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Mit der Übergabe setzt ein fertiges Bauwerk einen Anfangspunkt: den Beginn seines 

Gebrauches. Nehmen wir die Kirche St.Petri (in der wir hier sind), als ein beredtes Beispiel 

hierfür. Bezeichnend und wesentlich ist an St.Petri die hervorragende topographische 

Plazierung, die man der ersten kleinen Vorgängerkirche im 12. Jahrhundert gab. Hervorrragend 

im wahrsten Sinne des Wortes, denn nirgendwo auf dem Hügel am damaligen breiten und 

sumpfigen Traveufer trat eine Anhöhe so nah und steil ans Ufer wie hier, wo wir heute stehen. 

Ein reizvoller und vielsagender Ort des Sich-Versammeln-von-Menschen unter dem weiten, 

nachtblauen sternenbesetzten Himmelsgewölbe – wie (jetzt) in diesen Mittsommernächten. Hier 

oben auf dem Hügelsporn überragte die Vorgängerkirche – wir wissen nicht, wie sie aussah – 

die Landschaft und krönte städtebaulich die umgebende Einfachst-Bebauung. Hiervon berichtet 

noch heute die (später aufgerichtete) hohe Böschungsmauer am Kolk. 

Schaue ich mir das Westwerk von etwa 1525 an, dann sehe ich DORT2 an diesen Spuren, dass 

auf dieser halben Höhe der bestehenden Hallenkirche früher einmal ein Gewölbe anschloss: 

diese Stelle kennzeichnet noch heute das Raumvolumen der zweiten Kirche von 1250. 

Wir erahnen, dass der damaligen Kirchengemeinde und Stadtgesellschaft dies offenbar nicht 

lange genügte: man wollte immer auf der „Höhe der Zeit“ sein. Das erkennen wir an den 

(anders) profilierten Pfeilern DORT im Ostteil der Kirchenhalle. Man entschied, einen grösseren 

Ostchor in neuen gotischen Proportionen samt hoher „gläserner Wände“ zu errichten. Hoch 

hinausweisend und weit oben sollte das modern-konstruierte Himmelsgewölbe sein. Das 

ermöglichte die neu-entwickelte Mauertechnik der Rippengewölbe. Man baute sich den 

Sternenhimmel in der Kirche und schuf ihn sich prächtiger als je zuvor gesehen... – Daraufhin3  

folgte das neue Hauptschiff – vom Chor bis zum Westwerk mit den beiden gleichhohen 

Seitenschiffen. Die gotische Hallenkirche bekam später zwischen den Wandpfeilern noch 

beidseitig Kapellen – bis zu etwa dieser Höhe HIER. 

Kunsthistorisch ist hiermit die stilistische Epochengrenze zwischen romanischer und gotischer 

Raumauffassung und Mauertechnik beschrieben. Diese Grenzüberschreitung benötigte etwa 80 

Jahre. 

 

Der Kunsthistoriker und Propagandist Charles Jencks4  nennt uns für das Ende der Modernen 

Architektur hingegen eine exakte Zeitgrenze: Die postmoderne Architektur begann um 15.32 

Uhr Ortszeit am 15. Juli 1972 in St.Louis / Missouri mit der Sprengung eines Wohnkomplexes in 

                                                 
1
 Einrede / „Impuls“ in der Petrivisionsreihe „Grenzen“ zum Thema Zeit am 04.07.2009 

2
  hierbei Anleuchten der Stelle am Bauwerk mit dünnstrahliger Stableuchte (hier: der romanische Gewölbeansatz) 

3
 erkennbar an den anders geformten Hauptschiffpfeilern und ihren Diensten 

4
  Jencks, Charles: Dire Sprache der postmodernen Architektur; 3.erweitere Auflage; Stuttgart 1988, S.9 
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der Siedlung „Pruitt-Igoe“. – Schaue ich hier um mich – und dabei überspringe ich schnell ´mal 

200 Jahre, die man brauchte – oder sich nahm – die Kapellen umzuwandeln in äussere 

Seitenschiffe und auf dieselbe Höhe DORT HINAUF zu bringen wie die drei mittleren Schiffe, 

erst damit haben wir nämlich den weiten, fast ungerichteten und nahezu quadratischen 

Kirchenraum vor uns... – Schaue ich also um mich und sehe den weissen leeren Kirchenraum, 

fast gänzlich ohne Schmuck- und Ausstattungselemente, dann können wir daran ablesen, dass 

dieser Kirchenraum von einem anderen exakten Datum weiss: dem 28. / 29. März 1942 als die 

gesamte Innenausstattung, das Dach und der Turm in Flammen aufging und lichterloh 

verbrannten. Erst im Januar 1948 – weil dem Wind und Wetter jahrelang ausgesetzt – stürzte 

das erste Gewölbe ein, 1958 trotz Sicherungsmassnahmen HIER im Südschiff ein weiteres. Nun 

sah man auch hier – wie bei den zerstörten anderen Lübecker Kirchen – wie der weite 

sternenbesetzte blaue Nachthimmel, gerahmt durch bizarr gezackte Gewölbeansätze, die 

verkohlten und ausgeglühten Wände des Kircheninnern beschien. 

 

Es begann – mit einem Notdach – der langwierige Wiederaufbau der letzten der fünf Lübecker 

Stadtkirchen. Ohne örtliche Kirchengemeinde, d.h. ohne einschränkende Vorgaben – ausser 

den materiellen Bindungen der fünfschiffigen Hallenkirche von etwa 1525 – erstand dieser 

Raum wieder – oder neu, ohne präzise funktionale Anforderungen und Aufgaben: ein 

hallenartiges, nahezu richtungsloses Raum-Kontinuum, das von sich aus vieles „offen“ liess. 

Gebaute Offenheit in einem suchenden Sinne – in den Mauerbegrenzungen des 16. 

Jahrhunderts. Etwas damals Unbekanntes konnte sich hier jetzt entfalten, entwickeln und den 

Raum neu besetzen. Dafür stehen heute stellvertretend die tief hängenden Leuchten, die diesen 

Raum durch Dunkelheit inszenieren. 

Ich nannte vorhin das – angebliche – Ende der klassischen Modernen Architektur und den 

exakten Beginn der postmodernen Architektur (nach Jencks) ... – Schaue ich zum Westwerk 

und sehe die im Jahr 1998 eingebauten Glaswände, ruhend auf leicht gebogenen Stahlträgern, 

erinnernd an Entlastungsbögen; sehe ich DORT die gliedernden filigranen Querstäbe am 

mittleren Fenster-Doppelpfosten, die zentrale, metallne Kanzel – dann berichten uns diese 

ausgefeilten Stahlbau-Details (des Lübecker Architekten Kuno Dannien) nichts von der 

Postmoderne. Davon sind sie gestalterisch weit entfernt, aber sie zeigen uns auf ihre mehr 

erzählerische Weise, wie die nüchterne und konstruktive Hauptrichtung der Moderne sich 

weiterentwickelt5  (Vergleichen Sie diese Glaswände mit denen im Dom von 1967 der 

Architekten Grundmann und Sandtmann.). 

 

                                                 
5
 „Nachmoderne“, „revidierte Moderne“, „Zweite Moderne“, „Spät-Moderne“, „Reflexive Moderne“ usw. ... heissen 

die Labels, die aktuellen Marken- oder Branding-Aufkleber der Architekturkritiker... 
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Carl Jacob Burchardt schrieb einmal, dass „Steinen reden können“6 – Wie St.Petri uns zeigt: die 

handgeformten Ziegel mit den Abstrichspuren der Lehm-Formkästen ebenso wie die 

Maschinenziegel vom Ende des 19. Jahrhunderts, mit denen man das Kirchenäussere damals 

verkleidete. St.Petri dokumentiert viele Zeitgrenzen, zeigt auf diese Weise Entwicklungen und 

offenbart die Zeitläufe dieses Ortes, der Region, ihrer verantwortlichen Personen und die 

jeweiligen Einflüsse der (stilistischen) Epochen in der Vergangenheit. – Und St.Petri berichtet 

auch von dem „kulturellen Verbot“ einer natürlichen Zeitgrenze: vom Nicht-Zerfallen- und Nicht-

Sterben-Dürfen von Gebäuden, welches – verkürzt ausgedrückt – der Denkmalschutz einfordert 

und bewirkt. 

Aber St.Petri erzählt uns auch von heute – vom „JETZT“ (zeigen auf das Lichtobjekt7!) – von uns 

hier, die wir diesen Raum füllen und ausbilden. 

Darüberhinaus richtet und formt Architektur die Zukunft: ganz materiell, indem sie Wände zieht, 

Öffnungen anbietet und Ausblicke zulässt oder verschliesst. Ja – bei irritierenden oder 

(ver)störenden Architektur-Vorhaben wie einem zeitgenössischen Dachreiter8 oder wie bei der 

geplanten Schrangen-Bebauung9  – oder umstrittenen städtebaulichen Angeboten wie der 

neuen Fussgängerbrücke über die Obertrave, die „neue Wege“ anbietet... – eröffnet Architektur 

etwas, was zuvor unbekannt, undenkbar und unvorstellbar war. Sie wirkt damit – auf ihre Weise 

– grenz-überschreitend und grenz-öffnend. Sie öffnet etwas, regt an und formt dabei10 vor, was 

erst noch gefunden und gelebt sein will.11 

 

 

 

 

 

 

Weitere Quellen: 
- ArchitekturForumLübeck e.V. / BDA Bezirksgruppe Lübeck (Hrsg.): ArchitekturFührerLübeck. Stadtführer 

zeitgenössischer Architektur; Lübeck 2007 
- Dehio, Georg: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Hamburg. Schleswig-Holstein; bearb.von Johannes 

Habich; München, Berlin 1971 
- Zimmermann, Friedrich: Die Petrikirche zu Lübeck; grosse Baudenkmäler Heft 398; 2.verbesserte Auflage; 

München / Berlin 1998 

                                                 
6
 Burchardt, Carl Jacob: Steine können reden; in: Kirchenvorstand der Evangelisch-lutherischen Dom-Gemeinde zu 

Lübeck (Hrsg.): 800 Jahre Dom zu Lübeck; Lübeck 1973, S. 7ff 
7
  von Hannah Jäger 

8
 kürzlich der Wettbewerb für St.Petri 

9
  hier insbesonders einer der damals vehement in der Öffentlichkeit abgelehnten Wettbewerbssieger von 1993: der 

Vorschlag von Eisele und Fritz, Darmstadt; aber auch heutzutage wieder über den aktuellen Entwurf von Petersen 
Pörksen Partner, Lübeck 
10

  (trotzdem) 
11

 (... um wiederum später davon reden zu können...) 


