
 

Westlich des Hauptbahnhofs, zwischen Gleisanlagen imd Stadtzentrum
gelegen, ist die FuBgàngerzone von Eindhoven so belanglos wie die
meisten ihrer Art;  einziges architektonisches ,,Lebenszeichen" in der
dem Wiederaufbau geschuldeten, beliebig wirkenden Umgebung war
bisher das Kaufhaus ,,De Bijenkorf". Das 1967 errichtete Gebàude ist,
kaum bekannt, eine der letzten Arbeiten von Gio Ponti, dem Erbauer
des Mailànder ,,Pirellone".
Seinen besonderen Charakter verdankt das simple Container-Volumen
der Verkleidung aus einer grùnlasierten Fliesenstruktur. Das abwechs-
lungsreich strukturierte Relief erinnert nicht nur an die Backsteintex-
turen der ,,Amsterdamer Schule", mit seiner grafischen Akzentuierung
durch schlitz- und wabenformige Wandoffnungen bietet es im bauli-
chen Allerlei seiner Umgebung auch einen wichtigen Anhaltspunkt.
Die architektonische Antwort,  die ein weiterer Italiener,  Massimiliano
Fuksas, in diesem Jahr mit seinem ein wenig griin eingefarbten Glas-
kasten im Auftrag der Investoren William Properties und Rodamco
Europe daneben gestellt hat, ist zwar nicht origmell, aber doch so weit
ganz in Ordnung. Vor alleni seinem Innenleben mit der Abfolge ellipsoid ,,
rotierender" Shoppingebenen ist eine gewisse Eleganz nicht  abzuspre-
chen. Doch dann war da noch die Idee, im entstandenen Raum zwi-
schen Ponti und Fuksas ,,zeitgemà'6e Urbanità!" herzustellen. Und nicht
nur das. Eine Unterfiihrung, die an dieser Stelle die Gleisanlagen des
Bahnhofs quert, zugleich eine Art Hinterausgang der innerstàdtischen
Einkaufszone, solite aufgewertet werden, und mit ihr die schwierige
Verbindung zwischen dem Dies- und Jenseits der Gleise.  In Amsterdam
gibt es unweit des Leidseplein einen postmodernen Sàu-lenportikus, der
ein wenig an eine Agorà erinnert. In Eindhoven ist die Suche nach einem
Zitat deutlich schwieriger. Beim Anblick der Saulen in der Riesenhalle,
deren Stahlglas-Dach hoch oben keiner mehr so richtig wahrnimmt,
denkt man am ehesten an Stararne von diinnen Mammutbàumen in der
Sierra Nevada. Der in Rom lebende und in Mai-land lehrende Kùnstler
Massimo Mazzone hat die zwòlf 24 Meter hohen Stutzen aus oxidiertem,
rostfarbenem Cortenstahl per Schwertranspor-ter an diesen Ort  fahren
lassen  und  zwischen  den  beiden  anderen  Itali-enern  aufgerichtet.
Einige ,,Stahlbaume" erreichen sogar 30 Meter, da sie erst 6 Meter tiefer
in  einer  Fahrradgarage  fuBen.  Die  Saulen  haben  ganz  verschiedene
vieleckige Querschnitte und sind um ihre Mittelach-sen gewunden. Die
Ansammlung von Mammutstàmmen uberragt die  Umgebung fast um
das Doppelte und làsst sie auf diese Weise umso kleinlauter in ihren
Ungereimtheiten erscheinen. Und so ist auch die ràumliche Ceste, mit
der diese stàhlerne Halle nicht zuletzt auch den Ponti-Bau unter seine
Fittiche  nimmt  -  um ihm  zu  alleni  Uberfluss  auch  noch  ein  paar
zusàtzliche Stutzen seines Glasdaches aufzupflan-zen - um einiges zu
groBspurig. Neue innerstàdtische Shopping-Center vergreifen sich in der
Regel  im MaBstab.  Dies  ùberrascht  nicht.  Doch  wo andernorts  mit
grellen  Kommerz-Eyecatchern  operiert  wird,  konnte  bei  dieser
bombastischen,  in  Eindhoven  heftig  diskutierten  Lòsung  zumindest
ein Kùnstler, der bei Carrino, Sol Le Witt und Serra nachge-schaut hat,
mit seinem Werk zur Ausfiihrung gelangen. Andrea Gleiniger
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Die neue offene Halle von Massimo
Mazzone in Eindhoven. Links das
Kaufhaus ,,De Bijenkorf".
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