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Nach einem Verkehrsunfall griff
die Polizei Freitagabend zwei Män-
ner auf – kurz darauf wurde der Un-
fallwagen als gestohlen gemeldet.
Die 39 und 40 Jahre alten Männer
hatten gegen 21.30 Uhr in der Fa-
ckenburger Allee (St. Lorenz Nord)
in Höhe der Tankstelle ein parken-
des Fahrzeug gerammt.

Die beiden versuchten, zu Fuß
zu flüchten, wurden jedoch kurze
Zeit später von der Polizei aufge-
griffen. Nach Angaben der Behör-
de standen sie vermutlich unter
dem Einfluss von Alkohol oder Dro-
gen.Eineknappe halbeStunde spä-

ter wurde der Unfallwagen bei der
Polizei als gestohlen gemeldet; der
Halter beschuldigte die beiden
Männer, ihn in der Schwartauer Al-
lee zusammengeschlagen und ihm
sein Auto gestohlen zu haben. Die
angeblichen Täter waren zu dem
Zeitpunkt bereits wieder aus dem
Polizei-Gewahrsam entlassen wor-
den. Der Halter des Fahrzeugs wur-
de mit Gesichtsverletzungen ins
Krankenhaus gebracht. Seine Aus-
sagen werden laut Polizei noch
überprüft.

Etwas später am selben Abend
kam es zu einem weiteren schwe-

ren Unfall. In der Geniner Dorfstra-
ße rammte gegen 23 Uhr ein offen-
bar betrunkener Mann mit seinem
Lupo einen entgegenkommenden
Trecker. Das Auto schleuderte
über die Fahrbahn und begann zu
qualmen. Der Fahrer wurde im völ-
lig ramponierten Wagen einge-
klemmt. Rettungskräfte befreiten
den schwer verletzten Mann aus
dem Wrack. Er wurde ins Kranken-
haus gebracht, Lebensgefahr be-
steht nach Angaben der Polizei
nicht. Laut Behörde hatte der
Mann einen Atemalkoholwert von
über zwei Promille.  jen

Orgelsommer: Heimspiel
für Lübecker Dozent
Der Organist Sergej Tcherepanov
spielt heute um 17 Uhr im Dom
das Sonntag-Orgelkonzert. der Do-
zent für Orgelspiel an der Musik-
hochschule Lübeck wird zwei Wer-
ke der Romantik aufführen, von Ju-
lius Reubke die Orgelsonate
c-Moll und von Modest Mussorg-
sky „Bilder einer Ausstellung“ in
einer Bearbeitung für Orgel. Der
Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt
sechs Euro. Kinder zahlen nichts.

Von Sabine Risch

Er hat fast drei Jahre mit ihnen ver-
bracht, Tag und Nacht. Dennoch
ist er keineswegs von ihnen ge-
nervt und weiß nicht, ob er viel-
leicht in „ein großes schwarzes
Loch“ fällt, sobald siean ihrem end-
gültigen Bestimmungsort, dem
„Neuen Kaufhof“ auf Marli, ange-
kommen sind.

Denn dafür gibt sich Sven Schö-
ning mit ihnen ab – zwölf mehr
oder weniger aus der Beobachtung
vieler Passanten heraus geschaffe-
ne Figuren und eine ganz reale Per-
son. In Bronze gegossen und le-
bensgroß soll die Gruppe „Mitei-
nander“ den zentralen Platz am
„Neuen Kaufhof“ schmücken (die
LN berichteten). Im Auftrag der
Bauherrin, der Neuen Lübecker
Wohnungsgesellschaft, arbeitet er
intensiv am Mammut-Werk. „Mir
zumindest“, sagt der 47-Jährige,
der auch den inzwischen beliebten
Kaltenkirchener Marktbrunnenge-
schaffen hat, „ist in Europa keine
größere Figurengruppe bekannt“.

Alle Figuren – Männer, Frauen
und Kinder, die irgendwie mitei-
nander agieren – hat Schöning frei
entworfen. Neun warten schon in
der Gießerei in Straubing auf ihren
Rücktransport nach Lübeck. Doch
davor liegen Monate der Arbeit:
ein Gerüst bauen, die Figur in Ton
modellieren, dann mit Silikon und
Kunststoff abformen. Und nach
dem Guss nimmt Schöning im Sü-
den den „Feinschliff“ vor.

Noch ist er einigermaßen im Zeit-
plan, aber bis zur Aufstellung der
13 Figuren wird es ein hartes Stück
Arbeit. Bei der ihm immer wieder
Passanten zuschauen. Sein Atelier
hat Schaufenster zur Wahmstraße,
vielebleibenstehen, manche unter-
halten sich auch mit dem Künstler.
„Zehn bis zwölf Stunden pro Tag“,
sagt der Bildhauer und Maler, „mo-
delliere ich“. Doch damit nicht ge-
nug: „Ich gehe quasi mit den Figu-
ren ins Bett und wache morgens
mit ihnen auf.“ Im Februar hat er
mit den letzten vier begonnen. Ein
Mann versteckt sich halbwegs hin-
ter einem Laternenpfahl und albert
mit einem Mädchen herum, eine al-
te Dame lässt sich von einem Haus-
wart den Weg zeigen.

Der Hauswart ist übrigens die
einzige Figur, die einem echten
Menschen nachempfunden ist. Die

Neue Lübecker habe eine Mitglie-
der-Umfrage gemacht, die Mehr-
heit habe sich für einen sehr belieb-
ten, aber kurz zuvor verstorbenen
Hauswart ausgesprochen. Nur an-
hand von Fotos hat Sven Schöning
die Skulptur aus Ton geformt.
„Neulich war die Familie des Ver-
storbenen hier, um zu sehen, ob
ihm das Abbild gerecht wird“, er-
zählt der Künstler, der einen „ganz
schönen Bammel vor dem Termin“
hatte. Aber es sei im Gegenteil sehr
rührend und schön gewesen.

Jetzt im Sommer brauchen die
vier Figuren im Wahmstraßen-Ate-
lier übrigens viel Pflege: Regelmä-
ßig sprüht Schöning sie mit Wasser
ein, „damit der Ton nicht
schrumpft und die Figuren reißen“.
Und beim Sprühen fällt ihm die ein-
zelne Büste ein, die – mit reichlich
Plastikfolie verhüllt – auf einem Po-
dest mittenunter denKaufhof-Figu-
ren steht. „Oh, der hat ja schon or-

dentlich Patina angesetzt“, sagt
Schöning nach der Enthüllung. Zu
erkennen ist der Charakterkopf
dennoch: Klaus Kinski. „Seit an-
derthalb Jahren wollte ich ihn
schon fertig machen“, erklärt er,
„aber ich komme einfach nicht da-

zu“.Ebenso wie er seit fast drei Jah-
ren keine anderen Aufträge anneh-
men oder Akquise betreiben kann.

Sorgen um die Zeit nach der Fer-
tigstellung der Figuren kann er
sich derzeit nicht machen. Erst ein-
mal freut er sich auf Ende Novem-

ber, wenn das „Miteinander“ auf
den Treppen des „Neuen Kauf-
hofs“ installiert wird. „Ich hoffe
nur, dass alles auch auf die Funda-
mente passt.“ Doch das wird
schon, schließlich ist allesgenau be-
rechnet.

14 Hektar ist das Gelände zwi-
schen Marlistraße und Schlutu-

per Straße groß, das die Neue Lübe-
cker in zwei Bauabschnitten binnen
vier Jahren bebaut hat.

190 Wohnungen sind hier ent-
standen, 31 Gewerbeeinhei-

ten und 244 Tiefgaragen-Stellplätze.

42,3 Millionen Euro investiert
die Neue Lübecker in den

Wohn- und Gewerberaum.

13 lebensgroße Bronzeskulptu-
ren fertigt Sven Schöning für

den Eingangsbereich des Quartiers.

Das Service Center sollte ursprüng-
lich auch im neuen Bereich angesie-
delt werden, jetzt hat sich die Bauge-
nossenschaft entschieden, es in der
Falkenstraße zu belassen.

6. Dezember ist das offizielle Ein-
weihungsdatum für „Kaufhof“

und Skulpturen.
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Kaufhof-Figuren kurz vor der Vollendung
Nur vier von 13 müssen noch in Bronze gegossen werden. Die Installation ist für November geplant.

Der „Neue Kaufhof“ in Zahlen

Sven Schöning legt letzte Hand an die Tonfigur, die als Vorlage für einen Silikonabguss dient. Vier Modelle bevölkern sein Atelier.  Foto: Maxwitat

Israelsonntag in den Kirchen –
da geht um die Frage, in wel-
cher Beziehung wir Christen

zum jüdischen Volk stehen.
Drei Blitzlichter:
Heute enden die olympischen

Spiele in London, fast genau 40
Jahre nach dem Attentat auf das is-
raelische Olympiateam in Mün-
chen. Damals sind elf israelische
Athleten in Geiselhaft genommen
und auf deutschen Boden ermor-
det worden. Eine Schweigeminute
zur Erinnerung an die Opfer von
1972 lehnte das IOC ohne Begrün-
dung ab.

Unsere Tochter nimmt an einem
internationalen Jugendprojekt in
Israel teil. Ich wünsche ihr in der
Heimat unseres Glaubens eine un-
beschwerte Zeit. Gleichzeitig weiß
ich: Das Heilige Land ist zwischen
Israelis und Palästinensern tra-
gisch umkämpft. Und es ist zu-
tiefst verwoben mit unserer deut-
schen Geschichte, auch schambe-
setzt.

Unserer Lübecker Synagoge hat
eine Backsteinfassade, von Natio-
nalsozialisten erbaut. Ihre Sanie-
rungsbedürftigkeit fordert eine
Entscheidung: Soll sie bleiben? Sie
steht jedoch unter Denkmal-
schutz.

Heute ist Israelsonntag – Zeit al-
so, Position zu beziehen! Geprägt
durch Schuldbekenntnisse unse-
rer Kirchen nach ’45 fühle ich
mich einerseits frei von der uralten
christlichen Judenfeindschaft. Als
Deutsche bin ich andererseits hell-
hörig für alles Unerlöste.

Darum ist es für mich Christen-
pflicht, sowohl der Opfer von
Auschwitz zu gedenken als auch
der Opfer von München.

Es ist etwas Unvergleichliches,
in das Heilige Land zu reisen. Das
heißt aber keineswegs für uns
Deutsche, dass wir scheuklappig
alles übergehen, was israelische
Politik an Leiden verursacht.

Und der Denkmalschutz sollte
nicht das Nachdenken darüber blo-
ckieren, ob die Nazi-Fassade unse-
rer Lübecker Synagoge uns Juden
und Christen in der Stadt wirklich
frommt.

Unfälle halten die Polizei in Atem
Zwei Männer demolierten einen angeblich gestohlenen Wagen. Etwas später wurde ein Mann in seinem Auto eingeklemmt.

WORT ZUM
SONNTAG

Position beziehen

Ein Lupo kam in der Geniner Dorf-
straße von der Fahrspur ab und
rammte einen Trecker.  Fotos: Kröger

Das Auto prallte gegen einen ge-
parkten Wagen, dann schleuderte
es über die Fackenburger Allee.

Der „Neue Kaufhof“ auf Marli ist
fast fertig, aber die Figuren fehlen
noch.  Foto: Peer Hellerling
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