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Paris, den 24. Septembet 2007

Sehr geehrter Hen Oberbürgermeister,

vor einem Jahr hatte ich anlässlich einer Konferenz in lhrer Stadt über zeitgenössische Architektur in den
Räumlichkeilen des4rchilefiturzeD[Ums das V_ergnügen, lhre Bekanntschaft zu machen.
lch hatte in Folge die Schönheit der Integrität ihrer historischen, von Vauban seit 1680 gebauten Stadt entdeckt,
troE einiger über die letzten Jahrhunderte begangener Entstellungen und Zerstörungen.

Vor kurzem und anlässlich des 300jährigen Gedenkens des Ablebens von Vauban wurden in zahlreichen Städten
grossartige Veranstaltungen organisiert, um das Werk dieses unermesslichen Ingenieur-Architekten von Ludwig
XIV wiederzubeleben und bekannt zu machen,
'Da ich selbst aufgrund eines unenrarteten Ereignisses verhindert war, hatte mein Assistent Thomas Schinko
kurzfristig akzeptiert, mich zu vertreten, um im Architekturzentrum Saarlouis einen Vortrag zu halten über Vauban
und eine Auswahl unserer Projekte, die sich an einigen Aspekten der territorialen Kraft des Werkes Vaubans
inspirieren,

lch erfahre mit grossem Verdruss, dass Sie vorhaben ein Wohnungsbauprojekt direkt an einer erhaltenen Bastion
und in unmittelbarer Nähe der befestigten lnselVauban zu realisieren.
Ein solches Projekt würde für alle Zeiten das Herz lhrer Stadt zerstören, die durch einen Glücksfall uns bis jetzt
fast intakt erhalten ist.
lch bitte sie persönlich auf dieses Vorhaben an diesem so wertvollen und sensiblen Ort zu vezichten, auf eine
Unternehmung deren Realisierung sie früher oder später bereuen werden.

Die Bürgermeisterin von Lille hätte beinahe ein Stadion gegen die Zitadelle von Vauban bauen lassen und wurde
glücklichenreise aufgrund einer von den Vereinen "Les amis de Vauban" und "Vieux Lille' eingereichten Klage
vom Gericht per Verftigung davon abgehalten,

lch weiss, dass eine Zahl ihrer Bürger gegen lhr Prqekt sind und ich schliesse mich lhnen an und bitte sie
eindringlich auf ihr unheilvolles Vorhaben zu verzichten.
lch ftirchte sogar, dass wenn sie weiterhin an ihrem Vorhaben festhalten, Sie die gleichen Enttäuschungen
erleben wie die Bürgermeisterin von Lille.

lch danke lhnen im Voraus mein Ersuchen zu beachten und verbleibe mit meinen besten

Hochachtungsvoll,

P.S.: Sie werden verstehen, dass ich eine Kopie dieses Briefes an Herm Emst sende,
notwendigen Unterlagen und Artikel zukommen liess.

der mir netterweise die


