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LITERATUR

Von Annette Krämer-Alig Erschienen am 10.04.2019 um 04:30 Uhr, zuletzt geändert am 10.04.2019
um 09:24 Uhr
Jetzt teilen:

Gut gemeint, schlecht gemacht: Darmstadts Selbstdarstellung ist nicht nur in der
Fassadenbemalung an der Wilhelminenstraßenseite des Luisencenters
verbesserungsbedürftig. Das Bild von Anna Lehmann-Brauns, der Darmstädter
Stadtfotografin von 2017, ist in dem am Montag vorgestellten kritischen Stadtführer
"Kulturelle Mitte Darmstadt" zu sehen. Foto: Anna Lehmann-Brauns

DARMSTADT - Es ist eng am Montagabend im Saal des Darmstädter Schader-Forums.
Doch auch über zwei Stunden hinweg harren die vielen Bürger, eine ganze Anzahl von
lokalen Politikern sowie Stadt-Prominente, darunter der Stifter Alois M. Schader,
offensichtlich
gern aus. Die Stimmung ist bestens - obwohl die Autoren Jochen Rahe,
Jetzt
teilen:
Wolfgang Lück und Friedhelm Kühn hier ein Buch vorstellen, dass manchem
Anwesenden auch auf den Magen hätte schlagen können. "Kulturelle Mitte Darmstadt",
heißt es und ist laut Untertitel "Ein kritischer Stadtführer".
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Doch selbst deutliche Kritik scheint in Darmstadt erwünscht, wenn es darum geht, die
Stadt mit all ihren architektonischen Nachkriegssünden durch gezielte Baupolitik und
das Schaffen neuer Infrastrukturen lebens- und liebenswerter und damit zukunftsfähig
zu machen. "Ich bewundere Ihren langen Atem und Ihre Zähigkeit bei der Arbeit an
diesem Buch. Ein kritischer Stadtführer kann anders als der städtische Masterplan
2030+ auch ins Detail gehen. Das sehe ich unumwunden positiv", erklärt Darmstadts
Oberbürgermeister Jochen Partsch.

Es begann mit einer Arbeitsgruppe

Die Vorstellung des Buches durch die Autoren gerät dann zu einer Art Erzählung:
Begonnen hat alles vor einigen Jahren, als die Arbeitsgruppe Stadtgestalt der lokalen
Agenda 21 die Werkbundakademie Darmstadt bei der Frage einer künftigen Gestaltung
des Friedensplatzes um Kooperation bat. "Doch daraus entstand wesentlich
Weiterführendes", so Jochen Rahe. "Wir haben uns gefragt: Wieso tragen so viele
kulturelle Höhepunkte im Zentrum unserer Stadt so wenig zum Stadtbild bei. In
öffentlichen Stadtbegehungen haben wir dann erkundet, was ist gut, was weniger, was
kann man in einen langfristigen planerischen Zusammenhang bringen?" Die
Stadtbegehungen wurden zur Broschüre, 2014 folgte eine erfolgreiche Veranstaltung.
"Uns hat das ermutigt, alles aufzuschreiben", sagt Rahe.

"Wir wollten aufmerksam machen, damit Menschen mit offenen Augen durch
Darmstadt gehen können", erklärt Wolfgang Lück die zentrale Idee des Buchs. Sie
stellen die Stadt als "Topografie" mit fünf Schwerpunkten von "Bildung und
Wissenschaft" über "Städtischer Alltag" bis hin zu "Rheinstraße" dar, kritisieren dabei
einerseits klar das Fehlen eines zentralen Rathauses oder das trostlose Saladin-Eck,
loben aber auch Veränderungen wie die der TU in den vergangenen Jahren. Ergänzend
dazu habe man Fachleute und zwei Studentengruppen gefunden, die mit ihren
Beiträgen beispielsweise zur Neugestaltung der zentralen öffentlichen Freiräume oder
der Gestaltung einer inklusiven Stadtmitte Schwerpunkte gesetzt haben, so Friedhelm
Kühn.

Darmstadt macht es einem Fremden nicht leicht, es schön zu finden

Ihr liebevoll-kritischer Blick auf Darmstadt wird mit dem Buch nicht enden. Denn Rahe,
Lück und Kühn wollen im Rahmen der Werkbundakademie Darmstadt ein neues
"Georg-Moller-Forum" gründen: "Wir haben uns gefragt, was machen wir nun mit
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diesem Kompendium, das ja auch Vorschläge macht, und kamen darauf, etwa
halbjährlich Bürgerforen mit lockeren Diskussionen zu strukturellen Problemen zu
organisieren."

Wie unterschiedlich die Darmstadt-Gedanken sind, die sie dabei geleitet haben mögen,
wird an diesem Abend schon in den Statements zum Buch klar, die Mitgestalter der
"kulturellen Mitte" nach ihrer Lektüre vortragen.

Während Christina West vom Forschungsprojekt "Systeminnovation für Nachhaltige
Entwicklung" sich sicher ist, dass "in der Mollerstadt noch viel Potential liegt, wenn wir
uns auf das Wagnis von Neuem einlassen", meint Landesmuseumsdirektor Martin Faas:
"Aus dem Blickwinkel des Ortsfremden war mir der Grund für dieses Buch sofort klar.
Darmstadt macht es dem Fremden, der vom Bahnhof kommt, nicht leicht, es schön zu
finden. Aber wenn man dann einmal in der Stadtmitte ist, entdeckt man, was es hier
alles gibt und fragt sich, warum das erst auf den zweiten Blick geht."

LIVE ABSTIMMUNG

83 MAL ABGESTIMMT

Wirkt Darmstadts Innenstadt einladend
auf Euch?

Ja

Nein
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