Vorwort
Dieses Buch handelt von historischen Städten in Deutschland, die als
Flächendenkmäler den Zweiten Weltkrieg überdauert haben.
Wer über das Unzerstörte schreibt, muss auch über die Zerstörung reden.
Zerstörungen gab und gibt es leider immer wieder, nicht nur als Folge
kriegerischer Handlungen. Die Zeit massiver, kriegsbedingter Verluste
an Kulturgütern in Deutschland war viel weniger der Siebenjährige Krieg
oder die Napoleonische Zeit als das 17. Jahrhundert: 1618–48 der Dreißigjährige Krieg, 1688–97 der Orléanssche Krieg (Ludwig XIV. von Frankreich gegen den deutschen Südwesten). Vor allem die Jahre 1940–45,
in denen bis zur letzten Minute eine noch nie dagewesene Vernichtungsmaschinerie tobte.
Flächenbombardements sind die exakte Verneinung der Flächendenkmäler.
Dass die Menschheit in der Lage war und ist, ein solch unfassbares Zerstörungswerk in Gang zu setzen, übersteigt jede Vorstellungskraft.
Der von Deutschland ausgegangene Zweite Weltkrieg schlug mit unermesslicher Härte zurück. In der Geschichte der Verluste kulturellen Erbes
gab es noch nie ein so schwarzes Jahr wie 1945. Damals gingen neben
vielen anderen Städten Nürnberg, Dresden, Würzburg, Hildesheim und
Tokio unter. Die Zerstörung der japanische Hauptstadt, die im Wesentlichen in sechs Wellen erfolgte, insbesondere der Angriff von 9. auf den
10. 3. 1945 mit 83.793 Toten in einer Nacht, entfachte etwa die dreifache
Zerstörungskraft wie die der Dresdener Apokalypse nur drei Wochen
früher. Bei den Zerbombungen Tokios wurden außer der gesamten Hausarchitektur auch die herrlichen Kaiserpaläste aus Holz wegradiert. Jene
verhängnisvolle Nacht in Tokio überstieg auch die spätere Zerstörung
von Hiroshima und Nagasaki bei Weitem, wenn auch ohne radioaktive
Folgen.
Die Überwindung dieser Traumata in Deutschland wird – entgegen der

Vorstellung, man könnte solche Verluste einfach rationell und „schnell“
verarbeiten – voraussichtlich Generationen beschäftigen. Zu sehr ist
das Thema in einen tiefen Komplex von Schuldgefühlen und zu Realität
gewordenen Alpträumen verwickelt.
Das Problem wird durch die völlig irrationale (und wohl politisch motivierte) Parole: „In Deutschland ist mehr nach dem Krieg als während
des Krieges zerstört worden“ keinesfalls gelöst. Diese Behauptung hält
weder im absoluten noch im relativen Sinne einer Überprüfung stand.
Hat man nach dem Krieg auch unnötigerweise stehen gebliebene Denkmäler abgerissen, so bleiben dies alles in allem Minimalinterventionen,
die immer in einem Szenario äußerster Verwüstung erfolgten. Zu Recht
hat beispielsweise Dr. Erich Mulzer den Verlust von historischer Bausubstanz im Nürnberg der Nachkriegszeit beklagt, die Zahlen bleiben
aber wie folgt: Von den ca. 3000 Bürgerhäusern aus reichstädtischer
Zeit blieben in Nürnberg nach 1945 etwa 300 stehen. Davon hat man in
der Folgezeit etwa 50 abgerissen. So sieht es aus, für Nürnberg und für
Deutschland, Ost und West, mit insignifikanten Schwankungen, je nach
Situation vor Ort.
Den Deutschen sollte bekannt sein, dass im Ausland nicht vom „Wirtschaftswunder“, sondern vom „Deutschen Wunder“ die Rede ist. Dies
meint nicht das Materielle, sondern den Willen der Bevölkerung zum
Wiederaufbau, was trotz aller Kritikpunkte eine zutiefst bewundernswerte
Leistung europäischer Geschichte darstellt. Kein Besucher im heutigen
Nürnberg kann wirklich glauben, dass die Altstadt zu 90 % zerstört war.
Allerdings fehlt in Deutschland der konsequente Wiederaufbau gänzlich.
Ironischerweise wurde er beispielsweise von Polen im ehemaligen deutschen Danzig durchgeführt. Selbstverständlich hat Danzig die Qualität
eines Flächendenkmals wiedergewonnen, was bei Nürnberg trotz des
dominanten historischen Charakters der Altstadt nicht der Fall ist.
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Zum Komplex des in diesem Band vorgestellten Stoffes gehört eine
kurze Reflexion über die Bewertung des historischen Baubestandes in
Deutschland. Auch hier ist Nachholbedarf feststellbar: Die Kunstgeschichtsschreibung hat sich zu lange in eine ziemlich einseitige Richtung
entwickelt, die, obwohl obsolet, immer wieder und auch in der moderneren Literatur spürbar ist. So steht beispielsweise bei der 2007 in München, Berlin, London und New York veröffentlichten Geschichte der
Kunst in Deutschland, Band IV, „Reisende aus dem Ausland konnten
Ende des 16. Jh. in den süddeutschen Städten und im Rheinland Urbanität
sowie Umfang und herausragende technische und handwerkliche Qualität
von Bauten und Bildwerken bewundern“. Sätze wie dieser widerspiegeln
ein schlecht verstandenes Verhältnis Nord-Süd, das historisch nur noch
irrig ist. Nicht zuletzt ist in Niedersachsen oder Sachsen-Anhalt eine
wesentlich bedeutendere Romanik als etwa in Bayern vorzufinden. Der
Autorin des Satzes entgeht offensichtlich unter anderem auch das sehr
frühe hochwertige urbane Niveau Lübecks, dessen Straßen schon 1310
mit Steinen gepflastert waren – 60 Jahre also vor Nürnberg! Der Stadtgrundriss der Hansestadt steht den besten Schöpfungen des Südens (so
Landshut) in nichts nach. Die von der Lübecker Bürgerschaft finanzierte,
bahnbrechende Marienkirche ist doppelt so groß wie beide Hauptpfarrkirchen Nürnbergs. Von einem Bau wie der 1577 errichteten Alten Börse
in Hamburg konnte der Süden in jener Zeit nur träumen. Die Marienkirche
in Stralsund war höher als das Straßburger Münster und, nicht genug
damit, ideales Vorbild für den Bau der Münchener Frauenkirche. Was
das Fachwerk betrifft, so ist der Norden bis heute dem Süden in Reichtum
der Formen und in punkto Flächendenkmäler überlegen. So viel BadenWürttemberg von wertvollem Fachwerk auch bietet, Städte wie Goslar,
Quedlinburg, Duderstadt, Einbeck, Celle und Hannoversch-Münden bleiben mit ganz wenigen Ausnahmen (beispielsweise Schwäbisch Hall) un6

übertroffen. Das in höchsten Tönen real oder vermeintlich von Alexander
von Humboldt gelobte Hannoversch-Münden bleibt vom Touristenstrom
unberührt, während das kriegsvernichtete Kassel in unmittelbarer Nähe
Mündens international wahrgenommen wird – leider ohne seine Umgebung.
Es stimmt schon, dass der Barock im katholischen Süden besonders
viele Schätze hinterlassen hat, die eine Entsprechung im Norden vermissen lassen. Dies sollte aber nicht als „absolutes Kriterium“ in dieser
Problematik betrachtet werden. Es darf auch nicht vergessen werden,
dass die großartigste urbane Leistung der Zeit sehr wohl im heute so
schrecklich geschrumpften – und trotzdem so sehenswerten – Dresden
anzusehen ist, also nicht im Süden.
Schwer nachvollziehbare Unwägbarkeiten führen zur Erklärung von
Städten oder Bauten zum Weltkulturerbe der UNESCO, oder eben nicht.
Da Politik und Geld hier leider auch eine beträchtliche Rolle spielen,
darf davon ausgegangen werden, dass oft genug eine sachliche Begründung für das Außer-Acht-Lassen vieler Objekte fehlt.
Wenig verständlich ist in diesem Zusammenhang die 2009 erfolgte
Aberkennung des Welterbe-Titels Dresdens – wegen des Baus einer
Brücke –, während das Herz des Weltkulturerbes Lübeck seit 2005
durch ein in Volumen und Gestalt völlig unpassendes Kaufhaus, vis-àvis vom gotischen Rathaus, ruiniert bleibt, ohne jegliche Reaktion seitens der UNESCO. So lange dieses Gebäude steht, hat Lübeck den Titel
nicht verdient; die Behauptung, eine solche Architektur hätte etwas
mit der Gotik zu tun, macht die Sache nur noch peinlicher.
Die Richtlinien der deutschen Denkmalpflege, die unter anderem ein
Tabu über Rekonstruktionen verhängt haben, wirken sich in einem
Land mit derartigen Kriegsverlusten negativ aus. Es dürfte hier keine
Verbote geben, die eher für eine Denkblockade als für vernünftiges

Handeln sprechen. Es gäbe heute einige der schönsten Städte Europas
nicht – so Arras, Ypern, Saint-Malo oder Danzig –, wäre man dort in
der jeweiligen Nachkriegszeit nach deutschen Prinzipien vorgegangen.
Wenn die internationale Moderne zum Gebot erhoben wird, wird sie
genauso gefährlich wie die Ewig-Gestrigen-Mentalität. Mehr Besinnung
auf die kulturhistorischen Wurzeln hätte den weitgehend misslungenen
Wiederaufbau von Köln, Frankfurt, Kassel, Gießen oder Magdeburg
verhindert. Positive Beispiele dagegen sind Nürnberg, Freiburg und
Münster.
Als Kenner und Liebhaber aller Gegenden Deutschlands war es mir ein
Herzensanliegen, das grandiose und wenig bekannte unzerstörte Erbe
des Landes mit fundierten Texten und guten Aufnahmen in Form eines
Buches zu präsentieren. Zu meinem Vorhaben gesellte sich mein Fachkollege Elmar Arnhold aus Braunschweig, ein exzellenter Kenner der
Thematik. Da das Erbe so immens groß ist, wäre unser Wunsch, dass
der vorliegende nur der erste Band von mehreren ist, um den zahlreichen
Orten gerecht zu werden, die hier leider keinen Platz finden konnten.
Restlos überzeugende Argumente für das Weglassen von Städten in
diesem Band gab es außer dem Gesamtumfang und der Absicht, alle
Bundesländer zu berücksichtigen, nicht – ich denke etwa an Greifswald,
Wolgast, Havelberg, Osterwieck, Tangermünde, Wittenberg, Göttingen,
Einbeck, Helmstedt, Eisenach, Heiligenstadt, Schmalkalden, Altenburg,
Pirna, Bautzen, Rochlitz, Fürth, Burghausen, Neuötting, Kempten, Füssen, Bad Wimpfen, Villingen, Überlingen, Blaubeuren, Ladenburg, Wertheim, Büdingen, Fritzlar, Wetzlar, Bacharach, Oberwesel, Oppenheim,
Sankt Wendel – um nur einige zu nennen, die mir spontan ins Gedächtnis kommen. In all diesen Städten habe ich das Glück erlebt, einzigartige historische Architekturensembles vorzufinden. Alle hätten einen Platz in diesem Werk verdient.

Die Arbeitsaufteilung mit Elmar Arnhold erfolgte bis auf einige Ausnahmen nach unseren jeweiligen Hauptwohnsitzen, Braunschweig und
Nürnberg. Er hat mehr den Norden, ich mehr den Süden behandelt –
dies reflektiert jedoch keine persönlichen Präferenzen.
Am jeweiligen Kapitelende stehen „PdlR“ oder „EA“ als Abkürzung unserer
Autorschaft.
Für unsere Arbeit konnte der vorzügliche Luftbildfotograf Hajo Dietz
aus Nürnberg gewonnen werden. Es war ein Privileg, dass er unsere
Sonderwünsche mit derartiger Qualität umsetzen konnte.
Auf Fotografien von Innenräumen, die überaus zahlreich bei unseren
Beständen vorhanden sind, haben wir ausnahmslos verzichtet, da es
hier um Städtebilder und Außenräume geht.
Mein Dank gilt Ingwert Paulsen vom Husum Verlag, der sich bei einem
gemeinsamen Mittagessen auf der Veste Coburg schnell vom Nutzen
des Projekts überzeugen konnte. Ebenso geht mein ganz besonderer
Dank an Theo Noll, Nürnberg, der viele Fotoexkursionen begleitete und
aktiv unterstützte sowie einige Fotos erstellte und die Bearbeitung aller
Bilder übernahm.
Dr. Pablo de la Riestra, Nürnberg, im Mai 2015
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1 Luftbild von Westen

ANSBACH
11

2 Blick vom Stadthaus auf den Martin-LutherPlatz aus, links Rathausgiebel, rechts St. Johannis
3 Kanzlei, Detail der Westfassade

4 Behringer Hof, Arkadenhof
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Die eiförmige Altstadt von Ansbach zeigt eine dichte historische Bebauung, deren Hauptgliederung aus der Luft deutlich ablesbar ist (Foto 1):
Die in Ost-West-Richtung laufende, einmal verrückte Hauptachse wird
von dem straßenartigen Johann-Sebastian-Bach-Platz und dem MartinLuther-Platz gebildet – sie verbinden das Schlossareal mit der Würzburger
Straße am nordwestlichen Ende der Altstadt. Quer zwischen den zwei
Straßenplätzen steht nicht wie zu erwarten etwa das Rathaus, sondern
das ehemalige Landhaus (heute „Stadthaus“), ein Bau von 1532 zwischen
Gotik und Renaissance. Das Rathaus selbst findet man schräg gegenüber
vom Stadthaus, es sticht durch seine Volutengiebel des 17. Jahrhunderts
hervor (Foto 2). Die genannte Ost-West-Ausrichtung der Kernstadt wird
stark durch die geosteten Baukörper der Kirchen St. Johannis und St.
Gumbertus betont. Die Stadtachse teilt die Kernstadt in zwei ungleiche
Flächen, die südliche ist die weitaus größere.
Der Ursprung des heutigen Ansbach ist im östlichen Altstadtbereich zu
suchen. An der Stelle der 1525 lutherisch gewordenen Gumbertuskirche
gründete der gleichnamige Edelfreier im Jahre 748 ein Benediktinerkloster.
Drei Jahrhunderte später wird Ansbach als Markt, 1221 als Stadt erwähnt.
Die Marktsiedlung entstand westlich des Klosters. Ursprünglich waren
die Klostervögte die Stadtherren, die Nachfolge übernahmen die Staufer

5 St. Gumbertus, Westwerk

und seit 1331 die Nürnberger-Brandenburgischen Burggrafen (Hohenzollern),
die hier bis 1791 regierten. Am östlichen Stadtrand ließ das stolze Geschlecht
eine Burg bauen, die im 16. Jahrhundert zu einem herrlichen Wasserschloss
gedieh, das seinerseits ab 1706 barock umgebaut wurde. Nürnberg gelang es
1422–27 die Burggrafen endgültig innerhalb seiner Stadtmauer auszuschalten,
jedoch beanspruchten die Hohenzollern weiterhin die Vorherrschaft in Franken
– sie strebten nämlich die Gründung eines Herzogtums an. In diesem Zusammenhang wurden sie zu Erzfeinden (nicht nur) Nürnbergs und mussten
1449–53 und 1552-54 militärisch neutralisiert werden, was dem Land unterschiedliche Zerstörungen durch alle involvierten Parteien zufügte.
Das späte 17. Jahrhundert brachte die sogenannte „Neue Auslage“, eine regelmäßig angelegte Hugenottensiedlung südlich der Kernstadt, die sich bis
heute auch gut erhalten hat. Im 18. Jahrhundert wurde Ansbach als Residenzstadt ausgebaut. Der Kernstadt blieb eine barocke Neuordnung erspart
und sie präsentiert sich nach wie vor als typisch mittelalterliche Summe individueller Hausparzellierung. 1792 preußisch geworden, gehörte Ansbach acht
Jahre später bereits zu Bayern. 1838 avancierte es zur Regierungssitz von
Mittelfranken, was es nach Unterbrechungen heute noch ist.
Die Wohnbebauung der Kernstadt entstand überwiegend als Fachwerk, jedoch
täuscht die Barockisierung des Hausbestandes seit dem späten 17. Jahrhundert ein Überwiegen von jüngeren Massivbauten vor (Konrad Bedal). Dabei
sind oft nur die Fassaden in verputztem Backstein ausgeführt. Selbst Neubauten des 18. Jahrhunderts wurden – bis auf die Fassaden – in Fachwerk
gezimmert. Der Bestand an älterem Fachwerk vor 1600 ist beachtlich, aber
noch nicht restlos identifiziert.
Direkt hinter der Gumbertuskirche steht einer der für die östliche Altstadt
typischen Stiftshöfe, der sogenannte Behringer Hof von 1564 (Foto 4). Das
polygonale Treppentürmchen findet sich ebenfalls an mehreren Innenhöfen
der Kernstadt.
Steinbauten der Renaissance prägen das Stadtbild mit. Sie fallen durch ihre
Zwerchhaus-artige Giebel auf, so auch die alte Kanzlei (Foto 3), ein Werk
des Gideon Bacher aus Ulm mit dem für die Zeit um 1600 in der Donaustadt
hoch entwickelten Sgraffitto-Putz – hier mit perspektivischem Effekt. Als
Gästehaus des Markgrafen baute derselbe Meister nach 1600 den „Neuen
Bau“, der als „Gesandtenhaus“ bekannt war. Repräsentative Zwerchhäuser
wies das ursprüngliche Schloss ebenfalls auf.
Von den Sakralbauten blieb die Pfarrkirche St. Johannis in ihrer gotischen
Gestalt erhalten, wenn auch ohne das ursprüngliche Mobiliar. Die ungleich
hohen Chorflankentürme werden kurioserweise durch eine Holzbrücke quer

Kunstwerke. Unter dem Hauptaltar findet sich eine frühromanische Krypta
aus dem XI. Jahrhundert, die erst 1934 (!) freigelegt wurde.
Besonders bekannt ist die Ansbacher Residenz (Foto 6), deren barocker
Umbau 1703 mit dem Hof begann. Auftraggeber war Markgraf Wilhelm
Friedrich, Baumeister der aus Wien kommende Gabriel de Gabrieli. Um
1741 war das Schloss vollendet. Zwei weitere Meister traten der Nachfolge
von Gabrielis bei. Das Ergebnis war das heutige Schloss mit seiner respektablen Ausdehnung, in dessen Obergeschoss 27 Prunkräume besichtigt
werden können. Erich Bachmann bemerkt: „Kaum eine andere Residenz
in Deutschland hat ihren ursprünglichen historischen Zustand nicht nur
in den wandfesten Teilen, sondern auch in der beweglichen Einrichtung
mit dieser Reinheit bewahrt“ – eine überaus erfreuliche Feststellung. Im
Gebäudekomplex sind heute die Amtsräume des Regierungsbezirkes von
Mittelfranken untergebracht.
Schlosspark und Orangerie fehlen in Ansbach natürlich nicht.
Die um die Kernstadt erhaltene Bebauung von meist schlichten, zweigeschossigen Barockhäusern macht viel vom Reiz Ansbachs aus (Foto 7).
PdlR

6 Residenz, Ostfassade
7 Häuser Schalkhäuser Straße 12–16
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durch das Chordach verbunden. Bis auf die geometrisch aufwendig gestalteten Chorstrebepfeiler bleibt die Architektur schlicht. Die Stadtpfarrkirche Sankt Gumbertus ist vor allem durch das dreitürmige Westwerk
bemerkenswert (Foto 5). Die niedrigen Steinhelme von 1493–95 wurden
von Heinrich Kugler aus Nördlingen ausgeführt und versuchen in ihrer
Exotik, das spätgotische Formvokabular zu überwinden. Der größere Mittelhelm von 1594 ist erneut dem Ulmer Meister Gideon Bacher zu verdanken. Geradezu beispiellos ist sein Kunstgriff, den traditionellen durchbrochenen Maßwerkhelm durch sogenannte „Metallornamente“ zu
ersetzen und damit Renaissancehaftes zu schaffen. Das Langhaus von
St. Gumbertus wurde 1736–38 von Leopoldo Retty zu einer barocken
Predigtkirche umgebaut – ein kühler, kahler Raum. Immerhin hat sich
der alte spätgotische Chor von 1501–24 (die Schwanenritterkapelle) gut
erhalten. Er ist architektonisch bemerkenswert und außerdem voller

