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Am
Haken

Placebo Ehe

Nicht jedes Vorurteil ist zu
verurteilen. Etwa jenes, wonach
manche Wissenschattier so
kopflastig in ihren Elfenbein-
türmen wirken, dass sie vom
gesunden Menschenverstand
verlassen werden. Die Boden-
haftung verlor etwa ein US-
amerikanisches Forscherteam
aus Columbus. Die Eierköpfe
empfehlen depressiven Men-
schen, schnell den Hafen der
Ehe anzusteuern. Ihre Studie an
über 3000 Singles unter 55
Jahren ergab: Das Jawort ist
das Heilmittel gegen Depressio-
nen. Wer von den menschlichen
Versuchskaninchen binnen fünf
Jahren nach Studienbeginn hei-
ratete, war hinterher deutlich
seltener depressiv als die Teil-
nehmer ohne Ring. Doch einige
Trends scheinen die Laborprofis
zu übersehen. Was passiert,
wenn die ehemals Schwermüti-
gen sich scheiden lassen? Ein
Schicksal, das immerhin jedem
zweiten droht. In diesem Fall
verpufft die Wirkung des Place-
bos Ehe, vermutet torquemada
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LZ-Lesertelefon

lz Lüneburg. Sie möchten die
Redaktion auf ein Thema auf-
merksam machen oder Kritik
üben? Dann rufen Sie an beim
LZ-Lesertelefon. Heute von 12
bis 13 Uhr erreichen Sie unter
SS 740318 Katharina Hübner

(khü), Mitar-
beiterin im Res-
sort Lokales.
Reaktionen auf
Anregungen am
Lesertelefon
auf Seite 4.
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In die Uelzener Straße ragt Daniel Libeskinds Idee eines Audimax-Gebäudes (1). Dahinter könnte ein Hotel (2) entstehen. Die Formensprache des Audimax spiegelt sich in einem Bau
für die Forschung (3). Zu den Plänen zählt noch ein Studentenwohnheim (4). Fotos: t&w (1), leuphana

Ein Wahrzeichen von Libeskind
Ideen des Star-Architekten: Ein ganzes Bauensemble für eine „fantastische Universität"

oc/so Lüneburg. Die Adres-
sen, an denen Daniel Libeskind
arbeitet, sind weltberühmt: das
Jüdische Museum in Berlin,
„Ground Zero" in New York,
das Victoria and Albert Museum
in London. Heute Vormittag
stellt der New Yorker Architekt
eine neue Adresse vor - Leu-
phana Universität Lüneburg.
Mit Niedersachsens Wissen-
schaftsminister Lutz Stratmann
und Oberbürgermeister Ulrich
Mädge präsentiert der mit einer
nebenberuflichen Professur an
die Universität Lüneburg beru-
fene 61-Jährige Ideen, mit de-
nen der Campus und damit die
Stadt Lüneburg Architektur von
Weltrang bekämen.

„Jeder Ort ist bedeutend. Es
ist nicht die Größe einer Stadt,
die die Qualität bestimmt, es
sind die Kultur, die Struktur
und viele andere Dinge. Lüne-
burg ist ja nicht irgendeine
Stadt. Sie bietet eine große

Chance, etwas über Geschichte
zu lernen", sagt Libeskind.

Im Kern sind es vier Gebäu-
de, die nach den Plänen das
Gesicht der Universität definie-
ren. An einem neu gestalteten
Eingang von der Uelzener Stra-
ße her spreizt ein etwa 1200
Sitzplätze bietendes Audimax
seine Flügel. Mit dessen freier,
zu Deutungen einladender For-
mensprache korrespondiert ein
Bau als Haus für die Forschung.
Beide Gebäude sprengen die
starre Kasernenanlage auf. Li-
beskind findet noch eine zweite,
leisere Antwort. Das Kastenför-
mige der streng angeordneten
Bauten wird aufgegriffen und
erweitert in einem Studenten-
wohnheim und in einem Gäste-
haus, das 150 Zimmer auf 2,5-
Sterne-Niveau haben könnte.

Daniel Libeskind zeigt sich
begeistert von der Möglichkeit,
aus dem universitären Rahmen
heraus planen zu können. „Die

Studenten sind sehr wichtig für
die weiteren Forschungen. In
unseren Workshops waren und
sind sie nicht nur Studenten, die
einfach ein bisschen diskutie-
ren. Sie erschaffen Beziehungen
und Ideen, die wir umsetzen
wollen und die konkret in das
Projekt einfließen", sagt er.

Im März fand ein Seminar in
Daniel Libeskinds New Yorker
Büro statt (LZ berichtete). Der
Architekt wird seine nebenbe-
rufliche Lüneburg-Professur, für
die es im Uni-Senat nicht nur
Befürworter gab, in kompakten
Seminaren wahrnehmen. „Die
Leuphana ist eine fantastische
Universität. Eine sehr dynami-
sche Institution, die sich neu
erfindet", sagt er zu seiner Mo-
tivation, in Lüneburg über ei-
nen Campus der Zukunft zu
forschen. „Es geht darum, her-
auszufinden: Was braucht ein
Ort wie dieser? Wie ist zum
Beispiel die Beziehung zwi-

schen Natur und Architektur?"
Fragen wie diese wird er heute,
Mittwoch, um 10 Uhr in einer
öffentlichen Vorlesung im Foy-
er der Bibliothek erörtern (auf
Englisch).

Uni-Vizepräsident Holm Kel-
ler, der mit Präsident Sascha
Spoun bereits in St. Gallen mit
Daniel Libeskind arbeitete,
skizziert den Rahmen, in dem
Libeskinds Projekt aufgenom-
men wird. Es werde Klassen
geben für Themen von Bauphy-
sik bis Nachhaltigkeit. Die neu-
en Gebäude sollen als so ge-
nannte Passivhäuser funktio-
nieren. „Vielleicht gelingt in
Lüneburg, was in diesem Um-
fang noch niemand in Europa,
vielleicht auf der ganzen Welt
hinbekommen hat", sagt Keller.

Für die vorliegenden Pläne
muss laut Keller das Vamos
nicht abgerissen werden. Zu
den Chancen der Realisierung
sagt er: „Wir erörtern den Op-

tionsrahmen", konkreter: „Man
sollte keiner Leute Zeit ver-
schwenden, wenn man es nicht
machen kann." Und ganz kon-
kret: „Wenn dieses Jahr die
entsprechenden Beschlüsse fal-
len, eröffnen wir im Juni 2011."

Als großes Zeichen der Wert-
schätzung von Daniel Libes-
kind wertet Keller, dass schon
vor Planungsbeginn Zusagen
für eine Sponsorenförderung in
Höhe von 85 Prozent der Bau-
kosten vorlägen. Wie teuer der
Bau tatsächlich werden könnte,
ist noch offen. Gemunkelt wird
von bis zu 100 Millionen Euro.

Doch auch große Dinge müs-
sen mit kleinen Pannen leben.
Zu Boden ging auf dem Flug-
hafen in New York die Box mit
den Modellen. Gestern wurde
in der Universität fieberhaft ge-
schnitten, angepasst und ge-
klebt, damit heute die Modelle
eines Campus der Zukunft prä-
sentiert werden können.

Parken wird teurer
Preise in den drei städtischen Parkhäusern steigen zum 1. Juli

red Lüneburg. Die Stadt er-
höht in ihren drei Parkhäusern
in der Innenstadt zum 1. Juli die
Gebühren: Am Bahnhof und im
Lünepark steigen die Gebühren
um 20 Cent auf 70 Cent je
Stunde, im Parkhaus am Rat-
haus erhöht sich der Tarif auf
80 Cent pro angefangener Stun-
de. Der Rat hatte die Erhöhung

im März beschlossen (LZ be-
richtete). Eine weitere Erhö-
hung der Gebühren um 20 Cent
pro Stunde soll zum 1. Januar
2009 in Kraft treten

Auch Langzeitparker müssen
von Juli an tiefer ins Portmonee
greifen. Die Monatskarte wird
um 2,50 bis 6 Euro teurer, für
das Jahresticket werden 30 bis

45 Euro mehr fällig als bisher.
Manfred Kopiin von der

Stadt verweist darauf, dass es
sich um die erste Preiserhöhung
seit Einführung des Euros 2002
handele. „Im Vergleich zu an-
deren niedersächsischen Städ-
ten in der Größe Lüneburgs
haben wir immer noch einen
sehr niedrigen Tarif."

Parken wird in den Parkhäusern der Stadt - wie hier im Lünepark am
Kino - zum 1. Juli teurer. Montage: A/be

Schulbücher von Perl -
der erste Weg zum Wissen!

Ab sofort bei uns wieder
Schulbücher vorrätig.
mail: schulbuch@buchhandlung-perl.de
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