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Fassade Posthof
Im Zuge der geplanten Nutzungsänderung der ehemaligen Hauptpost vom Callcenter/Schaltergebäude
zur Einzelhandelsfläche wurde untersucht, mit welchen Mitteln die unternehmerische Forderung
nach optimierter Schaufensterfläche und einzelhandelsoptimierter Erschließung des Gebäudes
erreicht werden kann. Wie kann sich unter baudenkmalpflegerischen Gesichtspunkten und funktional
notwendigen Aspekten die historische Kornmarktfassade in Zukunft präsentieren?
Um den Wünschen, auch der Stadt Trier, nach einem vielfältigen, hochwertigen und nachhaltigen
Einzelhandelskonzept gerecht zu werden, wird das Schaufenster dem Kunden durch eine abgesenkte
Brüstungshöhe näher gebracht. Die Brüstungen aller erdgeschossigen Fenster, einschließlich der
Fenster des Telekomshops, werden um 50 cm abgesenkt. Beim Neuaufbau des durchgängigen,
sockelbegrenzenden Fensterbankgesimses werden Originalteile soweit wie möglich wieder eingesetzt
und fachgerecht ergänzt.
Einhergehend mit der sich ändernden Öffnungsgröße der erdgeschossigen Fensterelemente stellte
sich die Frage der zu wählenden Fensterteilung der Kornmarktfassade. Auch hier sollten vordergründig
baudenkmalpflegerische Belange Berücksichtigung finden aber auch den funktionalen Ansprüchen
einer zeitgemäßen und ortstypischen Nutzung Rechnung getragen werden.
Die zeitlichen Epochen der ehemaligen Oberpostdirektion bzw. Hauptpost wurden an Hand von
Fotodokumentationen und Auszügen aus dem Denkmalbuch der Stadt Trier analysiert. Es wurde
ersichtlich, dass die vorhandenen Fensterteilungen erst ab den 1980er Jahren entstanden sind. Seit
der Erbauung 1879 erfährt das Ensemble diverse Um- und Erweiterungsbauten, welche auch immer mit
neuen Aufteilungen und dementsprechend neuen Fensteröffnungen bzw. Fensterformaten einhergingen.
Die einzelnen Elemente wurden epochal so angepasst, dass ein der jeweiligen Zeit und Nutzung
entsprechendes Gesamtbild erreicht wurde. Die vorgefundene, kleinteilige Fensterteilung ist historisch
nicht bergründet, sie ist allenfalls historisierend und der gewünschten Einzelhandelsnutzung wenig
zuträglich. Löst man sich nun von der konventionellen Vorstellung, dass der Umgang mit historischer
Bausubstanz mit dem Einsatz von Sprossenfenstern einhergeht, entsteht Raum für ein interessantes
Wechselspiel zwischen Alt und Neu.
Die neu geschaffenen Schaufenster unterwerfen sich der Gesamtfassade und stehen im Kontext zur
historischen Bausubstanz. Die vormals abweisende Kornmarktfassade wird Teil des Platzes, der dadurch
eine optische Erweiterung erfährt. In engster Abstimmung mit der unteren und oberen Baudenkmalpflege
konnten die Schaufenster im Erdgeschoss dementsprechend weitgehend sprossenlos ausgeführt
werden. Eine vertikale Teilung erfolgt lediglich bei den Tor-breiten Fensteröffnungen unter Aufnahme
der Fensterfluchten der Obergeschoße. Man folgte den vielen guten Beispielen für den gelungen,
zeitgemäßen Umgang mit historischer Bausubstanz in Trier und knüpft an die Philosophie auch von
überregional bekannten Objekten an.

Blick von Posthof zu Kornmarkt

“Die einzige Möglichkeit, Menschen zu motivieren, ist die
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