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Öffnet man Google, tippt den Begriff „E-Scoo-
ter“ ins Eingabefeld, klickt auf „News“ und 

startet die Suche, dann ploppen, wie erwar - 
tet, die negativen Schlagzeilen auf: „38-Jähriger 
nach Sturz schwer verletzt“, „Wie Köln die E-
Scooter zähmt“, „Rot-Grün fordern strengere Re-
geln in Hamburg“, „Erneut tödlicher Unfall in Ita-
lien“. Seit zwei Jahren bestimmen sie den öffent-
lichen Raum von Großstädten. In Skandinavien 
und auch in den ersten deutschen Städten wird 
diskutiert, ihre Anzahl drastisch zu reduzieren. 
Es scheint nur wenige Fans zu geben. Für die 
meisten sind E-Scooter einfach nur Stadtmüll. 
Auch ich war unverrückbar, wie ich glaubte, die-
ser Meinung: Sie sind immer deplatziert geparkt, 
werden in Flüssen und Gebüschen entsorgt. Es 
gibt zu viele leichtsinnige Fahrer. Sie stellen eine 
Gefahr für Fußgängerinnen, aber vor allem für 
Sehbehinderte oder Rollstuhlfahrer dar. Und ihr 
nutzen für das Klima ist fraglich.  
    In diesem Sommer stand ich dann als Touristin 
in einer 500.000 Einwohner zählenden europäi-
schen Hauptstadt das erste Mal auf einem sol-
chen Gefährt, und ich muss gestehen: Um einen 
unbekannten Ort zu entdecken, ist der Elektro-
Roller ein außerordentlich praktisches Fortbe-
wegungsmittel. Ich rollte durch Stadtrandquar-
tiere und Stadtentwicklungsgebiete, die mit 
öffent lichen Verkehrsmitteln nur kompliziert zu 
erreichen gewesen wären. Ich besichtigte an 
einem Nachmittag zahlreiche der raren Gebäude 
einer bestimmten Epoche, die über das gesam-
te Stadtgebiet verstreut sind. Anders als mit ei-
nem Leihfahrrad blieb ich flexibel. Und ich lernte, 
mich im perfekten Tempo in der Stadt zu orien-
tieren.  
    Als ich zurück in Berlin war, half mir mein Ex-
kurs in die E-Scooter-Fahrgemeinde, mich auch 
hier mit dem kontroversen Verkehrsmittel zu 
arrangieren. Und letzten Endes gibt es dann ja 
auch immer noch ein noch viel umweltschädli-
cheres Verkehrsmittel, das um ein vielfaches ri-
sikoreicher ist und sehr viel mehr öffentlichen 
Raum einnimmt. Dessen Anzahl und Präsenz in 
den Innenstädten müsste viel dringender ver-
ringert werden – auch um Platz zum Abstellen 
von E-Scootern zu schaffen.

Beatrix Flagner

hat keinen Führerschein und fuhr das  
erste mal selber mit einem motorisierten 
Verkehrsmittel 

Sortierter  
E-Stadtmüll

Ein Modernist

Der dritte Kongress der internationalen Moder-
ne-Bewegung CIAM fand 1930 in Brüssel statt, 
zum Thema „Rationelle Bebauungsweisen“. Es 
gibt ein eindrucksvolles Gruppenfoto, auf dem 
von Gropius bis Le Corbusier, von José-Luis Sert 
bis Mies van der Rohe nicht alle, aber doch ein 
Großteil der Protagonisten der modernen Archi-
tektur zu sehen sind. Ziemlich genau in der Mitte 
ragt ein Mann heraus, der mit hoher Stirn und 
nach hinten gekämmtem Haupthaar älter wirkt 
und wohl wirken wollte als seine tatsächlichen 
23 Jahre: Gaston Eysselinck (1907–1953).

Der junge flämische Architekt hatte zu diesem 
Zeitpunkt überhaupt noch kein gebautes Werk 
vorzuweisen, hatte allenfalls innerhalb Belgiens 
mit seinem Entwurf für den geplanten Südbahn-
hof in seiner Heimatstadt Gent auf sich aufmerk-
sam gemacht. Seine Teilnahme am CIAM-Kon-
gress war wie ein Versprechen auf die Zukunft, 
da er zum führenden belgischen Modernisten 
werden sollte. Doch sein Œuvre blieb schmal: ei-
ne Reihe von dezidiert modernistischen Wohn-
häusern in den 30er Jahren und später vor allem 
die Hauptpost in der schwer vom Krieg gezeich-

neten Küstenstadt Ostende sowie ebendort das 
Kaufhaus der Konsumgenossenschaft. Dessen 
Fertigstellung im Jahr 1955 erlebte Eysselinck 
nicht mehr; er schied, wohl aufgrund privater 
Schicksalsschläge, Ende 1953 aus dem Leben.

 Die Konsumgenossenschaft löste sich Anfang 
der 80er Jahre auf; das Kaufhaus konnte den 
Wettbewerb gegen die Handelskonzerne nicht 
mehr bestehen. 1986 zog das Museum für zeit-
genössische Kunst in die weitläufigen Hallen ein, 
heute unter dem Namen Mu.ZEE, Museum an 
Zee. Nach Jahren einer vom Publikum wenig gou-
tierten Ausstellungspolitik wagt das Museum 
jetzt einen Neustart und zeigt erstmals einen 
Überblick über seine Sammlung belgischer Kunst 
der zurückliegenden 150 Jahre, ausgewählt aus 
einem bislang im Depot gehüteten Bestand von 
8000 Werken. Eine ebenso große Rolle spielt das 
Gebäude selbst, das nach der Beseitigung stö-
render Einbauten in seiner ursprünglichen Groß-
zügigkeit zu erleben ist. Allerdings mangelt es 
ungeachtet des inzwischen gewährten Denkmal-
schutzes noch an einer durchgreifenden Reno-
vierung.

Text Bernhard Schulz

In Ostende stehen zwei Hauptwerke des 
 belgischen Architekten Gaston Eysselinck 

Das 1955 eröffnete Kauf-
haus der Konsumgenossen-
schaft beherbergt heute 
das Museum für zeitgenös-
sische Kunst Mu.ZEE. Die 
Konzeption der aktuellen 
Neupräsentation der Samm-
lung stammt vom Brüsseler 
Büro Rotor.
Foto: Steven Decroos, Ost-
ende
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Fassade bildet. Beim Konsumkaufhaus gibt es 
anstelle von Kunst ein vertikales Leuchtelement, 
das heute das Signum des Museums trägt. 
James Ensors Malerei ist einer der Eckpfeiler der 
Mu.ZEE-Sammlung – und hier, kennt man das 
gemütliche Ensorhaus nahe der belebten Strand-
promenade, von ganz anderer Ausstrahlung als 
im gutbürgerlichen Ambiente des Wohnhauses.

Mit den Bauten Gaston Eysselincks besitzt 
Ostende zwei Preziosen der Nachkriegsmoder-
ne. Über das Werk des Architekten liegt inzwi-
schen eine hervorragende Monografie vor, die in 
Anspielung auf die Wohnhausentwürfe den Un-
tertitel „In den Fußstapfen von Le Corbusier“ 
trägt. Das betrifft jedoch nur das frühe Werk. In 
Ostende hat Eysselinck Bauten in einer eigenen, 
kraftvollen Sprache geschaffen, deren hohe 
soziale Kompetenz sich in der Benutzung er-
schließt. Durch die Pandemie kamen die Aktivi-
täten beider Häuser zum Erliegen. Die Museums-
Neueröffnung gab jetzt das Signal zum ersehn-
ten Wiederbeginn.

Anders sieht es beim zweiten Hauptwerk Eysse-
lincks in Ostende aus. Die zwischen 1945/47 und 
1953 errichtete Hauptpost beherbergt seit 2012 
das spartenübergreifende Kulturzentrum der 
Stadt. Die Räume sowohl für den Publikumsver-
kehr, Schalterhalle und Telefonabteilung, als 
auch die Büros und Sozialräume sind mustergül-
tig erhalten und gepflegt. Durch den Einbau ei-
nes Gebäudes mit zwei übereinander liegenden 
Theatersälen in den früheren Hof des U-förmi-
gen Ursprungsbaus hat das Gebäude an Bedeu-
tung und Nutzung noch gewonnen. Wie voraus-
weisend sich Eysselincks soziale Haltung im Ent-
wurf abgebildet hat, zeigt sich an der Postkan-
tine, die der Architekt in das oberste, um einen 
Dachgarten bereicherte Geschoss gelegt hatte: 
Dort ist jetzt ein beliebtes Restaurant, dessen 
Gäste auf den auf der anderen Straßenseite an-
grenzenden Stadtpark schauen. 

Eysselincks Sorge um ausreichendes Tages-
licht zu einer Zeit, da elektrische Beleuchtung 
noch vergleichsweise teuer war, bestimmt seine 
Architektur mehr als alle Einzelformen. Das Kauf-
haus, im Grunde ganz unmöglich in einer viel zu 
schmalen Seitenstraße gelegen und durch Grund-
stückserweiterungen von dort bis auf die Nach-
barstraße durchgesteckt, wird durch eine völlig 
durchfensterte Hauptfassade belichtet. Die 
Raumhöhe der drei Hauptgeschosse von über 
fünf Metern lässt das Licht bis in hintere Bereiche 
fließen. Zwei mächtige, einläufige Treppen füh-
ren nach oben; man muss die steilen Treppen 
niederländischer Häuser gewohnt sein, um beim 
Hinabsteigen nicht von Schwindel befallen zu 
werden. Aufzüge waren in den kargen Jahren nach 
dem Krieg Luxus.

Die Haupthalle der Post mit ihrer langen Reihe 
von Schaltern wird durch eine ingeniös konstru-

ierte Tageslichtdecke erhellt, deren gewölbte 
äußere Bedeckung sich hinter der vorgelagerten 
Fassade des Eingangsbereichs verbirgt. Beim 
Postamt ging Eysselinck eine glückliche Zusam-
menarbeit mit bildenden Künstlern ein. Sie 
schmückten die Stirnwände der Haupthalle mit 
figürlichen Reliefs, den Raum mit den Zellen für 
handvermittelte Telefongespräche jedoch mit ei-
nem Band aus geätzten Gläsern, die wohl erst 
jetzt, da der Raum als Café-Bar genutzt wird, ih-
ren Zauber ganz zur Geltung bringen. Die hohen 
Metallrahmenfenster setzen sich in den beiden 
Seitenfassaden fort. 

Mit der Monumentalskulptur, die Eysselinck 
vor dem Gebäude schwebend vorgesehen hatte, 
stieß er auf heftigen Widerstand: Eine geflügelte 
Frauengestalt, die vier weibliche Figuren als Per-
sonifikationen der Kontinente umfängt, schien 
der Postbehörde wohl nicht manierlich genug. Sie 
kam, vom Genter Bildhauer Jozef Cantré gestal-
tet, erst mit mehrjähriger Verzögerung 1960 an 
ihren Platz, wo sie mit inzwischen grüner Patina 
das Gegengewicht zur strengen Geometrie der 

Lichtdecke in der Haupthalle 
der 1953 fertiggestellten 
„Grote Post“, seit 2012 Kul-
turzentrum von Ostende.  
Foto: Nadine Heyman
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