früher Neuzeit, die in den Jahren des voranschreitenden „City-Umbaus“ verschwunden sind, sprich: abgebrochen, die Ziegel wurden mit dem Aushub abgefahren. Mehrfach haben wir gefragt, weshalb es nicht möglich ist, solche
Mauerbefunde in die darüber entstehenden Neubauten zu integrieren, ja:
ob man nicht sogar einige beispielhafte Fundamente erhalten muss – im
Sinne des wohlverstandenen UNESCO-Welterbe-Status..
Klare Antworten aus dem Amt oder aus dem Kulturdezernat hat es dazu
nicht gegeben Man kann sich lebhaft vorstellen, dass die Ausgräber solchen Zumutungen nur mit entsetztem Unverständnis begegnen: Wie? Ziegelmauern erhalten, nur weil sie alt sind? Ein solches „Erhalten per se“
entspricht nicht dem Bild, das die Archäologen von ihrem Beruf haben:
Die Archäologen sind Wissenschaftler; ihr Anspruch ist Erkenntnisgewinn über die „Lebensumstände der Menschen in früheren Zeiten“. Das
erworbene Wissen tauschen sie untereinander auf Kongressen aus und
präsentieren es der interessierten Öffentlichkeit in Publikationen, Ausstellungen und Vorträgen. Der Grabungsort – zumindest die Baustelle in

der Lübecker Altstadt – ist nach ordnungsgemäßem Abschluss der Grabung nicht mehr interessant, er ist sozusagen „Aussage-frei“. Die für die
wissenschaftliche Zielstellung wesentlichen Befunde sind notgedrungen
durch die Grabung unwiederbringlich zerstört. Was soll da ein Mauerzug
aus Gotik und früher Neuzeit noch besagen?
Diese Frage müsste zu beantworten sein. Wenn die Lübecker Altstadt mitsamt dem archäologischen Untergrund ein Denkmal ist, dann gehören die
darin erhaltenen Mauerzüge als Dokumente der steinernen Aufsiedlung
im späten 13. und frühen 14. Jahrhundert dazu. Man kann sich natürlich
leicht auf die Denkmalschutz-Realität zurückziehen: Was nicht auf der
Denkmalliste steht, genießt keinen Schutz und kann nicht erhalten werden. Lübecks Grundriss und der hochmittelalterliche Parzellenplan stehen nicht unter Schutz. Die Aufnahme Lübecks in die Welterbeliste der
UNESCO bedeutet ebenfalls nichts, solange es keine Rechtsmittel zur
Umsetzung der Verpflichtungen gibt (beispielsweise Denkmalbereiche).
Tatsache ist aber, dass die Archäologie dank der Ausweisung der Altstadt
zum „Grabungsschutzgebiet“ (seit 1993) einen Hebel besitzt, um Schutz
zu erwirken. Der „Verdacht“ auf aussagefähige Befunde im Untergrund
berechtigt sie zu behördlichem Eingreifen.
Der Titel „Grabungsschutzgebiet“ hat sich im übrigen als ein wirksames
Instrument erwiesen. Man hat beispielsweise Bauherren zur Mit-Finanzierung von Grabungen (im Vorgriff auf das „Verursacherprinzip“) gewinnen können, man hat zerstörende Auskofferungen, etwa für Tiefgaragen,
verhindert, so bei der Neubau-Reihe Fischergrube 54-64. Auch bei den
straßenseitigen neuen Häusern auf dem „Possehl-Grundstück“ wurde auf
Keller-Eintiefungen verzichtet. Sollte man nicht auch wichtige Mauerzüge, die eben doch auch Dokumente der „Versteinerung“ Lübecks um 1300
sind, über Auslegungen der Grabungsschutzverordnung halten können?
Die gern geäußerte Formel „davon haben wir mehr und Besseres“ wird
mehr und mehr zur Ausrede. Umso erfreulicher, dass nun erstmals für
die anstehende Ausgrabungs-Kampagne „Schulen im Gründungsviertel“
verabredet wurde, gut erhaltene mittelalterliche Mauerzüge zu erhalten
und in Neubauten einzubeziehen.

Oben: Abgängig. LN-Passage 1993 (Heute Königpassage). Gotische Kellermauern des Hauses Dr. Julius-Leber-Straße 34 – drei Steine stark (fast
einen Meter).
Links oben: Abgängig. Karstadt II muss sein. Gotische Kellermauern der
Häuser Fleischhauerstraße 15,17, 19. Abbruch der Häuser 1974, die
Grund- und Kellermauern waren 1992 dran.
Darunter: Karstadt-II-Grundstück. Nach „ordnungsgemäßem Aufmaß“ der
von etwa 1300 stammenden Befunde werden die Mauern mit schwerstem
Gerät umgelegt und der Schutt zur Kippe gefahren. „Was wollen Sie mit
den ollen Steinen denn machen?“. Das ist die Frage. Schließlich wollen wir
ja die „Entwicklung der Innenstadt“ ja nicht behindern.
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Abgängig. Alfstraße 9. Letzter Gewölbe-„Kaufkeller“ der Großgrabung
Gründungsviertel muss verschwinden. Die Tiefgarageneinfahrt verhinderte
die Integration in ein „Internationales Studentenheim“.

Abgängig. Fischergrube 63/65. Abschluss eines Flügel-Anbaus, wohl spätgotisch. Grabung 2009 anlässlich der Neubebauung des sogenannten Possehl-Grundstücks. Tiefer liegende Befundschichten wurden erhalten.

Abgängig. Gotische Hausfundamente, freigelegt beim Abbruch des Haerder-Kaufhauses 2007, Seite Königstraße. Schön erkennbar die treppenförmige Ausbildung der untern Fundamentsohle.

Abgängig. Gotische Grundmauer, freigelegt beim Abbruch des HaerderKaufhauses 2007, Seite Wahmstraße. Drei Steine stark. Darüber hat einst
ein bedeutendes Haus gestanden.

Abgängig. Breite Straße, Baugrube Geschäftshaus „Esprit“ 2008.
Die freigelegte gotische Mauer ist
die Grundmauer der historischen
Fronten Breite Straße 36-40.

Abgängig. Auf dem Grabungsgelände Possehlgrundstück hat es
auffallende Verformungen der im
Blockinneren verlaufenden Glintmauern gegeben. Abgeräumt nach
Dokumentation.
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Abgängig. Grabung auf dem Possehlgrundstück Beckergrube 2009.
Die eineinhalb Steine starken
Grundstücks-Begrenzungsmauern
(„Glintmauern“) im Blockinneren
weichen einem Parkier-Tiefgeschoss.

Abgängig: Grabungs-Befund auf
dem Possehlgelände im März
2009. Die Brand- und Glintmauern
inzwischen vollständig abgeräumt.
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Lübecks Gänge im rechtsfreien Raum

Privat! Zutritt verboten!
Über Jahrhunderte hat das funktioniert: Lübecks Gänge, meist durch einen engen Haus-Tunnel oder einen schmalen Durchgang erreichbar, waren weder zugesperrt noch war das Betreten nur einer bestimmten Klientel erlaubt. Gänge und Höfe waren quasi öffentlich. Jedermann durfte
hinein. Das wurde auch dadurch deutlich, dass die Stadt – spätestens im
19. Jahrhundert – für Pflasterung der Wegflächen und Beleuchtung sorgte.
Hätte es sich um Privat-Grundstücke gehandelt, wäre es dazu wohl nicht
gekommen. Allerdings beruhte der halböffentliche Status der Gänge auf
Gewohnheitsrecht.
Relativ neu – und ungewohnt – für mich war, in einem Gang, dessen Namen ich hier nicht nenne, auf wenig freundliche Art aus einem Fenster
angebrüllt zu werden: „Das ist hier privat! Verlassen Sie sofort das Grundstück!“ Ähnliches passierte mir in letzter Zeit mehrfach. Anscheinend
wissen manche Gang-Neuanwohner nicht, was in Gängen „usus“ war und
weiterhin sein sollte. Bei der Entscheidung, in die Stadt zu ziehen, scheint
ihnen vorgeschwebt zu haben, in der Innenstadt auf kleinstem Raum die
Idylle des Eigenheims im Grünen ausleben zu können. Dementsprechend
verhält man sich: Grill-Parties mit zugeladenen Freunden von außerhalb
werden so abgefeiert, als ab man weit entfernt von der Zivilisation am
Waldrand campierte. Es scheint nicht nur schick zu sein, wieder in der
Altstadt zu wohnen: Offenbar haben manche Leute Lübecks Gänge als
„geile locations“ entdeckt.

Die BIRL hat über 30 Jahre an der Bewusstseinsbildung „pro Altstadt“,
an ihrer Wiederentdeckung und Aufwertung mitgewirkt, wir haben die
großen Sanierungskampagnen begleitet und kritisch kommentiert. Dass
einige Gänge, die wegen ihres Zustands damals als abbruchwürdig eingestuft waren, heute noch stehen und angemessen saniert sind, hat ein bisschen auch mit der BIRL-Arbeit zu tun. Uns wäre aber nicht in den Sinn
gekommen, eine neue „zeitgemäße Art“ des Bewohnens und Verfügens
über die Gänge zu propagieren. Die bauliche Enge, die Hellhörigkeit und
die Verzahnung von privatem und gemeinschaftlichem Handeln legen allen Bewohnern einen verständnisvollen und nachbarschaftlichen Umgang
miteinander auf. Dadurch kann es allerdings zu einem weiteren Extrem
kommen: Man fühlt sich wie eine Familie, deren Idylle es nach außen
abzuschotten gilt.
Eine Auswirkung des Wandels im Umgangs mit den Gängen ist nicht zu
übersehen: Immer mehr Gänge werden mit Toren, Schloss und Riegel zugesperrt. Schon optisch wird signalisiert. „Zutritt unerwünscht“. Das ist
ein Bild, das früher absolut unvorstellbar gewesen wäre (nur die vornehmen großen Stiftshöfe besitzen seit altersher verschließbare Tore). Man
begründet dies einerseits mit der oben angesprochenen „Privatheit“ der
Gänge. Ein Problem für sich sind die tunnelartigen Durchlässe, die von
der Straße durch Privathäuser hindurch in die Gänge führen. Unterhaltspflichtig für diese Durchlässe ist der Eigentümer des Tunnel-bergenden
Hauses. Den Gang-Anwohnern ist Wegerecht zu gewähren. Da diese
althergebrachte Regelung für den Eigentümer durchaus nachteilig sein
kann – Beschädigungen seines Hauses, mangelhafter Rechtsschutz – ist
es nachvollziehbar, wenn er auf die Idee kommt, den Durchgang abzusperren und zu privatisieren. Eine Lösung wäre, dass die Stadt sich für die
Wegefläche zuständig erklärt. Sie hat ja auch sonst für den Unterhalt der
Straßen und Fußwege zu sorgen. Dafür zahlen die Anwohner Gebühren.
Grundregel muss aber bleiben: Verschließen verbietet sich aus Sicherheitsgründen. Außerdem sind die Gänge unbestritten Teil des UNESCOWeltkulturerbes „Altstadt von Lübeck“. Welterbe privatisieren und abschließen klingt nach Widerspruch.
Geklagt wird auch darüber, dass Stadtführungen und Einzelbesucher,
sprich „Fremde“ (wie ich) das Leben im Gang behinderten und störten.
Auch dies ließe sich regeln, indem mit den Stadtführern tolerierbare Besuchszeiten für Gänge abgesprochen und die unverschämten „Nachwächter-Führungen“, wo den Autochthonen ins Schlafzimmer geleuchtet wird,
endlich untersagt werden.
Privatisieren – geht das?
Ein zweites Problem ist, dass immer mehr Ganghäuser zu „Ferienwohnungen“ umfunktioniert werden. Offenbar wird geglaubt, dass eine hochpreisige Vermietung für ein paar Tage, vielleicht zwei Wochen an Touristen
rentabler ist als eine normale langfristige Vermietung an Alleinstehende,
an Studenten, an junge Leute, wie üblich. Das gewerbsmäßige Vorhalten
als „Ferienhaus“ bringt dem Eigentümer offenbar steuerrechtliche Vorteile, sonst wäre es nicht so in Mode gekommen. Nun ist es nicht unbedingt
schlimm, wenn in einem größeren Gang mal ein Ferienhaus „dabei“ ist.
Bedenklich wird es aber, wenn ein Drittel, fast die Hälfte eines Gangs zu
Ferienhäusern mutiert, so wie im Bäckergang Engelsgrube oder in Lödings Hof Glockengießerstraße. Da muss die Stadt reagieren. Zumindest
in Sanierungsgebieten besitzt sie dazu alle gesetzlichen Hebel.
Aber warum „Umnutzung“ nicht mal in diese Richtung weiterdenken:
Vorstellbar ist, dass ein gesamter Gang inklusive Vorderhaus nach Leerstand und angemessener Sanierung zu einer Pension oder einem kleinen
Hotel umgerüstet wird. Das wäre dann in der Tat eine Privatisierung –
aber auch ein Gewerbebetrieb, und der ist in „Reinen Wohngebieten“, was
Gänge nun mal sind, nicht zulässig. Weshalb das ebenso gewerbsmäßig
betriebene Vermieten von „Ferienhäusern“ in Gängen dagegen erlaubt ist,
darf man dann wohl fragen.

Nur die wenigen echten Armengänge und die Stiftshöfe hat man wohl seit
jeher mit Tür oder Tor versehen. Hier der v. Hövelm-Gang in der Wahmstraße (Bild vor 1972). Auf Seite 1 ein Ausschnitt des schmiedeeisernen Gitters
des Haasenhofs (Foto: Ursula Bode)
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Was für ein Durcheinander!
Etwas aus der Geschichte des
Amtsschreiberhauses in Neukloster

Ein beindruckender Ort im Mecklenburgischen - die Klosterkirche aus
dem frühen 13. Jahrhundert mit dem steinernen Glockenturm, Reste eines Friedhofs mit überwachsenen Grabsteinen, das massive Küsterhaus,
Findlingsmauer und alte Linden, jenseits der Dorfstraße, deutlich zurückgesetzt, das Pastorat. Bis Ende des 16. Jahrhunderts war das Kloster von
Zisterziensernonnen bewohnt. Und in dieser wohlgeordneten steinernen
Geschichte hat sich ein jämmerliches Gerippe bis heute gehalten, das ehemalige Amtsschreiberhaus. In Tuchfühlung mit der Klosterkirche wurde
es 1803 nach der Schwedenzeit auf den Fundamenten des Westflügels der
Klausur errichtet. Jetzt sind wir an der Stelle, um die es geht.
Vor einem Jahr zeigte mir ein Mitstreiter in Sachen Neukloster ein Foto
mit der Frage: „Kennst du das?“ Das Bild zeigte das Amtsschreiberhaus
in einem bejammernswerten Zustand. Meine Kopfbilder sehen das eingeschossige Fachwerkhaus von 1994, das mit seiner symmetrisch angelegten Vorderseite mit der Eingangstür, seinen Fenstern mit Läden, der
Biberschwanzdeckung und den geschwungenen Gauben noch alles hat,
was Interessierte hingucken lässt.

Auf den Einsätzen gab es Arbeit und Brot – hier einige Mitstreiter bei einer
Mittagspause im Frühsommer 1994. In Bildmitte Ulrike Holst. Ihre DiplomArbeit über das Haus sollte eine Grundlage für die denkmalgerechte Sanierung sein

Neukloster. Die berühmte Zisterziensernonnen-Klosterkirche und das Amtsschreiberhaus im mecklenburgischen Ambiente. Alles stimmt hoffnungsvoll
im Jahre 1994
Rechts unten: Und so sieht es da heute aus (Frühjahr 2009)

Die im „Osten“ geborene Idee, das Haus wieder in Stand zu setzen, traf
exakt ins Herz der Lübecker Sanierer und Bauverrückten. Mit einer
handfesten Aufgabe könnten die verschiedenen Initiativen diesseits und
jenseits der „Grenze“ endlich Träume wahr werden lassen. Wir kannten
uns ein wenig von gelegentlichen Treffen. Was lag also näher, einem erfahrenen „Nischensucher“ aus Thüringen zu überlassen, für das Projekt
zu werben? Wir hatten gleich die Arbeitshandschuhe an und fanden uns
mit Leuten aus Wismar, Neukloster und Hamburg auf der Baustelle. Es
waren einige herrliche Samstage (1994) mit Arbeit, Plänen, Suppe und
jeder Menge Zukunft. Man ahnt es schon, das ist zuviel, gleich geht etwas
richtig schief.
Der erste Schwung war dahin, als Bedenken kamen bezüglich der Arbeitsweise unseres Projektförderers vom „Arbeitskreis Denkmalpflege Burg
Lohra“. Natürlich sind wir nicht gleich auseinander gelaufen, aber die
Zweifel nagten und das große Ziel, ein Denkmal vor dem Verfall zu retten
und wieder mit Leben zu füllen, verlor seine Anziehung. Die Arbeitstreffen unterblieben, die Nachfragen allmählich auch, der auf der Baustelle
verletzte Fuß war wieder heil. Eine Weile haben wir noch unsere Enttäuschung gepflegt, zuletzt war festgezurrt in unsern Köpfen: So nicht, nicht
mit uns!
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Einige glückliche Umstände im Jahr 20 nach der Wende haben mir „unseren Nischensucher“ an einen Kaffeehaustisch in Berlin gebracht. Ich
erfuhr in drei Stunden etwas, wovon wir hier keine Ahnung hatten. Wie
sie, diese vielen Nischensucher in der DDR nach der Wende ihre Stunde
gekommen sahen, wie entgegen jeder Erwartung plötzlich alle Möglichkeiten offen schienen, miteinander und mit den Behörden zu arbeiten. Wie
das Undenkbare plötzlich zum Anfassen war. Wie sie feststellen mussten,
dass keineswegs alles ging wie sie dachten, dass mit der rasanten Veränderung der ersten Jahre nur schwerlich Schritt zu halten war, dass komplizierte Eigentumsfragen zu bewältigen waren, dass Bescheidwissen und
sich auskennen im Gestrüpp nicht mehr ausreichten.
u
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Das Amtsschreiberhaus von der Kirche aus gesehen. Frühjahr 2009

Durch diese hohe Halle pfeift der Wind. So hat sich sicherlich niemand vorgestellt – geschweige denn gewünscht.

Wir sehen uns im Jahr 20 nach der Wende noch mal um in Neukloster
und sind sprachlos. Nichts mehr in Dach und Fach. Eine Ecke, die 1994
im Holz erneuert und ausgefacht wurde, steht einzig fest. Der Wind bläst
durch Löwenzahn und Birken, es gibt kein Darinnen mehr, keine Wände,
die schöne Dachdeckung ist verschwunden, das Eichenholz der Gauben
und der Fensterzargen und die ehemals sorgsam geborgenen Lehmwickel liegen im Hof und sind mit Jahren von Löwenzahn verwachsen, der
Rest des Hauses ist ein ausgewaidetes Gerippe, das gleich umfällt. Und
weil die alte, feste Klosterkirche so nah ist, dass man immer beides sehen
muss, macht uns das Bild sprachlos.
So ist die anfangs fröhliche Rettungsgeschichte mit den Jahren zu einer
Wendegeschichte geworden. Wendegeschichten haben viele Aspekte, ein
anderer hätte sie sicher ganz anders wiedergegeben als hier aufgeschrieben. Auf keinen Fall darf eine Geschichte erzählt werden, die meint, sich
um Aufklärung bemühen zu müssen.
Auf der Wiese blüht der Löwenzahn zwischen seinerzeit geborgenen und
abgedeckten „Lehmwickeln“. Da ist nichts mehr zu gebrauchen.
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BIRL auf Reisen

Mal wieder in Lüneburg
Zum ALA, dem „Arbeitskreis Lüneburger Altstadt“, haben wir seit „Urzeiten“ Kontakt, das heißt: solange es die BIRL und die Althaussanierer-Gemeinschaft gibt, seit 1975 nämlich. Nach langer Pause haben wir
uns am 28. März mal wieder nach Lüneburg aufgemacht. An diesem eher
grauen, etwas regnerischen Morgen stehen 20 BIRLer um 10 Uhr an der
Ilmenau. Begrüßung durch ALA-Vorsitzenden Burgdorf am Alten Kran,
den wir nun auch von innen mal sehen dürfen mit seinen beiden Laufrädern, Technik des frühen 18. Jahrhunderts, instand gesetzt u. a. mit Mitteln des ALA. Schräg gegenüber dem Alten Kran der Viskulenhof, eines
der eindrucksvollsten patrizischen Domizile, unverändert auf „spätem
DDR-Niveau“ – soll heißen: durch falsche Restnutzung und schädigende
Not-Reparaturen auf jammervolles Ruinen-Dasein heruntergewirtschaftet. Das ist ein Fall für gemeinsames Handeln der Behörden.
Der anschließende Rundgang wird für uns sehr aufschlussreich. Die vom
ALA-Chef Curt Pomp vertretene (und von ihm als Planverfasser auch
umgesetzte) Sanierungspraxis dürfte inzwischen, gemessen an der gegenwärtig herrschenden Denkmalpflege-Theorie, eher kritisch gesehen werden. Da wird viel „wiederhergestellt“ und „im Geiste der so-und-so-Epoche“ rekonstruiert. Es ist genau jene perfektionierende, harmonisierende
und glättende Praxis, die auch die frühen BIRL-und ASG-Jahre in Lübeck
kennzeichnete (da fass’ ich mir an die eigene Nase). Das Problem ist dem
ALA allerdings wohlbekannt. Sie sagen, ihre Art zu sanieren macht den
Uninteressierten und Interessierten mehr Lust auf Altstadt, es „wirbt besser für den Gedanken der Altstadt-Belebung“ als das gegenwärtig von der
Theorie bevorzugte „So-wenig-wie möglich-rückführen“- Vorgehen, das
nur wenigen Bauforschern und Spezialisten ein Hochgefühl verschafft.
Was wir in Lübeck als erkennbar „moderne“, neutrale Zutat hinzufügen
möchten, wird bei den ALA-Häusern als stilistische Anpassung dazugesetzt – wohlgemerkt ohne Zerstörung des Originals, soweit es erhalten ist.
Bei den ALA-Häusern verschwinden ganze Erdgeschoss-Umbauten des
19. und 20. Jahrhunderts mit Zementputz und Einscheibenfenstern zugunsten einer Neu-Redaktion, die den erhaltenen Gotik- oder RenaissanceObergeschossen aus Klosterformatstein-Mauerwerk entspricht: inklusive
weißer Fugen mit Fugenstrich, Bleiverglasung und bunter Fassung des
(alten) Fachwerks. Man kann ohne Stirnlupe erkennen, dass dies neu ist
– also, liebe Bauforscher: wo ist euer Problem? Problematisch wird es
womöglich dann, wenn die auf „alt“ neu geschaffenen Teile nach einigen Jahren Bewitterung von authentischen Partien nur sehr schwer zu unterscheiden sind. Tatsächlich haben wir eine dezidiert „zeitgenössische“
Zutat bei keinem ALA-Haus gesehen. Bei den ALA-Häusern wird einem
klar, was der normale Mensch meint, wenn er sagt, „das passt in die Altstadt“. Ein schönes – und ein wichtiges – Thema für eine Tagung.
Nach Kurzbesuchen der Nikolaikirche, zeitlich letzter Basilika vom Typ
Marienkirche-Lübeck mit den berühmten Altartafeln von Bornemann,
und der statisch gefährdeten Michaeliskirche gibt’s Mittag im „Alten
Brauhaus“ in der Grapengießerstraße, auf der geschichtsdunklen hochräumigen Diele. Hat ein bisschen was von Schiffergesellschaft und Schabbelhaus. Gut, dass wir auch eine Rathaus-Führung ins Programm genommen
haben (es geht jetzt nur noch mit Führung), die meisten anwesenden BIRLer kennen die original erhaltenen Säle, kostbaren Stuben und Kammern
aus Gotik und Renaissance nicht, die große Ratsstube mit dem „NeunGute-Helden“-Glasfenster, den riesigen Fürstensaal, das Alte Archiv, die
Körkammer. Man sieht hier, was Lübeck nicht mehr hat: Unser Rathaus
wurde bekanntermaßen im 19. Jahrhundert fast vollständig ausgeräumt.
Nach der 1942 verbrannten Kriegsstube bleibt uns als schwacher Trost
nur der stark restaurierte Audienzsaal. Die Lüneburger Rathaus-Räume
machen auf uns Lübecker allergrößten Eindruck. Anschließend ertrinkt
der späte Nachmittag in heftigem Regen. Nach Abwarten des sintflutartigen Schauers in einem Café geht’s dann noch in Grüppchen durch die
belebte Bäckerstraße, die im Gegensatz zur Lübecker Einkaufsmeile weitgehend von bedeutenden historischen Giebelhäusern gesäumt wird. Die
Johanniskirche am Sand. ist noch offen, welch wundervolle weite Halle
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BIRLer in Lüneburg: Erstaunen für eine Art von Sanierung, die wir in Lübeck
nicht kennen. Eine Gesamt-Rekonstruktion: Was ist original, was neu?

mit perfekter neuer Raumfassung. Kaum zu glauben: alles „nach Befund“.
Der charaktervolle schöne Orgelprospekt der Spätrenaissance ruft uns
wieder Lübecks Kriegsverluste in die Vorstellung – in der Petrikirche
hatten wir dazu mal die „Steigerung … Einig sind wir in der Meinung,
dass man Lüneburg doch jetzt mal wieder öfter besuchen sollte.

Die Sprache macht’s
Architekten- und Planer-„Sprech“ ist ein altes Thema. Über ihre BauWerke Deutungen abzugeben ist das gute Recht der Entwerfer. Und wir
nehmen uns das Recht, ihnen dabei nicht immer zu folgen. Aus der aktuellen Erklärer-Szene zum Thema „Bauen im Bestand“ hier eine besonders
schöne Blüte:
„ …In unmittelbarer Übernahme subkultureller Gestaltungscodes praktiziert die exklusive Modefirma Comme des Garcons das Einnisten in kleinerem Maßstab. Sie verkauft seit 2004 ihre hochwertigen Textilien auch
in sogenannten „Gorilla-Stores“-Läden, die für die Dauer eines Jahres
an ungewöhnlichen Orten mit geringstem Aufwand eingerichtet werden
können. Dem Vertriebskonzept liegt die Philosophie zugrunde, dass Orte
nicht mit Ideen oder Atmosphären besetzt werden dürfen, sondern aus
sich heraus ein Statement des Authentischen formulieren müssen …“.
(Jochen Schneider, bueroschneidermeyer I Planung Forschung Kommunikation in Stuttgart, in: Puls, Magazin für Bewegung in der Architektur
03/2008, S. 9).
Als rundum erfreuter Leser meine ich: Schneidig formuliert, Herr Schneider! Aber wieso darf ich meinen Ort nicht mit Atmosphären besetzen und
was wäre an meinem Verzicht philosophisch? Wie formuliert ein Ort ein
„Statement des Authentischen“, womöglich gar noch „aus sich heraus“?
Bitte helfen Sie mir doch mal.
A. A.
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Zeitgemäße Novellierung des Denkmalschutz- ArchitekturFührungen in Lübeck zu
Gesetzes verpatzt
zeitgenössischen Bauten und Stadtbildern
Am 20. Mai sollte in Kiel noch einmal eine Anhörung im Bildungs- und
Kultur-Ausschuss stattfinden, doch schon am 12. Mai war die mitfühlende
CDU-Fraktion vor ihrer Klientel zusammengebrochen. Daraufhin machte es sich der Koalitionspartner SPD leicht und heulte mit den Wölfen.
Denkmalpflege ist nun mal nichts für die Genossen. So wird es die wichtigste Neuerung nicht geben: Das von Fachleuten für gut und notwendig
befundene „nachrichtliche Unterschutzstellungs-Verfahren“ wurde gekippt (siehe Text im Kasten).
Deklaratorisch oder konstitutiv?
Das sogenannte „konstitutive“ Unterschutzstellungsverfahren durch das
„deklaratorische“ oder „nachrichtliche“ Verfahren zu ersetzen, war das
Gebot der Zeit. Nahezu alle Bundesländer arbeiten „deklaratorisch“, Das
heißt: Sie können ein Objekt unter Schutz stellen, ohne sich darüber „im
Vorwege“ mit dem Eigentümer verständigt und geeinigt haben zu müssen.
Der Eigentümer wird nur benachrichtigt (das Denkmal wird „deklariert“),
selbstverständlich bleibt ihm der Klageweg offen. Das heißt auch, dass
die Denkmalpflege gute Argumente und gute Kenntnisse über die Schutzwürdigkeit haben muss, um vor Gericht „im nachhinein“ bestehen zu können. Der Vorteil des deklaratorischen Vorgehens ist: Der Schutz gilt mit
der Eintragung als ausgesprochen, man muss nicht das Urteil des Gerichts
abwarten – was Jahre dauern kann und dem Zustand des Denkmals nicht
förderlich ist, wie die Praxis des „konstitutiven“ Verfahrens zeigt: Hier
muss die Schutzwürdigkeit, falls der Eigentümer klagt, vor Gericht im
Vorwege „bewiesen“ werden. „Deklaratorisch“ vorzugehen bedeutet also
weniger bürokratisches Hin & Her, das Verfahren ist schneller und effizienter, wodurch der Denkmalbehörde mehr Zeit für ihre Kernaufgaben
bleibt. Und das ist in Zeiten des Personal-Abbaus und leerer Kassen dringend nötig.
Schleswig-Holstein war das erste Bundesland, das ein Denkmalschutzgesetz auf den Weg brachte (1958, 1972 novelliert). Nach über 30 Jahren
war es an der Zeit, dieses Gesetz dem Stand anderer Bundesländer anzupassen. Doch es ist das passiert, was in den letzten Bürgernachrichten mit
etwas Häme bereits vorausgesagt wurde: Das „nachrichtliche Verfahren“,
unbestritten die einfachere Unterschutzstellungs-Prozedur, ist genau von
den Gruppierungen abgelehnt worden, von denen wir es erwarteten: Neben der Kieler „Christian-Albrecht-Universität“ (vermutlich das „Gebäude-Management“ der Uni, womit sich die Landes-Bürokratie selbst ein
Bein gestellt hätte) waren es:
• die Wohnungsunternehmen,
• die Arbeitsgemeinschaft Grundbesitz,
• die Industrie- und Handelskammer,
• der Bauernverband, und natürlich der
• Haus- und Grundbesitzerverein S-H.
In dieser Verbeugung der CDU vor ihrer Klientel wird „Lobby-Arbeit“
greifbar. Wir ahnen, was Klinkenputzen heißt. Gibt es denn in der CDURiege niemand mit Kopf und Talent, der oder die den Grundbesitz-Vertretern die Vorteile des „nachrichtlichen Verfahrens“ mal sachlich hätte erklären können? Befürchtete die „besitzende Klasse“ die drohende Enteignung? Ein Denkmalpflege-Gesetz als Klassenkampf-Ersatz, das ist doch
mehr als lächerlich. Wenn man von woanders auf das so peripher liegende
Land Schleswig-Holstein schaut, ist das aber auch beschämend.
Beschämend ist allerdings auch, dass im Lübecker Denkmalamt die
Freude groß ist darüber, dass es beim bisherigen Verfahren bleibt. Da sei
man gut eingearbeitet. Mit dem neuen Verfahren müsse man wieder bei
Null anfangen. – Bitte? Stimmt denn das, dass die alten Denkmallisten
bei Einführung des nachrichtlichen Verfahrens ungültig werden und alles
neu gemacht werden muss? Es tröstet nur wenig, wenn der Amtsleiter
versichert, seine Meldung nach Kiel sei eindeutig pro nachrichtlichem
Verfahren gewesen. Bleibt zu hoffen, dass sich seine Auffassung im Amt
als verbindlich durchsetzt.
(Red.)
Bürgernachrichten 104

Mit seinen Führungen über Städtebau und Architektur des 20. und 21.
Jahrhunderts bietet das ArchitekturForumLübeck eine Erweiterung der
Kenntnisse zur Baugeschichte Lübecks an, die auch über die „Hansezeit“
hinaus stadtbildprägende Häuser, Stadt- und Grünräume aufweist. Dabei
soll das Verständnis für die lokale Architektur und neuere stadträumliche
Qualitäten geweckt und deren Einordung in die Architektur- und Stadtgeschichte erörtert werden. Die Hansestadt war seit ihrer Entstehung schon
immer aufgeschlossen gegenüber Einflüssen und baute „modern“ und
zeitgenössisch, was auch an den Bauten und Stadträumen der jüngsten
Vergangenheit studiert werden kann. Das Forum bietet mit diesen ArchitekturFührungen die Möglichkeit, die in den letzten Jahrzehnten gebauten
Beiträge zur wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung Lübecks eingehend zu betrachten, ihre Ziele und Entstehung nachzuvollziehen und
die Ergebnisse zu diskutieren.
Es werden 3 unterschiedliche ArchitekturFührungen angeboten (siehe
auch www.architekturforum-luebeck.de/Projekte/Fuehrungen):
„Lübeck Kompakt“ (1):
Die Stadt- und Architekturentwicklung ab Ende des 19.Jahrhunderts bis
heute wird an markanten Beispielen aufgezeigt. Man sieht Ergebnisse der
Altstadtsanierung, moderne und zeitgenössische Fassaden und auch Bauten bekannter deutscher Architektennamen des 20. / 21. Jahrhunderts wie
Günter Behnisch, Martin Dülfer, Gerkan Marg und Partner, GrüntuchErnst, Ernst May, Hermann Muthesius, Emil Steffann usw.. (Führung nur
nach vorheriger Absprache)
„Stadtinsel Nord und Süd“ (2):
Der Wandel der mittelalterlichen Stadt ab Ende des 19. Jahrhunderts bis
zu den jüngsten Gebäuden wird vorgeführt durch neue Bauten in historischem Kontext der Altstadt. Ob nun eine prächtige Gründerzeitfassade
oder ein bescheidener Nachkriegsbau, Sanierungskonzepte der 70/80er
Jahre oder aktuelle Platz- und Straßenumbauten, alle geben Auskunft über
Zeitgeist, die Ziele ihrer Planer, Befürworter und Gegner. (Führungen monatlich)
„Lübeck Spezieller“ (3):
Neben den bekannten Architekturthemen finden wissbegierige Besucher
Kleinode und Antworten auf Spezialfragen wie: technische Bauten in
Lübeck, Bunker der 40er Jahre, Gartenanlagen, die Wiederaufbauplanung, sich wandelnde Verkehrskonzepte oder neue Wohnmodelle – auf
spezielle Interessen kann auf Anfrage sachkundig eingegangen und ggf.
kompetente Partner vermittelt werden. (Führung nur nach vorheriger Absprache)
Die Rundgänge werden von Architekten und Stadtplanern des Forums
durchgeführt, was Ortskunde und Detailwissen gewährleistet; ggf. werden fachkundige Spezialisten hinzugezogen. Die regelmäßige monatliche Führung „Stadtinsel Nord und Süd“ findet statt immer am letzten
Sonnabend des Monats um 14 Uhr, von Juni bis einschließlich September
(27.06. / 25.07. / 29.08. und 26.09.); Anmeldung erbeten. - Treffpunkt:
„Hotel an der Marienkirche“ Ecke Schüsselbuden - Alfstraße vor dem
Hotel gegenüber den St. Marien-Kirchtürmen. Weg und Dauer: ca. 4 km
zu Fuß / etwa 120 min. Kosten: 8,50 € pro Person bzw. mind. 50,00 € pro
Führung, bis max. 15 Personen.
Konzeption und Ansprechpartner: K. Brendle telefonisch 04 51-4 07 92 16
fax 04 51-4 07 92 17; weitere Ansprechpartner: E. Albota 7 02 03 71
N. Hochgürtel 39 77 89 71
email: fuehrungen@architekturforum-luebeck.de
Klaus Brendle, ArchitekturForumLübeck
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Bauhistorisches Stichwort:

Historische Mörtel und ihre
Herstellung
Teil 1: Die Mörtelfuge und die Herstellung von
Kalkmörteln

Die historischen Mauer- und Putzmörtel haben das mittelalterliche Hochbauwesen im regenreichen Norden überhaupt erst möglich gemacht. Sie
stehen dem Backstein in seiner Bedeutung für Lübecks Baukultur daher
in keiner Weise nach. Sie verdienen damit ebensolche Aufmerksamkeit,
einerseits in Wissenschaft und Forschung, andererseits in der Sanierung
von historischem Mauerwerk, wo jede Erkenntnis über Herstellung, Eigenschaften und Umgang mit historischen Mörteln von elementarer Bedeutung ist.
Bedeutung und Gestalt der Mörtelfuge

Mauerwerk ist das prägende Element des massiven Steinbaus. Form und
Farbigkeit der verwendeten Materialien bestimmen neben der Art des
Verbandes den Charakter seiner Oberflächen. Seit der 1276 im lübischen
Recht kodifizierten Vorschrift, zwischen benachbarten Häusern auf den
Grundstücksgrenzen steinerne Brandmauern zu errichten, prägt steinsichtiges wie auch zart gerapptes bis fein verputztes und überwiegend farbig
gefasstes Mauerwerk das Straßenbild der Lübecker Altstadt.
Den größten Anteil an der sichtbaren Oberfläche eines steinsichtigen
Mauerwerks wie bei den Lübecker Großdenkmalen besitzt der dieser Orts
verbreitete Backstein. Diesen Backstein auch bei vielen Privathäusern
sichtbar zu halten oder gar erst sichtbar zu machen, entsprach der frühen
Sanierungspraxis der 1970er und 80er Jahre. Derweil wird die Erkenntnis zunehmend beachtet, dass eine das Mauerwerk schützende Kalk- oder
Mörteloberfläche spätestens ab etwa 1500 allgemein verbreitet war —
eine immer wieder erneuerbare Verbrauchs- und Opferschicht zum Schutz
des eigentlichen Baukörpers. Farbige Fassungen mit zartem Fugenstrich,
gemalte Füllungen, Faschen oder stilisiertes Hausteinmauerwerk sind seltene und zumeist jüngere Befunde. Dass es sie gab und bisweilen unter
jüngeren Schichten von Putz und Farbe noch gibt, war lange unbekannt.
Von daher wurden sie im Sanierungsprozess lange nicht erwartet und auch
nicht bewusst gesucht.

Die Farbe, Breite oder Dicke und die Oberflächenstruktur der Mörtelfuge
bestimmen also das Aussehen des gesamten Mauerwerks. Der wichtigste
Bestandteil des Mörtels ist Kalk — anfangs im norddeutschen Raum auch
Gips. Kalkmörtel wie Gipsmörtel gehören neben dem Lehmmörtel zu den
so genannten Luftmörteln, die durch Verdunstung oder chemische Reaktion nur an der Luft abbinden. Kalkmörtel wie Gipsmörtel bringen im
Gegensatz zum Lehmmörtel eine weiße Fugenfarbe hervor, die durch Beimischung von Sand nach gelb wechselt. Bewusst sichtbar gehaltene Mörtelfugen wurden daher seit jeher farbig auf das verwendete Steinmaterial
abgestimmt. In byzantinischer Zeit wurde dem Mörtel Ziegelstaub beigefügt, um ihm eine rötliche Farbe zu verleihen. Schwarze Fugenfarben
wurden durch Beimischung zum Beispiel von Ruß erzielt. Die Lübecker
Mörtelfuge des steinsichtigen mittelalterlichen Außenmauerwerks, wie
sie unter den Dächern des Doms oder der Laube des Rathauses bis heute
im Original erhalten geblieben ist, war grundsätzlich weiß.
Die Breite der Fuge wird insbesondere durch die Gleichmäßigkeit der
Steine bestimmt. Um die Fugen möglichst dünn halten zu können, wurden
in manchen Kulturen Backsteine nach dem Brennen beschliffen. Durch
das Stürzen des Handstrichziegels aus der Holzform haben diese in der
Regel Grate, die nach dem ersten Trocknen der Ziegelrohlinge auch im
norddeutschen Raum mit Hilfe einer speziellen Raspel beseitigt wurden.

An einem Flügelhaus des 16. Jahrhunderts wurde nach Befund eine Wandachse mit gemalten Fenster-Faschen rekonstruiert. Diese Art von Fassadenmalerei war verbreitet. Heute einziges Beispiel (Mengstraße 44)

Wettergeschützt liegen die romanischen Kreuzbogenfriese des Domchors
unter den Dächern des gotischen Umbaus. Die Bogensteine sind fein
schraffiert und glasiert, in den Zwickeln noch originaler Gipsputz.

Beim steinsichtigen Mauerwerk ist neben dem verwendeten Material von
rohem oder glasiertem Backstein und dessen Verband besonders auch die
Form und Farbe der Mörtelfuge prägendes Element. Allgemein ergeben
sich Fugen durch das Zusammenfügen von Bauteilen, die nicht gänzlich
plan sind. Fugen aus Mörtel übernehmen die Funktion, die Mauersteine
oder andere saugfähige Bauelemente dauerhaft miteinander zu verbinden,
aber auch, Bewegungen aufzunehmen, die sich durch das Setzen von
Bauwerken oder durch Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen ergeben. Darüber hinaus ist die Mörtelfuge das Passepartout des einzelnen
Mauersteins und sie ist das Kontrastmittel, welches die Musterung des
sonst einheitlichen Mauerwerks erst sichtbar macht.

Die Raspelzähne, die so genannten Hiebe, ragen aus dem Blatt heraus
und reißen deshalb bei der Schnittbewegung zunächst alle Überstände
und Unebenheiten aus dem Grünling, hinterlassen bisweilen aber auch
tiefe Spuren in der Oberfläche. Diese Schraffur genannte Riffelung der
Steine verläuft gewöhnlich diagonal über die flache Kante hinweg, die
im Verband gewöhnlich außen liegt und daher für ein einheitlich glattes
Mauerwerk und eine saubere Fuge von Bedeutung ist. Von solchermaßen
durch das reine Überarbeiten unregelmäßiger Oberflächen erzeugten Riefen sind Schraffuren zu unterscheiden, die eine bewusste Auszeichnung
des Backsteins darstellen. Besondere Formsteine wie die Bogensteine des
Kreuzbogenfrieses am Dom tragen präzise gesetzte, der Krümmung folgende Schraffuren.
u
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Ratzeburg, Dom: An den Mittelschiffspfeilern sind unterschiedliche, sehr
sorgfältig ausgeführte Schraffuren zu sehen: eine Auszeichnungsform. Die
Steine sind mitsamt den Fugen rot gefasst.

Ratzeburg, Dom: An der Vorhalle (um 1230) wird das Sockelgesims um das
Portal herumgeführt. Diese Steinschichten stehen also senkrecht. Deutlich
die Schraffuren, teilweise in Fischgrat-Zeichnung.

Für die Errichtung von frühen Großbauten wie den Lübecker Kirchen
und dem Lübecker Rathaus wurden wie erwähnt zunächst Gipsmörtel
verwendet. Lübeck bediente sich der Gipsvorkommen am so genannten
Segeberger Kalkberg, der eigentlich ein Gipsberg ist. Obwohl das Mittelalter ausgezeichnete Gipsmörtel kannte, deren Rezepturen heute nicht
mehr bekannt sind, war der häufiger verwendete Mörtelgrundstoff jedoch
Kalk. Dieser musste allerdings in einem wesentlich aufwändigeren und
energieintensiveren Verfahren aus Kalkstein oder Muschelkalk gewonnen
werden.
Kalkmörtel

Aber auch gewöhnliche Backsteine wie diejenigen im Mauerwerk der
spätromanischen Klosterkirche von Jerichow in Sachsen-Anhalt zeigen
diagonale bis hin zu fischgratartige Schraffuren, die mehr ein Qualitätsmerkmal darstellt und damit die gegenüber dem Material erbrachte
Wertschätzung ausdrückt, als dass diese nur zweckdienlichen Interessen
gegolten haben dürften.
Neben der Beschaffenheit der Mauersteine kann das Erscheinungsbild der
Fuge durch Beifügen von Steinsplittern, das Eindrücken von Kieseln oder
gesonderte Nachbearbeitung beeinflusst werden. Sie können z. B. vertieft
werden, um Schatten zu erzielen oder durch Eindrücken einer speziellen
Kelle oder einer Schnur mit Rillen oder Mustern versehen werden. Farbigkeit, aber auch ihre Dicke und Breite lassen die Fuge gegenüber dem Stein
in den Vorder- oder Hintergrund treten. So geben beispielsweise schmale
Stoßfugen und dicke Lagerfugen dem Mauerwerk eine horizontale Gliederung, wie z. B. im spätromanischen Mauerwerk des Lübecker Doms.

Unter den Kreuzbogenfriesen des Lübecker Domchors (nach 1220) zeichnet sich das ältere Mauerwerk darunter durch betonte Lagerfugen (die horizontal durchlaufenden Fugen) und schmalere Stoßfugen aus – lombardischer Einfluss!
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Bereits in der Bibel wurde auf Kalk als Material für Tünche und Mörtel
hingewiesen und das im Rahmen der Kalkmörtelerstellung erforderliche
Zerstoßen von Kalksteinen und das Kalkbrennen als Bild herangezogen
(Vgl. 5. Mose 27,2: „... wenn ihr über den Jordan geht ..., sollst du große
Steine aufrichten und sie mit Kalk tünchen ....“; Jes 27,9: „... er wird alle
Altarsteine zerstoßenen Kalksteinen gleichmachen.“; Jes 33,12: „Und die
Völker werden zu Kalk verbrannt werden). Ebenso berichtete der griechische Philosoph Theophrastos von Eresos (390/ 371 v. Chr. bis 287 v.
Chr.) und später Vitruv (80–70 v. Chr. bis 10 v. Chr.) über das Brennen
von Kalk und über die Herstellung und Verwendung von Kalkmörteln.
Die Römer führten Kalk als Baustoff in Germanien ein und entwickelten
die Kalkbrenntechnik zu einem hohen industriellen Standard. Mit dem
Aufblühen der Backsteingotik wurden diese Techniken auch im Raum
nördlich der Elbe verbreitet. Allerdings fehlt heute weitgehend das Wissen um die Herstellung, Funktion und Wirkung historischer Kalkmörtel.

Petrikirche Lübeck. Dachfugen an den verbliebenen Partien des romanischen Westwerks. Anlässlich der Wiederherstellung der Kirche wurden sie
recht grob überschlämmt. Hier wurde Gipsmörtel verwendet.
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Lübeck zunächst verwendet wurden. Doch waren mittelalterliche Gipsmörtel offenbar so hoch entwickelt, dass Großbauten wie der Dom zu
Lübeck wie auch die ersten Profanbauten — vom Rathaus bis hin zu privaten Wohn- und Gewerbebauten — problemlos mit diesem Grundstoff in
der Mörtelherstellung errichtet werden konnten. Vor diesem Hintergrund
hat es in den vergangenen Jahren ein gesteigertes Interesse gegeben, die
Zusammensetzung, Eigenschaften und mögliche Herstellungsmethoden
historischer Gipsmörtel zu erforschen. Die daraus gewonnen Erkenntnisse — soweit sie publiziert sind — nebst einigen Grundlagen über Gips als
Baustoff folgen in der Fortsetzung in den Bürgernachrichten Nr. 105.
Joerg Sellerbeck, Jr.

BIRL-Mitglied werden !
Schnitt durch einen antiken/ mittelalterlichen Kalkofen — Zeichnung JS

Insbesondere in Deutschland sind Techniken der Kalkmörtelherstellung
überwiegend verloren gegangen.
Die schon in römischer Zeit entwickelten und auch im Mittelalter verwendeten Öfen haben die Form eines nach unten verjüngten Schlots, der
über einem Gewölbe endet. Darunter befindet sich mit einem seitlichen
Zugang die Feuerstelle. Der Ofen ist innen ausgemauert und außen von
Erde umgeben, um dem Druck des Füllmaterials und der großen Hitze
standzuhalten.
Die Kalkmörtelherstellung erfolgt in folgenden Schritten:
1.

Vor dem Brand werden die vom Steinbruch kommenden Kalksteine
über dem Gewölbe vorsichtig aufeinander geschichtet.

2.

Der Kalkofen wird dann von unten mehrere Tage und Nächte ununterbrochen befeuert. Auf diese Weise werden zunächst die im
Kalkgestein enthaltenen Wasseranteile ausgetrieben, die in großen
Dampfschwaden entweichen.

3.

4.

5.

6.

Ist das Wasser ausgetrieben, muss der Kalkofen mit einer Lehmschicht abgedeckt werden. Nur so können die zum Brennen erforderlichen hohen Temperaturen im Ofeninnern erreicht und gehalten
werden. Kleinere Rauchöffnungen in der Lehmschicht werden mit
Tonschindeln reguliert.

Wenn Sie der Meinung sind,
…dass der UNESCO-Welterbe-Rang Lübeck zu mehr verpflichtet als zu
einer bunten Tourismus-Broschüre,
…dass Altstadtsanierung gleichbedeutend ist mit der Altstadt-Erhaltung
und in erster Linie Sache von angemessenem Denkmalschutz ist und wenn
Sie glauben,
… dass Stadtentwicklung und Stadtplanung auch die in der Altstadt
Lebenden etwas angeht, dann sollten Sie Mitglied der BIRL sein!
Ihre Beitritts-Erklärung senden Sie an die
BIRL Postfach 1986, 23507 Lübeck.
Natürlich können Sie Ihre Erklärung auch bei einem bzw. einer der fünf
Sprecher abgeben:
Ole Clausen, An der Untertrave 6, 23552 Lübeck
Manfred Finke, Engelswisch 24, 23552 Lübeck
Dieter Schacht, Moltkeplatz 7, 23566 Lübeck
Jörg Sellerbeck jun., Weberkoppel 40, 23562 Lübeck
Roland Vorkamp, Hundestraße 94, 23552 Lübeck.
Den Jahresbeitrag in Höhe von 12 Euro (6 Euro für Rentner, Schüler,
Studenten, Hartz-IV-Empf.) überweisen Sie bitte auf das BIRL-Konto
104 523 7500 bei der SEB Bank AG Filiale Lübeck, BLZ 230 101 11.
Ja, ich möchte der BIRL beitreten.

%_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bei über 1000 C° müssen die Kalksteine vollständig durchglühen.
Allein dieser Brennvorgang dauert mindestens vier Tage. Hierbei
entweicht den Kalksteinen das Kohlendioxid. Zurück bleibt Kalziumoxid (CaCO3 ==> CaO + CO2), ein weißlicher, poröser Stoff, der
leicht zerbröckelt werden kann.

_______________________________________________________
Name

Wenn nun dem gebrannten Kalk portionsweise Wasser zugegeben
wird, zerfällt dieser zu Kalziumhydroxid, der auch als gelöschter
Kalk oder Sumpfkalk bezeichnet wird (CaO + H2O ==> Ca(OH)2)
Bei diesem Vorgang entsteht Hitze, die so groß werden kann, dass
die Lösung zu sieden beginnt.

_______________________________________________________

Der gewonnene Sumpfkalk wird in eine Erdgrube gefüllt, in der er
kühl und feucht bis zu seiner Verwendung gelagert werden kann.

Die BIRL …

Für die Verarbeitung als Mörtel gibt man dem Sumpfkalk Wasser im Überschuss zu und gewöhnlich die dreifache Menge an Sand. Diese Mischung,
der so genannte Kalkbrei, reagiert beim Abbinden mit dem Kohlendioxid
der Luft und bildet wieder kristallinen Kalk (chemisch: Ca(OH)2 + CO2
==> CaCO3 + H2O), der die Mauersteine oder Putzflächen dann fest miteinander verbindet.
Da der Abbindeprozess langsam voranschreitet, ist das Mauern mit Kalkmörteln eine weniger eilige Angelegenheit als mit modernen Zementmörteln oder aber mit Gipsmörteln, die zu Beginn der Steinbautätigkeit in
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_______________________________________________________
Adresse

_______________________________________________________
Unterschrift

… ist noch da, aber sie ist nicht hier. Wir halten es mit den Ferien. Die enden
bekanntlich am 31. August. Bis dahin gibt es keine BIRL-Veranstaltungen,
keine Termine (na wunderbar). Das nächste Rundschreiben mit den
Aktivitäten bis Anfang 2010 werden Sie voraussichtlich Mitte September
erhalten. Übrigens: Dass unsere Trave-Schiffstour nicht stattfinden konnte,
ebenso das Stralsund-Rügen-Wochenende, weil es zu wenig Meldungen
gab, hat uns etwas traurig gemacht. Wir hoffen auf Besserung.!
Einen schönen Sommer und, wer hat und wer kann: Schöne Ferien!
Die BIRL-Sprecher
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Graffiti & tags:
Nicht nur Sachbeschädigung
Das weiß die Szene natürlich, und genau deshalb ist ja auch so spannend,
nachts unerkannt und tief vermummt unterm Kapuzenpulli Verbotenes zu
tun und damit den Kumpels und Konkurrenten mächtig zu imponieren.
Der alte Spruch „Narrenhände beschmieren Tisch und Wände“ erklärt
eben nicht alles. Wo unsereins (zweifellos zu Recht) Sachbeschädigung
sieht, geht es für die Jugendlichen um Anerkennung in ihrer Gruppe. Das
hat oft mit Mut und sportlichen Mühen tun. Mit Kunst und Können allerdings in aller Regel nicht (mehr) – die Zeiten eines Harald Nägeli sind
längst passé. Auch die Wand-füllenden Schriftbilder, etwas über zwei Meter hoch und x Meter lang, manchmal durchaus reizvoll-dekorativ, die vor
Jahrzehnten in New York aufkamen, sind längst in ihren diversen „Stilen“
per Buch und internet vermarktet.
„Tags“ sind nur den Szenekennern entschlüsselbare Namenskürzel, die
per dickem Edding, seltener mit Spraydose gesetzt werden. Man kann sie
mit den „Duftnoten“ vergleichen, die Hunde ihren Artgenossen zwecks
Markierung ihres Reviers und ihrer Wege hinterlassen. „Tags“ sind ärgerlich. Immer ist man versucht, nach dem „Bildungshintergrund“ ihrer
Verursacher zu fragen. Wütend macht mich als Altstadtbewohner weniger
die Sachbeschädigung als solche, sondern die dreiste Ignoranz von WertVorstellungen, die zum kulturellen Selbstverständnis unserer Gesellschaft
gehören. Es ist natürlich auch der alte Generationen-Konflikt – was die
Alten schätzen und schützen, bedeutet den Jungen nichts. Aber müssen es
dann bedeutende historische Bauwerke, mit empfindlichen Mineralfarben
gestrichene Fassaden, die gerade nach Befund neu gestrichene Haustür
sein, die per „tag“ die volle Breitseite an Verachtung verpasst bekommen?
(Voraussetzung wäre freilich, die Täter wissen, auf welchen „Bild-Trägern“ sie sich produzieren – daran habe ich erhebliche Zweifel).
Die allnächtlichen „tag“-Setz-Aktivitäten in Lübecks Altstadtstraßen
müssten von aufmerksamen Fahndern eigentlich leicht zu entschlüsseln
sein. Es gibt Hauptwege und Kreuzungen, wo sich die „tags“ häufen. Die
Burgtreppe ist so ein Ort, ebenso die Kaiserstraße unterhalb des Burgtors,
die Ecke Rosenstraße/Große Gröpelgrube, der Durchlass zum Durchgang
Wahmstraße 42, die Ecke Balauerfohr/Stavenstraße, die Ecke Alfstraße/
Gerade Querstraße, die untere Fleischhauerstraße mit Johanneum-Turnhalle und dem Gewerbebau (Nr. 116) gegenüber und manch andere Stelle.

Ist „verdeckte“ Überwachung da nicht mal möglich, jedenfalls von Zeit
zu Zeit mal?
Kurz: Das Thema ist nicht neu. Die BIRL hat sich mehrfach damit befasst
(s. z. B. BN 84). Jetzt gibt es eine neue Initiative. Der Vorstoß von Frau
Gisela van Bentum und weiteren Altstadthaus-Besitzern gegen „Schmierereien an ihren Wänden“ (Lübecker Nachrichten am 14. 6.) braucht ermutigende Unterstützung. Ihre Ratschläge wiederholen wir hier gerne
noch einmal: Jeder „tag“, jedes Graffiti durch die Polizei dokumentieren
lassen. Zuständig ist die Polizeiwache 1 (Mengstraße), Telefon 131 6145.
Strafantrag stellen. Erst dann: das „Kunstwerk“ entfernen: Empfohlen
wird „Anti Graffiti Spray“ der Firma Hermus, erhältlich z. B. in der Drogerie Grabner, Pfaffenstraße. Man sollte aber auch eine kleine Menge der
Fassadenfarbe aufbewahren, weil nach Entfernung vielleicht etwas nachretuschiert werden muss.
M. F.

die alte Lübecker Kneipe

anno 1900

» damals wie heute ungewöhnlich «

Mühlenstraße 93-95
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