
19Mittwoch, 11. Januar 2017 Stadt Luzern

ANZEIGE

EinSymbol für denZeitgeist
Kapellplatz Die Adresse Kapellplatz 4 hat eine bewegte Geschichte hinter sich.

An ihr lässt sich der gesellschaftliche Wandel Luzerns gut nachzeichnen.

Robert Knobel
robert.knobel@luzernerzeitung.ch

Das C&A-Warenhaus am Luzer-
ner Kapellplatz soll 2018 abgeris-
sen werden und einem Neubau
weichen (Ausgabe vom 5. Januar).
Dem schmucklosen 60er-Jahre-
Bau wird wohl kaum jemand eine
Träne nachweinen. Vor fast 200
Jahren war dies am selben Platz
noch ganz anders. Damals ging es
nämlich um den Abbruch des le-
gendären Hertenstein-Hauses,
dem Vor-Vorgängergebäude des
heutigen Warenhauses. Ende
1824 richtete Karl Pfyffer von Al-
tishofen, Präsident der Luzerner
Kunstgesellschaft, einen drin-
genden Appell an die Kunstlieb-
haber der Schweiz: Man möge
das Hertenstein-Haus mit den
wertvollen Fassadenmalereien
vor dem Abriss retten.

Doch aller Protest nützte
nichts: 1825 wurde das Haus ab-
gerissen – die Kunstgesellschaft
hatte es gerade noch geschafft,
einige der Malereien skizzenhaft
kopieren zu lassen. Bei den Fres-
ken handelt es sich vor allem um
antike Motive, die etwa einen
Triumphzug Cäsars darstellen,
oder die Szene «Königsprobe»,

die einen Erbstreit zeigt. Dies ist
in der Zeitschrift «Unsere Kunst-
denkmäler» der Gesellschaft für
Schweizerische Kunstgeschichte
(1993) nachzulesen.

Messerstecher
undMaler

Der Maler der Fresken war ver-
mutlich Hans Holbein d. J. Dieser
soll 1517 von Jakob von Herten-
stein den Auftrag erhalten haben,
dessen Wohnhaus zu verzieren.
Von Hertenstein spielte eine
wichtige Rolle in Politik und
Militär. Ob tatsächlich Hans Hol-
bein der Urheber der Malereien
war, ist nicht ganz gesichert. Von
ihm weiss man hingegen, dass er
wegen einer Messerstecherei ver-
urteilt wurde ... So oder so: Der
mutmassliche Tunichtgut und
Maler ist bis heute in der Hans-
Holbein-Gasse verewigt, die an
der Liegenschaft am Kapellplatz
vorbeiführt.

Der Abbruch des schmucken
Hauses, das 1510 erstellt wurde,
war auch ein Symbol für die
Luzerner Zeitenwende. Das neue
Gebäude stand nicht mehr
für politische und militärische
Macht, sondern für diejenige des
Geldes. Ab 1825 baute dort der

Luzerner Privatbankier Kasimir
Friedrich Knörr ein neues Bank-
haus. Knörr mischte im Transit-
verkehr zwischen Basel und
Italien mit und setzte sich zum
Ziel, die Reise- und Transport-
zeiten zu senken. Dass er 1835 die
erste Dampfschiffgesellschaft
Vierwaldstättersee gründete, ist
daher naheliegend. So faszinie-
rend der Aufstieg des Bankhau-
ses Knörr, so spektakulär war
auch dessen Zusammenbruch
1877. Das Haus am Kapellplatz
ging später an die Schweizerische
Bankgesellschaft (SBG) über, die
heutige UBS.

Architekt erntete
HohnundSpott

1958musstediesesGebäudedem
erneut gewandelten Zeitgeist
weichen: An der Stelle des Bank-
hauses wurde ein Warenhaus für
die Kette ABM erstellt, seit 2003
ist dort C&A eingemietet. Für
viele Einheimische ist das Haus
eine Bausünde in der Altstadt.
ArchitektwarderLuzernerFried-
rich E. Hodel. Der frühere Luzer-
ner Denkmalpfleger Ueli Habeg-
ger kannte ihn noch persönlich.
Er erinnert sich: «Hodel hat zeit-
lebens unter dem Bau am Kapell-

platz gelitten.» Er sei von hoch-
rangigenArchitektenkollegenge-
radezu gedrängt worden, in der
Luzerner Altstadt einen richtig
kühnenWurfzu realisieren.Alser
dannfürdenfast fensterlosenBau
vor allem Hohn und Spott ernte-
te,wagteeskeiner dererwähnten
Kollegen,Hodel inSchutzzuneh-
men. Vor einigen Jahren gab es
übrigens einen vergeblichen Ver-
such, den missglückten Bau aus
dem Stadtbild zu entfernen. Der
Luzerner Immobilienbesitzer Jost
Schumacher wollte das Gebäude
kaufen, abreissen – und das Her-
tensteinhaus originalgetreu wie-
der aufbauen.

Schumachers Projekt schei-
terte, doch jetzt bietet sich eine
neue Chance für eine architekto-
nisch befriedigende Lösung. Wie
der Neubau aussehen wird, soll
in einem Architekturwettbewerb
ermittelt werden. Klar ist, dass
auch diesmal der Zeitgeist mit-
redet. Blosse Funktionalität ist –
zumindest in der Altstadt – nicht
mehr erwünscht. Der Neubau
müsse höchsten Qualitätskrite-
rien entsprechen, liess die Stadt
bereits verlauten. Was dies genau
bedeutet, werden wir spätestens
2019 erfahren.

Oben:Das von Kasimir Friedrich Knörr erbaute Bankhaus (ca. 1825–1958).Unten links:DasHertensteinhausmit denWandmalereien (1510–1825).
Unten rechts:DasWarenhaus aus dem Jahr 1962. Bilder: Stadtarchiv/Nadia Schärli

Tiefgarage: Stadtrat will
weniger Parkplätze

Sentihof Luzerns Stadtrat steht
dem geplanten Ausbau der Park-
plätze bei der Wohnsiedlung Sen-
timatt «kritisch gegenüber». Das
schreibt er in seiner jetzt vorlie-
genden Antwort auf eine Inter-
pellation von SP/Juso und Grü-
nen im Stadtparlament. «Es stellt
sich die Frage, weshalb im Senti-
hof bei gleich bleibendem Wohn-
raumangebot zusätzliche Park-
plätze notwendig sein sollten»,
so der Stadtrat. Er werde deshalb
mit der Bauherrschaft Helvetia
Versicherung nochmals das Ge-
spräch suchen. Wie viele Park-
plätze die Tiefgarage enthalten
wird, steht somit noch nicht fest.

Seit gut einem halben Jahr
wird die Wohnsiedlung Sentimatt
innensaniert. Unter dem 36 Me-
ter hohen, um einen Innenhof an-
gelegten Gebäudekomplex mit
297 Wohnungen unweit der
Autobahnausfahrt Luzern Zent-
rum ist auch eine neue Tiefgara-
ge geplant, für die der Stadtrat die
Baubewilligung aber noch nicht
erteilt hat. Gegner befürchten
wegen des Ausbaus Mehrverkehr
im ohnehin stark verkehrsbelas-
teten Quartier. Heute gibt es
beim Sentihof 75 Parkplätze (23
Garagenplätze, 52 offene Park-
plätze). Mit dem Bauprojekt sol-
len 10 offene Parkplätze aufgeho-

ben und 78 Tiefgaragenplätze
neu erstellt werden. Dies ergäbe
neu insgesamt 143 Parkplätze.

Dosierung«nichtmitneuen
Parkplätzenunterlaufen»

Dies liege «grundsätzlich im be-
willigungsfähigen Bereich», so
der Stadtrat. Er gibt aber zu be-
denken: Die im Rahmen des Ge-
samtverkehrskonzepts geplanten
Dosierungsmassnahmen dürften
«nicht mit zusätzlichen Parkplät-
zen unterlaufen werden». Zudem
ermögliche die Lage des Senti-
hofs mit sehr guter ÖV-Anbin-
dung «alternative Mobilitätsfor-
men zum Auto».

Die zusätzlichen Parkplätze
dienten dazu, den Suchverkehr
im Quartier zu verhindern, sagt
dazu Hansjörg Ryser, Medien-
sprecher der Helvetia Schweiz.
Sie sollen nicht fremdvermietet
werden. «Wir sind immer offen
für Gespräche. Bei einer allfälli-
gen Reduktion der Anzahl Park-
plätze müssten wir uns aber über-
legen, ob das Projekt für uns fi-
nanziell noch tragbar wäre.» Eine
Konsequenz könnte sein, dass
man dann auf den Bau der Tief-
garage verzichten würde.
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MARKTPLATZ

Diese Woche im

Wo Luzerner sparen

Die Luzerner gehen in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten seltener auswärts
essen, Kultur- und Sportveranstaltungen
gönnen sie sich aber weiterhin. Auch
beim Auto wird nicht gespart.

Sonderverkauf
stark reduziert!

30%
auf die gesamte
Winterkollektion

bis70%
auf Einzelteile z. B.
Merino-Lammfelljacke
Fr. 1980.–, jetzt Fr. 594.–

Unternährer Mode
Morgartenstr. 11, Luzern

Tel. 041 210 11 88
www.unternaehrer-mode.ch

Jacken und Mäntel in
Lammfell, Leder, Pelz,
Wolle, Daunen, Micro

Unternährer Boutique
Exklusive Damenmode
Pilatusstrasse 23, Luzern

Tel. 041 210 21 67




