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Carola Hein I Yorifusa Ishida

Japanische Stadtplanung und ihre deutschen Wurzeln

Japanische Städte sind charakterisiert durch ein buntes Durcheinander von Ge
bäudehöhen, Formen und Materialien und ein weitgehendes Fehlen von Vorschriften
zur Gestaltung des Stadtbildes. In deutschen Städten hingegen schaffen detaillierte
Gesetze oft Einheitlichkeit bis hin zur Langeweile. Auf den ersten Blick haben diese
extrem verschiedenen Stadtformen nichts gemeinsam und dennoch haben Ideen,
Techniken und Gesetze der deutschen Stadtplanung im Laufe des letzten Jahrhunderts
vielfach Beachtung in Japan gefunden. Die Übertragung war jedoch weder regelmäßig
noch systematisch. Stattdessen wurden aus der vielfältigen Stadtplanungsdiskussion
des Westens einzelne Elemente herausgegriffen, wobei die Wahl wesentlich von per
sönlichen Kontakten, Besuchen und Studien einzelner Planer bestimmt war.
Da es sich nicht um eine Anwendung unter kolonialem Zwang, sondern um eine
freiwillige Übernahme von Ideen handelt, finden sich in Japan westliche Konzepte
kaum in reiner Form. Mißverständnisse, oberflächliche Analysen oder eine falsche
Auswahl ließen die Umsetzung der originalen Ideen oft scheitern. Fehlendes Wissen
zum sozialen und politischen Hintergrund sowie zur Geschichte der westlichen Kon
zepte erschwerte die Interpretation weiter. 1 Manche Ideen flossen erst Jahre oder
Jahrzehnte später in die japanische Diskussion ein und vermischten sich mit neueren
Theorien. Oft interessierten sich die Japaner nur für j ene Teile der Planungsdiskus
sion, die mit j apanischen Techniken und Methoden verschmelzen konnten, so daß
schließlich eine spezifisch j apanische Stadtplanungstechnik entstand.
Monumentale Projekte im westlichen, das heißt im europäischen oder amerikani
schen Stil wurden in Japan als Zeichen für die Modernisierung des Landes verstan
den, ihre Realisierung blieb j edoch auf Einzelfälle beschränkt, wie im ersten Teil des
Artikels gezeigt wird. Weitaus größeren Einfluß als die gestalterischen Konzepte hin
gegen hatten ausländische und besonders deutsche Stadtplanungstechniken, die japa
nische Planer der Literatur entnahmen und die, mehr oder weniger stark abgewan
delt, zu Bestandteilen der entstehenden japanischen Stadtplanungspraxis wurden.
Dieser Prozeß wird im zweiten Abschnitt vorgestellt und endet mit der Systematisie
rung der wesentlichen Instrumente der japanischen Stadtplanung Anfang der 20er

1 Y. Ishida, Some Failures in the Transference of Western Planning Systems to Japan, in: The Third

International Planning History Conference, The History of International Exchange of Planning Sy
stems, Nov. 1 9 8 8, Tokyo.
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Jahre. Im dritten Teil wird ein Blick geworfen auf die Einführung großräumiger Stadt
und Regionalplanungskonzepte, wobei die j apanischen Planer nun mit Stolz auf ihre
eigenen Kenntnisse und Methoden verwiesen und ausländische Konzepte nur dann
aufgriffen, wenn sie zur Bestätigung oder Ergänzung japanischer Vorstellungen dienten.
Wenn hier der Versuch gemacht wird, die deutschen Wurzeln der j apanischen
Stadtplanung vorzustellen, so handelt es sich dabei um ein bewußtes Herausgreifen
eines einzelnen Beispiels, das jedoch typisch ist für den Einführungsprozeß westlicher
Konzepte nach Japan. Die japanischen Planer kannten natürlich auch die Stadtpla
nungskonzepte anderer westlicher Länder und ließen sich von ihnen inspirieren. Eine
weitergehende Forschung, die sich übergreifend mit den westlichen Wurzeln der j a
panischen Stadtplanung beschäftigt, ist derzeit in Vorbereitung. Vorab läßt sich hier
verallgemeinernd feststellen, daß gestalterische Konzepte in Japan kaum aufgegriffen
wurden, während Spuren westlicher Techniken und Methoden auch im aktuellen
Stadtplanungsgeschehen nachzuweisen sind.

1.

Kolonisierung versus Verwestlichung

Die Gründe für die Entwicklung einer sehr pragmatischen und technokratischen
Stadtplanungstechnik liegen weitgehend in der besonderen Geschichte und Kultur Ja
pans: Nachdem die jahrhundertelange Isolation durch die zwangsweise Öffnung
1 854 beendet war, wurde das Land durch die » ungleichen Verträge « gebunden und
hatte die Wahl, entweder de facto in den Status einer weiteren Kolonie des Westens zu
fallen oder durch den Aufbau einer modernen Politik und Wirtschaft zu einem gleich
berechtigten Partner zu werden. Japan entschied sich für die zweite Möglichkeit. Da
es jedoch unmöglich war, in wenigen Jahren das gesamte Land ZU erneuern, konzen
trierte die Regierung ihre Modernisierungsbestrebungen auf die wirtschaftlich wich
tigsten Bereiche. So galt es, zunächst zu industrialisieren, das Land mit einem moder
nen Infrastrukturnetz auszustatten und eine Hauptstadt zu schaffen, die im interna
tionalen Kontext als politisches und wirtschaftliches Schaltzentrum fungieren und wie westliche Metropolen - die Macht der Nation reflektieren konnte. Der erste
Schwung der Erneuerung konzentrierte sich daher auf Tokyo, das mit der Meiji Re
stauration 1 8 68 zur Hauptstadt ernannt worden war.
Im Bereich der Architektur und Stadtplanung bedeutete dies einerseits den Ausbau
einer übergreifenden Straßen-, Kanal- und Eisenbahninfrastruktur und andererseits
die Schaffung repräsentativer Stadträume, die die Stadt auf das gleiche Niveau mit
westlichen Metropolen stellten.
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genverkehr geeigneter Straßen, wie sie die westlichen Metropolen charakterisierten.
In Japan führten Schiffe oder Träger die meisten Transporte durch. Die vorhandenen
Straßen waren als Labyrinth ausgebildet, mit Sackgassen und T-förmigen Kreuzun
gen, um bei Angriffen den Feind zu verwirren. Außerdem war Edo, das zu Beginn des
1 9 . Jahrhunderts bereits mehr als eine Million Einwohner zählte, weniger eine Stadt
als vielmehr eine Ansammlung von einzelnen, mit Toren abgeschlossenen Bezirken,
die jeweils einer der drei Mächte unterstanden, die die Stadt beherrschten: den Samu
rais, also der Militärkaste, den Einwohnern der Tempelbezirke oder den Bürgern. Für
eine Gesamtgestaltung der Stadt war nur der oberste nationale Militärbefehlshaber,
also der Shogun zuständig. In Japan fehlte im Gegensatz zu den westlichen Städten
die Tradition städtebaulicher Repräsentation im öffentlichen Raum weitgehend.
Wenn die Burgstädte auch durch imposante Schlösser überragt wurden, und sich die
riesigen Dächer der Tempel über die Wohnhäuser erhoben, so gab es kein Bemühen,
etwa an öffentlichen Plätzen die Macht einzelner Personen in der Fassadengestaltung
zu demonstrieren. Die Besitzungen waren von Mauern umgeben, und nur die großen
Tore zeugten vom Reichturn der Bewohner. Unter den Vorschriften, die vor 1 8 68 das
Bauen in der Stadt regulierten, befand sich sogar ein Verbot der Errichtung drei- und
rnehrgeschossiger Gebäude, damit sich niemand über die anderen erheben konnte.
Entsprechend dem weitgehenden Fehlen eines städtebaulichen Denkens und einer
zentralen Intervention in die Baugestaltung gab es auch kaum Instrumente zur Kon
trolle oder Leitung der städtischen und baulichen Gestaltung. Traditionell existierten
nur Vorschriften, die im wesentlichen die Feuer- und Erdbebensicherheit betrafen:
etwa das Verbot, in den Straßenraum zu bauen oder die Forderung, schwer brennbare
Materialien zu verwenden. Umfassende Bauordnungen wurden zuerst von Auslän
dern in den Niederlassungen eingeführt. So wurde ein erster Ansatz zu städtebauli
cher Planung 1 8 60 in der Konzession Yokohama mit der »Verordnung für Bau
grundstücke« gemacht, die Richtlinien zu Form und Größe von Baugrundstücken so
wie Straßen, Docks und dem Abwassersystem enthielt. Yokohama war auch die erste
Stadt, die 1 8 73 mit dem aus 1 1 Artikeln bestehenden » Statut für Baumethoden« , eine
Bauordnung besaß, die über Feuerschutz hinausging.2
Ende des 1 9. Jahrhunderts wurden zwar für diverse j apanische Städte Bauordnun
gen eingeführt, sie konzentrierten sich jedoch alle vorrangig auf Feuer- und Erd
bebenschutz. So trug die erste Tokyoter Bauordnung von 1 8 8 1 beispielsweise den
Titel » Verordnung für Feuerschutzzonen und die Kontrolle von Dachmaterialien«.
Eine weitere wesentliche Aufgabe der Bauordnungen war die Verbesserung der Hy
giene und die Vermeidung ansteckender Krankheiten. So wurden in fast allen Gebie-

Traditionelle Stadtplanung in Japan

Die städtische Form Tokyos, des vormaligen Edos, unterschied sich jedoch in vielen
Punkten grundlegend von westlichen Städten. So fehlte ein Netz breiter und für WaDie alte Stadt 3/98

2 Y. Tanaka, meiji shönen yokohama ni okeru takuchi oyobi kenchiku ni kan suru kitei no seitei

jökyö to tokuchö ni tsuite, in: toshikeikaku no 1 3 6 , 1 985 (Verordnungen zu Architektur und
Wohngebieten im Yokohama der frühen Meijizeit und deren Besonderheiten) .
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ten Japans - mit der erstaunlichen Ausnahme von Tokyo - nach 1886 Bauordnungen
beschlossen, die im wesentlichen Wohn- und Mietshäuser betrafen.3
Die Ginza, das erste »westliche« Viertel in Tokyo

Mit derartigen Instrumenten ließen sich übergreifende Planungen im Stile der Trans
formation von Paris unter Haussmann (1845-71) nicht realisieren. Es war jedoch ge
rade die Verwandlung der französischen Hauptstadt von einer mittelalterlichen Stadt
mit schmalen, schmutzigen Gäßchen zur Metropole Europas mit ihren baumbestan
denen Boulevards, die die Japaner faszinierte. So hatte die »Iwakura-Mission« , eine
Abordnung hoher Politiker und anderer Spezialisten, die von November 1871 bis
September 1873 Europa und Amerika bereiste, von dieser Fahrt auch Vorstellungen
für die j apanischen Städte der Zukunft mitgebracht.
Eine erste Gelegenheit, den Flair westlicher Städte nach Japan zu tragen ergab sich
im Jahre 1872, als ein Feuer einen großen Teil des Stadtteils Ginza vernichtete. Durch
seine Lage in der Nähe von Tsukij i, der europäischen Niederlassung in Tokyo, und
des Shinbashi Bahnhofs, von dem aus die Züge zur westlichen Konzession in Yoko
hama fuhren, bot es sich an, dort ein städtebauliches Zeichen, einen Eingang zur
Stadt zu schaffen. Auf besondere Anordnung der Regierung wurde der Bau eines mo
dernen Boulevards und westlicher Backsteinbauten beschlossen.4 Realisiert wurde das
Projekt von dem englischen Ingenieur Thomas J. Waters, der zuvor in anderen asiati
schen Kolonien tätig war. Zum ersten Mal erhielt Japan damit eine Trennung von
Bürgersteig und Fahrweg sowie Bäume entlang der Straße, Arkaden und Gaslichter.
Dieser erste Versuch in städtebaulicher Gestaltung fand jedoch keinen Anklang bei
der Bevölkerung: Die Gebäude waren zu teuer und erschienen nicht erdbebensicher.
Da viele Bauten j ahrelang leer standen, wurde das Projekt 1877 abgebrochen
(Abb. 1).
Der Bau der Ginza leitete eine Phase von Importen westlicher Planungsideen ein,
die in städtebaulichen und architektonischen Visionen und Realisierungen Ausdruck
fanden, wobei auch auf deutsche Vorbilder zurückgegriffen wurde.

3

Y. Tanaka, ichiren no nagaya, kaoku kenchiku kisoku to chih6 ni okeru sono seitei he no torikumi
ni tsuite, in: kenchikugakkai keikaku kei ronbunshu, n° 405, 1 989 (Gegenüberstellung von Bau
ordnungen für Gebäude und Mietwohnungen mit diesbezüglichen Beschlüssen in der Provinz):
Y. Tanaka, meiji 1 0nendai, naimush6 eiseikyoku ni yoru kenchiku h6sei no suishin ni tsuite - ichi
ren no nagaya, kaoku kenchiku jourei no seiritsu y6in, in: kenchikugakkai ito ronbunshu, no 4 1 3 ,
1989 (Über die Entwicklung des Baugesetzes unter der Abteilung für öffentliche Gesundheit im In
nenministerium - die wichtigsten Faktoren für die Erstellung der Bauordnung für Gebäude und
Mietwohnungen) .
4 Zur Ginza Planung s. a . : Y. Ishida, Tokyo: Urban Growth a n d Planning 1 8 68-1 9 8 8 , Center for Ur
ban Studies, Tokyo Metropolitan University, 1 9 8 8 .
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Abb.l: Historische Ansicht der Ginza-Straße (Foto).

Ein >>deutsches« Regierungsviertel für Tokyo

In seinem Bestreben, die ungleichen Verträge aufzulösen, mußte Japan nachweisen,
daß es sich in ein modernes Land mit parlamentarischen Strukturen gewandelt hatte.
Visuelles Zeichen für die Existenz von Parlament, Gerichtshof und Ministerien war
der Bau eines Regierungsviertel mit westlichem Charakter. Dies war zumindest die
Meinung des Außenministers Inoue Kaoru, der als Vertreter des »temporären
Baubüros« zuständig für die Planung war und als Außenminister über die notwendi
gen Kontakte verfügte. Er wandte sich jedoch nicht an Frankreich, sondern an das
j unge Deutsche Reich, dessen schneller Aufstieg zu einer europäischen Macht Auf
sehen erregte und dessen Planungen für die Integration der neuen Hauptstadtfunktion
in die Berliner City als Vorbild für die Darstellung Japans als Weltmacht und Tokyos
als Metropole dienen konnten.
Auf Empfehlung der deutschen Regierung wurde das Berliner Büro Böckmann &
Ende mit der Planung eines Regierungsviertels in Tokyo betraut. Das Büro hatte im
Reichstagswettbewerb von 1872 einen zweiten Preis gewonnen. Hermann Ende war
Berater der Regierung und Professor an der Berliner Bauakademie; Wilhelm Böck
mann war neben seiner Bürotätigkeit noch Gründungsmitglied der Deutschen Bauzei
tung. Beide waren daher mit den städtebaulichen und architektonischen Diskussionen
in Berlin bestens vertraut und kannten sicherlich die Diskussionen um den Berliner
Zentralbahnhof und verschiedene Straßendurchbrüche, wie sie Ernst Bruch oder
Die alte Stadt 3/98
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August Orth um 1870 vorschlugen. Alle diese Themen finden sich auch im Entwurf
von Böckmann für Tokyo, ohne daß sie von japanischer Seite inspiriert oder vorberei
tet gewesen wären und verwiesen wahrscheinlich auf Berliner Diskussionen (Abb. 2).
1886 wurde Böckmann nach Tokyo entsandt. Seine primäre Aufgabe war die Pla
nung einzelner Regierungsbauten, von ihm wurde aber auch ein städtebaulicher Ge
samtplan erwartet, der einen Schlußstrich unter die Diskussionen setzen könnte, die
in Japan bereits seit gut zehn Jahren geführt wurden. So hatte Josiah Conder, ein eng
lischer Architekt und seit 1877 der erste Professor für Architektur der Tokyo Univer
sität, Vorschläge erstellt, die der japanischen Regierung j edoch nicht repräsentativ ge
nug waren. 5 Der Standort für das neue Regierungsviertel im Süden und Süd-Westen
des Kaiserpalastes war schon zuvor festgelegt und einzelne Ministerien bereits errich
tet worden. Ehemalige Militärgebiete in der Nähe boten ausgedehnte Freiflächen für
weitere Bauten.
Böckmann bemühte sich, ein übergreifendes städtebauliches Konzept zu ent
wickeln und das Regierungsviertel mit anderen zentralen Einrichtungen zu verbinden.
Beeinflußt von den Haussmann'schen Boulevards und Plätzen sowie dem Wiener
Ring, war es sein Ziel, ein Straßennetz zu schaffen, das einen schnellen und einfachen
Kontakt zwischen den wesentlichen staatlichen Institutionen ermöglichte und gleich
zeitig der Stadt ein repräsentatives und monumentales Zentrum gab. 1887 stellte er
seinen Plan vor, der ein Netz von Boulevards vorsah und viele repräsentative Flächen
schuf: Das auf einer Anhöhe gelegene neue Parlament sowie der Kaiserpalast sollten
mit dem künftigen Tokyoter Hauptbahnhof und darüber hinaus mit dem Marinemi
nisterium sowie der Artilleriefabrik, dem Post- und Telegraphenamt, der Druckerei
und der Universität verbunden werden, die etliche Kilometer außerhalb lagen.
Ein großer Teil des Plangebietes konnte relativ leicht umgestaltet werden, da er
aus früheren Militärflächen bestand. Der Europa Boulevards hingegen, der das Par
lament auf dem Berg mit dem kaiserlichen Garten Hama Rikyu auf Meeresniveau
verbinden sollte, verlief durch Wohngebiete der ehemaligen Samuraiklasse und eine
Umgestaltung hätte zu Konflikten geführt. Böckmann berief sich in der Erklärung
zu seinem Plan aber darauf, daß er einerseits nicht mit der Durchführungsplanung
beauftragt sei, sondern nur Ideen vorgeben sollte und andererseits, daß die j apani
schen Holzhäuser schnell abbrennen und somit eine Verwirklichung seines Planes
denkbar wäre. Mit der konkreten j apanischen Stadtplanungsrealität, der starken
Bindung an den Boden und den Schwierigkeiten der Enteignung, war er offensicht
lich nicht vertraut.
Das Projekt wurde von der j apanischen Regierung und dem Kaiser mit Dank für
die Bemühung um die Verschönerung der Hauptstadt aufgenommen, und verschie5 Zu den Plänen für ein Tokyoter Regierungsviertel vgl. T. Fujimori, Meiji no tökyö keikaku,
Iwanamishoten, 1 992 (Pläne für Tokio aus der Meijizeit); Y. Ishida, Mikan no tökyö keikaku, 1 992
(Unvollendete Pläne für Tokyo).
Die alte Stadt 3/98

Abb. 2: Böckmann & Ende, Entwurf für ein Regierungsviertel, 1 8 86.
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dene Veränderungen wurden erbeten. Weitere Aktivitäten folgten j edoch nicht. Als
1887 Hermann Ende nach Tokyo reiste, um die fertigen Zeichnungen vorzulegen,
war kurz vor ihm James Hobrecht eingetroffen, um Kommentare zur Stadtplanung
und besonders zur Kanalisierung abzugeben. Unter Hobrechts Führung war 1862 die
Berliner Stadterweiterung als grobmaschiges Straßenraster mit großen Blocktiefen
realisiert worden, auf dem dann die sogenannte »Mietskasernenstadt« entstand.
Hobrecht wandte sich allgemein gegen die Veränderung der Tokyoter Stadtgestalt
und riet, in Anbetracht der finanziellen Schwierigkeiten Japans, zur Verkleinerung des
Planes und zur Begrenzung der Straßenplanung auf das RegierungsvierteL Ende griff
die Einwände auf und erstellte nach seiner Ankunft einen neuen, sehr reduzierten
Vorschlag, der die zentralen Ministerien um einen großen Platz gruppierte. Zwei die
ser Gebäude wurden in Teilen errichtet. Der Rest des Geländes ist heute der Hibiya
Park.
Die weitreichende Transformation des Gebietes, die Böckmann vorschlug, hat in
den folgenden Jahren stattgefunden - j edoch ohne ein übergreifendes Konzept und
ohne gestalterische Richtlinien: Ministerien entstanden im Hibiya Gebiet, die Gleise
des Shinbashi Bahnhof wurden in Richtung Ueno verlängert und der Tokyo Bahnhof
errichtet. Das Gelände auf dem die Militärbaracken standen, wurde wenige Jahre
später von Mitsubishi aufgekauft und entwickelt und ist heute das zentrale Ge
schäftszentrum Marunouchi.
Die Gründe für das Scheitern des Böckmann-Projektes sind vielfältig. Sie umfas
sen fehlende Finanzen sowie Kompetenzstreitigkeiten zwischen Ministerien. Wei
tere wichtige Gründe sind j edoch einerseits das Fehlen einer städtebaulichen Tradi
tion, die auf Repräsentation ausgerichtet ist und andererseits die Notwendigkeit,
möglichst schnell die Infrastruktur zu verbessern, um die wirtschaftliche Entwick
lung zu fördern. Das Innenministerium widersetzte sich dem Böckmann-Plan und
forderte stattdessen eine stadtweite lnfrastrukturverbesserung. Diese wurde mit
dem » ersten Tokyoter Plan für städtebauliche Verbesserung « von 1889 beschlossen
und sah unter anderem den Bau von 3 16 neuen Straßen und 49 neuen Parks sowie
die Regulierung von 22 Flüssen und Kanälen und den Bau von 8 weiteren Kanälen
vor.
Bestimmungen zur städtebaulichen Gestalt enthielt dieser Plan nicht. Die Konzen
tration auf reine Infrastrukturverbesserungen bestimmte die Ausrichtung der japani
schen Stadtplanung für die nächsten Jahrzehnte.
2. Aufbau eines planerischen Instrumentariums

Der Plan von 1889 gab immerhin den Auftakt zur Entwicklung eines städtebaulichen
Instrumentariums für das ganze Land. Zu diesem Zweck wurden verschiedene Gre
mien gebildet, die im Laufe ihrer Arbeit auf westliche Vorbilder Bezug nahmen. KonDie alte Stadt 3/98
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krete Einflüsse deutscher Planung lassen sich besonders in der j apanischen Bauord
nung nachweisen, finden sich aber auch in städtebaulichen Instrumenten wie etwa der
Landumlegung einerseits und einer besonderen Form der Zonenenteignung anderer
seits. Anhand dieser drei Beispiele wird gezeigt, wie im Laufe von fast vier Jahrzehn
ten deutsche Gesetzestexte in Japan aufgegriffen, diskutiert und interpretiert wurden,
bis sie schließlich in den Bau- und Stadtplanungsgesetzen von 1919 erstmalig syste
matisiert und beim Wiederaufbau nach dem großen Erdbeben von Tokyo 1923
nochmals überarbeitet wurden.
Die Bauordnung

Die ersten Schritte zur Erstellung einer japanischen Bauordnung wurden von der Po
lizei unternommen. Als zu Beginn der Meiji-Zeit eine Verwaltungspolizei geschaffen
werden sollte, wurden diverse ausländische Unterlagen durchgesehen. Schließlich
wählte man das deutsche System als Vorbild und lud den preußischen Polizeihaupt
mann Wilhelm Hoehn ein, nach Japan zu kommen. Von April 1885 bis März 1886
hielt Hoehn im Ausbildungsinstitut der Polizei Vorträge. Dabei behandelte er auch
die Themen Baupolizei und Bauordnung. Seine Vorträge wurden ins Japanische über
setzt und veröffentlicht, ebenso wie ein Buch zur Polizeiverfassung des deutschen
Staates, das Hoehn wahrscheinlich als Vorlesungsgrundlage diente. Beide Texte gehen
auf das Fluchtliniengesetz von 1875 ein. Bereits vor dem Eintreffen Böckmanns war
somit ein wichtiges Instrument der frühen Stadtplanung in Japan bekannt, wenn es
auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht inhaltlich aufgegriffen wurde. Erst 1919 floß
diese Kenntnis in das Stadtplanungsgesetz und das Baugesetz für städtische Gebiete
em.
Konkrete Ansätze zur Erstellung einer Tokyoter Bauordnung unternahm der 1888
vom Innenministerium eingesetzte » Ausschuß zur städtebaulichen Verbesserung von
Tokyo « , von dem auch der zuvor erwähnte Plan von 1889 stammt. Ein Unteraus
schuß wurde eingesetzt, der aus Architekten, Hygienikern und der Polizei bestand.
Die Beweggründe, Interessen und Referenzen dieser drei Gruppen standen jedoch oft
mals in Konflikt miteinander, und die Auseinandersetzungen zwischen Polizei und
Hygienikern hatten bereits um 1887 die ersten Debatten um eine Bauordnung ge
prägt. Innerhalb der einzelnen Gruppen gab es zudem noch » Schulen « oder Zu
gehörigkeiten in Hinblick auf einzelne Lehrer oder Vorbilder, was die Zusammen
arbeit weiter erschwerte.
So hatte Tsumaki Yorinaka, ein Ingenieur aus dem Innenministerium, von dem der
erste Entwurf für eine Bauordnung stammt, anläßlich der Planung für das Tokyoter
Regierungsviertel im Berliner Büro von Böckmann & Ende gearbeitet und war ein
Anhänger deutscher Gestaltung. Damit stand er im Gegensatz zu seinem Kollegen
Tatsuno Kingo, einem anderen Ausschußmitglied, der seinem Lehrer Conder und der
englischen Tradition folgte. Ihnen gegenüber standen auf Seiten der Hygieniker
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Nakahama Töichiro und der Armeearzt Mori Rintarö, die sich gegenseitig unter
stützten.6
Für die Beratungen wurden vom Innenministerium Dokumente aus dem Westen
zusammengetragen, übersetzt und veröffentlicht. Neben Schriften aus Rom, London
und verschiedenen französischen Städten finden sich darunter die Berliner und die
Bayrische Bauordnung von 1887 sowie die Bauordnung der Stadt Wien und andere
Bauordnungen deutscher Städte. Unterlagen zu den Beratungen sind nicht mehr vor
handen, so daß sich nicht mehr konkret belegen läßt, welche Vorlagen vom Ausschuß
berücksichtigt wurden. Es ist jedoch wahrscheinlich, daß die deutschen Texte einen
großen Einfluß hatten. So hat Tsumaki 1890 in der Zeitschrift des Architekten- und
Ingenieurvereins eine gekürzte Fassung der Berliner Bauordnung veröffentlicht.? Ob
wohl die Übersetzung nicht besonders gut war, läßt ihre Existenz an sich vermuten,
daß der Text für Tsumaki von großer Bedeutung war.
Noch deutlicher ist der Einfluß deutscher Schriften auf Mori und Nakahama, die
beide Ende des 19. Jahrhunderts mehrere Jahre in Deutschland studierten. 8 Sie inter
essierten sich dabei sehr für die Verbindung von Gesundheitspflege und Architektur
beziehungsweise Städtebau. Eine wichtige Quelle war für sie die » Vierteljahresschrift
für öffentliche Gesundheitspflege « . So stehen etwa die Diskussionen der 15. Ver
sammlung des » Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege« ( Straßburg
1889) im Mittelpunkt von Moris Schrift » Neue Diskussionen zur Bauordnung « aus
dem gleichen Jahr. Themen, die auf dem 14. Kongreß diskutiert wurden, wie Frei
flächen im Stadtgebiet und auf Bauflächen, Zonierung sowie Baulinien beeinflußten
eindeutig den unter anderem von Mori erstellten » Entwurf für die Ergänzung zum
Tokyoter Baugesetz im Bereich der öffentlichen Gesundheitspflege « . Der deutsche
Einfluß geht gerade bei Mori so weit, daß er Passagen deutscher Texte übersetzt in
seine j apanischen Gesetzesentwürfe einfließen ließ, wie Ishida nachgewiesen hat. 9
Mit dem Beginn des japanisch-chinesischen Krieges 1894 gingen die Beratungen
des Unterausschusses zu Ende, ohne ein Ergebnis erreicht zu haben. Grund für die
jahrelange Fortsetzung der Debatten waren im wesentlichen die Auseinandersetzun
gen zwischen Architekten und Hygienikern, denn im Gegensatz zu den Hygienikern,
die eine übergreifende Bauordnung bis hin zur Architekturkontrolle forderten, lehn
ten die Architekten diese ab, da sie der Meinung waren, daß die Architektenausbil-

6 Mori Rintarö ist im Ausland unter seinem Schriftstellernamen Mori Ougai unter anderem fiir seine
Romane » Das Ballettmädchen<< und >>Die Wildgans« bekannt.

7 Y. Tsumaki, Berurin-fu kenchiku jörei, bassui in: kenchiku zasshi n. 48, S. 202-205 (Berliner Bau
ordnung, Auszug).
8 Mori von 1 8 84 bis 1 8 8 8 und Nakahama von 1 8 8 5 bis 1 8 89.
9 Y. Ishida, Mori Ougai no >>okusei shingi« to tökyö shi kenchiku jörei, in: H. Ishizuka I Y. Ishida

(Hrsg.), tökyö: seichö to keikaku 1 86 8 - 1 9 8 8 , Tökyö toritsu daigaku toshikenkyu senta, 1 9 8 8
(Mori Ougais >>Neue Diskussionen zur Bauordnung« und die Tokyoter Bauordnung).
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dung angemessen sei und ein Eingreifen des Innenministeriums unnötig. 1903 trat die
Gruppe ein letztes Mal zusammen und übertrug die Erstellung einer Bauordnung dem
Architekten- und Ingenieurverein.
Nachdem 1906 die offizielle Aufforderung dazu von Seiten der Stadt ergangen war,
erstellte der Architekten- und Ingenieurverein 1913 einen Entwurf für eine Bauord
nung. Wahrscheinlich beruhte auch dieser auf dem älteren Material des Innenmini
steriums. Neue Texte aus dem Ausland lagen zwar vor, sie wurden aber kaum über
setzt und waren damit für die meisten Planer nicht zugänglich. Der Entwurf des Ar
chitekten- und Ingenieurvereins enthält viele Angaben zur Konstruktionsweise von
Gebäuden, beschränkt sich aber im Bereich der Stadtplanung auf die Festlegung von
F euersch utzge bieten.
Historisch wichtig ist dieser Entwurf, weil er erstmals die Idee der Baufluchtlinie
einführt, deren deutsche Form fast 30 Jahre zuvor von Hoehn vorgestellt worden war.
Übersetzt als » kenchikusen« wird sie aber im Sinne der englischen » line of building
frontage« interpretiert. So beschäftigen sich die betreffenden Artikel ausschließlich
mit Angaben zu Vorsprüngen in den Straßenraum, statt im deutschen Sinne eine Linie
hinter der Straßenlinie festzulegen. Die » kenchikusen « wird damit zu einem Instru
ment der Architekten, statt, wie im deutschen Vorbild, Teil der Stadtplanung zu sein.
Dieses Mißverständnis prägte auch in den folgenden Jahren die japanische Interpre
tation der Baufluchtlinie. Obwohl Spezialisten wie Ikeda Hiroshi, der Leiter der
Stadtplanungsabteilung im Innenministerium, oder Seki Hajime, Vizebürgermeister
von Osaka und eine Autorität im Bereich der Stadtplanung, die deutsche Form der
Bau- und Fluchtlinie verstanden hatten, folgte die j apanische Auffassung damit dem
Verständnis von Architekten wie Kataoka Yasuo, einem Schüler von Tatsuno Kingo,
die sich am englischen Vorbild orientierten.
Die Diskussion um eine japanische Bauordnung fand 1919 einen Abschluß mit der
Verabschiedung des Baugesetzes für städtische Gebiete, in dem auch die kenchikusen
festgelegt wurden. Übertragen auf Deutschland bedeutet dies, daß die Baufluchtlinie
in der Bauordnung verankert und ihre wesentliche Aufgabe die Systematisierung von
Vorsprungsverboten wäre. Ihre praktische Anwendung in Japan hingegen ähnelte
sehr dem deutschen Bebauungsplanverfahren.
Das Baugesetz für städtische Gebiete von 1919 zeichnet sich aber noch durch eine
weitere Besonderheit aus, bei der oftmals auf einen deutschen Ursprung verwiesen
wird. So taucht im ersten Paragraphen des Gesetzes plötzlich und ohne jegliche Ein
führung in die Hintergründe oder die Bedeutung der Begriff der Zonierung auf. Erste
Ansätze zur Unterteilung von Handels-, Industrie- und Wohngebieten hatte es um
1910 zwar bereits in Nagoya, Osaka und anderen Städten gegeben, in japanischen
Lehrbüchern zur Stadtplanung wird als Quelle der Zonierung jedoch meist die Lex
Adickes angegeben und auf dessen Tätigkeit in Altona 1884 und in Frankfurt am
Main 1891 verwiesen. Wie das Wissen zu Adickes Werk jedoch nach Japan gekommen
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sein soll, wird darin nicht geklärt. Es ist jedoch wahrscheinlich, daß es sich eher um
einen indirekten Einfluß handelt, wie unter anderem Kataoka betont, der an der Er
stellung der Gesetze von 1919 beteiligt war. So wäre es besonders vom New Yorker
Zonierungsgesetz von 1916 geprägt, das allerdings wiederum unter deutschem Einfluß
entstanden ist. Gerade im Falle der Bauordnung läßt sich somit ein direkter und indi
rekter Einfluß der deutschen Gesetze nachweisen.
Landumlegung

Im Umland der mit der Industrialisierung schnell wachsenden japanischen Städte galt
es, ausreichend Bauflächen zur Verfügung zu stellen. Dazu war eine Neuordnung der
Grundstücke notwendig. Adickes empfahl zu diesem Zweck in Deutschland die Lan
dumlegung. Dabei handelt es sich um eine Zusammenlegung und anschließende Neu
verteilung von Grundstücken mit dem Ziel, Straßen und andere öffentliche Flächen
sowie Baugrundstücke von angemessenem Zuschnitt zu schaffen. In Erwartung einer
Wertsteigerung durch die neue Erschließung können Teile der Grundstücke entschä
digungslos enteignet werden. Diese Technik hat Parallelen in der traditionellen japa
nische Flurbereinigung, deren erste Systematisierung im Gesetz von 1899 unter deut
schem Einfluß entstanden war. Dem deutschen Vorbild fehlten jedoch Angaben zu
Fragen des Bewässerungssystems, das ein wesentlicher Bestandteil der japanischen
Reiswirtschaft war. Mehrere Revisionen des Gesetzes waren in der Folge nötig, so daß
der deutsche Einfluß im Laufe der Zeit abgeschwächt wurde. Die Existenz dieses Vor
läufers erleichterte j edoch die Ausbildung einer j apanischen Stadtplanungstechnik un
ter Kenntnisnahme deutscher Praktiken.
Systematisiert wurde die Landumlegung, in Japanisch » kukakuseiri « genannt, erst
mals im Stadtplanungsgesetz von 1919. D abei wurde von seinen Urhebern auf den
Einfluß der Lex Adickes verwiesen. 10 Dieses, nach dem Frankfurter Oberbürger
meister Pranz Adickes benannte Gesetz war 1902 zum Zwecke der geplanten Stadt
erweiterung bei öffentlich-rechtlicher Regelung der Baulanderschließung beschlossen
worden. In der Tat waren diverse Unterlagen, unter denen sich auch Adickes Gesetz
befand, 1919 als Referenzmaterial an den Stadtplanungsausschuß verteilt worden. 1 1
Unter den Unterlagen befand sich aber nur der Entwurf für das Adickes Gesetz von
1893, das dem preußischen Parlament zwar vorgelegt, von diesem aber abgelehnt
worden war, und das sich vom Gesetz in seiner definitiven Fassung von 1902 unter
anderem in Hinblick auf die Enteignungsentschädigung bei der Landumlegung unter
scheidet.12
1° K. Takei, toshi keikaku, kyöritsu shuppan, 1 9 5 8 (Stadtplanung).
11 Naimusho toshi keikakuka, toshi kakuchö oyobi chitai shfiyo ni kan suru rippö rei, 1 9 1 8 (Geset
12
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zesbeispiele zur Stadterweiterung und Zonenenteignung).
So wurde von der ursprünglich entschädigungsfreien Enteignung Abstand genommen, und bei ei
ner Enteignung von über 30% müssen Entschädigungen gezahlt werden.
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Eine erste konkrete Kenntnisnahme der Lex Adickes von 1902 läßt sich erst 1923
nachweisen. In diesem Jahr zerstörte das große Kanto-Erdbeben ausgedehnte Berei
che von Tokyo und Yokohama. Für den Wiederaufbau wurde ein Sondergesetz für
Stadtplanung erstellt, das als Referenz das Adickes Gesetz erwähnt und zwar in einer
speziell erstellten Übersetzung aus dem Englischen. Das Sondergesetz legte fest, daß
eine Gebietsreduktion von 10% ohne Entschädigung stattfinden kann und verwies
dabei auf die Lex Adickes, die eine 30% entschädigungsfreie Enteignung kennt. Da
bei wurde j edoch nicht erwähnt, daß sich letztere auf Stadterweiterungsgebiete bezog,
in denen eine höhere Steigerung der Bodenpreise zu erwarten ist als in bebauten Ge
bieten. Hier handelt es sich um ein typisches Beispiel für das oftmals unzureichende
Verständnis, das die j apanischen Planer westlichen Gesetzen und ihren Grundlagen
entgegenbrachten.
Der Wiederaufbau nach dem Erdbeben von 1923 legte die Grundlagen für die Aus
bildung von kukakuseiri, dem wesentlichen Instrument der japanischen Stadtplanung.
Zonenenteignung » Chokashuyo «

In innerstädtischen bebauten Gebieten wurde im Westen statt der Landumlegung viel
fach das Instrument der Zonenenteignung gewählt. Dabei kann es sich um eine
großflächige Umgestaltung bebauter Gebiete und besonders überalterter Wohnviertel
handeln, oder aber um eine » Ausdehnung der Enteignung auf das neben Straßen und
Plätzen belegene Gelände « . Die letztere Form wird im Japanischen mit »chökashuyÖ «
bezeichnet. Die Finanzierung der Baukosten soll nach Fertigstellung der Arbeiten
durch den Verkauf der angrenzenden Flächen zum Marktpreis ermöglicht werden.
Diese Form der Zonenenteignung wurde besonders in Frankreich praktiziert, findet
sich aber auch in dem bereits erwähnten Entwurf zum Adickes Gesetz von 1893, der
in Deutschland keine Anwendung fand. Diese frühe Variante des Gesetzes lag in Japan
in übersetzter Form vor und wurde auch in den Stadtplanungsbücher erwähnt, von de
nen Ikeda und Seki stark beeinflußt waren, wie etwa dem Buch Baumeisters von 1897.13
In Japan wurde diese Technik 1888 in den Plan für städtebauliche Verbesserung auf
genommen, obwohl sich das Innenministerium wegen des hohen finanziellen Aufwands
dagegen stellte. Angewandt wurde sie während der 30 Jahre der Durchführung dieses
Planes j edoch nie.14 Als System klar formuliert taucht chökashuyö erstmals im Stadtpla
nungsgesetz von 1919 auf. Da in der definitiven Form der Lex Adickes diese Methode
der Zonenenteignung fehlt, ist hiermit eindeutig belegt, daß auch bei der Erstellung des
Gesetzes von 1919 noch auf den Gesetzesentwurf von 1893 zurückgegriffen wurde.
13 R. Baumeister I ]. Stübben u. a., Die Umlegung städtischer Grundstücke und Zonenenteignung,

1 897.
14 E. Suzuki I Y. Ishida, tökyö shiku kaisei tochitatemono shobun kisoku no seiritsu ni tsuite, in: ken

chikugakkai keikakukei ronbunshfi no 3 76, 1 9 8 7 (Zur Entstehung der Verordnung zum Kauf und
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden im Tokyoter Gesetz zur städtebaulichen Erneuerung) .
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Auch in den 20er Jahren ließ sich diese Technik in Japan nicht durchsetzen, ob
schon sie von führenden Persönlichkeiten des Landes gefordert wurde. So hatten sich
der Innenminister Gotö Shinpei und der von ihm eingesetzte Leiter der Stadtpla
nungsabteilung, Ikeda, für chökashuyö als Mittel zur Verwirklichung der Makicho
sen-Straße - heute Yaesudöri - am Tokyoter Hauptbahnhof eingesetzt. Beide waren
maßgeblich an der Erstellung der Bau- und Stadtplanungsgesetze von 1919 beteiligt,
in denen diese Enteignungsform festgelegt war. Dennoch gelang es ihnen nicht, den
Tokyoter Stadtrat und die Grundstücksbesitzer von ihren Ideen zu überzeugen. Nach
ihrer Wahl zum Bürgermeister bzw. Vizebürgermeister von Tokyo mußten sie als Ver
treter dieses Stadtrates von ihren Ideen Abstand nehmen und die Yaesudöri wurde
erst nach dem großen Erdbeben von 1923 durch kukakuseiri realisiert.15
Auch Seki, der bereits erwähnte Vizebürgermeister von Osaka, der sich mit deut
scher Stadtplanung intensiv auseinandergesetzt hatte, vertrat chökashuyö als Me
thode für die Erneuerung bereits bebauter Gebiete.16 Für den Bau der Midösuji, des
unter Sekis Führung realisierten zentralen Boulevards (1926-37) von Osaka, wurde
diese Technik jedoch nicht angewandt. Eine einheitliche Randbebauung wurde statt
dessen erreicht durch die Festlegung eines sogenannten »ästhetischen Gebietes « und
der Bestimmung von Mindestbauhöhen im Verhältnis zur Breite des Boulevards.
Unter den wenigen realisierten Beispielen der chökashuyö gibt es nur eines, wo der
Verkauf der Bauflächen entlang der neugestalteten Straßen und Plätze zum Markt
preis und die Erstattung der Baukosten, modellhaft erreicht wurde: die Neugestaltung
des Platzes am Westausgang des Shinjuku Bahnhofs 1930.
Chökashuyö war zur großräumigen Neuordnung innerstädtischer Gebiete allein
der hohen Kosten wegen nicht geeignet. Mehrere große Brände innerhalb Tokyos
zwangen aber zur Suche nach einem angemessenen städtebaulichen Instrument.17
Dies wurde in der Neuordnung der abgebrannten Flächen durch kenchikusen ( Flucht
linien) und kukakuseiri (Umlegung) gefunden, die mit Zustimmung der Eigentümer
durchgeführt wurden. Nach dem großen Erdbeben von 1923 wurde in diesem Sinne
ein besonderes Gesetz formuliert. In den zerstörten, zuvor dicht besiedelten und klein
parzellierten Gebieten konnte nur eine begrenzte Zahl größerer Straßen durch Land
umlegung geschaffen werden. Zur weitergehenden Erschließung der sehr tiefen
Blöcke wurden daher kenchikusen senkrecht zu den Hauptstraßen eingezeichnet.
Dies war möglich, weil das Gesetz eine Ablösung von Straßenlinie und Bauflucht vor
sah, ohne über deren Lage genauere Aussagen zu machen. Die von zwei parallelen
15 E. Suzuki, senzerr ni okeru kenchiku shikichi zösei tochi kukaku seiri no jittai to sono kösatsu,
»

«

in: toshikeikaku n° 1 5 1 , 1 9 8 8 (Die Landumlegung von Bauflächen entlang von neu angelegten
Straßen und Plätzen in der Vorkriegszeit) .
16
H . Seki, shigaichi kukaku seiri seido oyobi chiikiteki tochi shuyo seido, i n : kokumin keizai zasshi,
Bd. 23, n° 1-2, 1 9 1 7 (Das Landumlegungssystem in bebauten Gebieten und Zonenenteignung) .
17 Große Brände: Waseda Tsurumakichö ( 1 920), Shinjuku Sauehorne ( 1 92 1 ) .
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Abb. 3: Chuo-ku, Tokyo. Die größeren Straßen wurden nach dem großen Erdbeben von 1 923 durch
Landumlegung geschaffen, die kleineren sind durch Baufluchtlinien fixiert.
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kenchikusen bezeichneten Wege mußten freigehalten werden und sollten eine Breite
von 2,7 Metern haben. An sie angrenzende Grundstücke konnten bebaut werden,
auch wenn die Straße selbst nicht realisiert worden war. Diese Gesetzeslücke erlaubte
es. beim Wiederaufbau nach dem Erdbeben sehr kleine, innerhalb der Blöcke liegende
Grundstücke zumindest auf dem Papier zu erschließen und ermöglichte somit die Er
haltung einer hohen Bebauungsdichte ohne angemessene Erschließung. Damit war
aus westlichen Planungstechniken heraus ein städtebauliches Instrumentarium ge
schaffen worden, das den j apanischen Verhältnissen entsprach. Ästhetische Verord
nungen, wie etwa Gestaltungssatzungen, die im Westen häufig zusätzlich beschlossen
wurden, fehlten in Japan weitgehend (Abb. 3 ) .
3 . Ausbildung eines japanischen Stadt- und Regionalkonzeptes

Mit der Ausbildung einer Bau- und Gesetzgebung und einer pragmatischen Stadt
planung, die der angestrebten Modernisierung entsprach, erhielt auch die Suche der
j apanischen Planer nach ausländischen Vorbildern eine neue Richtung. So zeigten
sie besonderes Interesse für technokratische Konzepte. D as kometenhafte Erschei
nen Japans auf der Weltbühne weckte das Interesse ausländischer Stadtplaner, die
ihre eigenen Werte auf Japan proj izierten. Deren Hoffnungen, daß Japan die reprä
sentativen und übergreifenden Konzepte realisieren würde, die Ende des 1 9 . Jahr
hunderts dort eingeführt worden waren, gingen j edoch nicht in Erfüllung. Auch
ihre Kritik an der Entwicklung der j apanischen Stadtplanung wurde in den Wind
geschlagen.
Deutsche Kritik

Von deutschen Planern wurde das Fehlen übergreifender Konzepte und städtebauli
cher Ästhetik in der modernen j apanischen Stadtplanung bereits in den 20er Jahren
des 20. Jahrhunderts kritisiert. Derartige Anmerkungen riefen j edoch Widerstand auf
Seiten der japanischen Planer hervor, und die Kontakte zwischen j apanischen Planern
einerseits, Fritz Schumacher oder Bruno Taut andererseits, hinterließen kaum Spuren
in der realen Stadtgestaltung.
Schumacher hat zwar Japan nie besucht, er erhielt aber Besuch von Fukuda Shi
geyoshi, einem Mitarbeiter der städtischen Verwaltung und Leiter des Wiederauf
baubüros nach dem großen Erdbeben von 1 92 3 . Neben seiner T ätigkeit als Architekt
wirkte Fukuda im Ausschuß des Architekten- und Ingenieurvereins an der Erstellung
einer Tokyoter Bauordnung mit und war ab 1 92 1 Assistent von Gotö und Ikeda. Von
Fukuda erging die Bitte an Schumacher, zur Wiederaufbauplanung Stellung zu neh
men. In einem Artikel in der Deutschen Bauzeitung von 1 923 kritisierte Schumacher
das Fehlen eines übergreifenden Verkehrs- und Grünplanes und wies auf die Not
wendigkeit einer Verbindung zwischen Tokyo und Yokohama hin, um dem zukünftiDie alte Stadt 3/98
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gen Stadtwachstum gerecht zu werden. Er betonte darüber hinaus den Mangel an
architektonisch und städtebaulich gestalteten Plätzen, die einer Stadt ihren besonde
ren Charakter geben. 1 8 Schumacher war sich zwar der finanziellen und verwaltungs
technischen Probleme bewußt, die aus der Realisierung eines umfassenden Planes
resultieren, betonte dennoch, daß eine Idee in Gedanken geboren sein muß, damit sie
einmal Realität werden kann.
Schumachers aus der Ferne abgegebene Meinung wurde bestätigt von Bruno Taut,
der 1 9 3 3 nach Japan emigrierte und sich dort drei Jahre lang aufhieltY Sein Buch
)) Das j apanische Haus und sein Leben« in dem er sich auf traditionelle Bauten in Ja
pan konzentrierte, leitete er mit einem Luftbild der Autobahn Yokohama-Tokyo ein,
die die traditionelle Stadt rücksichtslos durchschnitt. Die ersten Ergebnisse der mo
dernen Stadtplanung in Japan erschienen Taut als ein häßliches Sammelsurium, und
er kritisierte das völlige )) Fehlen des modernen Städtebaus als Kunst und Wissen
schaft in Japan « .
Die harsche Kritik Tauts an der japanischen Stadtplanung läßt sich mit seinem Sta
tus und Selbstverständnis als führendem Architekten im Bereich des deutschen Woh
nungs- und Städtebaus und eines Pioniers des Funktionalismus erklären. In Japan je
doch waren vor allem seine kunstgewerblichen und architektonischen, weniger j e
doch seine städtebaulichen Arbeiten bekannt. Von den japanischen Planern wurde er
daher als ein schon aus der Mode gekommener Architekt angesehen, dem Le Corbu
sier als Leitbild vorgezogen wurde. Die zwar begründete, aber sehr direkt und arro
gant vorgetragene Kritik Tauts am j apanischen Städtebau wurde von den dortigen
Planern zurückgewiesen mit dem Hinweis auf die unrealistischen Stadtvisionen, die
Taut etwa in der Alpinen Architektur veröffentlicht hatte.20
Grünplanungen

Großes Interesse hingegen hatten die Japaner an der Regional- und Grünplanung. Die
Schaffung eines Park- und Grünsystems in den dicht besiedelten j apanischen Städten
wurde bereits seit Anfang des Jahrhunderts diskutiert und verschiedene deutsche Bei
spiele wurden dabei stark beachtet. Sowohl der Vorschlag eines Systems von Parks
und Grünflächen von Hermann Jansen im Groß-Berlin Wettbewerb von 1 9 1 0 als
auch die späteren Bemühungen Berlins und besonders Martin Wagners waren in Ja
pan ebenso bekannt wie die Arbeiten Fritz Schumachers in Köln oder die T hesen der
18 F. Schumacher, Der Plan zum Wiederaufbau von Tokyo, Deutsche Bauzeitung, n° 96, 29.1 1 . 1 924,

s. 33-3 7.

19 M. Speidei I B. Taut (Hrsg.), Das j apanische Haus und sein Leben, Berlin, 1 997, Originalausgabe:
20

»Houses and People of Japan<< von 1 93 7.

B. Taut, >>Die Auflösung der Städte« oder » Die Erde eine gute Wohnung« oder auch »Der Weg zur
Alpinen Architektur«, Essen 1 920. Zur Kritik an Taut vgl. H. Ishikawa, 1 00 nengo no toshi, in:
toshi no seitai, Shinju-sha, 1 943 (Die Stadt in 100 Jahren).
Die alte Stadt 3/98

206

Carola Hein I Yorifusa Ishida

International Federation for Planning and Housing von 1 924.21 Auch das schemati
sche Stadt- und Grünkonzept von Paul Wolf wurde in Japan vielfach publiziert und
fand in den Kolonialplanungen für die Mandschurei, aber besonders in den Plänen
für Groß-Tokyo in den 40er Jahren Anwendung.
Waren es in den 20er Jahren im wesentlichen soziale Gedanken, die für die Ein
führung eines Grünsystems sprachen, so dominierten Ende der 30er Jahre militärische
Überlegungen. Wieder einmal scheiterte somit ein Versuch, über die pragmatische
Stadtplanung hinaus auch allgemeine gesellschaftliche Kriterien in die Planung zu in
tegrieren. Nach den Gesetzen zur Luftverteidigung von 1 9 3 7 und 1 93 8 durften nur
noch Projekte von militärischer Bedeutung verwirklicht werden. Dazu gehörte der
Bau von Eisenbahnlinien ebenso wie die Dezentralisierung von Industrien und ihren
Arbeitern, die für die Kriegsanstrengung von Bedeutung waren. Geringe Baudichten
zusammen mit Grünschneisen sollten freie Wege schaffen. Derartige Überlegungen
waren es auch, die 1939 und 1 943 zum Beschluß von Grünplänen für Tokyo führten
und die die Schaffung eines grünen Ringes etwa 15 bis 20 Kilometer um das Zentrum
von Tokyo sowie diverser innerstädtischer Parks vorsahen.
» Die neue Stadt« von Gottfried Feder

Wohl das einflußreichste Werk dieser Zeit war jedoch das Buch » Die neue Stadt « von
Gottfried Feder. Diese Schrift beeinflußte direkt und indirekt den j apanischen Städte
bau der Kriegs- und Nachkriegszeit und steht bis heute in den Stadtplanungslehr�
büchern in einer Reihe mit dem Gartenstadtkonzept von Ebenezer Howard und der
Nachbarschaftsplanung von Clarence A. Perry.22 Im Anschluß an eine aufwendige
Analyse bestehender Städte hatte Feder eine Liste aller für eine ideale Stadt von
20 000 Einwohnern notwendigen Versorgungs- und Folgeeinrichtungen - bis hin zu
Bäckern und Schustern - zusammengestellt und deren Lage in der Stadt, in Haupt
kerne, Kerne oder Unterkerne festgelegt. Damit hatte er eine Anleitung für den Bau
von neuen Städten bzw. Stadtteilen geschaffen. 23
Das im Januar 1939 auf Deutsch erschienene Buch lag bereits sechs Monate spä
ter, am 1 . Juni 1 939, in der Tokyoter Verwaltungsbibliothek vor. Im Mai 1 942 er
schien eine Teilübersetzung des umfangreichen Werkes, und fast gleichzeitig kom
mentierten die wichtigsten japanischen Planer das Buch in verschiedenen Zeitschrif-

2 1 Gespräche mit Prof. Mikiko Ishikawa an der Kögakuin Universität in Tokyo im Mai 1 9 9 8 .
2 2 Vgl. u. a. Toshikeikaku kyoiku kenkyu kai, Toshikeikakukyökasho, 2 . Bde. 1 987, 1995/1996
(Lehrbuch der Stadtplanung); M. Akiyama, Toshikeikaku, 1 980, 1 993; T. Higasa, Toshikeikaku,
3. Band, Kyöritsushuppan 1977, 1 996; H. Katsura I K. Adachi I Z. Murano, Toshikeikaku, Mari
kitashuppan 1 9 75, 1 9 8 8 ; K. Takei, Toshikeikaku, Kyouritsushuppansha, 1 9 5 8 , 1 960.
2 3 Zu Feders Leben und Arbeit s. a . : D. Schubert, Gottfried Feder und sein Beitrag zur Stadt
planungstheorie, in: Die Alte Stadt 3/1986, S. 1 92-2 1 1 ; ders., Gottfried Feder und die NS-Stadt
planung, in: Die Alte Stadt 3/1 986, S. 1 92-2 1 1 .
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ten, wobei ihren Untersuchungen eine eigene Lektüre und Übersetzung des Textes zu
grunde lag.24 So beschreiben die Artikel eine Gliederung in Zentren für den täglichen,
wöchentlichen und monatlichen Bedarf, obwohl im Text von Feder fast ausschließlich
von Kernen die Rede ist, und diese Begriffe nur in der Beschreibung eines illustrieren
den Projektes von Heinz Killius auftauchen. In den j apanischen Büchern wird dieser
Plan meist als »Projekt von Feder« abgehandelt, obwohl es von Feder selbst in meh
reren Punkten kritisiert worden war. Insgesamt kann man sagen, daß der Einfluß Fe
ders in Japan weniger durch seinen Originaltext als vielmehr durch die Interpretatio
nen der führenden Stadtplaner geprägt ist.
Feder sah seinen Vorschlag in enger Verbindung mit städtebaulicher Gestaltung,
wie der Untertitel seines Buches »Versuch der Begründung einer neuen Stadtpla
nungskunst aus der sozialen Struktur der Bevölkerung« zeigt. Der ästhetische Teil die
ses Projektes und die Wahl mittelalterlicher Formen waren für Feder ein Zeichen
lokaler Autonomie und grenzten diese Städte von den Großstädten ab, in denen sich
die Regierung darstellte. Dieser Teil fand in Japan jedoch keine Anerkennung. Die ja
panischen Planer interessierten sich für das Buch, da sie es als Fortsetzung des Satelli
tenstadtgedankens und der Nachbarschaftsprojekte verstanden und die Idee der
Stadtlandschaft, also einer Gliederung der Stadt in kleine eigenständige Teile, der tra
ditionellen japanischen Stadt ähnelte. Die englisch-amerikanischen Vorbilder konn
ten in den 30er und 40er Jahren weder in Deutschland noch in Japan herausgestellt
werden, so daß sich die deutsche Variante der Nachbarschaft als Referenz für die
j apanischen Stadtplaner anbot.
In diesem Sinne wurde das Konzept auch von j apanischen Theoretikern sowie städ
tischen und staatlichen Planern aufgegriffen . Nishiyama Uzö, Professor an der Kyoto
Universität und einer der einflußreichsten T heoretiker der j apanischen Stadtplanung,
schrieb bereits im September 1 942 einen Artikel, in dem er sich mit der Organisation
von Städten auseinandersetzte und auf das Buch » Die neue Stadt« einging, das er
dann als Referenz für seine eigenen Visionen von Nachbarschaftell benutzte.25 Noch
einflußreicher war Itö Goro, Mitarbeiter der Städtischen Polizei Tokyos, der das Buch
von Feder im Januar 1 943 vorstellte und dazu beitrug, dessen Gedanken in die j apa
nische Stadtplanung zu integrieren.26

24 Übersetzung: Gottfried Feder, Fritz Rechenberg, Shintoshi no kensetsu, Tökyö Shökö kaigisho,

5/1942.

25 U. Nishiyama, Seikatsu kichi no kösö, Kenchikugaku kenkyu n 1 10 + 1 1 1, 1 942, in toshikuukan
ron, Tokyo, 1 96 8 (Die Struktur der Lebenseinheiten); s. a. C. Hein, Uzö Nishiyama - the » god
father« of Japanese housing and planning, Vortrag auf der Tagung der Society of Architectural
Historians im April 1 99 8 .
26 G . Ito, Nachisu doitsu n o toshikeikaku, Shinkenchiku 1 1/1 942 Teil 1 , S. 835-841 (Stadtplanung
im Nazi-Deutschland); G. Ito, Nachisu doitsu no toshikeikaku, Shinkenchiku 1/1943 Teil 2,
S. 25-35 (Stadtplanung im Nazi-Deutschland) .
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Auch Ishikawa Hideaki, der in verschiedenen Positionen die Tokyoter Stadtpla
nung zwischen 1 93 3 und 1 9 5 1 steuerte, setzte sich mit dem Konzept Feders bereits
1 943 auseinander.27 Er mißverstand jedoch einige Teile des Textes und kritisierte
Feder dafür, daß sein Projekt nicht auf bestehende Städte anwendbar sei - obwohl
Feder selbst betonte, daß sein Konzept auch als Beitrag zur städtischen Gliederung zu
verstehen sei. Ausgehend von seiner Kritik schlug Ishikawa vor, die bestehenden
Städte in Einheiten zu unterteilen und diese durch grüne Bereiche und Landwirtschaft
zu trennen. Dieses Konzept ähnelt prinzipiell der deutschen Debatte über die Stadt
landschaft, auch wenn Ishikawa im Unterschied zu Feder von einer idealen Größe der
Stadteinheiten von 1 00 000 Menschen ausging, was der Größe Tokyos und der gerin
gen Zahl bebaubarer Flächen in Japan besser entsprach.2 8 Andere wichtige deutsche
Planer wie Bernhard Reichow oder Konstanty Gutschow, die sich stark für Gliede
rung und Auflockerung der Städte einsetzten, wurden in Japan nicht erwähnt.29 Dies
mag durch einen wesentlichen Unterschied zwischen deutschen und japanischen Pla
nungsideen erklärt werden, der in der Einstellung zur großen Stadt liegt: Während die
deutschen Planer diese ablehnten, suchten die Japaner in erster Linie nach Möglich
keiten, sie lebbar zu machen.
Ishikawa selbst hat zwar keine direkten Bezüge zwischen dem Buch von Feder und
seinen Projekten hergestellt, er erwähnt es j edoch mehrfach in seinen Schriften und
stellt es auch in seinem Stadtplanungs-Lehrbuch vor.30
Eine gewisse Ähnlichkeit der Ideen zeigt sich auch im Wiederaufbauplan von Ishi
kawa für Tokyo von 1 946. Gliederung und Auflockerung stehen dabei im Vorder
grund: So sollte die Nachkriegsbevölkerung maximal 3 ,5 Millionen betragen; weitaus
weniger als die Vorkriegszahl von 6,5 Millionen Einwohnern, wobei Satellitenstädte
und ein übergreifendes Infrastruktursystem zur Dezentralisierung beitragen, Zonie
rung und ein grünes Netzwerk die Stadt lebenswerter machen sollten. Diese sollte in
einzelne Quartiere für Spezialfunktionen gegliedert werden, zwischen denen die
Wohnviertel angeordnet wären. Neben den Hauptzentren für den spezialisierten Be
darf war in jedem Wohnquartier eine Einkaufsstraße für den täglichen Bedarf vorge
sehen. Die einzelnen Bereiche sollen durch Grünzonen abgegrenzt werden. In einem
wesentlichen Punkt konnte der Ishikawa Plan nicht erfüllt werden: Die maximale Be
völkerung von 3 ,5 Millionen wurde in kürzester Zeit überschritten, da angemessene
Kontrollmittel fehlten. Auch die ausgedehnten Grüngebiete ließen sich nicht realisie-
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ren. Die Gliederung in verschiedene spezialisierte Viertel und klar erkennbare Nach
barschafteil ist jedoch ein Charakteristikum Tokyos.
Der deutsche Wiederaufbau war Anlaß für eine vielfältige Diskussion um städte
bauliche Konzepte. In Japan fehlen derartige theoretische Betrachtungen weitgehend,
und städtebauliche Visionen wurden nur in Einzelfällen erstellt oder verwirklicht. So
wurde in Hiroshima der Friedensboulevard realisiert und ein Wettbewerb für den Bau
des Friedensparks und des Atombombenmuseums abgehalten. Im j apanischen Kon
text war die Verwirklichung dieser 100 Meter breiten Straße, des ausgedehnten in
nerstädtischen Parks und des Museums von Tange Kenzo eine Ausnahme, die sich nur
durch den Sonderstatus der Stadt in Folge der Zerstörung durch Atombomben er
klären läßt. Sie ist wie im Falle des Planes für ein Regierungsviertel von Böckmann &
Ende als Zeichen an den Westen zu verstehen und somit als ein Sonderfall im j apani
schen StadtplanungskontextY
Auch in der Hauptstadt Tokyo lag eine solche Sondersituation vor, die sowohl den
gesamtstädtischen Plan von Ishikawa als auch diverse Projekte für einzelne Stadtge
biete hervorgebracht hat. Städtebauliche Visionen, die als großräumige und langzei
tige Leitlinien funktionieren, konnten sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht
durchsetzen. Der Wiederaufbau wurde stattdessen mit dem seit dem großen Erdbeben
von 1 923 bewährten Mittel der Landumlegung realisiert.

Nachwort: Japanische Stadtplanung im internationalen Kontext
1 950 wurde das Baugesetz für städtische Gebiete vorrf Standardgesetz für das Bauen
abgelöst und gleichzeitig die kenchikusen abgeschafft, da sie einen Eingriff in das
Eigentum ohne angemessene Entschädigung darstellt. 1 9 54 wurde das Umlegungs
gesetz für bebaute und unbebaute Gebiete beschlossen. Dennoch nahm die Zahl der
Landumlegungen in der Nachkriegszeit ab, da die steigenden Bodenpreise zu immer
kleineren Grundstücksflächen führten und weitere Eingriffe erschwerten. Außer
dem hatte eine hohe Landabgabe von 20% keinen entsprechenden Wertzuwachs
zur Folge. Im systematisierten Stadterneuerungsgesetz des Jahres 1 969 wurde die
Landumlegung daher durch das Stadterneuerungsverfahren ersetzt, das eine Zutei
lung von Flächen in der dritten Dimension erlaubt. So erhalten frühere Landbesit
zer außer einem Anteil am Boden zusätzlich Wohnungen als Eigentum, was zu einer
weiteren Intensivierung der Landnutzung führt. Nach Abschaffung der kenchikusen
bildete dieses Verfahren nach dem Erdbeben von Kobe die einzige Möglichkeit, um

27 H. Ishikawa, 1 00 nengo no toshi, in: toshi no seitai, Shinju-sha, 1 943 (Die Städte in 1 00 Jahren).
11, Vortrag gehalten anläßlich der Tagung

28 C. Hein, The reconstruction of Tokyo after World War

der ICAS (International Convention of Asian Scholars) in Leeuwenhorst im Juni 1 998.
W. Durth I N. Gutschow, Träume in Trümmern, Bd. 1 ,
1988.
3 0 H. Ishikawa, toshikeikaku oyobi kokudokeikaku, 1 949, 1 954 (Stadtplanung und Landesplanung).
2 9 Vgl. >>Die Ortsgruppe als Siedlungszelle« in:
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31 Vgl. C. Hein, Planning Visions After World War II, Japanese Traditions and Western Influences,
Vortrag auf der Tagung der EAJS, European Association for Japanese Studies in Budapest im Sep
tember 1 997.
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trotz der vorhandenen hohen Bebauungsdichte eine Neuordnung des Gebietes
durchzuführen.
Im Bereich der Stadtplanungstechniken gab es erst in den 60er Jahren wieder eine
Hinwendung auf Deutschland. Besonders das Bundesbaugesetz weckte das Interesse
der j apanischen Planer. Es wurde bereits 1 961 übersetzt, und diverse Untersuchungen
zum deutschen Bebauungsplansystem folgten.32 Ein ähnliches System wurde in Japan
jedoch als Distriktplanung erst 1 9 8 0 beschlossen, da zuvor die Revision des Stadtpla
nungsgesetzes und des Standard-Baugesetzes notwendig waren. Das japanische
Distriktplanungssystem und der deutsche B-Plan zeigen jedoch wesentliche Unter
schiede: So kann in Japan eine Funktionsänderung auch ohne Distriktplan vorge
nommen werden, wenn ein lockerer Flächennutzungsplan besteht. Das Eigentumsbe
wußtsein der Japaner, die japanische Wirtschaftsstruktur und die gewöhnlich unbe
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zu übersetzen, wäre es notwendig gewesen, das Umfeld der Gesetze zu begreifen und
für die j apanische Situation zu interpretieren. Das gleiche trifft auch für den Export
j apanischer Stadtplanungstechniken zu. So wurde etwa bei der Anwendung von
kukakuseiri in anderen Ländern, wie etwa Korea oder Taiwan, ungenügend Rück
sicht auf die jeweiligen lokalen und nationalen Bedingungen genommen.
Wenn das japanische Stadtplanungssystem heute nicht effizient ist, so liegt es nicht
daran, daß die westlichen Inspirationen unnütz waren, sondern es mangelt meist an
der Bereitschaft, die Hintergrundbedingungen zu untersuchen, zu verstehen und ge
gebenenfalls zu verändern. Wenn die japanischen Planer und Politiker bereit und
fähig sind, ausländische Konzepte zu analysieren und auf die japanische Situation hin
zu interpretieren, dann ist auch in Zukunft ein Austausch im Bereich der Stadt
planung mit anderen Ländern sinnvoll.

grenzte Baufreiheit erklären dies.
Abschließend läßt sich sagen, daß die städtebaulichen Theorien und Praktiken des
Westens oftmals mit nur kurzer Verzögerung, also erstaunlich schnell in Japan be
kannt waren, wenn auch wie im Falle der Lex Adickes erste Entwürfe den Blick auf
das definitive Gesetz verstellten oder die Inhalte, wie beim Fluchtliniengesetz,
zunächst nicht verstanden wurden. Städtebauliche Formen wurden nur dann aufge
griffen, wenn sie, wie etwa beim Regierungsviertel von Böckmann & Ende oder der
Hiroshima-Planung von Tange, der j apanischen Modernisierung ein Zeichen setzen
sollten. Deutschland wurde dann als Vorbild angesehen, wenn es dem politischen
Wunschbild Japans entsprach. Die Planer erkannten aber auch schnell, daß die in
Deutschland oder im Westen allgemein übliche städtebauliche Gestaltung in Japan
keine Bedeutung hatte und trennten sie wie im Falle des Buches von Feder vom tech
nischen Hintergrund. Deutsche Stadtplanungstechniken wurden mehrfach in die j a
panische Stadtplanung integriert, wobei sie wie im Falle der Fluchtlinie oftmals ganz
eigenständige j apanische Verwendung fanden. Auffällig ist jedoch, daß im Laufe der
Einführung westlicher Planungstechniken, sei es der Landumlegung, der Fluchtlinie
oder der Distriktplanung als verwässertem Bebauungsplan, die japanische Stadtpla
nung sich auf pragmatische Eingriffe beschränkte.
Das Scheitern der meisten westlichen Konzepte in Japan läßt sich mit dem unter
schiedlichen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Hintergrund erklären sowie
mit dem Fehlen einer grundsätzlichen Analyse der ausländischen Techniken in Hin
blick auf die Gründe und Umstände ihrer Entstehung. Statt die westlichen Texte nur

3 2 M. Kunimune I T. Kitabatake, nishi doitsu renpö kensetsu hö, nihon jutaku kyökai, toshi keikaku
kyökai, 1 96 1 (Das bundesdeutsche Baugesetz); T. Higasa, nishi doitsu keikaku seido no unyö,
Nihon kenchiku sentä, 1 977 (Die praktische Anwendung des westdeutschen Stadtplanungssy
stems); T. Higasa, nihon to gaikoku ni okeru toshikeikaku no söiten, kenchiku zasshi no 9 1 8 , 1 972
(Die Unterschiede zwischen der j apanischen und der ausländischen Stadtplanung) .
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» Palast der Republik « oder preußisches Stadtschloß ?
Wie soll man mit Berlins Mitte umgehen? Die Diskussion um den
Wiederaufbau des Hohenzollernschlosses

Die lang diskutierte und im höchsten Maße umstrittene Entscheidung ist getroffen:
Im April 1998 ließ die Bundesregierung verlautbaren, daß sie den »Palast der Repu
blik« , das ehemalige Staatsratsgebäude der DDR, nicht erhalten wolle. Das Todes
urteil ist gesprochen, das Gebäude damit zum sukzessiven Abriß freigegeben. Was mit
dem Schloßplatz, der alten Mitte Berlins, zukünftig geschehen wird, steht noch in den
Sternen und erregt die Gemüter. Seit langem tobt in Berlin und anderswo die im star
ken Maße emotionalisierte Diskussion um das Pro und Contra eines Wiederaufbaus
des seit nahezu fünfzig Jahren nicht mehr existierenden Berliner Stadtschlosses. Viele
Berliner, viele Deutsche, sehen in dieser beabsichtigten Inszenierung eines Geschichts
bildsurrogats die einzig vernünftige Möglichkeit, mit Berlins Mitte umzugehen. Es
mehren sich jedoch die Stimmen, die davor warnen, eine Stadtschloß-Attrappe auf
dem Schloßplatz zu errichten, weil mit einer derartigen Inszenierung die Geschichte
und die Wahrhaftigkeit und Authentizität historischen Erbes ad absurdum geführt
werde.
Der heute vielfach wieder proj izierte Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses, das
nach seiner teilweisen Kriegszerstörung aus geschichtsideologischen und kulturpoliti
schen Gründen von der Regierung der j ungen DDR im Jahre 1 950 als abgelehntes
Geschichtszeugnis und als - wie es im damaligen DDR-Jargon hieß - » Symbol völli
gen Verfalls jener feudalistischen und imperialistischen Macht, die es einst hatte ent
stehen lassen« bewußt nicht wiederhergestellt, sondern vielmehr in einem symboli
schen Akt der Geschichtsüberwindung demonstrativ gesprengt worden war, ist der
zeit sicherlich unbestritten das im höchsten Maße emotionalisierte Rekonstruktions
projekt, das in Deutschland angestrebt wird. 1 Die Singularität und Spezifität - und
letztendlich die heutige Brisanz - dieses Projekts liegt in der Tatsache begründet, daß
hier nicht ein den Kriegszerstörungen zum Opfer gefallenes Baudenkmal wiederer
richtet werden soll, sondern durch ein Rückgängigmachen der in der früheren DDR
aus politischen Gründen bewußt getroffenen Entscheidung Geschichte korrigiert und
rückgängig gemacht werden soll, daß hier gleichsam etwas » korrigiert« werden soll,
was sich nun einmal - vollkommen unabhängig von der heutigen Einschätzung der

damals getroffenen Entscheidungen - heute nicht mehr durch eine beliebige Re-Insze
nierung in der Denkmallandschaft rückgängig machen läßt.2 In diesem Fall ist not
wendig die Frage zu stellen, ob es sich nicht um eine ganz konkret politische Aussage
handeln muß, wenn man ein im Jahre 1 950 durch die Machthaber der DDR aus dem
Stadtbild entferntes Baudenkmal nun heute nach dem Ende dieses Regimes ebenso de
monstrativ in einem vergleichbar gelagerten » Akt der Geschichtsüberwindung« wie
dererrichten würde. Die Brisanz des Projektes wird noch dadurch gesteigert, daß der
an die Stelle des Stadtschlosses getretene Palast der Republik, das Parlamentsgebäude
der DDR, das demonstrativ den Platz des alten Hohenzollernschlosses eingenommen
und neu besetzt hat, zunächst beseitigt werden muß, um einem erträumten Stadt
schloß wieder seinen » angestammten « Platz im Zentrum der Berliner Stadtlandschaft
zurückzugeben. Insofern ist die Frage, ob man das Stadtschloß heute als aufwendiges
und Milliarden DM teures Großprojekt wiedererrichtet oder nicht, nicht nur eine

1 Zu dieser Thematik vgl. J. Trimborn, Denkmale als Inszenierungen im öffentlichen Raum. Ein Blick

2 Auf vergleichbare Bestrebungen, auch andere Denkmalschleifungen der DDR heute durch anvi

auf die gegenwärtige Denkmalproblematik in der Bundesrepublik Deutschland aus denkmaipflege
rischer und medienwissenschaftlicher Sicht, Köln 1997 (zugleich Diss. Universität Köln 1 997).
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Abb. l : Das Berliner Stadtschloß i m Herzen Berlins. Aufnahme von 1 89 8 .

sierte Rekonstruktionen rückgängig machen zu wollen (etwa der angestrebte Wiederaufbau der
Potsdamer Garnisonskirche oder des Potsdamer Stadtschlosses) sei hier nur am Rande verwiesen.
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interne Entscheidung, die die Berliner Stadtplanung betrifft, sondern darüber hinaus
eine Frage von nationalem Rang, die über die Grenzen Berlins weit hinausgreift, da
sich in der hier zu treffenden Entscheidung das Geschichtsverständnis des neuen
Deutschlands auf spezifische und nachdrückliche Weise widerspiegeln wird.
Beim 1 950 zerstörten Berliner Stadtschloß handelte es sich um ein kunsthistorisch
herausragendes Bauwerk, das in der Fachwelt als eine der bedeutendsten Schöpfun
gen deutscher barocker Baukunst von absoluter Weltgeltung, von höchster künstleri
scher, historischer, städtebaulicher und sozialgeschichtlicher Bedeutung, betrachtet
worden ist. Zudem handelte es sich bei der monumentalen Anlage um eins der be
deutendsten Wahrzeichen, einen der wichtigsten Profanbauten und eine der wichtig
sten städtebaulichen Dominanten im Innenstadtbereich Berlins, direkt an der Spree
gelegen: das Zentrum Berlins. Das Stadtschloß war als Produkt einer j ahrhunderte
langen Entstehungs- und Baugeschichte (Baubeginn war im Jahre 1 443 ) ein riesiges,
komplexes, immer wieder um- und ausgebautes und dem jeweiligen Zeitgeschmack
angepaßtes Gebäude-Ensemble, das in der Kunst- und Baugeschichte als größtes und
wichtigstes profanes barockes Baudenkmal nördlich der Alpen galt, und es war zu
dem als Residenzschloß der brandenburgischen Kurfürsten, später der preußischen
Könige und deutschen Kaiser als unmittelbar Zeugnis ablegender Indikator preußi
schen und deutschen Selbstverständnisses anzusehen. Das Stadtschloß beherrschte
aufgrund seiner städtebaulichen Präsenz sowie seiner Funktion als Wohnstätte und
Regierungssitz der brandenburgischen Kurfürsten, später der preußischen Könige
und bis 1 9 1 8 der deutschen Kaiser, mehr als fünfhundert Jahre die Mitte Berlins. Es
war dereinst der zentrale Punkt im öffentlichen Leben der Stadt.
Mit der Abdankung des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. und dem Ende der
Monarchie 1 9 1 8 verlor das während der Revolutionswirren fast vollständig geplün
derte Berliner Stadtschloß seine Bestimmung als Residenzschloß der deutschen Kaiser
und als Machtzentrale des Deutschen Reiches. Eine gewisse, wenn auch nur sekun
däre politische Bedeutung hatte es danach nur noch sehr vereinzelt, etwa als der Füh
rer des linksradikalen Spartakusbundes, Karl Liebknecht, während des revolu
tionären Umsturzes in der Reichshauptstadt demonstrativ vom Balkon des Stadt
schlosses am 9. November 1 9 1 8 die » freie sozialistische Republik Deutschland « aus
rief. In der Weimarer Republik gab es vereinzelte Großkundgebungen vor dem
Schloß, und im Dritten Reich wurde es trotz anfänglich gegenläufiger Planungen nur
in sehr indirekter Weise für die ideologischen Absichten der Nationalsozialisten in
strumentalisiert, die sich ansonsten bevorzugt in die preußische Tradition zu stellen
versuchten. Vom Ende der Monarchie bis zur Zerstörung 1 945 ( und wie man sehen
wird, auch noch über diesen Zeitpunkt hinaus) diente das ehemalige Residenzschloß
- als der Öffentlichkeit der Weimarer Republik übergebenes, verstaatlichtes Bau
werk - dem kulturellen Leben der Hauptstadt als Museum (mit den für Besichtigun
gen zugänglich gemachten - musealisierten - historischen Wohnräumen des SchlosDie alte Stadt 3/98
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Abb. 2 : Das Berliner Stadtschloß als Ruine kurz vor seiner Sprengung. Diese Aufnahme dokumentiert
sehr deutlich den Grad der Zerstörung.

ses ), beherbergte Kunstsammlungen (wie zum Beispiel die Berliner Kunstgewerbe
sammlung) , war Ort für Ausstellungen und wurde als Konzertstätte genutzt. Die
Luftangriffe und die Großoffensive auf Berlin im Zweiten Weltkrieg überstand das
Stadtschloß mit vergleichsweise wenig Schäden. Zwar sind die Innenräume größten
teils ausgebrannt und bis auf wenige Ausnahmen fast vollständig zerstört worden, die
Hauptmauern und Außenfassaden jedoch sind ganz weitgehend stehengeblieben, so
daß eine rekonstruierende Wiederherstellung des in seiner Grundsubstanz gut erhal
tenen Schlosses technisch kein Problem gewesen wäre. In der unmittelbaren Nach
kriegszeit diskutierte man in Berlin - so wie man auch in anderen Städten über die
Zukunft der dort in Ruinen liegenden Kulturdenkmale nachdachte - darüber, ob man
das Stadtschloß, das nun im sowjetischen Sektor des geteilten Berlins (im späteren
Ost-Berlin) lag, denkmalpflegerisch restaurieren und (vollständig oder zumindest par
tiell) erhalten, oder aber vielmehr vollständig abtragen solle.
Es wurden vermehrt Stimmen laut, die sich für die Notwendigkeit einer Erhaltung
und Restaurierung des Stadtschlosses aussprachen. Diese Plädoyers waren oftmals
mit einer konkreten Nutzungsabsicht für das wiederherzustellende und instandzuset
zende Bauwerk verbunden. Man schlug überwiegend vor, das Gebäude gemäß der
Tradition seit 1 9 1 8 erneut als kulturelles Zentrum, als großes Museums- und AusDie alte Stadt 3/98
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Stellungsgebäude zu nutzen. Vorübergehend war aber auch eine Nutzung als even
tueller Regierungssitz zur Diskussion gestellt worden. Von seiten der DDR-Regierung
und des Ost-Berliner Magistrats waren unmittelbar nach 1 949 noch keine konkreten
Pläne für den Umgang mit der Ruine beschlossen worden, nicht zuletzt deshalb, weil
das Geld fehlte. 1 950 änderte sich diese zunächst einem Wiederaufbau noch positiv
gesonnene Haltung der Ost-Berliner Führung vollständig. Den neuen Aufbauplänen
der DDR-Stadtplaner stand die Ruine des Stadtschlosses nun als Zeugnis einer unter
gegangenen, überwundenen Epoche, als Negativsymbol deutscher Geschichte - und
zudem als Hemmnis für einen an dieser Stelle geplanten riesigen Aufmarschplatz - im
Wege und wurde vom September bis zum Dezember 1 950 aufgrund des Betreibens
des Generalsekretärs der SED, Walter Ulbricht, gesprengt. Es handelte sich bei der
Zerstörung des Stadtschlosses nicht um eine denkmalpflegerisch oder städtebaulich
notwendige Einebnung einer nicht mehr rekonstruierbaren Ruine. Der Abbruch des
Schlosses muß als eine rein ideologische Entscheidung einer diktatorisch operierenden
Regierung angesehen werden, eine Entscheidung, die Walter Ulbricht ganz bewußt
getroffen hat. Erklärtes Ziel der j ungen DDR war die Abrechnung mit der baulichen
Vergangenheit, die » ideologische Trümmerbeseitigung« .
Angestrebt wurde die möglichst weitgehende Demontage und Auslöschung der ne
gativ beurteilten Vergangenheit. Anders als im Westen, wo sich diese Abrechnung
weitgehend auf die überkommenen Zeugnisse des nationalsozialistischen Regimes be
schränkte, wurde die Abrechnung in der DDR insbesondere auch auf die Bauten
Preußens und des zweiten Kaiserreichs ausgedehnt, die als » Beispiele des imperialisti
schen Untergangs « und als » Denkmale der Reaktion und des Feudalismus « interpre
tiert und abgelehnt wurden. Die SED machte gerade in ihrer Hauptstadt »tabula
rasa « mit den architektonischen Zeugnissen der Vergangenheit, um neue städtebauli
che, der Zukunft des sozialistischen Staates und seiner Hauptstadt angemessene Zei
chen setzen zu können. Verlorenes (im Sinne » politisch Verlorenes « ) sollte endgültig
und programmatisch aufgegeben werden. Vor dem Hintergrund dieses politischen
Anspruches wurden Anfang der fünfziger Jahre teilweise überstürzte Entscheidungen
getroffen. » Die Ruinen fielen, noch ehe der Arbeiter- und Bauernstaat wußte, was die
kahle Fläche einst füllen sollte. « 3 In der städtebaulichen Gestaltung und im Bereich
des Wiederaufbaus der Städte sollte ganz konkret der Wille zum politischen Neu
beginn unter Ablehnung der monarchischen und aristokratischen Traditionen sinn
fällig demonstriert und manifestiert werden. Das unübersehbare und keine Zweifel
lassende Zeichen der Bereitschaft zum Aufbau eines sozialistischen Staates auf deut
schem Boden sollte gerade in besonderer Weise mit der Gestaltung der zukünftigen
» Hauptstadt der DDR« zum Ausdruck gebracht werden. An die Stelle des gespreng-

ten Stadtschlosses trat in der frühen DDR ein gigantischer Aufmarschplatz (zunächst
als »Platz des Roten Oktober « bezeichnet, später als » Marx-Engels-Platz« tituliert) ,
der mit 82 0 0 0 q m Fläche als zentraler Aufmarsch- und Paradeplatz der D D R
32 0 0 0 q m größer sein sollte als der Rote Platz i n Moskau, und für staatlich orga
nisierte Demonstrationen und Paraden dienen sollte.
Die geplante, durch den Parteibeschluß der SED am 2 3 . August 1 950 beschlossene
Sprengung des Stadtschlosses zog heftige Proteste und entschiedenen Widerstand im
geteilten Berlin, Unverständnis im gesamten Deutschland, aber auch weltweite Verur
teilung und Empörung nach sich: » Gegen den Abriß des Schlosses wandte sich eine
Reihe bedeutender Architekten, Kunsthistoriker und Konservatoren, die ihr ganzes
Prestige für den Erhalt des Bauwerks einsetzten. «4 Man verwies auf den relativ guten
Erhaltungszustand der Schloßruine, auf die herausragende kunsthistorische Bedeu
tung des Bauwerks, sowie auf die städtebauliche Bedeutung der Residenz für den Ber
liner Innenstadtbereich und warnte vor der » kurzsichtigen Politik einer bilderstürme-

v. Beyme, Der Wiederaufbau. Architektur und Städtebaupolitik in beiden deutschen Staaten,
München 1 987, S. 224.

4 B. Rollka I K.-D. Wille, Das Berliner Stadtschloß. Geschichte und Zerstörung, 2. erw. Aufl., Berlin
1 993, s. 27.
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rischen Vernichtung weltbekannter Zeugnisse einer vergangenen Kultur« .5 Man trat
für die Erhaltung des Residenzschlosses als Zeugnis deutscher Geschichte, als aut
hentisches, unbedingt zu erhaltendes historisches Dokument deutscher und europäi
scher Vergangenheit ein. All diese auch internationalen Einwände und offiziellen Pro
teste gegen einen kulturhistorisch unverantwortbaren Bildersturm konnten die DDR
Führung von ihrem einmal beschlossenen Plan nicht mehr abbringen. Das Stadt
schloß wurde demonstrativ gesprengt. Auch und gerade nach der endgültigen Beseiti
gung des Berliner Stadtschlosses rissen die weltweiten Proteste gegen diesen Akt der
kulturellen Barbarei nicht ab. Der Tenor der damaligen Proteste war, daß es kein po
litisches Argument geben könne, das den Abbruch dieses kunsthistorisch, historisch
und kulturell in herausragender Weise bedeutenden Bauwerks rechtfertigen könne.
Schon bald wurde deutlich, daß man durch die Sprengung des Hohenzollern
schlosses auch vor weitreichende städtebauliche Probleme gestellt war. Durch die Be
seitigung des Schlosses war an dieser Stelle kein städtischer Platz im eigentlichen
Sinne geschaffen worden, sondern ein riesiges, jegliche städtebauliche Dimensionen
sprengendes, maßstabloses Aufmarschgelände, das aus zwei ( früher das Schloß ein
grenzenden) Plätzen, dem » Schloßplatz « und dem » Lustgarten « , sowie aus der riesi
gen Grundfläche des gesprengten Schlosses bestand. Es entstand eine zunächst unge
staltete, jegliche wirkungsvolle architektonisch-begrenzende Rahmung und Domi
nante entbehrende »riesige Freifläche ohne optisch faßbare Begrenzung, die den Na
men »Platz« in keiner Weise mehr verdient« .6 Die Freifläche wurde im Zuge einer
Großkundgebung in Anwesenheit des DDR-Ministerpräsidenten Otto Grotewohl mit
dem Namen »Marx-Engels-Platz« versehen, mit einer großen Ehrentribüne (für die
Paraden am 1 . Mai) besetzt und von der DDR-Führung zum » traditionellen Kundge
bungsort der Berliner Werktätigen« verklärt. Die Maßstablosigkeit und Wirkungslo
sigkeit des »Platzes« erkennend, entschloß sich die DDR-Führung jedoch schon bald,
auf dem Terrain des eliminierten Stadtschlosses - auf dem Areal der östlichen, frühe
sten Teile des Stadtschlosses - ein Regierungsgebäude zu errichten, das zunächst als
stadtkrönendes Regierungs- und Kulturhochhaus sowjetischer, stalinistischer Prä
gung geplant war und erst 1 976 mit dem (momentan noch bestehenden) »Palast der
Republik « verwirklicht wurde.
Wie auch immer man sich zu den Entscheidungen der DDR bezüglich der Spren
gung des alten Stadtschlosses und der Neubesetzung des Ortes aus historisch-politi
schen, kunsthistorischen und moralischen Gesichtspunkten stellen will, wie auch im
mer man die Beweggründe bewerten will, die zu dieser fatalen Entscheidung geführt
haben, es bleibt nun einmal eine nicht zu » korrigierende« Tatsache und ein » denk
malpflegerischer Tatbestand « , daß das Berliner Stadtschloß vollständig zerstört
5 Ebda., S. 95.
6 E. Galt, Das Schicksal des Berliner Schlosses, in: Kunstchronik, 3 . Jg., Heft 1 111950, S. 206.
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wurde und i n seiner historischen und authentischen Materialität 1 95 0 aufgehört hat
zu existieren. Auch wenn man die Sprengung des kulturellen und historischen Doku
mentes Stadtschloß als einen barbarischen Akt des Zerstörens um des Zerstörens Wil
len bezeichnet, das Stadtschloß hat 1 95 0 aufgehört zu existieren und läßt sich nicht
Jahrzehnte nach seiner Zerstörung beliebig wiederbeleben. Noch in den Zeiten der
späten DDR wurde der Abriß des Berliner Stadtschlosses - nachdem das Thema
zunächst j ahrzehntelang mit einem Tabu belegt war - auch auf DDR-Seiten wieder
thematisiert, und mit Vorsicht eingestanden, daß es sich damals um eine weitrei
chende Fehlentscheidung gehandelt habe. Etwa Mitte der achtziger Jahre begannen
im stillen die ersten Überlegungen und Diskussionen um einen eventuellen Wieder
aufbau des 1 950 zerstörten Stadtschlosses, der jedoch bis zum Untergang der DDR
1 9 89/90 - schon aufgrund der katastrophalen Finanzlage in der DDR - keinerlei tat
sächliche Chancen auf eine Realisierung hatte.
Eine zumindest potentiell größere Chance für einen Neubau des Stadtschlosses
zeichnete sich - vergleichbar mit den Bestrebungen um den Wiederaufbau der Dresd
ner Frauenkirche - mit dem Ende der DDR und der Vereinigung der beiden deut
schen Staaten ab. In genau dieser Zeit wurden die Forderungen, das Stadtschloß wie
derauferstehen zu lassen speziell im Bezugsrahmen der Diskussion um den Umgang
mit der historischen Stadtmitte Berlins - und insbesondere der Zukunft der früheren
Schloßinsel - immer wieder laut, und verstärkten sich dann nochmals nach der 1 990
erfolgten Schließung des Palastes der Republik wegen Asbestverseuchung. Sie poten
zierten sich dann wiederum nach dem Entschluß von Bundesregierung und Berliner
Senat, den Palast der Republik abreißen zu wollen. In der Diskussion um eine Neu
nutzung des durch den Abriß des DDR-Parlamentgebäudes frei werdenden früheren
Schloßareals wurde wiederholt die Meinung vertreten, daß nur ein rekonstruiertes
Stadtschloß einen angemessenen, gleichsam krönenden Abschluß für die » Linden « ,
und ein neues altes Zentrum eines (freilich - auch schon vor 1 94 5 - nicht mehr exi
stierenden) » historischen Berlins « sein könne, und moderne Architektur gerade an
dieser Stelle in jedem Fall fehl am Platze wäre: »Diese zentrale Wunde [ ! ] kann be
friedigend nur durch die Rekonstruktion des Schlosses geheilt werden. « 8 Im Jahr
1 990 startete eine gezielt geführte Kampagne um eine Wiedererrichtung des Stadt
schlosses und konkretisierte die diesbezügliche, bisher hauptsächlich unterschwellig
geführte Diskussion erstmals. Anfang 1 99 1 gab der Bauhistoriker Goerd Peschken
zusammen mit dem Architekten Frank Augustin mit der Ausstellung und Broschüre
» Berlin: Zur Restitution von Stadtraum und Schloß « einen entscheidenden Anstoß zu
7 Vgl. ]. Trimborn, Das >>Wunder von Dresden« : Der Wiederaufbau der Frauenkirche. Ein kritischer
Blick auf das >>größte Rekonstruktionsprojekt des Jahrhunderts« , in: Die Alte Stadt, 24. Jg., Heft
2197, s. 127-149.
8 G. Peschken, Thesen über das Berliner Schloß, in: Das Schloß? Eine Ausstellung über die Mitte Ber
lins (Ausstellungskatalog), Berlin 1 993, S. 1 06.
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einer konkreteren Diskussion um das Berliner Stadtschloß. Peschken forderte eine
Wiederherstellung des durch Krieg und DDR-Städtebau zerstörten barocken Stadt
raumes auf mehr als abenteuerliche Weise unter Beibehaltung eines allerdings
» zurückgestutzten« Palastes der Republik, mit Hilfe von (mit reprographischen Mit
teln gestalteten) »Bildfassaden « , vor den Resten des Palastes der Republik geblende
ten Spiegelflächen und »wissenschaftlichen Teilrekonstruktionen « , so daß bei diesem
Vorschlag also noch nicht einmal von einem tatsächlich angestrebten » Wiederauf
bau « des Stadtschlosses im eigentlichen Sinne gesprochen werden kann, da ja ledig
lich die Re-Inszenierung (nicht die » originalgetreue« Rekonstruktion) der Schloßfas
saden gefordert wird, also nicht die Wiederherstellung des Stadtschlosses als Ganzes
das Ziel ist. Die Baumasse des 1950 zerstörten Schlosses soll nach diesen fragwürdi
gen Vorstellungen also in moderner, gleichsam multimedialer Konstruktionsweise
wiederholt werden, Resultat dieser Vorschläge wäre eine völlig beliebig wirkende At
trappe, die jeglicher Historizität entbehren würde.
Nachdem die Berliner Denkmalpflege - als Reaktion auf die lauter werdenden
Bestrebungen zum Wiederaufbau des Stadtschlosses - in einer diesbezüglichen Stel
lungnahme des Jahres 1 9 9 1 eine Wiedererrichtung mit großer Nachdrücklichkeit ri
goros abgelehnt hatte, und sich dafür aussprach, den Marx-Engels-Platz mitsamt sei
ner sozialistischen Bebauung als Geschichtszeugnis der DDR-Epoche unter Denkmal
schutz zu stellen, und insbesondere vor einer Demontage des Palastes der Republik
mit dem Hintergedanken einer Rekonstituierung des Stadtschlosses warnte, gründete
sich 1 992 der » Förderverein Berliner Stadtschloß « , dessen Vorsitz der Hamburger
Kaufmann Wilhelm von Baddien übernahm. Aufgrund der - insbesondere zum Zeit
punkt nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten - als positiv erkannten ge
sellschaftlichen Grundhaltung für derartige großangelegte Rekonstruktions- und Ge
schichtsklitterungsprojekte, entschloß man sich, nun auch auf den Wiederaufbau des
Berliner Stadtschlosses zu drängen. Das zerstörte, nicht mehr existente Stadtschloß
wurde in entsprechenden Veröffentlichungen als zukunftsträchtiges Monument ver
klärt, das » an eine große Vergangenheit« erinnere, 9 seine Sprengung als » schmerzli
cher Verlust« und » barbarischer Akt « wiederholt vor Augen geführt, um so seine
vom Förderverein angestrebte Re-Inszenierung in der Öffentlichkeit in ein positives
Licht zu rücken. Diesbezüglich bekamen die Befürworter einer Re-Inszenierung des
Stadtschlosses durchaus auch politische Schützenhilfe. Auf lokalpolitischer wie auf
bundespolitischer Ebene wurde Unterstützung für das Wiederaufbauprojekt im Her
zen Berlins signalisiert: » Der Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen und seine
CDU wünscht, daß an die Stelle des Palastes das Berliner Stadtschloß wieder aufge
baut wird. Dafür aufkommen will das Land allerdings nicht. « 1 0 In gleicher Weise

äußerte sich auch Bundeskanzler Helmut Kohl positiv zu einer angestrebten Re-In
szenierung. Wie in vergleichbaren Fällen wurde hier für den » Erhalt des kulturellen
Erbes « , den » Erhalt historischer Baudenkmäler « plädiert, was sehr fragwürdig er
scheint, wenn das kulturelle Erbe wie im Fall des Berliner Stadtschlosses unwieder
bringlich verloren ist und folglich auch kaum ernsthaft von einem » Erhalt « gespro
chen werden kann. Daß das Aufstellen einer Kopie nicht einer » Erhaltung « histori
schen Erbes gleichkommt, muß eigentlich als evidente Tatsache angesehen werden,
denn ein in seiner Materialität verlorengegangenes Bauwerk läßt sich schwerlich »er
halten « : » Daß der inzwischen bereute Abriß nicht mehr rückgängig zu machen ist,
muß mit größtem Bedauern konstatiert werden. Ein Baudenkmal von so großem
historischen, wie baukünstlerischen Wert ist nicht zu ersetzen. Als Architekturdoku
ment gehört es der Vergangenheit an. « 1 1
Mit dem Bestreben nach einem Wiederaufbau des Stadtschlosses wurde immer wie
der der Gedanke verbunden, einen visuellen Maßstab der alten Stadtmitte wiederher
zustellen. Dieser Vorstellung wurde zu Recht immer wieder die Frage entgegenge
stellt, ob nicht vielmehr die Schaffung eines neuen, modernen » Kraftfelds « die Auf
gabe für die Zukunft sein muß. Auch wurde darauf hingewiesen, daß aus denkmal
pflegerischen und Stadtplanerischen Gründen kein direkter Handlungsbedarf besteht.
Diesbezüglich scheint es mehr als fragwürdig, daß das ehemalige Schloßgelände
schon vor dem endgültigen Abbruchentscheid des Palastes der Republik - der von der
Wiederaufbaulobby wiederholt als architektonisch mediokre, sozialistische Mehr
zweckhalle zu degradieren versucht wurde - in den Hauptstadtplanungen als neu zu
ordnende Brache betrachtet wurde, so als wäre das Gelände gar nicht bebaut. Gemäß
dieser Geisteshaltung wurde dann auch wiederholt die Frage gestellt: »Was soll am
Standort des Stadtschlosses entstehen ? « ,12 so als gäbe es den »Standort des Stadt
schlosses « heute noch unverändert. Rekonstruktionsbefürwortern suggerierten somit
wiederholt einen Handlungsbedarf, der faktisch überhaupt nicht besteht: Selbst wenn
aus städtebaulicher Sicht die Neuordnung und Umgestaltung des Platzes gefordert
werden mag, bedeutet dies noch lange nicht ernsthaft die Notwendigkeit zur Wieder
errichtung des alten Stadtschlosses. Dennoch wurde immer wieder gefordert, die rie
sige Baumasse der ehemaligen hohenzollernschen Residenz, die achtzig Meter langen
Außenfronten der Schloßplatz- und Lustgartenseite auf dem mittlerweile wieder pro
grammatisch zum » Schloßplatz « gewordenen ehemaligen » Marx-Engels-Platz« - ge
gen alle Argumente der Denkmalpflege - ex nihilo wiedererstehen zu lassen. Die Bau
kosten für dieses Projekt, das in Form einer Teilrekonstruktion lediglich die ur
sprünglichen Fassaden des Stadtschlosses wiedererstehen lassen würde, hinter denen
sich dann, da die Innenräume des ehemaligen Stadtschlosses als unrekonstruierbar

9 B. Rollka I K.-D. Wille (s. A 4), S. 7.
1 0 E. Schweitzer, Großbaustelle Berlin. Wie die Hauptstadt verplant wird, Berlin 1 996, S. 2 1 .

11
B. Rollka I K.-D. Wille (s. A 4), S. 9-10.
1 2 W. v. Boddien, o. T. (Vorwort), in: Das Schloß? (s. A 8 ) , S. 7.
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gelten, ein moderner Neubau verbergen würde, beliefen sich nach den momentanen
Schätzungen auf etwa zwei Milliarden DM.
Als bisheriger Höhepunkt der von den Re-Inszenierungsbefürwortern geführten
werbewirksamen Kampagne für den Wiederaufbau muß zweifellos das Aufstellen
einer ephemeren Kulisse angesehen werden, die die früheren Ausmaße des Stadt
schlosses an seiner ursprünglichen Stelle sinnfällig vor Augen führte, eine Aktion, die
die Inszenierung eines medienwirksam aufbereiteten » potemkischen Dorfes « dar
stellte: Im Frühsommer 1 993 kehrte das Hohenzollernschloß für eine Zeitdauer von
über einem Jahr in Form der volksfestartigen Inszenierung einer millionenteuren, 1 : 1 Kulisse, die das frühere Stadtschloß zu einem großen Teil zur Darstellung brachte, an
seinen angestammten Platz zurück. Finanziert wurde diese in hohem Maße werbe
wirksame und die gewünschte Überzeugungsarbeit leistende Aktion durch den Re
konstruktions-Befürworter Wilhelm von Boddien und durch gesammelte Spenden.
Daß eine derartig aufwendige Aktion hier möglich war, belegt durchaus die immer
noch starke Anziehungskraft und Symbolwirkung, wie auch die aktuelle politische
Bedeutung des Stadtschlosses, denn ohne diese wäre eine derartige Aktion sicherlich
nicht zu finanzieren gewesen. Boddien ließ im Rahmen dieser Aktion als Vorsitzender
des » Fördervereins Berliner Stadtschloß « mit der Zustimmung des zuständigen Be
zirksbürgermeisters von Berlin-Mitte hohe Stahlrohrgerüste mit wind- und wetterfe
sten Kunststoff-Folien verkleiden, auf denen die Fassaden des früheren Stadtschlosses
abgebildet waren. Im Innenraum dieser Kulissen wurde eine lediglich durch private
Mittel und Spenden finanzierte Ausstellung » Das Schloß ? Eine Ausstellung über die
Mitte Berlins« inszeniert, die am 30. Juni 1 993 (zufällig am einhundertsten Geburts
tag von Walter Ulbricht ? ) eröffnet wurde.
Es muß nicht gesondert darauf hingewiesen werden, daß die medienwirksame Ak
tion von den Veranstaltern als konstruktiver Beitrag zur Diskussion um die Zukunft
der Stadtmitte verstanden wurde. Durch die Inszenierung der Schloßkulisse wurde
das alte Stadtschloß in den Ausmaßen seiner ursprünglichen räumlichen Körperlich
keit, in seiner ehemaligen Dimension, wie auch in seiner ehemals dominierenden
stadtbildprägenden Wirkung und städtebaulichen Präsenz, zum ersten Mal seit über
vier Jahrzehnten wieder für kurze Zeit erlebbar. Die Möglichkeit dieses » Erlebnisses «
wurde von den Initiatoren als hinreichende Begründung für die Aktion angeführt:
»Wer nicht gewöhnt ist, räumlich zu denken, kann sich anhand von kleinen Maß
stabmodellen die Wirklichkeit [ ! ] nur schwer vorstellen. « 13 Unabhängig davon, daß
die »Wirklichkeit« des Stadtschlosses der Totalverlust von 1 95 0 ist, und daß die
Schloßkulisse nicht die Wirklichkeit, sondern lediglich den Traum eines wiederer
standenen Stadtschlosses zu visualisieren in der Lage ist, muß konstatiert werden, daß
die Möglichkeit, die die zunächst als reines Gedankenexperiment proj izierte Schloß-
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kulisse vor Augen geführt hat, in der anschließenden Diskussion schnell zur realen Al
ternative verklärt wurde, denn es ließ sich beobachten, daß diese Aktion im Endeffekt
» den Wunsch nach einem Nachbau des Stadtschlosses schnell hochspielte. « 14 Und ge
nau diese Wirkung der illusionären Kulisse war von den Initiatoren wohl auch beab
sichtigt worden, nämlich eine entsprechende Lobby für das Projekt zu mobilisieren.
Gerade nach der Inszenierung der Schloßattrappe wurde verstärkt der Abriß des
Palastes der Republik gefordert, der heute einen großen Teil der ursprünglichen
Grundfläche des ehemaligen Stadtschlosses einnimmt. Mit den Forderungen nach ei
ner Re-Inszenierung des Stadtschlosses sind somit die aus denkmalpflegerischen wie
historischen Gesichtspunkten unverantwortlichen Forderungen nach der Vernichtung
eines real existierenden, erhaltens- und schützenswerten Denkmals untrennbar ver
bunden, was die ohnehin schon vorhandene, grundsätzliche Problematik noch wei
terhin verschärft, denn das erträumte, simulierte Schloß würde ein zentrales Ge
schichtszeugnis deutscher Vergangenheit verdrängen. Die immer wieder zu Tage tre
tende Unbedenklichkeit, mit der die Aufgabe des Palastes der Republik zugunsren
eines ahistorischen Stadtschloßsurrogats gefordert wird, zeugt auf sehr anschauliche
Weise von einem fehlenden oder aber fehlgeleiteten Problembewußtsein.
Das 1 950 untergegangene Monument Stadtschloß war ein Konglomerat verschie
dener Bauteile aus einer über fünfhundertjährigen Entstehungszeit. Ein derartiges
» gewachsenes « Baudenkmal läßt sich in der heutigen Gegenwart nicht aus » einem
Guß« wiedererschaffen, auch wenn dies von den Lobbyisten immer wieder suggeriert
wurde. Je mehr man sich anhand der Fachliteratur mit der Planungs- und Bauge
schichte des Schlosses beschäftigt, umso abwegiger erscheint der Gedanke, man
könne das Berliner Schloß aus dem Nichts wiedererstehen lass.en. Was mit einer Re
Inszenierung entstehen könnte, wäre lediglich etwas vollkommen Neues, es könnte
aber niemals das alte Stadtschloß, das authentische Geschichtszeugnis, sein. Auch im
Fall des Berliner Stadtschlosses muß somit zunächst erkannt und akzeptiert werden,
daß sich ein gänzlich verlorengegangenes Bauwerk nicht in der heutigen Zeit beliebig
nachbauen läßt, daß sich ein über Jahrhunderte gewachsenes und dann zerstörtes Ge
bäude nicht nach fünfzigjähriger Nicht-Existenz beliebig wiederholen läßt: »Was ent
stehen könnte, wäre eine Imitation, auch zu deuten als ein Versuch, geschichtliche
Abläufe zu korrigieren, ein Kunstwerk zu reproduzieren. « 15 Sehr bezeichnend für die
gegenwärtige Re-Inszenierungswelle ist, daß im Fall des Berliner Stadtschlosses der
reine Wunsch, das Bauwerk aus »ästhetischen« und/oder stadtbildprägenden Grün
den wiedererrichten zu wollen, jeder konstruktiven Überlegung, wie das dann entste-

14 M. F. Fischer; Non possumus. Zur Phantomsimulation von drei Fassaden des ehern. Stadtschlosses
am Marx-Engels-Platz in Berlin, in: Kunstchronik, 46. Jg., Heft 10/1993, S. 5 9 1 .

13 Ebda., S. 7.
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hende riesige Gebäude im Herzen Berlins überhaupt genutzt werden soll, vorange
stellt wird. Bevor überhaupt die Frage des Nutzens und der Zweckbestimmung sinn
voll erörtert und diskutiert worden ist, tritt man mit großem Nachdruck dafür ein,
daß hier eine Architektur etabliert werden soll, die dem architektonischen Leitsatz
»form follows function« völlig entgegensteht. Bisher gibt es keine überzeugenden, an
gemessenen Nutzungsvorschläge, so daß folglich die Frage gestellt werden muß, ob es
- angesichts der wirtschaftlichen Lage - angehen kann, das Schloß nur um des Schlos
ses willen, ohne vorausgehende angemessene Zweckbestimmung, wiederzuerrichten.
Die besondere Problematik und Brisanz dieses Fallbeispiels liegt - neben der Frage,
ob die kostspielige Wiederherstellung eines Repräsentations- und Machtsymbols der
Monarchie tatsächlich mit den Wertvorstellungen einer heutigen demokratischen Ge
sellschaftsordnung zu vereinbaren ist - darin begründet, daß das wiederzuerrichtende
Schloß nicht an einen leeren, beziehungsweise an einen 1 945 verlorengegangenen,
ganz bewußt nicht wieder bebauten und städtebaulich nicht neu definierten Ort re
inszeniert werden soll, sondern daß für dieses Rekonstruktionsprojekt ein anderes
Gebäude, dazu ein Bauwerk, das selbst einen ganz enormen Symbolwert hat, beseitigt
werden müßte: »In der Geschichte des Ortes liegt eine gewisse dramatische Ironie:
Zerstörung des Schlosses, damit dort der Palast der Republik gebaut werden konnte,
den man seinerseits nach wenigen Jahren wieder abreißen will, um möglicherweise
dem Wiederaufbau des Stadtschlosses Platz zu machen. « 16 Über die Problematik des
Zeitfaktors hinaus, der bei den Bestrebungen, ein untergegangenes Denkmal Jahr
zehnte nach seiner Zerstörung wieder re-inszenieren zu wollen, in jedem Fall eine ent
scheidende Rolle spielt, muß hier also der Faktor, daß der Platz des 1 950 gesprengten
Stadtschlosses ganz demonstrativ von der DDR neu besetzt worden war, bei jeder
heutigen Überlegung, wie mit diesem Standort in der Zukunft umzugehen sein wird,
mit erwogen werden. Während auf der einen Seite der Wiederaufbau des Schlosses
nicht zuletzt auch gerade deshalb vehement gefordert wird, weil damit die damalige
Neubesetzung des Standortes in der DDR-Zeit in der heutigen Zeit sinnfällig »rück
gängig« gemacht werden kann, und somit » korrigierend « in die Denkmal- und Ge
schichtslandschaft eingegriffen werden kann, so sieht man auf der anderen Seite die
angestrebte Ersetzung des DDR-Regierungsgebäudes durch ein re-inszeniertes Stadt
schloß als - im negativen Sinne - höchst symbolischen Akt, der gleichwertig an die
damalige Sprengung des Schlosses anknüpft: » Der Abriß des Schlosses im Jahr 1 950
war ein unnötiger Akt, doch das Vorhaben, den Palast der Republik abzureißen, stellt
eine Fortsetzung dieser Ausrottungsmentalität dar « ,17 der j etzige Entschluß, wird Ber
lin sicherlich keinen guten Dienst leisten. Der Abriß des Stadtschlosses 1950 war ohne
Zweifel alleine politisch motiviert. Ein heute angestrebter Wiederaufbau dieses da16

]. L. Mateo, Phantome, in: Das Schloß? (s. A 8 ) , S. 124.
17 D. Chipperfield, Das Schloß - Ausstellung, in: Das Schloß? (s. A 8), S. 1 1 8.
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mals bewußt zerstörten Baudenkmals wäre jedoch in gleichem Maße ein hochpoliti
scher Akt, da mit ihm demonstrativ der Sieg über das DDR-Regime, das den Platz des
Stadtschlosses nachdrücklich durch den Palast der Republik symbolisch neu besetzt
hatte, auf deutliche Weise auf der öffentlichen Bühne inszeniert und visuell manife
stiert werden würde. Es wäre nicht nur eine konkrete politische Aussage, sondern
darüber hinaus auch eine unbestreitbar symbolische Handlung, wenn man den Palast
der Republik heute beiseite schieben würde, um ein seit Jahrzehnten nicht mehr exi
stierendes Gebäude demonstrativ an seiner Stelle wiederauferstehen zu lassen, denn
die Rekonstruktion der Schloßfassaden bedeutete zugleich auch die Vernichtung von
realen, authentischen Geschichtsspuren und wäre als zutiefst ahistorischer Vorgang
zu interpretieren: Ist die Re-Inszenierung von Denkmalen generell immer ein mehr als
problematisches Unterfangen, so ist dort zusätzlich besondere Vorsicht geboten, wo
die Neugründungen historisch geprägte Orte besetzen. Gerade der Bereich des ehe
maligen Berliner Stadtschlosses und des jetzigen Palastes der Republik ist hier sicher
lich unbestreitbar als eine der sensibelsten Stellen im vereinigten Berlin und im verei
nigten Deutschland anzusehen; und die Entscheidungen, die bezüglich dieses symbol
trächtigen Ortes in Berlin getroffen werden, werden als Indikatoren gesellschaftlicher
und politischer Befindlichkeit überdeutlich vor Augen führen, in welche Richtung
sich die neue Bundeshauptstadt Berlin orientiert.
An die Stelle von überstürzten und hektischen Entscheidungen, die - mit dem
Schleifen des DDR-Bauwerkes und einer Re-Inszenierung des Stadtschlosses - zu
einer Flucht aus der Geschichte führen sollen, sollte die ernsthafte, nüchtern-sachliche
Auseinandersetzung mit den Tatsachen und den historischen Gegebenheiten treten.
Die Entscheidung über die Zukunft des ehemaligen Schloßareals und des heutigen
Palastes der Republik ist eine extrem politische Entscheidung mit einem hohen sym
bolischen Wert: Die Sprengung des Berliner Stadtschlosses durch die Machthaber der
DDR war eine ganz bewußte (macht-)politische Entscheidung, die zurecht weltweite
Entrüstung hervorgerufen hat, deren Richtigkeit heute selbstverständlich diskutiert
und (nicht zuletzt gerade aus denkmalpflegerischen und kulturhistorischen Beweg
gründen) in Frage gestellt werden kann; eine Entscheidung, die aber heute nicht durch
ein Duplikat des alten Stadtschlosses korrigiert und ungeschehen gemacht werden
kann. Nicht zuletzt durch die bewußte Sprengung des Schlosses ist der Ort der Spree
insel zu einem höchst symbolischen und politischen Ort geworden. Die Frage nach
dem heutigen Umgang mit diesem Ort und nach einer Neubesetzung und Neudefini
tion gerade dieses Ortes auf Kosten des Palastes der Republik muß so unweigerlich
ebenfalls zum Politikum werden. Insofern ist gerade im Bezugsfeld diesbezüglicher
Entscheidungen eine besondere Sensibilität vonnöten, und man sollte sehr konkret
der Frage nachgehen, ob man tatsächlich auf diese regressive Weise mit Geschichte
umgehen sollte, ob man tatsächlich das Ziel verfolgen sollte, Berlin in Vordemokrati
sche Zeiten zurückbauen zu wollen. Die Eliminierung des Stadtschlosses durch die
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SED-Führung ließ sich im Jahre 1 950 insbesondere von seiten des Westens und der
Bundesrepublik als ein völlig unverständlicher Akt eines »kulturellen Barbarentums«
angreifen und propagandistisch auswerten. Die Bundesrepublik wird sich an dieser
Stelle genauso fragen lassen müssen, ob eine Demokratie nicht auf eine andere Weise
mit den Relikten eines untergegangenen politischen Regimes umgehen könnte und
sollte, als dies die deswegen zurecht kritisierte und angegriffene SED-Diktatur 1950
demonstriert hat.
Der heutige Wiederaufbau des Stadtschlosses wäre logischerweise als Geschichts
zeugnis des entsprechenden politischen Willens der heutigen Zeit anzuerkennen. Ein
re-inszeniertes Stadtschloß wäre letztendlich nichts anderes, als die Inszenierung einer
politischen Genugtuung des Westens, der über den Osten » gesiegt« hat und sich nun
anmaßt, die damals getroffenen Entscheidungen vermeintlich unbegrenzt korrigieren
zu können. Von daher kann vor einer Entscheidung, das Stadtschloß im vereinigten
Berlin wiederaufzubauen nur mit größter Nachdrücklichkeit gewarnt werden, eine
Re-Inszenierung ausgerechnet an diesem symbolischen und politischen Ort wäre das
absolut falsche Zeichen für das Berlin und für das Deutschland der Zukunft.
Alle Vorschläge, neue, der heutigen Zeit angemessene Lösungen für die architekto
nische Neugestaltung der Stadtmitte zu finden, stoßen in Berlin auf seiten der Rekon
struktionsbefürworter auf vehemente Ablehnung, was durchaus auch als ganz kon
kreter Hinweis darauf verstanden werden kann, daß es eben letzten Endes nicht - wie
von den Lobbyisten vordergründig behauptet - um die Rettung oder Verbesserung
eines stadträumlichen Zusammenhangs geht, sondern daß alle Bestrebungen letzt
endlich alleine auf die unreflektierte Forderung nach der Wiedererrichtung des Stadt
schlosses hinauslaufen, » verbunden mit einer besonders emotional vorgetragenen Ab
lehnung zeitgenössischer Architektur, die rundweg als unfähig erachtet wird, an die
ser Stelle zu bauen « .1 8 Wiederholt diente die » Diskussion « um die Wiedererrichtung
des Schlosses gleichzeitig als Polemik gegen die zeitgenössische Architektur. Wieder
holt wurde die Vorstellung artikuliert, » daß j ede moderne Komposition an dieser
Stelle nicht funktionieren wird. « 1 9 So konstatierte etwa der Architekt Josef Paul
Kleinhues gar, daß der Schloßplatz nicht als Experimentierfeld für moderne Architek
tur geeignet sei. Als Folge dessen, daß keinem heutigen Architekten eine adäquate
Lösung für diesen Stadtraum zugetraut wird (es » weiß niemand, wie ein Neubau
denn aussehen sollte « ) ,20 erklärt man den angestrebten Wiederaufbau des preußi
schen Schlosses als einzige, alternativlose Möglichkeit und vertritt den Standpunkt,
daß nur eine Schloßkopie einen sinnvollen formalen Bezugspunkt im Berliner Innen-

stadtbereich, einen sinnvollen Mittelpunkt des neuen alten Berlins darstellen kann.
Die Unsicherheit, wie für diese Stelle neue architektonische und städtebauliche Lö
sungen gefunden werden könnten, führten dazu, nach einer historisierenden Rekon
struktion des früheren Stadtschlosses zu rufen. In diesen Vorstellungen spiegelt sich
ein im höchsten Maße fatal anmutender Pessimismus gegenüber der Gestaltungskraft
der Gegenwart wider. Zeitgenössischen Mitteln spricht man eine befriedigende Ge
staltungskraft generell ab, statt dessen will man in Ermangelung anderer Leitbilder
durch den Griff in die Mottenkiste das Geschichtsbildsurrogat, die Denkmalattrappe,
als die Lösung für die Zukunft verklären.
Auch wenn neue architektonische und Städteplanerische Gestaltungen an diesem
prominenten, symbolischen und politisierten Platz in Berlin sicherlich schwierig neu
zuformulieren sind, so muß diese Aufgabe dennoch als klare Herausforderung der
Gegenwart erkannt und angenommen werden. Man sollte nicht vor dieser Aufgabe
kapitulieren und sich nicht resigniert zu einer Wiederauferstehung des Alten flüchten.
Die Neugestaltung dieses Platzes muß als Aufgabe von internationalem Rang aufge
faßt werden. In j edem Fall sollte die Frage der Neugestaltung des ehemaligen Schloß
bezirks und des angrenzenden Terrains endlich aus dem Schatten des untergegange
nen Stadtschlosses treten. Denn im Bezug auf die Berliner Stadtplanung und die Um
baupläne für die neue Hauptstadt ist ganz konkret die Frage zu stellen, ob das prä
gende Zentrum des vereinigten Berlins unbedingt eine in Kopie erstellte Herrschafts
architektur längst untergegangener Zeiten, eine in verklärte preußisch-deutsche Ver
gangenheit blickende Kulissenarchitektur sein sollte, oder ob sich hier, wenn man sich
schon für den Abriß des Palastes der Republik entscheidet, nicht ein anderer, positi
verer städtebaulicher Akzent setzen ließe, der eher zum Gesicht der Hauptstadt eines
demokratisch und europäisch gesinnten, in die Zukunft und nicht in die Vergangen
heit blickenden Deutschlands gepaßt hätte: »Muß nicht die Wiedererrichtung der
Schloßfassade als ein merkwürdiges Symbol einer geistigen Leere erscheinen? Sie of
fenbart zwar den Willen zur » Abwicklung« der Spuren der DDR, nicht aber den zur
visuell-kulturellen Gestaltung der Demokratie. « 2 1 Mit anderen Worten: Kann die
Mitte des neuen Berlins sinnvoll gestaltet werden, indem man die verlorengegangene
Mitte des alten Berlins beliebig repliziert?
Die emotionalisierte, weitgehend unreflektierte und bewußt verkürzende Debatte
macht auf sehr deutliche und konkrete Weise anschaulich, » daß sich sowohl das
Selbstverständnis der Stadt Berlin als auch der Umgang mit nationaler Geschichte und
nationaler Identitätsbildung in einer fundamentalen Krise befinden. « 22 Gerade an die-

1 8 X. Kier [Quelle], 1 996, S. 221 .
1 9 G . Peschken I F. Augustin, Zur Restitution von Stadtraum und Schloß, in: Das Schloß? (s. A 8 ),

2 1 W. Ruppert, Nicht Fassaden, sondern historische Spuren ergeben eine kulturelle Landschaft, in:

s. 9 8 .

20 W. ]. Siedler, Plädoyer für einen Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses, i n : B. Rollka I K.-D.
Wille (s. A 4), S. 1 09.
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sem sensiblen Punkt in der Mitte Berlins sollte mit großer Nachdrücklichkeit vor den
falschen Zeichensetzungen gewarnt werden. Wenn man sich schon gegen die Erhal
tung des Palastes der Republik ausspricht, so sollte das frei werdende Areal zumindest
als Raum für innovative, der Gegenwart Ausdruck gebende und in die Zukunft wei
sende Neuplanungen genutzt werden, nicht aber als Inszenierungsfläche für rück
wärtsgewandte, nostalgische Traumvorstellungen: Anstelle einer aufwendigen, ahi
storischen Mogelpackung sollte der Mut und der Wille treten, einen baukünstleri
schen und Städteplanerischen Neuanfang zu wagen. Die Entscheidung, die an dieser
höchst sensiblen Stelle im Herzen Berlins getroffen werden wird, wird in sehr genauer
Weise Auskunft geben über die Befindlichkeiten unserer Gesellschaft. Der beschlos
sene Abriß des Palastes der Republik und der damit verbundene Versuch, unbequem
gewordene Geschichte zu » entsorgen « , war ein deutlicher Schritt in die falsche Rich
tung. Eine Entscheidung für die Schloßrekonstruktion an der frei werdenden Stelle,
gleichsam also die Flucht vor den Fragen der Gegenwart in die Nostalgie, wäre ein ge
genüber der Zukunft unverantwortbarer Schritt hin zu einem völlig beliebigen und
alleine dem Dekorativen und Gefälligen verpflichteten Umgang mit dem historischen
Erbe.
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Die Bataillone des Kulturschutzes in der Ära des
New Public Management
Anmerkungen am Beispiel der schweizerischen Denkmalpflege
1.

Einleitung

Kasse macht besinnlich. Leere öffentliche Kassen letztlich auch. Die Besinnung der öf
fentlichen Hand angesichts immer knapper sprudelnder Geldquellen erzwingt unter
dem Banner des » New Public Management« Umwälzungen im öffentlichen Sektor,
die kaum einen Teilbereich ungeschoren lassen. Sie betreffen nicht nur das » Wie « öf
fentlicher Tätigkeit, sondern auch das » Was« und »Wieviel « , letztlich auch das » Ob
überhaupt" . Sie verändern nicht nur das funktionale Dasein der öffentlichen Hand,
sondern auch die Kriterien ihrer Legitimation. Zum Glück oder Unglück: auch der
Kulturschutz als öffentliche Aufgabe muß sich der Herausforderung des » New Public
Management« stellen und sie zu bewältigen versuchen.
Die professionellen Verwalter öffentlicher Kulturbudgets sind herausgefordert, die
kulturelle Ladung pro auf den Weg gebrachten Franken zu erhöhen, also die Effizienz
des Kulturbetriebs zu verbessern. Die Gemeinschaft der Kulturkönner und -kenner
insgesamt ist herausgefordert, dafür zu sorgen, daß Schwerpunkte des Kulturschutzes
besser gesetzt werden, damit Opfer dort erbracht werden können, wo der Substanz
verlust begrenzt bleibt, Unverzichtbares bewahrt und Vielversprechendes auch in Zu
kunft versucht werden kann. Alle an der Pflege des Kulturbetriebes und dem Erhalt
des kulturellen Erbes Interessierten haben jedoch eine gemeinsame Aufgabe, ohne
deren Bewältigung weder durch Effizienzverbesserungen noch durch kluge Schwer
punktsetzung bittere Kürzungen der Mittel vermieden werden können: Sie müssen
öffentlichen Kulturschutz mehr vor der Öffentlichkeit legitimieren, noch besser, neu
legitimieren.
Legitimation ist immer eine Frage der Truppen, die j emand aufbieten kann im Ver
gleich zu den Truppen derjenigen, die diese Legitimation in Zweifel ziehen. In offenen
Gesellschaften sind die Truppen aber die Argumente, die zur Stützung einer Position
vorgebracht werden können. In Demokratien sind es letztlich jene Argumente, die die
Öffentlichkeit mobilisieren können und vor ihr standhalten. In der Ära des » New
Public Management« ist die Herausforderung an die »Kulturinteressen « also zuvor
derst, die tradierte Begründung für die eigenen Begehrlichkeiten im Gerangel um
Suppe und Brot zu überdenken, dies gerade auch im Lichte der neuen Argumente
ihrer Kritiker, sowie daraus bessere und neue Argumente zu entwickeln und Ein
wände zu entkräften. Welches sind also die Bataillone des Kulturschutzes ?
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Von Seiten des Kulturschutzes wird gewöhnlich eine Klasse von Argumenten ein
hellig dem gegnerischen Lager zugeordnet und bekämpft: die ökonomischen. Dies ist
insofern verständlich, als das » New Public Management« seine Legitimation selbst
aus ökonomischen Überlegungen ableitet. Ein anderer Grund dafür ist aber auch die
tradierte Vorstellung auf Seiten der Kulturkenner und -könner, daß Kultur und Mam
mon nicht vereinbar sind, daß im Wettstreit kultureller und wirtschaftlicher Interes
sen die Kultur immer unterliegen, dieser Wettstreit deshalb unter allen Umständen
vermieden werden muß, und daß Kultur einen höheren Wert darstelle, als der Geld
wert eines kulturell bedeutsamen Objekts dies j emals ausdrücken könnte. Kurz, die
Ökonomie wird im Zusammenhang mit der normativen Fundierung des Kultur
schutzes schnell und gerne als irrelevant eingestuft.
Das Anliegen des vorliegenden Beitrags ist, diese Position als unbegründet zu iden
tifizieren und das Potential ökonomischer Argumente gerade auch für die normative
Legitimation öffentlichen Kulturschutzes zu verdeutlichen. Die hier entwickelte These
lautet: Ökonomische Überlegungen können durchaus den Stand des Kulturschutzes
im Kampf um knappe öffentliche Mittel stärken, die Ökonomie gehört zu den Trup
pen des Kulturschutzes.
Die hier entwickelte ökonomische Argumentationskette zielt j edoch nicht, wie z. B.
in dem Vorschlag des Berner Kantonsbaumeisters Urs Hettich, darauf ab, den Nutz
wert der zu erhaltenden Gebäude zu steigern, » da in naher Zukunft die Mittelbe
schaffung für die Werterhaltung nur noch für j ene Gebäude möglich ist, welche einen
Nutzen abwerfen, « 1 zumindest soweit damit ein kommerzieller Nutzen gemeint ist,
noch ganz allgemein auf die » McDonaldisierung« des Kulturbetriebs und die » Dis
neyisierung« des Bestands. Vielmehr wird zweierlei gezeigt: Erstens, der ökonomische
Wert eines kulturellen Objekts kann dessen gesamten kommerziellen und nicht-kom
merziellen Nutzwert übersteigen und zweitens, eine ökonomische Bewertung von
Kulturgütern kann helfen, ein systematisches Legitimationsproblem des praktizierten
Kulturschutzes zu beheben. Diese Überlegungen werden im folgenden am Beispiel des
schweizerischen Denkmalschutzes entwickelt, weil in ihm der gesellschaftliche Kon
flikt zwischen den verschiedenen Interessengruppen und das sich daraus ergebende
Legitimationsproblem des Kulturschutzes besonders deutlich wird.

2. Schweizer Denkmalschutz im Spannungsfeld privater und öffentlicher Interessen

Etwa 220 000 Bauwerke, das sind immerhin 1 0 % des gesamten Gebäudebestandes
in der Schweiz, gelten als denkmalpflegerisch interessant.2 Nur ein kleiner Teil davon
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ist 1 m Besitz der öffentlichen Hand, die meisten sind i n Privatbesitz. U m s i e zu
erhalten, wären j edes Jahr Mittel von ca. 1 ,5 Mrd. Franken nötig. Von Seiten der
öffentlichen Hand werden für Denkmalschutz dagegen nur ca. 1 3 0 Mio. Franken
bereitgestellt. Um ihre Ziele durchzusetzen, bedient sich die Denkmalpflege deshalb
weitgehend des Ordnungsrechts. Hierin ist ein gesellschaftlicher Konflikt verborgen,
der den öffentlichen Denkmalschutz auf zwei Ebenen unter einen Legitimations
druck setzt.
Auf der individuellen Ebene werden durch die Anwendung des Ordnungsrechts pri
vaten Eigentümern Opfer abverlangt, die durch finanzielle Beiträge des Denkmal
schutzes nicht ausgeglichen werden können. Denkmalpflegerische Auflagen bedingen
Nutzungseinschränkungen auf seiten der Betroffenen, die Ertragseinbußen verur
sachen oder als Eingriff in die Privatsphäre verstanden werden können. Ein Bad mit
authentischer Jugendstilkachelung, aber mit maroden Leitungen und Armaturen zu
besitzen, wird nicht immer als Privileg verstanden, selbst wenn der kantonale Denk
rnalbeamte deren Einzigartigkeit beredt betonen sollte.
Kosten privater Eigentümer in Geld und in Beschränkungen der häuslichen Entfal
tungs- und Gestaltungsfreiheit schaffen Widerstände gegen den Denkmalschutz. Ein
Vergleich zwischen den Prinzipien des Denkmalschutzes einerseits und den Prinzipien
der Wirtschaftlichkeit bei Bauabnahmen an Altbauten lassen zudem den Schluß zu,
daß diese Kosten beträchtlich sind. Die Prinzipien des Denkmalschutzes verlangen,
daß bei der Instandsetzung nur das Nötigste getan wird, möglichst nur Reparaturen
in historischen Materialien und Techniken anstelle von kompletten Erneuerungen
durchgeführt werden, die Maßnahmen reversibel sind und dabei auch das Ortsbild
bewahrt wird. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, die z.T., zumindest langfristig,
über Gewöhnung und Werbung unsere Wünsche mitbestimmen, verlangen dagegen,
daß alle Maßnahmen nach dem aktuellen Ausbaustandard erfolgen, daß in modernen
Materialien und Techniken erneuert statt bloß repariert wird, daß Irreversibilitäten in
Kauf genommen werden und auf das Ortsbild wenig Rücksicht genommen wird.
Kurz, die Interessen des Denkmalschutzes und die Interessen der Eigentümer des
überwiegenden Teils des denkmalpflegerisch interessanten Gebäudebestandes laufen
auseinander.
Auf der zweiten Ebene, der Ebene der öffentlichen Haushalte, entsteht ein Legiti
mationsdruck auf den Denkmalschutz, weil die Mittel für Denkmalpflege, wie be
scheiden sie auch immer sein mögen, zwingend andere Projekte öffentlichen Interes
ses aus dem Portfolio öffentlicher Investitionen verdrängen. Mit anderen Worten,
Denkmalpflege ist nicht Vergangenheitstümelei, sondern eine Investition in die Zu-

1 E. Wiederkehr-Schuler, Umgang mit Kulturgut - Gegenwart und Zukunft. Perfektionismus und
ökonomische Zwänge, in: Neue Zürcher Zeitung Nr. 1 5 8 , 1 0. 7. 1 996, S. 1 3 .

2 Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung (NIKE), Alternative Instrumente zur Er
haltung kulturhistorisch wertvoller Bauten in der Schweiz. Studie im Auftrag des Bundesamtes für
Die alte Stadt 3/98

Kultur (BAK), der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege (EKD) und NIKE, Bern/Zürich
1994. Beauftragte waren Beratungen Hanser und Partner AG (BHP) Zürich. Die Angaben finden
sich auf S. 8 f.
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kunft der Gesellschaft, als solche wichtig, aber es gibt auch andere Zukunftsprojekte,
die ebenfalls wichtig und bei einem »entweder oder « vielleicht als wichtiger einzustu
fen sind. So wünschenswert und richtig der Wiederaufbau der Luzerner Kapeilbrücke
auch gewesen sein mag, für die aufgewendeten öffentlichen Mittel konnten keine Kin
dergärten gebaut, keine Theater unterstützt, keine Minderungen des Steuerfußes
gewährt werden. Beim Gros der weniger spektakulären Denkmalschutzaufgaben
stellt sich deshalb im Interesse der staatlichen Gesamtwohlfahrt immer die Frage,
nicht etwa ob der Nutzen staatlicher Denkmalpflege überhaupt gegeben, sondern ob
er im konkreten Fall größer ist als der Nutzen der besten alternativen Verwendung
der Mittel.
Der Blick auf die alternativen Opportunitäten staatlicher Ent-Faltung oder Be
Schränkung und die Kosten, die durch den Verzicht auf ihre Verwirklichung entste
hen, schaffen zusätzliche Kosten der Denkmalpflege. Diese Opportunitätskosten sor
gen dafür, daß die tatsächlichen öffentlichen Gesamtkosten der Denkmalpflege höher
anzusetzen sind als die in den öffentlichen Haushalten verbuchten Mittel für Denk
malschutz von derzeit ca. 1 3 0 Mio. Franken.
Je größer das Budget für Denkmalschutz ist, relativ zu anderen öffentlichen Bud
gets, um so größer ist die Gefahr, daß der Denkmalschutz andere öffentliche Projekte
mit hohem gesellschaftlichen Nutzen verdrängt, also um so größer sind die zu ver
mutenden Opportunitätskosten des Denkmalschutzes. Umgekehrt bedeutet dies aber
auch, daß bei einem fix gegebenen Denkmalschutzbudget die anzusetzenden Oppor
tunitätskosten um so größer sind, je stärker andere Budgets, z. B. für Bildung, Ge
sundheit, Militär, unter dem Einfluß von Sparzwängen abnehmen. Dies hat aber zur
Konsequenz, daß in Zeiten des allgemeinen Sparens der Denkmalschutz selbst dann
teurer wird, wenn die Mittel dafür nicht erhöht, sondern nur eingefroren werden.
Wenn Schmalhans Küchenmeister ist, fordert er für gleich viel Kalorien einen höheren
Preis.
Diese Zusammenhänge zeigen, warum in der Ära des » New Public Manage
ment « , weit über die Verbesserung reiner Organisationsabläufe hinaus, Kultur
schutz unter einen immer größeren Legitimationsdruck gerät. Dieser Druck aus den
öffentlichen Verwaltungen und der Politik wird im Falle des Denkmalschutzes noch
durch den Interessenkonflikt mit einer einflußreichen Gruppe in der Gesellschaft
verstärkt: den privaten Grund- und Gebäudeeigentümern. Wenn Geld knapp wird,
werden Legitimationen für die Begehrlichkeiteil einzelner Interessen knapper. Je
knapper ein Gut ist, um so mehr wird es bekanntlich geschätzt. Je mehr man etwas
schätzt, um so intensiver sucht man danach. Der Erfolg jeder Suche hängt aber auch
davon ab, was man sucht: mehr von der bisherigen oder eine neue, komplementäre
Legitimation.
Wir argumentieren hier, daß eine neue Legitimation des Denkmalschutzes ange
zeigt ist, weil die bisherige den Erfordernissen unter dem veränderten SelbstverständDie alte Stadt 3/98
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nis öffentlichen Tuns nur unzureichend gerecht werden wird können, und wir zeigen,
wie diese neue Begründung des Denkmalschutzes erfolgen kann. Was aber ist die tra
dierte, bisher vielleicht sogar bewährte Legitimation des Denkmalschutzes ?

3. Bewertung von Denkmälern - Sache einer Elite?

Kosten, Nutzen, Aufwendungen, Erträge: bei solchen Begriffen schaudert es den Kul
turfreund. Derart profane Erörterungen bei der Frage des Denkmalschutzes ? Kann
ein Denkmal überhaupt mit solchen Kategorien erfaßt werden ? Schließlich ist es doch
etwas Höheres, was ein Denkmal vermitteln soll: Es soll das » Grundbedürfnis des
Menschen nach Erinnerung und Geschichte « 3 stillen und das vermitteln, »was der
Geschichte und der Denkmalpflege ihren vornehmsten Sinn gibt: ihr Dienst am Le
ben « 4. Beinahe blasphemisch mutet es da an, wenn man hier die Frage anschließt,
wieviel man für den Dienst an der Erinnerung aufwenden dürfe, selbst wenn daran in
den Katakomben des Forum Publicum, des öffentlichen Haushaltszirkusses, kein Weg
vorbei führt.
Wieviel wert - aber wem? Damit sind wir bei der grundsätzlichen Frage des Legiti
mationsproblems angelangt, und es ist das Problem angesprochen, wer diesen Ent
scheid eigentlich fällen soll, wessen Autorität bei der Bewertung anzuerkennen ist. Im
Bereich der Kunst und der Denkmalpflege ist es überwiegend so, daß solche Ent
scheidungen auf den Aussagen von Experten beruhen: Kunsthistoriker, Architekten
etc. Das Ergebnis solcher Expertenentscheide ist die Inventarisierung schützenswerter
Obj ekte und Ensembles. In der Schweiz gibt es derzeit sechs solcher Inventare: das In
ventar schützenswerter Ortsbilder in der Schweiz (ISOS ), das nach der Bewertung der
Ortsbilder durch entsprechende Fachleute vom Bundesrat in Kraft gesetzt wird, das
Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung
(BLN ) , das Inventar des Kulturgüterschutzes (KGS ) , die Kunstdenkmäler der Schweiz
(KDS), das Inventar der neueren Schweizer Architektur 1 850-1920 (INSA) und die
Bauernhäuser der Schweiz. Eine Bewertung von Bauwerken durch Experten ist der
» State of the Art« in der Legitimation des Denkmalschutzes.
Experten gehören per Definition zu einer Elite in der Gesellschaft. Auch in manch
anderen gesellschaftlichen Bereichen, z. B. im Gesundheitswesen, werden Entschei
dungen ganz bewußt Eliten übertragen. Das Problem damit ist jedoch fast immer, daß
beim Auftreten von Konflikten geradezu reflexhaft die Legitimation dieser elitären
Entscheidungen angezweifelt werden. Die Atomdebatte ist ein Beispiel hierfür. Dieser
3 G. Mörsch, Die Wirklichkeit der Denkmäler. Überlegungen zur heutigen Erhaltungspraxis, in:
Schweizer Ingenieur und Architekt, Nr. 9/84.

4 0. Borst, Vom Nutzen und Nachteil der Denkmalpflege für das Leben, zit. nach K. Tiepelmann,
Ökonomische Denkansätze zur Denkmalpflege, in: Homo oeconomicus Bd. 1 1 , Nr. 2, S. 264; vgl.
auch den Originalaufsatz in: Die alte Stadt 15. Jg., Heft 1/8 8, S. 1 ff.
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Reflex wirkt bei Konflikten im Denkmalschutz ebenso. Sich demgegenüber zwangs
läufig mit dem » es besser zu wissen « rechtfertigen zu müssen, ist die Achillesferse der
Expertenbewertung. Der Dynamik des Reflexes standhalten zu können, wird nur in
dem Maße gelingen, wie die die Expertenbewertung autorisierenden politischen In
stanzen dieser ihr Vertrauen auch weiterhin schenken. In Zeiten globaler Sparzwänge
und des Abschiednehmens von liebgewonnenen Traditionen scheint dies j edoch ein
immer Iabileres Gleichgewicht zu werden.
Mit der Gefahr des Wegbrechens tradierter Autorisation und Unterstützung, von
denen die Akzeptanz der traditionellen Expertenbewertung so sehr abhängt, kann ein
Mehr des Bisherigen kaum der richtige Weg sein. Vielversprechender erscheint eine
Legitimation des Denkmalschutzes durch eine gezielte Berücksichtigung der Präferen
zen repräsentativer - nichtelitärer - Kreise der Gesellschaft.
Sollen also der Mann oder die Frau auf der Straße über die Denkmalpflege ent
scheiden? Sollen sie darüber befinden, was schützenswert ist und was nicht? So man
chen Kunstkenner graut es vor einer solchen Vorstellung. »Da ist es doch tatsächlich
einer Meute von Kunstfeinden gelungen, mit ihrem öffentlichen Aufschrei einen
wohlüberlegten, legitimen und sogar behördlich sanktionierten Entscheid umzusto
ßen « 5 - so schrieb es der Vorsitzende der Kunstkommission der Universität St. Gal
len, nachdem die Aufstellung des » Cube « , eines Hauptwerkes zeitgenössischer Skulp
tur, auf dem Universitätsgelände am Widerstand der Anwohner gescheitert war. Beim
Denkmalschutz führen solche Überlegungen zu der Sorge, daß auch dieser nur eine
Richtung nehmen kann: bachab.
Jedoch ist hier vielleicht doch etwas Beruhigung angesagt: Zum einen muß die
Frage erlaubt sein, worin eigentlich die Rechtfertigung besteht, denkmalpflegerische
Entscheidungen einer Expertenschaft zu überlassen, wenn der demokratische, also
anti-elitäre Entscheid für andere Sachfragen eine Selbstverständlichkeit darstellt.
Zum anderen sind sich ja auch Experten in der Beurteilung eines Sachverhaltes kei
neswegs immer einig. Und wenn nun die Experten in Sachen Denkmalpflege bei einer
konkreten Abwägung zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, stellt sich auch im
mer die Frage, wie dann weiter zu verfahren ist.
Ein weiterer Punkt ist aber ebenso wichtig: Wie das Zitat des Berner Kantonsbau
meisters Urs Hettich belegt, werden von Seiten der Denkmalpflege selbst die Interes
sen konkreter, die Eigeninteressen nichtelitärer Kreise zur Legitimation des Denkmal
schutzes herangezogen. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung, d. h. in Richtung
einer repräsentativen Bewertung von Denkmälern. Zwar auf dem richtigen Weg ist er
aber immer noch ein entscheidender Schritt zu kurz.

5 Ph. Guyer, Lob des gesunden Volksempfindens, in: Prisma (Studentenzeitschrift der Universität

St. Gallen), Dezember 1 994, S. 2 1-25, hier S. 2 1 .
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Was in der Überlegung des Kantonsbaumeisters wahrscheinlich berücksichtigt wer
den soll, ist das kommerzielle Potential, der kommerzielle Wert eines Denkmals. Was
jedoch in eine repräsentative Bewertung in Wirklichkeit eingehen sollte, ist der öko
nomische Wert eines Denkmals. An dieser Stelle kann von Seiten des Denkmal
schutzes bereits Entwarnung gegeben werden. Denn der ökonomische Wert eines
Denkmals unterscheidet sich nicht nur systematisch vom kommerziellen Wert, in ihn
gehen werterhöhend auch all jene Eigenschaften eines Denkmals ein, die gewöhnlich
von Experten als deren Vorzüge oder Besonderheit hervorgehoben werden - aber nur,
und dies ist entscheidend, soweit diese in den Präferenzen repräsentativer Mitglieder
der Gesellschaft wiedergefunden werden können.
4. Die ökonomische Bewertung - Mammon statt Kultur oder Wert durch Kultur
4. 1 Ökonomischer Wert - was er soll, wo er herkommt und was er nicht ist

Wenn ein Einkaufszentrum mitten im denkmalpflegerisch geschützten Ortsbild ent
steht oder das Jugendstilbad einem modernen Büro zum Opfer fällt, scheinen die Be
fürchtungen der Denkmalpfleger bestätigt zu werden: Wirtschaftliche Größen werden
gegen die Denkmalschutzinteressen ausgespielt und der Denkmalschutz muß dabei
zwangsläufig verlieren.
Aber mit so einem Verdikt macht man es sich zu einfach. Natürlich sind kommer
zielle Werte ein Aspekt, wenn es um die ökonomische Bewertung von Kulturgütern
geht, aber sie sind nicht der einzige. Vergessen werden dürfen sie allerdings auch
nicht, denn gerade bei der Frage, was die Gesellschaft bei einem denkmalpflegeri
schen Entscheid an anderen Möglichkeiten aufgibt bzw. verliert, sind kommerzielle
Überlegungen wichtig.
Der Zweck einer Bewertung, die man natürlich erst einmal vornehmen muß, be
steht darin, eine umfassende Vor- und Nachteils-Analyse des Denkmalschutzes zu er
möglichen. Wenn die Gesellschaft vor einem denkmalpflegerischen Entscheid steht,
muß gefragt werden, was eine solche Entscheidung bedeutet: welche Kosten sie ver
ursacht, welchen Nutzen sie bringt; welche Vorteile und welche Nachteile damit ver
bunden sind. Erst wenn all das bekannt ist, kann überhaupt ein rationaler Entscheid
über Umfang und Portfolio der Denkmalpflege gefunden werden.
Aber wo kommt dieser Wert her ? Wer legt ihn fest? Hier verfolgen die Wirtschafts
wissenschaften einen radikal anti-elitären Ansatz. Entscheidend für den ökonomi
schen Wert ist, daß ( repräsentative) Mitglieder der Gesellschaft einem Denkmal einen
solchen Wert zuschreiben. Mit anderen Worten: ob ein Denkmal einen Wert hat oder
nicht, das entscheidet für den Ökonomen tatsächlich der berühmte Mann bzw. die
berühmte Frau auf der Straße.
In vielen Bereichen des Lebens ist eine solche Auffassung geradezu selbstverständ
lich. Folgendes Beispiel illustriert den Punkt. Nehmen wir an, ein Schriftsteller bringt
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ein neues Buch heraus. Für den Einband verwendet er teuerstes Leder, die Auflage ist
von Hand gebunden, das Papier besteht aus handgeschöpftem Bütten. Alles ist vom
Feinsten - nur die Seiten des Buches sind vollständig leer, es steht nicht das Geringste
darin. Wenn es nun diesem Schriftsteller nicht gelingt, eine größere Anzahl von Leuten
davon zu überzeugen, daß es sich dabei um ein Produkt postmoderner Prosa handelt,
wenn er also mit seinem Werk keinerlei Anklang findet, so wird wohl niemand zögern
zu sagen, das Buch sei wertlos. Und dabei spielt es keine Rolle, wie teuer das Material
und wie sorgsam die Verarbeitung war. Wenn es, aus welchen Gründen auch immer,
niemand haben will, wenn es für niemanden wertvoll ist, dann ist es auch wertlos.6
Damit ist auch zugleich gesagt, worauf es bei der Bestimmung des ökonomischen
Wertes eines Denkmals nicht ankommt: Die Art der verwendeten Materialien, die Ar
beit, die in die Produktion eines Denkmals in der Vergangenheit hineingesteckt
wurde, sind per se - also sofern der Mann oder die Frau auf der Straße diesen alleine
keinen zusätzlichen Wert beimessen - für die Bewertung irrelevant. Vielmehr geht es
alleine darum, einen Wert des Denkmals zu bestimmen, der als Element einer Vor
und Nachteils-Analyse der Denkmalpflege in ihrer Funktion als Zukunftsinvestition
verwendet werden kann, und dafür sind Daten der Vergangenheit prinzipiell nicht zu
gebrauchen. » Bygones are bygones « , wie es der Ökonom ausdrückt.
Betrachten wir zur Verdeutlichung dieser Aussage die Cheops-Pyramide. Nehmen
wir an, die ( Opportunitäts-)Kosten für ihren Bau betrugen 1 Scheffel Getreide, das
stattdessen (deshalb der Begriff) hätte ausgesät und deren Ernte j edes Frühjahr wieder
neu hätte ausgebracht werden können. Bei einer Wachstumsrate des Getreides (einer
Verzinsung) von nur 1 % beträgt der heutige Wert der vor 4500 Jahren nicht genutz
ten Gelegenheit zur Getreidesaat von 1 Scheffel Weizen 2,79 x 1 0 1 9 Scheffel. Genau
das wäre aber die Untergrenze für den heutigen Wert der Pyramide für diejenigen ge
wesen, die damals die Entscheidung zu treffen hatten, die Pyramide zu errichten an
statt Getreide anzubauen. Aber deren Bau- und Opportunitätskosten spielen gerade
keine Rolle, wenn wir heute nach dem Wert eines Denkmals fragen.
Nicht ausgeschlossen ist damit ausdrücklich, daß vielen Leuten ein Denkmal wegen
seiner Bauweise als wertvoll erscheint. Aber immer ist der entscheidende Punkt, daß
ein repräsentatives Mitglied der Gesellschaft einem Denkmal einen solchen Wert bei
mißt. Das ökonomische Prinzip lautet: Eigenschaften welcher Art auch immer be
gründen für sich alleine noch keinen Wert. Der ökonomische Ansatz ist anti-elitär,
subj ektivistisch und anthropozentrisch - aber zumindest letzteres ist bei einer Bewer
tung durch Experten nicht anders.
6 Das Beispiel ist dem Theaterstück »Literatenspiele<< von David Lodge entnommen. Darin hat es der
betreffende Schriftsteller allerdings tatsächlich geschafft, durch geschicktes Marketing von 250 lee
ren Seiten zu einem neuen Stern am Autorenhimmel zu werden, woraus aus den hier angestellten
ökonomischen Überlegungen der Schluß gezogen werden kann, daß in der Tat diese 250 leeren Sei
ten einen Wert besitzen, der den Recyclingwert des Materials übersteigt.
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Und noch etwas anderes gehört nicht dazu, wenn man vom ökonomischen Wert
von Denkmälern sprechen will: die Leistungen der Bauwirtschaft. Manchmal nämlich
wird behauptet, Denkmäler seien deshalb von Wert, weil ihre Reparatur und Restau
rierung für Beschäftigung in der Bauwirtschaft sorge. Eine Studie über »Alternative
Instrumente zur Erhaltung kulturhistorisch wertvoller Bauten in der Schweiz « geht
genau diesen Weg.? Hier werden aber Nutzen mit Kosten verwechselt. Der Punkt ist
einfach der, daß die Bauwirtschaft ja genausogut andere öffentliche Arbeiten verrich
ten könnte anstatt Denkmäler zu sanieren. Außerdem würde diese Sichtweise zu der
absurden Konsequenz führen, daß ein Denkmal um so wertvoller ist, je verfallener es
ist und je mehr seine Sanierung kostet. Dies kann ja wohl schwerlich als Bewertungs
kriterium zugelassen werden, zumal und insoweit solche Sanierungskosten nicht aus
schließlich Ausdruck der Präferenzen der privaten Eigentümer, sondern Ergebnis ho
heitlicher Auflagen sind.
4.2 D er ökonomische Wert eines Denkmals - was gehört alles dazu und wie kann man ihn

bestimmen?

Den ökonomischen Wert eines Denkmals zu bestimmen, ist leichter gesagt als getan.
Denn im Gegensatz zu Dingen des täglichen Bedarfs kann man bei Denkmälern nicht
einfach in einen Laden gehen und nach dem Preis fragen. Den Wert eines Denkmals
muß man sich aus verschiedenen Quellen mühsam zusammensuchen, oft muß man
sich solche Quellen auch erst erschließen.
Eine, aber nicht die einzige dieser Quellen ist der Marktwert eines Denkmals. Der
ist natürlich bei Denkmälern, die sich in öffentlichem Eigentum befinden, wie z. B.
Kirchen oder Reiterstatuen, entweder nicht vorhanden oder schwer zu schätzen, weil
die entsprechenden Denkmäler nicht gehandelt werden. Aber viele Denkmäler befin
den sich in Privatbesitz, z. B. Häuser mit denkmalgeschützten Fassaden, kulturhisto
risch interessanten Bauweisen und Materialien usw. Soweit keine Vorschriften beste
hen, die den Handel behindern, kann man natürlich anhand der gezahlten Preise für
solche Denkmäler den Marktwert feststellen.
Im Marktwert drückt sich ein Teil des Nutzwertes aus, den ein Denkmal hat - aber
nicht der gesamte Nutzwert, geschweige denn der gesamte ?konomische Wert. Denn
wenn j emand ein Gebäude kauft, ist er natürlich nur bereit, für diejenigen Eigen
schaften einen Preis zu bezahlen, die für ihn selber, z. B. durch dessen Betrachtung,
eine Bedeutung haben. Daß darüber hinaus auch noch andere einen Nutzen durch
Nutzung aus dem Gebäude/Denkmal ziehen, fließt in den Preis nicht unbedingt mit
em.
Deshalb ist es natürlich auch notwendig, sog. nichtmarktfähige Nutzwerte mitein
zubeziehen, die sich nicht im Marktwert von Denkmälern widerspiegeln. Das wich__

7 NIKE (s. A 2), S. 8 ff.
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tigste Beispiel hierfür ist der Tourismus. Nehmen wir als Beispiel einen Liebhaber
alter Kirchen, der für zwei Tage nach St. Gallen fährt, nur um dem Dom und dem
Klosterviertel einen ausgiebigen Besuch abzustatten. Seine Reisekosten, seine Auf
wendungen für die Übernachtung, kurz: alles, was er für den Besuch des Domes aus
gibt, ist ein Anhaltspunkt für die Wertschätzung, die er diesem Bauwerk entgegen
bringt. Genauer gesagt: es ist die untere Grenze dieser Wertschätzung; man weiß j a
nicht genau, wieviel teurer die ganze Reise sein könnte, und e r sie trotzdem noch un
ternehmen würde. Und wenn man nun die Aufwendungen schätzen könnte, die von
allen Besuchern des Doms für eben diesen Besuch getätigt werden, dann hätte man
einen recht guten Anhaltspunkt für seinen nicht marktfähigen Nutzwert.
Auch der Immobilienmarkt rund um ein Denkmal kann zusätzlich Aufschluß über
diesen ökonomischen Wert geben. Ein geflügeltes Wort unter Maklern lautet: » Was
sind die drei wichtigsten Eigenschaften eines Hauses ? - Erstens die Lage, zweitens die
Lage und drittens die Lage ! « Ein Haus in der New Yorker Bronx hat typischerweise
einen geringeren Wert als ein idyllisches Ferienhaus auf Long Island, was ganz ent
scheidend mit seiner Lage und damit seiner Umgebung zu tun hat. Das kann ohne
weiteres auf Denkmäler und andere Kulturgüter übertragen werden. Diese bilden ei
nen Teil der Umgebung von Immobilien und es dürfte keine wirklichkeitsfremde An
nahme sein, daß die Existenz ( und auch der gute Zustand) von Denkmälern den Preis
von Immobilien positiv beeinflußt: Ein Haus, umgeben von kulturhistorisch bedeu
tenden Gebäuden oder inmitten eines schönen Ortsbildes, erzielt - unter ansonsten
gleichen Bedingungen - sicher einen höheren Preis als eines, das von eintönigen Plat
tenbauten umrahmt ist. Als Teilaufgabe einer ökonomischen Bewertung gilt es des
halb abzuschätzen, wie stark das Vorhandensein oder auch die Restaurierung von
Denkmälern in der Umgebung von Immobilien auf deren Preis » durchschlagen « . Bei
einer ökonomischen Beurteilung solcher Restaurierungsmaßnahmen ist dann diese
Preiserhöhung voll dem Wert des Denkmals zuzurechnen. Alleine dadurch käme wohl
einiges an Wert eines Denkmals zusammen.
Mit einer Addition des Marktwertes und des nichtmarktfähigen Nutzwertes ist der
ökonomische Wert aber noch lange nicht ausgeschöpft. Dies anzunehmen ist der Feh
ler sowohl der Gegner einer ökonomischen Bewertung als auch derer, die sie, mehr
oder weniger unreflektiert, akzeptieren. Immer noch besteht die Meinung, was sich
nicht kaufen und verkaufen oder sonst nutzen läßt, das hat auch keinen ökonomi
schen Wert. Dies ist nicht richtig. Ein ökonomischer Wert erfaßt auch das, was sich
» jenseits von Angebot und Nachfrage « manifestiert und sich nicht an Marktpreisen
ablesen läßt oder sonst mit einem Nutzen oder Gebrauch zusammenhängt. Dieser Teil
des ökonomischen Wertes dürfte gerade bei Denkmälern einen relativ großen Anteil
am Gesamtwert ausmachen und die Denkmalpflege steht ihren eigenen Interessen im
Wege, wenn sie alleine die Nutzwertsteigerung von denkmalpflegerisch interessanten
Gebäuden in den Vordergrund rückt.
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Denn ein ökonomischer Wert eines Denkmals für eine Person ist unter Um
ständen auch gegeben, wenn die Denkmäler überhaupt nicht von der betreffenden
Person genutzt, also z. B. besucht werden. Betrachten wir noch einmal unseren vor
her schon erwähnten Kirchenliebhaber als Beispiel und nehmen an, er sei nicht in
der Lage, auf Reisen zu gehen. Die Tatsache, daß er das nicht mehr kann, würde
sicher niemanden zu der Vermutung bringen, daß er dem St. Galler Dom keinen
Wert mehr beimißt, obwohl er ihn selbst nicht mehr besuchen kann. Für eine sol
che Wertzuschreibung kann es verschiedene Motive geben: der erste kann in einem
Gefühl dafür bestehen, daß derartige Kunst und Kultur einfach nicht verloren ge
hen darf ( Existenzwert) . Ein anderer kann sein, daß er es nicht für ausgeschlossen
hält, daß er zu einem späteren Zeitpunkt doch noch einmal den St. Galler D om
wird besuchen können und sich deshalb die Option für einen späteren Besuch
durch die Denkmalpflege offenhalten möchte ( Optionswert) . Auch Leute, die sich
momentan noch überhaupt nicht für Denkmäler interessieren, halten es mögli
cherweise nicht für ausgeschlossen, dies vielleicht in Zukunft zu tun; auch sie
möchten deshalb die Option auf einen späteren Besuch nicht leichtfertig aufgeben.
Dieser Optionsgedanke kann auch noch auf spätere Generationen ausgedehnt wer
den. Der St. Galler D om stellt dann in dieser Sicht ein Vermächtnis an die Nach
welt dar. Da die kommenden Generationen ihre Präferenzen noch nicht kundtun
können, sollte ihnen ein breites Spektrum an Kulturgütern und Denkmälern, hin
terlassen werden (Vermächtniswert) . Und schließlich kann die Existenz eines
Denkmals oder eines anderen Kulturgutes das Gefühl eines besonderen Stolzes ver
mitteln, wenn man in der Stadt oder Region wohnt, in der sich dieses Denkmal be
findet ( Prestigewert) .
Ganz egal, wie man nun diese Werte im einzelnen nennen und klassifizieren will:
der entscheidende Punkt ist, daß Menschen einem Denkmal auch dann einen Wert zu
schreiben können, wenn sie nicht unmittelbar an einem Besuch oder einer sonstigen
Nutzung des Denkmals interessiert sind. Je mehr Mitglieder der Gesellschaft diese
Präferenzen besitzen, um so stärker wird dieser Wert in der ökonomischen Bewertung
berücksichtigt.
Aber wie stellt man diesen Wert fest? Eine Möglichkeit sind Umfragen, bei denen
die Ansichten der Bevölkerung zum Denkmalschutz erfragt werden. Aber hier ist
größte Vorsicht geboten: in Umfragen wird viel erzählt. Nähme man simple Umfra
geergebnisse, wie sie in der Demoskopie üblich sind, zum Nennwert, stünde es um die
Legitimation der Denkmalpflege nicht schlecht. Bei einer Umfrage in Oberösterreich
wurde z. B. die folgende, typische Frage gestellt: »Angenommen, jemand möchte in
einer Innenstadt ein Einkaufszentrum errichten und es müßte beim Bau historische
Bausubstanz geopfert werden. Wie würden Sie entscheiden: Würden Sie das Ein
kaufszentrum errichten lassen und die historische Bausubstanz opfern, oder würden
Sie den Bau des Einkaufszentrums verbieten, um die historische Bausubstanz zu retDie alte Stadt 3/98
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ten ? « 8 77% der Befragten sprachen sich für das Verbot des Einkaufszentrums aus.
Wenn die Historie dem Kommerz »geopfert« werden soll und danach gefragt wird,
ob man das Denkmal »retten « möchte, wird wohl kaum einer widersprechen - vor al
lem dann, wenn es ihn nichts kostet.
Aber genau das ist der wesentliche Kritikpunkt an derartigen Umfragen: Denkmal
schutz ist eben nicht kostenlos zu haben, und genau das muß natürlich bei einer öko
nomischen Bewertung miteinbezogen werden. Und auch solch immaterielle Dinge wie
Existenzwert oder Optionswert kosten eben etwas, sie erfordern es, auf mögliche an
dere Vorzüge des Lebens zu verzichten. Bei einer ökonomischen Erhebung des Wertes
eines Denkmals, die sich - wie die Demoskopie - der Methode der direkten Befragung
bedient, werden - im Gegensatz zur Demoskopie - deshalb die Fragen immer so for
muliert, daß den Befragten persönliche Kosten ihrer Entscheidungen deutlich werden.
Dies bedeutet, daß man den Befragten klar machen muß, was der Denkmalschutz im
konkreten Fall heißt, welche Maßnahmen dafür ergriffen werden und welche finanzi
ellen Konsequenzen das hat.
Ein Vorbild dafür sind entsprechende Befragungen im Umweltschutz. Am bekann
testen wurde die Untersuchung nach dem Ölunfall des Exxon-Valdez-Tankers im
Prinz-William-Sund in Alaska 1 9 8 9 . Sie wurden vom Generalstaatsanwalt des US
Bundesstaates Alaska in Auftrag gegeben, um vom Exxon-Konzern neben den Kosten
für die Aufräumarbeiten und für den wirtschaftlichen Verlust der regionalen Fische
rei- und Tourismusindustrie noch zusätzlich Schadensersatzzahlungen einklagen zu
können für den verlorengegangenen immateriellen Schaden an diesem Naturdenk
mal. Bei dieser Untersuchung wurde den Befragten das zerstörte Gebiet mit Bildern
und Erläuterungen vorgestellt und anschließend eine völlig hypothetische, aber plau
sible Maßnahme beschrieben, die solche Unfälle in Zukunft verhindern würde kön
nen. So wurde den Befragten vorenthalten, daß es bei der Befragung alleine um Be
weismaterial im Schadensersatzprozeß gegen Exxon ging. Die Befragten sollten dar
aufhin angeben, mit welchen Geldbeträgen sie bereit wären, eine derartige Maß
nahme zu unterstützen, um so einen Unfall wie den der Exxon Valdez in Zukunft aus
schließen zu können. Um den immateriellen (Nichtnutz-)Wert des Naturdenkmals ex
akt bestimmen zu können, wurden von dieser Befragung bewußt Bürger Alaskas aus
geschlossen und die Aussagen nur j ener Befragten berücksichtigt, die angaben, nicht
den Prinz-William-Sund besuchen zu wollen. Die Studie ergab eine untere Grenze für
den Nichtnutzwert des zerstörten Prinz-William-Sunds in Höhe von 2,8 Mrd. $ . Das
Verfahren wurde schließlich durch eine Zahlung des Exxon-Konzerns in Höhe von
1 , 1 5 Mrd. $ außergerichtlich beigelegt. Dieses Beispiel zeigt zweierlei. Erstens, ideelle
Werte, wie sie von Experten Naturdenkmälern zugeschrieben werden, werden auch
von breiten Teilen der Bevölkerung gehalten und kommen in einer entsprechenden
8 Verein Denkmalpflege in Österreich, Denkmalpflege im Trend, Linz 1 993, S. 34.
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Zahlungsbereitschaft zum Ausdruck. Zweitens, es gibt robuste Verfahren, sie zu er
mitteln.
Ähnlich kann man im Bereich des Denkmalschutzes vorgehen. Vorstellbar ist z. B.,
den Befragten ein denkmalpflegerisch interessantes Gebäude oder Ortsbild zu be
schreiben und zu erklären; den künftigen Verfall deutlich zu machen, der ohne Repa
raturmaßnahmen auftreten würde; die Reparaturmaßnahmen, die zur Erhaltung er
forderlich sind, zu erläutern; und schließlich einen plausiblen Finanzierungsmodus
für die Maßnahmen vorzustellen. Die Befragten müßten dann angeben, wieviel sie be
reit wären, für derartige Maßnahmen beizusteuern.
Nun läßt sich natürlich immer argumentieren, daß der Erhebung der » Wahrheit«
alle möglichen Hindernisse im Weg stehen: die Befragten geben keine richtigen Ant
worten; sie antworten strategisch, weil sie ohnehin nicht daran glauben, daß sie je
mals tatsächlich für den Denkmalschutz zahlen müssen; usw. All diese Hindernisse
sind jedoch bekannt und man versucht sie durch ein geeignetes » Design « der Befra
gung zu umschiffen. Aber die Tatsache, daß solche Untersuchungen gerade vor ame
rikanischen Gerichten verwertbar sind, zeigt, daß man hier inzwischen ein recht ro
bustes Instrument besitzt, um idelle Werte - warum nicht auch von Kulturdenk
mälern - zu bestimmen. Auf jeden Fall scheint es die Wertschätzung von Denkmälern
recht gut abbilden zu können. Vor allem scheinen die Befürchtungen unberechtigt, bei
derartigen Untersuchungen käme zwingend ein Wert von Null heraus, oder daß da
mit ideelle, immaterielle Werte von Kulturgütern überhaupt nicht erhoben werden
könnten. Allerdings, und dies ist deutlich zu sagen, ist eine ökonomische Bewertung
keine Garantie auf einen Lottogewinn der Denkmalschutzinteressen. Insoweit reprä
sentative Bürger und Bürgerinnen keine Präferenzen für von Experten geschätzte
Aspekte von Denkmälern besitzen, bleiben Experten über eine ökonomische Bewer
tung enttäuscht.
5. Ökonomische Bewertung: Substitut für eine stärkere direktdemokratische

Legitimation
Auch die direkte Demokratie kann wertvolle Anhaltspunkte für die repräsentative Be
wertung von Denkmälern liefern. Im besten Fall drückt sie sie gerade aus. Referenden
über Denkmalschutz tragen deshalb nicht nur zur Legitimierung des Denkmal
schutzes bei, sie erfassen auch die Wertschätzung von Denkmälern durch Stimmbür
ger - allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.
D ie Erfahrungen mit Referenden über Ausgaben zu Kunst und Kultur in einzel
nen Schweizer Städten zeigen, daß die Bürger sehr wohl bereit sind, trotz einer er
warteten steuerlichen Mehrbelastung entsprechenden Vorhaben zuzustimmen.
Mehr als drei Viertel aller Referenden zu solchen Fragen bekamen ein Mehr - und
das unterschied sich meist nicht signifikant von den Ergebnissen bei Referenden, die
Die alte Stadt

3/9 8

242

Ernst Mohr I Johannes Schmidt

Ausgaben in anderen Bereichen zum Gegenstand hatten. Selbstverständlich wurden
nicht alle Referenden angenommen; wie bei anderen Fragen auch gab es Vor
schläge, die den Wählerinnneu und Wählern zu teuer waren, d. h. die möglichen
Vorteile in Form eines Zugewinns an Kunst und Kultur schienen ihren Preis nicht
wert zu sein.
Diese grundsätzlich positive Beurteilung ist j edoch etwas zu revidieren. Damit ein
Referendum tatsächlich so etwas wie die » wahren « Präferenzen der Bevölkerung für
den Denkmalschutz widerspiegelt, muß die erwartete zusätzliche Kostenbelastung in
das Referendum mit eingehen. Diej enigen, die über den Denkmalschutz abstimmen,
müssen auch diejenigen sein, die durch die zu erwartenden Aufwendungen belastet
werden. Entscheidungen zu Lasten Dritter fällt man natürlich gern und reichlich.
Außerdem sind Abstimmungen nicht beliebig mit zusätzlichen Fragen zu überfrach
ten, und Übermittlungsprobleme von Informationen bei der großen Zahl von Stimm
bürgern und Stimmbürgerinnen beschränken die Komplexität der vermittelbaren In
formationen. Zusätzliche Legitimation des Denkmalschutzes durch die Inanspruch
nahme der direktdemokratischen Option ist deshalb begrenzt.
Eine ökonomische Bewertung mit Hilfe des direkten Verfahrens der qualifizierten
Befragung könnte in diese Bresche springen. Nur eine (repräsentative) Auswahl der
Bevölkerung muß einbezogen werden und bei der relativ geringen Zahl von zu Befra
genden ist auch eine ausführliche und komplexe Darstellung der denkmalpflegeri
schen Zusammenhänge besser möglich. Eine ökonomische Bewertung erscheint des
halb als ein handhabbares Substitut für die verbesserte Legitimation des Denkmal
schutzes mit Hilfe direktdemokratischer Verfahren.
6. Und die Experten?

Welches wäre die Rolle der Experten bei einer repräsentativen Bewertung von Denk
mälern ? Präferenzen für den Denkmalschutz fallen nicht vom Himmel, sondern sind
selbst Ergebnis gesellschaftlicher Prozesse. In die Entscheidung über den Denkmal
schutz geht beim ökonomischen und beim direkt-demokratischen Ansatz die Mei
nung der Experten zwar nur mit einem sehr geringen Gewicht ein - einfach deshalb,
weil es so wenige sind -, aber selbstverständlich ist es den Experten unbenommen, mit
ihrer Fachkompetenz für den Denkmalschutz zu werben und die Sensibilität der All
gemeinheit für diese Fragen zu erhöhen. Der » Zwanglose Zwang des besseren Argu
ments « (Jürgen Habermas) kann vielleicht noch manchen überzeugen, dem Denk
malschutz eine größere Unterstützung angedeihen zu lassen.
Die Experten selbst fangen an, den Kontakt mit der Öffentlichkeit nicht mehr nur
als lästige Pflicht zu begreifen. So schreibt etwa Georg Mörsch: » Die Geschichte der
Denkmalpflege zeigt deutlich, daß sie wie j edes öffentliche Belang nur in dem Maße
überzeugend wahrgenommen wird, in dem die Öffentlichkeit wach und kritisch
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mitdenken und -diskutieren kann. Der mögliche Einwand, die Öffentlichkeit sei zu
solcher Kritik mangels Einsicht nicht in der Lage, darf nicht gelten: Öffentliche
Denkmalpflege hat . . . die Aufgabe, das Verhältnis zwischen Denkmal und Öffent
lichkeit in Ordnung zu bringen. Dies bedingt nicht nur die integrale Erhaltung mög
lichst aller aussagefähigen Zeugen der Vergangenheit, sondern auch das bewußte
Arbeiten an einem erlebnisfähigen Bewußtsein der Öffentlichkeit für >ihre< Denk
mäler. « 9
Unmittelbar gefordert ist die Mitarbeit der Kulturexperten bei einer ökonomischen
Bewertung mit Hilfe der Befragungsmethode. Eine Auswahl der zu bewertenden Ob
j ekte oder Ensembles muß getroffen werden, die an der Erhebung beteiligten Ökono
men sind über die Besonderheiten und das Wesen der Denkmäler aus Expertensicht
zu informieren und die Fragebögen sind gemeinsam zu entwickeln, zu testen und zu
verfeinern. Eine ökonomische Bewertung von Denkmälern ohne die Mithilfe von Ex
perten muß scheitern.
7. Eine Quadriga für den Denkmalschutz

Drei Stützen für den Denkmalschutz wurden in diesem Papier beleuchtet: Die tradi
tionelle Bewertung durch Experten, das (direkt-) demokratische Verfahren und die
ökonomische Bewertung. Uns ging es darum, die Gewichte in der Debatte um den
Kulturschutz etwas anders zu setzen. Uns erscheint ein so starker Verlaß auf das Ex
pertenurteil zur Legitimation des Denkmalschutzes, wie es bisher geschah, in Zukunft
zu riskant, weil er zu wenig abgestützt ist auf die Einstellung des Souveräns zum
Denkmalschutz. Den Souverän direkt stärker in Denkmalsentscheidungen einzube
ziehen, stößt auf enge Grenzen. Wir sehen jedoch einen Ausweg in der Erhebung der
Denkmalschutzpräferenzen eines kleinen, aber repräsentativen Teils des Souveräns,
so wie es im Rahmen eines ökonomischen Ansatzes zur Bewertung von Kulturgütern
geschieht. Wir haben versucht zu zeigen, daß die von den Kulturexperten behaupte
ten höheren Werte von Kulturgütern in den ökonomischen Wert derselben durchaus
eingehen können. Daß Kulturexperten die Existenz solch höherer Werte nur behaup
ten, ist allerdings nicht dafür ausreichend. Auf den repräsentativen Bürger und die re
präsentative Bürgerin kommt es an.
Die vierte und wichtigste Stütze ist jedoch das Wohlwollen der privaten Eigentü
mer denkmalschutzrelevanter Bausubstanz. Ohne ihr freiwilliges Engagement für
» ihr « Denkmal ist j ede staatliche Verwaltung und Steuerung letztlich zum Scheitern
verurteilt. Zum Glück ist dieser Bürgersinn für Denkmalpflege auch in wirtschaftlich
angespannten Zeiten durchaus vorhanden, wie das Beispiel La-Chaux-de-Fonds und
ihrer von Eigenverantwortung getragenen Initiative zum Erhalt ihrer Bausubstanz
9 Vgl. G. Mörsch (s. A 3 ) .
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belegt. 10 Die bescheidenen staatlichen Zuschüsse der Denkmalpflege zum Schutz
privater Denkmäler ist nicht zuletzt auch als Ausdruck der öffentlichen Anerken
nung privater denkmalpflegerischer Maßnahmen gemeint. Auch beim Ausdruck die
ser Anerkennung kann eine ökonomische Bewertung Flankenschutz geben. Denn
was spornt Bürgersinn besser an als das Wissen darum, daß das, was man auf sich
nimmt, nicht nur von der Denkmalbürokratie, sondern auch von der Mehrheit der
Mitbürger und Mitbürgerinnen geschätzt wird. Denkmalpflege, allgemeiner, Kultur
schutz hat nicht nur viele potentielle Truppen, ihre Bataillone fügen sich auch naht
los aneinander.

Michael Metschies

Die Tradition der Traditionslosigkeit
Zu Denkmalbewußtsein und Denkmalverständnis
in den sechziger und siebziger Jahren

Die Geschichte der Denkmalpflege läßt sich ohne Berücksichtigung der Wechselwir
kungen, die zwischen ihr und dem gesellschaftlichen Umfeld bestehen, nur unvoll
kommen begreifen. Sie bleibt von den Veränderungen des >Zeitgeistes<, des >Lebens
gefühls< und der >Bewußtseinslage< nicht unberührt. So hängt auch die Entwicklung
von Denkmalbewußtsein und Denkmalverständnis1 mit dem allgemeinen Wandel der
Wertvorstellungen und Wertbegriffe zusammen, der in den vergangeneu Jahrzehnten
in gleichem Maße die Gebiete der Kunst- und Geschichtswissenschaft wie der Archi
tektur- und Baugeschichte erfaßt hat. Veränderungen von Denkmalbewußtsein und
Denkmalverständnis können zu Kontroversen bei der Formulierung und Anwendung
denkmalpflegerischer Prinzipien führen, denn sie tangieren das Selbstverständnis der
Denkmalpflege als wissenschaftlicher Disziplin. Ein Beispiel hierfür ist die Umstruk
turierung des Denkmalbegriffes in den sechziger und siebziger Jahren.2

1.

Denkmalpflege und Architekturerfahrung

Um die Ursachen für den Wandel des Denkmalbewußtseins erschöpfend zu erfassen,
müßte man interdisziplinär einen umfangreichen Problemkomplex erforschen, was
im vorgegebenen Rahmen nicht zu leisten wäre. So kann es sich bei der vorliegenden
1 Der Terminus Denkmalbewußtsein meint auf einer elementaren Stufe die Grundüberzeugung, daß

1° Chr. Mutter, La Chaux-de-Fonds und die Poesie des Schachbretts, in: Basler Zeitung Nr. 1 34 vom
1 1 . 6. 1 994, s. 12.
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es historische Gegenstände gibt, die aufgrund spezifischer Qualitäten kulturelle Bedeutung besitzen
und deshalb erhaltens- und schützenswert sind. Das Denkmalbewußtsein ist abhängig von den
Werten, die nach Auffassung eines erkennenden Subjekts die Bedeutung eines Denkmals konsti
tuieren. Der Terminus beschreibt auf einer höheren Stufe die Fähigkeit und Bereitschaft, diese Ge
genstände zu identifizieren, denkmalpflegerische Vorstellungen zu ordnen und Begriffe zu ent
wickeln, auf die sich Haltungen und Einstellungen gründen, die als Grundlage für praktisches Han
deln dienen können. Denkmalbewußtsein umfaßt somit kognitive, affektive und pragmatische Be
reiche. Das Denkmalbewußtsein bedingt das Denkmalverständnis, so daß der Begriff Denkmalbe
wußtsein im weitesten Sinne auch das Denkmalverständnis umschließt. Der Terminus Denkmal
verständnis meint jedoch speziell das, was ein erkennendes Subjekt unter einem Denkmal versteht.
Es zielt auf die kategorialen Vorstellungen, die sich mit den Gegenständen verbinden, die der Be
griff >Denkmal< erfassen soll.
2 Vgl. u. a. W. Lipp (Hrsg.), Denkmal - Werte - Gesellschaft. Zur Pluralität des Denkmalbegriffs,
Frankfurt 1 993; W. Lipp I M. Petzet (Hrsg.), Vom modernen zum postmodernen Denkmalkultus ?,
München 1 994; M. Metschies, >>Erweiterter« , gewandelter oder unveränderter Denkmalbegriff?
Zur Kontroverse um einen neuen Begriff des Denkmals, in: Die alte Stadt, 23. Jg., Heft 3 ( 1 996),
s . 220-246.
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Studie nur um den Versuch einer vorläufigen Analyse handeln, bei dem wir uns auf
die Beschreibung der architektonischen und städtebaulichen Entwicklung und ihrer
Auswirkungen auf das Denkmalbewußtsein beschränken wollen. Die Öffnung des
Verständnishorizontes, die in den sechziger und siebziger Jahren in der alten Bundes
republik zu einer Erweiterung des Denkmalverständnisses führte, ist vor allem den
Bürgern zu verdanken, deren Denkmalbewußtsein sich vor dem Erfahrungshinter
grund einer sich rasant verändernden Umwelt geschärft hatte. Daraus erwuchs die
Forderung nach mehr Denkmalschutz. Die Vorstellungen von dem, was offiziell als
denkmalgeschützt galt, und dem, was nach Meinung der Bürger denkmalwert war

schreiben sind, die diese Tendenzen initiierten oder förderten. Ähnliches gilt auch für
die zumindest anfangs bei weitem schwächere gegenläufige Bewegung, die die her
kömmlichen architektonischen und städtebaulichen Werte gegen mannigfache Wider
stände zu verteidigen oder wiederzugewinnen suchte. In beiden Fällen ist davon aus
zugehen, daß zwischen Denkmalbewußtsein und Architekturerfahrung weitaus en
gere Zusammenhänge bestehen, als man vielfach annimmt.

und deshalb geschützt werden müßte, begannen immer weiter auseinanderzuklaffen.
Von der Fachwissenschaft kaum registriert, hatten sich die Wertvorstellungen der Öf
fentlichkeit verschoben und damit zu einer Vertiefung des allgemeinen Denkmalbe
wußtseins geführt. Diesem Umstand sind letztlich auch die Denkmalschutzgesetze zu
verdanken, die in den alten Bundesländern ab 1971 erlassen wurden. Wie in anderen
Lebensbereichen, so reagierte der Gesetzgeber auch hier erst, nachdem sich der Denk
malschutz auf breiter Basis als gesellschaftliches Bedürfnis unüberhörbar artikuliert
hatte.
Diese Feststellungen erklären noch nicht, welche Faktoren der gebauten Umwelt
vermutlich zu einem Wandel von Denkmalbewußtsein und Denkmalverständnis bei
getragen haben. Hier soll die Auffassung begründet werden, daß dieser Wandel zu
einem großen Teil als eine Reaktion auf die Enttraditionalisierung des Bauens aufzu
fassen ist, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg wie eine riesige Flutwelle über die
Welt ergoß und in Mitteleuropa - insbesondere in der kriegszerstörten Bundesrepu
blik - überaus günstige Voraussetzungen für ihre Entfaltung vorfand. Es ist anzuneh
men, daß der unerwartet schnelle Verzicht auf jahrhundertealte bauliche Traditionen,
der mit dem >Internationalen Stil< verbunden war, letztlich in einer Schwächung des
Geschichtsbewußtseins3 wurzelt und daß wesentliche Komponenten einer Entwick

Schon im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts hatten Industrialisierung und Ver
städterung zur Aufstellung der ersten Ortsstatute gegen die Verunstaltung der Orts
bilder und damit zu einer gewissen Erweiterung des Denkmalverständnisses ge
führt,4 freilich ohne daß daraus für den Denkmalbegriff so weitreichende Konse
quenzen gezogen worden wären wie heute. Die Stärkung des erhaltungsfreund
lichen Trends, die sich mit Beginn der siebziger Jahre abzuzeichnen begann, läßt auf
einen sehr viel tiefgreifendereil Bewußtseinswandel schließen. Um diesen aufzuzei
gen, gilt es, den entwicklungsgeschichtlichen Hintergrund dieses Phänomens aufzu
hellen.
Im Vergleich zum 20. Jahrhundert, das von zwei folgenreichen Weltkriegen heim
gesucht und in seiner zweiten Hälfte von der revolutionären Strömung der interna
tionalen Architektur erfaßt wurde, kannte das 1 9 . Jahrhundert auf den Gebieten der
Architektur und des Städtebaus trotz aller politischen und gesellschaftlichen Erschüt
terungen keinerlei tiefgreifende Umbrüche. Klassizismus und Historismus waren
grundsätzlich an der Vergangenheit orientiert, selbst wenn sie auf der Basis des Her
kommens Neues formulierten. Die Bauten des Eklektizismus schöpften noch aus dem
überlieferten Formenrepertoire. Solange die Alltagsarchitektur in historisierendem
Kleid als moderne Baukunst geschätzt wurde, konnte sie das Bedürfnis nach Wider
spiegelung der Geschichte in der gebauten Umwelt befriedigen. Architektur und
Denkmalpflege bildeten viele Jahrzehnte lang eine Einheit. Erst als nach der Jahrhun
dertwende der Wahrung der Originalsubstanz unbedingte Priorität eingeräumt und
als Vorbedingung j eder Restaurierung eine wissenschaftliche Dokumentation gefor
dert wurde, mußten Denkmalpflege und Baukunst grundsätzlich getrennte Wege ge

lung, die nach dem Weltkrieg zur Zerbauung vieler historischer Stadtkerne und zur
Vernichtung unzähliger denkmalwerter Bauten führten, weniger einem anonymen
>Zeitgeist< als vielmehr benennbaren gesellschaftlichen Kräften und Personen zuzu3 Der Terminus Geschichtsbewußtsein meint zunächst das Wissen um die Geschichtlichkeit des Men
schen und seiner Umwelt. Nach neuerer Auffassung beschränkt sich der Begriff jedoch nicht auf
bloßes Verstehen und Interpretieren auf der Grundlage differenzierter Begriffe, sondern umfaßt
auch Einstellungen und Verhaltensnormen, die ein politisches Verhalten ermöglichen. Geschichts
bewußtsein, Denkmalbewußtsein und Denkmalverständnis sind weder konstante, noch homogene
Größen. Sie sind den sich verändernden Zeitverhältnissen und geschichtlichen Erfahrungen unter
worfen. - Vgl. R. Schörken, Geschichtsdidaktik und Geschichtsbewußtsein, in: H. Süssmuth
(Hrsg.), Geschichtsunterricht ohne Zukunft? Zum Diskussionsstand der Geschichtsdidaktik in der
Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 1 972, S. 99; ]. Roh/fes, Geschichtsbewußtsein: Leerformel
oder Fundamentalkategorie ?, in: U. A. ]. Becher I Klaus Bergmann ( Hrsg.), Geschichte - Nutzen
oder Nachteil für das Leben? Sammelband zum 1 0j ährigen Bestehen der Zeitschrift » Geschichts
didaktik<<, Düsseldorf 1 986, S. 92-95.
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2. Der >internationale Stil< als Ursache für Stadtzerstörung und Denkmalraubbau ?

hen. Bis dahin durften sich die restaurierenden Architekten als schöpferische Künstler
und die Denkmalpfleger als Baumeister verstehen.

4 Nach § 2 des preußischen Schutzgesetzes ( >> Gesetz zum Schutz gegen Verunstaltung von Ortschaf

ten und landschaftlich hervorragenden Gegenden« vom 15. Juli 1 907) konnten z. B. in Preußen die
Gemeinden solche Ortsstatute »für bestimmte Straßen und Plätze von geschichtlicher oder künst
lerischer Bedeutung« erlassen. Vgl. Achter Tag für Denkmalpflege, Mannheim 1907. Stenographi
scher Bericht, Berlin o. J., S. 34-73.
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Als sich die Trennung anbahnte, traten - teilweise schon vor der Jahrhundertwende
- Wegbereiter einer moderaten Moderne auf, die Eklektizismus und Formalismus
überwinden wollten und eine generelle Erneuerung der Baukunst erstrebten.5 Obwohl
sie sich als >Revolutionäre< verstanden und eine neue, allgemein gültige Bautradition
begründen wollten, waren sie weit davon entfernt, ihre Entwürfe der herkömmlichen
Bauweise bewußt kontrastierend entgegenzustellen. Sie waren überzeugt, die Kraft
für diese zukunftsweisende Aufgabe aus den großartigen Bauwerken der Vergangen
heit schöpfen zu können. 6
Im Gegensatz zu diesen Reformern verfochten allerdings schon im ersten Jahrzehnt
nach der Jahrhundertwende, verstärkt aber in den zwanziger Jahren, Vertreter einer
avantgardistischen Moderne mit großer Entschiedenheit architektonische und städte
bauliche Leitideen, die mit weitaus größerem Recht als >revolutionär< bezeichnet wer
den müssen. Die radikalen Neuerer erstrebten erstmals den offenen Bruch mit der Ge
schichte und erteilten der Tradition in j edweder Form eine schroffe Absage. Die
gemäßigten Modernen mußten ihnen als Traditionalisten erscheinen; die von ihnen
initiierten Reformbewegungen wurden mit Ressentiments und Vorurteilen belegt, de
ren Nachwirkungen bis heute spürbar sind. Nicht die gemäßigte, sondern die radikale
Moderne, bald nach Beginn des >Dritten Reiches< aus Deutschland verbannt, sollte
nach dem Zweiten Weltkrieg die bauliche Entwicklung im Westen Deutschlands be
stimmen. Begünstigt durch die großflächigen Zerstörungen der historischen Stadt
kerne, konnte sie vor allem in den städtischen Zentren Fuß fassen. Mit der Funktio
nalisierung des Bauens setzte schon in den fünfziger Jahren zusätzlich zu den durch
Kriegseinwirkung bedingten materiellen und geistigen Verlusten eine planmäßige und
umfassende Vernichtung baulicher Traditionen ein, die weitreichende Konsequenzen
für die bauliche Gestalt der Städte haben und sich auf das Denkmalbewußtsein und
Denkmalverständnis auswirken sollte.
Seit den sechziger Jahren empfing das allmählich wachsende Denkmalbewußtsein
von den baulichen Veränderungen indirekt die stärksten Impulse, als mit dem Vor
dringen neuer Baukonstruktionen, Baustoffe und Bautechniken das überlieferte for
male Instrumentarium seine Gültigkeit einbüßte. Die neuen Gebäude der Wirtschaft
und des Handels, der Banken und Versicherungen widersprachen allein durch ihre
Abmessungen allen bisher gewohnten Proportionen in den Straßen- und Platzräumen
und gewannen durch ihre Vielzahl oft das Übergewicht gegenüber den alten Maßver
hältnissen. » Diese Großräume und Großformen, die sich in additiver Zusammenset
zung meist als übergroße Kuben darbieten, sprengen vollends das uns durch Genera
tionen überlieferte und vertraute Maßstabgefüge, das wie ein vielfach verflochtenes

Netz großer und kleiner Maschenweite allen Gebäudearten, Straßen und Plätzen ge
meinsam zu eigen war und alle Stilepochen verband . « 7 Die Standardisierung der Kon
struktionselemente und die Normierung der Bauteile führten zusammen mit der ad
ditiven Formgebung zur Gleichförmigkeit und Austauschbarkeit der Einzelräume und
selbst der Gebäude. Während noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Stand
orte, Gebäudegrößen und -höhen, Bauformen, Baugestalten und Baustile » sämtlich
Aussagen [bedeuteten] , die von allen verstanden wurden,« 8 gingen Begreifbarkeit und
Sinnfälligkeit bald nach dem Kriege verloren. Mit der unverwechselbaren Gestalt des
Baukörpers schwand auch das lokale Kolorit und mit ihm die Basis der Harmonie.
» In wenigen Jahrzehnten wandelten sich also nicht nur das architektonische Erschei
nungsbild von Gebäuden, Straßen- und Platzräumen, das Stadtbild und die Stadtsil
houette, sondern es veränderte sich auch das städtebauliche Gefüge der Stadt, die
Grundlage der Stadtgestalt, wie nie zuvor. « 9
Diese Veränderungen wurden, wie es scheint, zumindest von großen Teilen der Ge
sellschaft bis in die siebziger Jahre, möglicherweise mit Unbehagen, im ganzen aber
widerspruchslos hingenommen. Auch dies hat vielfältige historische Ursachen.
Lange Zeit nach dem Kriege blieb das Verhältnis der Öffentlichkeit zu den überlie
ferten Werten und damit auch gegenüber der Geschichte und der Denkmalpflege
zwiespältig. Man war mißtrauisch gegenüber der Vergangenheit und weitgehend un
empfänglich für historische Überlieferungen. Hermann Heimpel stellte in den fünfzi
ger Jahren » eine gewisse Geschichtsmüdigkeit der deutschen Bildungsschichten «
fest.10 Alexander Mitscherlieh klagte Mitte der sechziger Jahre: » Noch nie zuvor hat
eine so bedenkenlose und vorerst noch keineswegs abgeschlossene Traditionsver
nichtung stattgefunden, wo immer das von den technischen Erfordernissen nahege
legt wurde . « 1 1 Traditionen empfand man vielfach als Fessel, der man überdrüssig
war und der man sich endlich entledigen mußte. Erfahrungen mit der länger als ein
Jahrzehnt politisch mißbrauchten Geschichte leisteten der Enthistorisierung des
Denkens Vorschub. Das Geschichtsbewußtsein war geschwächt. Regional- und Hei
matforschung galten als unzeitgemäß. Wer seine >Heimatliebe< bekannte und damit
seine lokale oder regionale Identität meinte, mußte Spott ertragen. Das Wort Heimat
selbst war vorbelastet und deshalb verpönt.12 Die Geschichtswissenschaft fand sich
7 R. Hillebrecht, Wertmaßstäbe im Bereich von Architektur und Städtebau der Gegenwart, in: Zeitschrift für Stadtgeschichte, Stadtsoziologie und Denkmalpflege 3. Jg. ( 1976), S. 2 62 f.
8 Ebda. , S. 264.

9 Ebda., S. 265.
R. Wittram, Das Interesse an der Geschichte, Göttingen 1 958, S. 5; vgl. auch H. Heimpel, Kapitu
lation vor der Geschichte ? , Göttingen 1 956 sowie A. Heuss, Verlust der Geschichte, Göttingen

10

11

5 Vgl. V. M. Lampugnani I R. Schneider (Hrsg.), Moderne Architektur in Deutschland 1 900 bis

1 950. Reform und Tradition, Stuttgart 1 992.
6 K. Gruber, Die Gestalt der deutschen Stadt, München, 2. Aufl. 1 976, S. 6.
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1 959.

A. Mitscherlich, Die Unwirtlichkeit unserer Städte. Anstiftung zum Unfrieden, Frankfurt a. M.
1 965, s . 47.
Vgl. W. Cremer I A. Klein, Heimat. Analysen, Themen, Perspektiven (Teilbd. 1), Heimat. Lehrpläne,
Literatur, Filme (Teilbd. II), Bonn 1 990; E. Klueting, Antimodernismus und Reform. Zur GeDie alte Stadt 3/98
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viele Jahre in die Defensive gedrängt. Geschichte galt im Grunde als entbehrlich.
»Wozu noch Historie ? « lautete das Motto des deutschen Historikertages noch im
Jahre 1 970 P 3 Die Zunft der Historikerschaft war durch mannigfache Kontroversen
gespalten;14 Nachbeben und Verwerfungslinien sind bis heute auszumachen. Daran
zu erinnern, ist wichtig, denn es rührt an die Wurzeln von Denkmalbewußtsein und
Denkmalverständnis.
Mit dem geschwächten Geschichts- und Traditionsbewußtsein war nach dem
Kriege auch das Verständnis für den städtebaulichen Zusammenhang, für Stadtkör
per, Stadtgrundriß, Stadtbild und Stadtbaukunst weitgehend verlorengegangen.
Große Teile der Architektenschaft, der Stadtbauräte und Stadtplaner träumten von
der >organischen Stadtlandschaft< als einer großzügig aufgelockerten Gartenstadt, die
ein Gegenbild zur herkömmlichen Großstadt darstellen sollte. In den kriegszerstörten
Städten sah man die einmalige Chance, auf der Grundlage zeitgemäßer Ordnungs
vorstellungen die städtischen Funktionen zu trennen und ein autogerechtes Straßen
system zu schaffen. Die traditionalen städtebaulichen Leitvorstellungen, die bis zum
Krieg gegolten hatten, hielt man für überholt. Hinzu trat das Leitbild der autogerech
ten Stadt.15 Man übersah dabei geflissentlich, daß die zerstörten Städte nicht nur ein
wirtschaftliches und soziales, sondern auch ein von weiten Kreisen des Bürgertums
hoch geschätztes kulturelles Gut gewesen waren. Insgeheim trauerte die Bevölkerung
den verlorenen Stadtbildern der Vorkriegszeit nach. Wunschvorstellungen, wie sie
Karl Gruber hegte, gingen nicht in Erfüllung. Selbst die Versuche, wenigstens struk
turell an die alten baulichen Traditionen wieder anzuknüpfen, blieben auf Ausnah
men beschränkt (Münster, Freudenstadt) und wurden als historisierend angefeindet.
Mit dem Einbruch der internationalen Moderne verschärfte sich ein Jahrzehnt nach
Kriegsende das Meinungsklima. Seit dem Ende der fünfziger Jahre feierte in West
deutschland der Funktionalismus seine verspäteten Triumphe. 1 6 Für die Verfechter
der internationalen Architektur ist bis heute die universale Formensprache das logi
sche Resultat des rationalen Entwurfs für das Bauen mit neuen Materialien und neuen

13
14
15
16

schichte der deutschen Heimatbewegung. Darmstadt 1 9 9 1 ; K. H. Beeck, Heimat. Friedrich Wil
helm Dörpfelds Verständnis des Begriffs, in: Wuppertaler Geographische Studien, Heft 2 ( 1 98 1 ),
s. 43-64.
Vgl. R. Koselleck, Wozu noch Geschichte, in: HZ Bd. 212 ( 1971), S. 1-1 8 .
Vgl. u . a. H . Möller, Zeitgeschichte - Fragestellungen, Interpretationen, Kontroversen, i n : Aus Poli
tik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament B 2/8 8 vom 8. 1 . 1 9 8 8, S. 3-1 6 .
Vgl. H. B. Reichow, Die autogerechte Stadt. Ein Weg aus dem Verkehrschaos, Ravensburg 1959.
Zu den Aufbaukonzepten der Nachkriegszeit u. a. K. von Beyme, Der Wiederaufbau, München
1 9 8 7, W Durth I N. Gutschow, Träume in Trümmern, Braunschweig 1 9 8 8 ; G. Rabe/er, Wiederaufbau und Expansion westdeutscher Städte 1 945-1960 im Spannungsfeld von Reformideen und
Wirklichkeit, Bonn o. ]. ( 1 990); E. Klueting (Hrsg.), Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Welt
krieg und die Probleme des Denkmalschutzes, Münster 1 960; K. von Beyme, W Durth u. a., Neue
Städte aus Ruinen, München 1 992; Chr. Machat, Denkmalpflege und Wiederaufbau, in: Jb. der
Rheinischen Denkmalpflege Bd. 36 ( 1 993), S. 237-245.
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TechnikenY A n dieser Stelle gilt es, einem Mißverständnis vorzubeugen: E s geht hier
nicht etwa darum, die >moderne< Architektur schlechthin zu diskreditieren, deren Lei
stungen einer platten Verurteilung anheimzufallen drohen, da ihr heute pauschal die
Zerstörung der städtischen Umwelt angelastet wird. Das Leitbild der » funktionellen
Stadt « mußte sich j edoch zwangsläufig auf Konzept und Realität der traditionellen
Stadt auswirken. Dem Denkmalpfleger sollte es daher geboten erscheinen, das Ver
hältnis der Moderne zur Geschichte, die ja die Grundlage seiner Disziplin bildet,
detaillierter zu analysieren, als dies gemeinhin geschieht.
Entstehung und Verbreitung der modernen Bewegung sind nicht ohne den ernst
haften Reformwillen und ohne den sozialen Impetus ihrer Vertreter vor dem Hinter
grund der Industrialisierung, der Technisierung, der Krise der Großstadt und dem
Auftreten der Massengesellschaft zu begreifen. Der soziale Impetus, dem weit ver
breiteten Wohnungsmangel abzuhelfen, verband sich mit dem Unterfangen, den Men
schen durch Architektur und Städtebau zu erziehen. Diese Zielrichtung mußte bei der
Umsetzung in die Praxis zu gravierenden Eingriffen in die historisch gewordenen
Stadt- und Ortsbilder führen. Entwicklungsgeschichtlich ist die Moderne als Reak
tion auf den architektonischen Historismus zu anzusehen. Das Neue Bauen (von etwa
1 920 bis etwa 1 9 3 0 ) suchte sich von allen historischen Vorbildern� ,vor allem auch
von den vermeintlich irrigen Vorstellungen eines Camillo Sitte zu lösen. Die bauliche
Vergangenheit galt es ein für allemal zu » Überwinden « , nicht zu rezipieren oder wei
terzuentwickeln. Bei der Absage an jahrhundertelange Bautraditionen handelt es sich
keineswegs um das übliche Aufbegehren der Söhne gegen die Väter, nicht um einen
bloßen Generationenkonflikt. Die Moderne suchte alle Brücken zj.lr Vergangenheit
abzubrechen, und zwar endgültig. Sie verwarf die traditionalen Begriffe der Kunst
und Baukunst und erstrebte einen unbedingten Neuanfang. N.eu war die Radikalität
und die revolutionäre Wucht, mit der der Generalangriff auf d ie Vergangenheit vor
getragen wurde. Die Funktionalisten der zwanziger Jahre waren geschichtsfeindlich,
obwohl zumindest Le Corbusier gern das Gegenteil behauptete. Allen » rückwärtsge
wandten Lösungsversuchen « traditionalisdscher Architekturströmungen, denen der
Geruch des Historismus anhaftete, erteilten die ästhetischen Fundamentalisten eine
entschiedene Absage. Sie verkannten den Reichtum paralleler architektonischer Ex
perimente (wie er sich in. der "Fülle zeitgenössischer Architekturzeitschriften wider
spiegelt) , leugneten die Existenz einer gemäßigten Moderne oder stellten deren Da1 7 Aus der Fülle der kontroversen Stellungnahmen zur Moderne seien herausgegriffen: B. C. Brolin,
The Failure of Modern Architecture, 1 9 76 (Das Versagen der modernen Architektur, Frankfurt
a. M. 1 9 8 0 ) ; T. Wolfe, From Bauhaus to Our House, New York 1 9 8 1 ; H. Klotz (Hrsg.), Die Revi
sion der Moderne, München 1 9 84; Die Kritik an der architektonischen Gegenmoderne rief wie
derum heftige Reaktionen hervor: vgl. G. Fehl, Kleinstadt, Steildach, Volksgemeinschaft. Zum
>reaktionären Modernismus< in Bau- und Stadtbaukunst, Braunschweig 1 995; P. Neitzke, Konven
tion als Tarnung. Anmerkungen zur architektonischen Gegenmoderne in Deutschland, Darmstadt
1995.
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Seinsberechtigung in Frage. 1 8 Sie bekannten sich zu einem übersteigerten Pathos der
Ehrlichkeit, die in Nüchternheit, Sachlichkeit und Schlichtheit ihren baulichen Aus
druck suchte. Im Namen einer neuen Ethik wurde »Wahrhaftigkeit« gegen » Unauf
richtigkeit« , » Zeitgemäßheit« gegen » Rückständigkeit« , »Funktionalität« gegen
» Fassadenkunst« , » Sachlichkeit« gegen » Sentimentalität« , Lichtfülle gegen Düster
nis, Zeilenbau gegen Blockbebauung ausgespielt und jede Symmetrie verworfen. Fast
immer von grenzenlosem Fortschrittsoptimismus erfüllt, verstand sich die Avantgarde
als autonom und im Besitz der absoluten Wahrheit. Da sie keine anderen architekto
nischen und städtebaulichen Leitbilder neben sich duldete, galten ihr die eigenen Prin
zipien als die einzig legitimen. So überrascht es nicht, daß ihre Verfechter keinerlei
Widerspruch ertrugen, nicht einmal aus den eigenen Reihen. Die Architekten der Mo
derne suchten sich von allen normierenden Zwängen zu befreien, entwarfen ihre Ar
beiten jedoch häufig als Serienerzeugnisse in Analogie zur industriellen Produktion.
Sie wehrten sich vor allem gegen die Anwendung des Begriffes >Stil< auf ihre eigenen
Schöpfungen. So unterschiedlich ihre Positionen auch waren, durch ihren gemeinsa
men Gegensatz zur baugeschichtlichen Tradition mußten sie doch ähnlich erscheinen.
Mit haßerfüllter Polemik verfolgten die Avantgardisten die baulichen Zeugnisse des
Eklektizismus, die sie als Ausdruck ungelöster Widersprüche und als geschmacklose
Ausgeburt einer unerhörten Verlogenheit verdammten. Die historische Stadt galt es
nicht zu heilen, sondern abzuschaffen, die alten Stadtgrundrisse aufzulösen und zu
überformen. Unfähig, moderne City-Funktionen zu übernehmen, schien die über
kommene Stadt nicht mehr überlebensfähig, da Form und Funktion heillos auseinan
derklafften. Das bedeutete eine radikale Absage an die Stadtbaukunst von Camillo
Sitte oder Hermann Joseph StübbenY Daß die Intentionen der Avantgardisten » nicht
auf die Realisierung, sondern auf den Entwurf gerichtet« und ihre Vorschläge deshalb
so radikal formuliert waren, wie Wolfgang Pehnt meint,20 ändert nichts an der Tatsa
che, daß solche Gedanken, einmal in die Welt gesetzt, für Architektur und Städtebau
dennoch außerordentlich folgenreich waren.
Damit war eine moderne revolutionäre Architekturideologie geboren, zu der sich in
der Geschichte keine Parallele aufzeigen läßt. Neben Walter Gropius, Ludwig Hilber
seimer, Hannes Meyer, Bruno Taut, Ernst May, Sigfried Giedion, Ludwig Mies van
der Rohe, Hans Scharoun und anderen darf vor allem Le Corbusier als Protagonist
der Moderne gelten. Besonders folgenschwer waren seine theoretischen Äußerungen,
in denen sich Radikalismus mit Intransigenz und Dogmatik verbindet: »Unsere Welt
ist wie eine Schädelstätte, bedeckt mit dem Schutte toter Zeiten. Ein Versuch ist un
sere Pflicht: den Rahmen unseres Lebens aufzubauen. Wegzuschaffen aus unseren
18

Vgl. V. Lampugnani I R. Schneider (s. A 9 ) .
1 9 Vgl. 0. Karnau Hermann Josef Stübben. Städtebau 1 876-1930, Wiesbaden 1 996.
20 W. Pehnt, Das Ende der Zuversicht. Architektur in diesem Jahrhundert, Berlin 1 9 83, S. 52.
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Städten die Gebeine, die in ihnen faulen, und die Städte unserer Zeit aufzurichten« ,
verkündete e r 1925 _21 Der Chirurg hat mit klaren Schnitten das städtische Gewebe
von seinen historischen Wucherungen zu befreien. » Der Kern unserer alten Städte mit
ihren Domen und Münstern muß zerschlagen und durch Wolkenkratzer ersetzt wer
den. « 22 Entsprechend dieser Wunschvorstellung wollte Le Corbusier mit seinem Plan
Voisin (1925) den gesamten historischen Stadtkern von Paris mit Ausnahme des » hi
storischen Erbgutes « (Louvre) abräumen. Achtzehn riesige Wolkenkratzer für j e 20 000
bis 40 000 Angestellte sollten die Befehlszentrale der französischen Hauptstadt auf
nehmen. Für das Zentrum von London plante Le Corbusier 193 1 einen radialen Flug
platz. Die » Strahlende Stadt« (Ville Radieuse, 1935) , Vision und Muster der Ideal
stadt, ist ein Stadtsystem von einheitlicher Dichte, in der es keine Quartiere mit aus
geprägter sozialer oder städtebaulicher Spezifik mehr gibt. Der Bebauungstypologie
Le Corbusiers ging es um nichts weniger als um die Ausmerzung traditioneller inner
städtischer Wohnquartiere. Städtebau wurde zur rationalen » Organisation der Funk
tionen des kollektiven Lebens « . Die neue Bewegung war fortschrittsbesessen und ge
schichtsvergessen. Rationalismus triumphierte über Historizität. Architekturvisionen
generell zu verurteilen, wäre ebenso verfehlt, wie der Versuch, die Protagonisten der
Avantgarde für sämtliche Fehlentwicklungen in Architektur und Städtebau allein ver
antwortlich machen zu wollen.23 Allerdings enthielten die von Le Corbusier redigier
ten Leitbilder der Charta von Athen (veröffentlicht 1943 )24 Lehrsätze, die über Jahr
zehnte als unumstößliche Grundlage des modernen Städtebaus galten. Sie »waren
schuld an der Zerstörung der städtischen Umwelt« , stellt Thilo Hilpert 1984 fest, will
dieses Urteil aber als undifferenzierten Ausdruck des Unbehagens an der Moderne
verstanden wissen. 25 Hans Sedlmayr bemerkte ein Jahr zuvor: » Unter dem Einfluß Le
Corbusiers wandte die einst berühmte, und heute berüchtigte >Charta von Athen<
(1933) sich vehement gegen die traditionellen Stadtstrukturen. Die überkommenen
Elemente der Stadt: Block, Straße, Platz, städtisches Zentrum wurden diffamiert und
aus der Zukunft der Städte verbannt. Das Ziel war die Auflockerung der Stadt durch
Hochhäuser inmitten von Parks, die sich bald in Parkplätze verwandeln sollten. Die
Folge war ihre faktische Auflösung. Dogmatisch wurde festgestellt, daß der Schlüssel
zum Städtebau in den vier autonomen Stadtfunktionen liege: Wohnen, Arbeit, Erho21 Le Corbusier, Städtebau, Berlin 1929, S. 205.
22 Zit. n. E. Weinbrenner, Die Kunst, eine Lücke zu schließen, in: Die Alte Stadt 7. Jg., Heft 2/1980,
s . 156.

23 Vgl. das 1 9 14 veröffentlichte Manifest der futuristischen Architektur des Italieners A. Sant'Elia, in:
Chr. Baumgarth, Geschichte des Futurismus, Reinbek 1 966. Seinen nie realisierten Entwurf eines
1 600 Meter hohen Wolkenkratzers Mile-High Illinois kommentierte Frank Lloyd Wright noch
1 956 mit den Worten: >> Baut man drei von ihnen - zwei davon im Central Park - könnte man den
Rest der Stadt [New York] zerstören; zit. n. B. Schmid, in: F.A.Z. Nr. 1 1 vom 14. Januar 1 99 8 .
24 M. Steinmann (Hrsg. ), CIAM. Dokumente 1 928-1939, Basel 1980.
25 Th. Hilpert, Le Corbusiers >>Charta von Athen«, Braunschweig 1 984, S. 9.
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lung, Verkehr. Diese Funktionen sollten auf räumlich voneinander getrennte Zonen
verteilt werden: Wohnstadt, Arbeitsstadt, Erholungsviertel, dazwischen Verkehrs
wege und Stadtautobahnen. Die Folge war eine Multiplikation des Verkehrs. Ver
schärft wurde die Situation dadurch, daß die Funktionalisierung auch das einzelne
Gebäude erfaßt hatte. Das >neue bauen< ist seit seinen Anfängen um 1 9 1 0-1920 bis
heute programmatisch leblos, ortlos, geschichtslos und gesichtslos. Seine Produkte
zeigen die Merkmale der Leblosigkeit im Großen und im Kleinen: Härte, Kälte, Ent
fremdung; leblose Formen, leblose Materialien, leblose Bauverfahren. «26 Dieses Urteil
mag zu pauschal erscheinen, doch wurde gerade der hier beschriebene Bruch mit dem
herkömmlichen Funktionsgeflecht der Stadt von den phantasielosen Nachahmern
und Kopisten in der Phase des Wiederaufbaus nach dem Kriege zu einem entschei
denden Argument gegen die Prinzipien der herkömmlichen städtebaulichen Praxis.
Mit umso größerer Wucht schlug der j ahrzehntelange Enthusiasmus später in eine
nicht weniger pauschale Verdammung der Moderne um.
Ob der strukturelle Wandlungsprozeß als Folge der Zweckbindung von Architek
tur und Städtebau und der Abhängigkeit der Gestaltung von Funktion und Technik
» unabwendbar und unausweichlich in Bauformen sichtbar in Erscheinung treten
mußte « , wie Rudolf Hiliehrecht meinte,27 ist umstritten. Unter Berufung auf Dieter
Wieland machte Hans Sedlmayr darauf aufmerksam, daß es nicht erst nach dem
Kriege durchaus Alternativen zur funktionalistischen Bauweise gegeben hätte: » Der
Einbruch der Abstraktion und damit der Leblosigkeit in die Stadt des 20. Jahrhun
derts erfolgte gerade in dem Moment, als diese sich anschickte, dem Leben der neuen
Zeit angemessene städtische Formen zu entwickeln. Mit Recht fragt Dieter Wieland:
>Waren wir nicht schon weiter? Wußten wir alles nicht schon viel besser ? Nicht vor
fünf Jahrhunderten, sondern vor fünfzig, sechzig Jahren. Die Borstei in München<
oder auch Theodor Fischers Stadtlohner Straße in München Laim von 1 9 1 1 -, >steht
für viele Siedlungen der zwanziger Jahre. Da war doch alles schon realisiert. « 2 8 Damit
hat Wieland zweifellos Recht. Carl Schäfer, Friedrich Ostendorf, Carl Roth, Friedrich
von Thiersch, Alfred Messel, Peter Behrens, Otto Wagner, Josef Hoffmann, Josef Ma
ria Olbrich, Henry van de Velde, Richard Riemerschmid, Hans Poelzig, Fritz Schu
macher, Heinrich Tessenow und Paul Schmitthenner, um nur einige Namen zu nen
nen, hatten Architektur und Städtebau eine Fülle zukunftsweisender Impulse gege
ben, an die anzuknüpfen durchaus lohnend gewesen wäre. Architektur und Architek
turgeschichtsschreibung haben sich jedoch in den Jahrzehnten nach dem Kriege dar
auf beschränkt, den Erfolg der einst ignorierten Außenseiter zu beschreiben, deren
26 H. Sedlmayr, Vom Lebendigen und vom Toten, in: D. Wieland I P. M. Bode I R. Disko (Hrsg.),
Grün kaputt. Landschaft und Gärten der Deutschen, München, 6. Aufl. 1985, S. 1 93. - Der re
nommierte Kunsthistoriker ( 1 896-1984) veröffentlichte diesen Aufsatz ein Jahr vor seinem Tod.
27 R. Hiliehrecht (s. A. 7), S. 261.
28
H. Sedlmayr (s. A. 26), S. 1 94.
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Anteil an der gesamten Bauleistung in Deutschland vor dem Kriege kaum 10% aus
gemacht hatte.29 In Amerika, das vielen als Vorbild galt, hatten mehrere Architekten
generationen soviel Vergangenheit abgeschüttelt, wie sie nur konnten. Beflügelt von
den urbanistischen Utopien des »International Style « ,30 suchten in den fünfziger Jah
ren die westdeutschen Architekten, Stadtbauräte und Stadtplaner die funktionalisti
schen Städtebautheorien mit rein technokratischem und rationalistischem Instrumen
tarium inmitten der geschichtlich gewordenen Stadt durchzusetzen. Sie waren bereit,
der ersehnten Funktionstrennung und den Bedürfnissen des wachsenden Verkehrs be
denkenlos historische Straßenzeilen und gewachsene Stadtquartiere mitsamt ihren so
zialen Verflechtungen zu opfern. Wer aber die Stadt nach rein funktionellen Gesichts
punkten zerlegen wollte, mußte auch den historischen Stadtraum zerstören. So ging
es einer Aufbaugemeinschaft in Hannover darum, » endgültig die mittelalterliche
Kapsel zu sprengen. «31 Neben der Gartenstadt galten jetzt Hochhaus-Solitär und die
Satellitenstadt als Verkünder des Fortschritts. Schon in den zwanziger Jahren hatten
die Trabantenstadtkonzepte des Neuen Bauens zur » Auflösung der Großstadt«
(Bruno Taut)32 beitragen sollen, um das » städtebauliche Chaos« zu überwinden. Von
willfährigen Kommunalpolitikern willkommen geheißen, nutzten jetzt Sparkassen,
Banken, Versicherungen und Kaufhäuser die Chance, drängten mit Macht in die hi
storischen Ortskerne33 und verschrieben ihnen als Symbol der Modernität ihre » städ
tebaulichen Akzente « , nicht selten auf Kosten der überkommenen Stadtsilhouette.
Die Unterschiede zwischen zerstörten und erhaltenen Städten verwischten. Getreu
dem Modernitätskult der zwanziger Jahre, wollte man auch jetzt um j eden Preis » mo
dern« sein, was das auch immer bedeuten mochte. Das Dorf wetteiferte mit der Klein
stadt, die Kleinstadt mit der Großstadt und diese mit dem Glanz der Metropole. Und
noch heute wird oft der Einbruch eines Hochhaus-Solitärs in ein gewachsenes Stadt
viertel selbst wenn er den Zufällen der kommunalpolitischen Konstellationen und
des Pl nungsgeschehens zu verdanken ist, als reizvoller Kontrast zwischen Alt und
Modern oft noch nachträglich sanktioniert.
Der Wiederaufbau oder Neuaufbau innerhalb einer Generation war eine gewaltige
wirtschaftliche und technische Leistung. Die Krise der Stadt ließ sich j edoch nicht
durch urbanistischen Radikalismus lösen. Im Gegenteil. Das Ergebnis der immensen
Bautätigkeit unter privatkapitalistischem Vorzeichen war nicht die erträumte funk
tionale Stadt, sondern vielfach ein disparates städtebauliches Konglomerat von Alt

�

29
30
31
32

Vgl. vor allem L. Benevolo und N. Pevsner als Historiographen der modernen Bewegung.
H.-R. Hitchcock I Ph. Johnson, The International Style ( 1932), New York 1 966.
Vgl. Th. Hilpert (s. A. 2 1 ), S . 294 f.
.
B. Taut, Die Auflösung der Städte oder Die Erde eine gute Wohnung oder Der Weg zur alpmen Architektur, Hagen 1 920.
.
33 Zur Gefährdung der Banner Südstadt durch die Baupläne einer Versicherungsgesellschaft vgl. Burgerinitiative Heroldbauten, Wir verändern ein Stückehen Bonn, Köln 1 975.
..

Die alte Stadt

3/9 8

25 6

Michael Metschies

und Neu, das kaum j emanden befriedigen konnte. Es führte » zu den Brüchen und
Widersprüchen, den springenden Gebäudehöhen und Straßenfluchten, dem unver
mittelten Aufeinandertreffen stark unterschiedlicher Bauvolumina, der extremen
Heterogenität in Material und Gestaltung, die die meisten deutschen Stadtbilder
heute kennzeichnen. «34 D as radikale Streben des internationalen Stils nach Verein
heitlichung förderte die Uniformierung und Austauschbarkeit der Stadtbilder, die
sich immer mehr einander anglichen. In den nach Geschäftsschluß verödeten Stadt
kernen herrschte ebenso wie in den Schlafstädten eine gesellschaftliche Sterilität, die
die Planer weder vorhergesehen, noch gewollt hatten. Zugleich führte der wachsende
Bedarf an Eigenheimen zu einer Expansion der Städte und damit zur Zersiedlung der
Landschaft. Die Unterschiede zwischen Stadt und Land wurden zunehmend einge
ebnet. Das Bauen unterwarf sich immer mehr den Forderungen der Bauwirtschaft,
die den Gesetzen der Marktwirtschaft folgend, auf Kostenersparnis und Rationali
sierung setzte. Man darf es der betroffenen Bevölkerung kaum verübeln, wenn sie
den Ergebnissen phantasielosen Bauens nicht selten äußerst kritisch gegenübersteht.
Soziologen, Historiker, Denkmalpfleger und selbst Architekten nehmen heute gegen
über dem Internationalismus und seinen Folgen zumindest eine ambivalente Haltung
ein.
Das Fach Baugeschichte führte an vielen deutschen Hochschulen ein Schattenda
sein. Generationen von Studenten wurden einseitig die städtebaulichen Leitbegriffe
einer funktionalistischen Moderne vermittelt, die keine abweichende Auffassung ne
ben sich duldete. Hochschulen, Berufsverbände und Werkbund standen auf Seiten der
progressiven Architekten. Auf der Gegenseite fanden sich die >Romantiker< oder
>Nostalgiker<, denen man eine restaurative Gesinnung nachsagte. Ihnen ist aber zu
verdanken, daß schließlich nicht alle Städte als Modelle der modernen Theorie des
Städtebaus gänzlich funktionalistisch überformt wurden. Die weltanschaulichen Ge
gensätze zwischen den progressiven und konservativen Positionen der zwanziger
Jahre brachen verstärkt wieder auf.35 Im Jahre 1956 warf Ernst May, ein Anhänger
radikaler Neuordnungsvorschläge, dem das bisher Erreichte keineswegs genügen
konnte, der Öffentlichkeit und den Städtebauern » Versagen« vor. Köln und Stuttgart
hätten die Wiederaufbauchancen nicht ausreichend genutzt. Den historisierenden
Wiederaufbau von Freudenstadt lehnte er ausdrücklich ab.36
Die »Behebung städtebaulicher Mißstände« blieb das Zauberwort, mit dem man in
den siebziger Jahren endlich die vielfältigen Probleme der Stadt zu lösen hoffte. In vie
len Köpfen spukte offenbar immer noch das gespenstische Bild von düsteren, sanie-
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rungsbedürftigen Wohnquartieren herum, wie es Friedrich Engels aus der englischen
Industriestadt Manchester überliefert hatte, wo eine armselige Bevölkerung unter
himmelschreienden sanitären Verhältnissen ihr kümmerliches Leben fristen mußte,
und wo in lichtarmen, stinkenden Hinterhöfen von Skorbut und Schwindsucht ge
fährdete Kinder einer trüben Zukunft entgegenvegetierten. Von solchen Vorurteilen
profitierten in den sechziger und siebziger Jahren vor allem die Baugesellschaften, die,
nicht zuletzt mit Blick auf die in Aussicht gestellten Städtebauförderungsmittel, im
Einvernehmen mit den Städten das Geschäft der Stadtsanierung betrieben. Ihnen er
scheinen vielfach bis heute Abbruch und Neubau als wirtschaftlichste Lösung. Durch
Beseitigung baulicher Anlagen und Neubebauung forcierten in den siebziger Jahren
die Sanierungsträger den großflächigen Kahlschlag als angeblich wirksamstes Mittel
zur Behebung städtebaulicher Mißstände. Das Städtebauförderungsgesetz aus dem
Jahr 1 9 7 1 , ursprünglich als Instrument zur völligen Erneuerung der Stadtzentren und
Ortskerne gedacht, später aber ein wenig erhaltungsfreundlicher angelegt, begün
stigte mit seinen Abbruch- und Baugeboten die Flächensanierung. Mit Hilfe aufwen
diger Sanierungsgutachten wurden tatsächliche oder angebliche städtebauliche Miß
stände aufgewiesen. Die Modernisierung spielte anfangs eine untergeordnete Rolle.
Ein Gutachten der PROGNOS AG Basel sah 1971 in Wuppertal den Abriß der ge
samten Elberfelder Nordstadt und eine flächendeckende Neubebauung mit Terras
senhäusern vor.37 Dies alles wäre kaum möglich gewesen, wenn es nicht weiten Teilen
der Bevölkerung an historischem Bewußtsein gefehlt hätte.
Die Wertschätzung der historischen Ortskerne war noch bis in die siebziger Jahre
auch bei den Bewohnern erstaunlich gering. In vielen Altbauten gab es damals noch
kein Bad, und das »Hüsken « stand oft auf dem Hof. Fachwerkhäuser wurden als
» Schandflecke« deklariert, und auf eine » wackelige Fachwerkhütte« gewährte da
mals kein Geldinstitut einen Kredit. Die bescheidene Ausstattung der Altbauten fiel
häufig erst j etzt durch den Vergleich zu dem wesentlich höheren Wohnstandard der
Neubauten auf. Die wachsenden Ansprüche an Komfort und Wohnfläche förderten
den Auszug der Stadtbewohner und die Entleerung der Ortskerne. Welcher Bürger
konnte es noch mit seinem Sozialprestige vereinbaren, in einem » Rattenloch« zu
wohnen, auf das jeder mit dem Finger zeigte ! Vielfach rückten auch Gastarbeiterfa
milien nach, denen teils die Rettung, teils der endgültige Verlust alter Wohnhäuser zu
zuschreiben ist. Der Bevölkerungsaustausch führte zu neuen Problemen. Leerstehende
Gebäude wurden gern von den Kommunen angekauft und zum Abbruch bestimmt,
um dringend benötigte Parkflächen zu schaffen. Altbauten galten als Wegwerfartikel,
die Abrißbirne als geeignetes Allheilmittel. Abbruch und Ersatzwohnungsbau führten

34 ]. Paul, Der Wiederaufbau der historischen Städte in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, in:
C. Meckseper I H. Siebenmorgen, Die alte Stadt: Denkmal oder Lebensraum?, Göttingen 1 985,
s. 143.

35 Ebda., S. 1 1 8 .
3 6 Nach G . Rabe/er (s. A . 1 6 ) , S . 1 69.
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37 Sanierung Elberfeld-Nord Wuppertal. Arbeitsbericht über eine Untersuchung im Auftrag der Stadt
Wuppertal mit Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen, durchgeführt von der PROGNOS
AG, Abteilung Stadtentwicklung, Basel, August 197 1 .
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zur »Umsetzung« der Bewohner und damit zur Verdrängung alteingesessener Bevöl
kerungsschichten. Der Exodus aus den historischen Stadtquartieren schien unaufhalt
sam. Der » Stadtumbau « , ob geregelt oder nicht, förderte die Verödung des öffentli
chen Raumes und bedrohte damit den Lebensnerv der Städte.
Sanieren heißt heilen, nicht zerstören. Von den Sanierungsmaßnahmen hatte man
sich die Gesundung der Städte erhofft. Statt dessen verstärkte sich eine unheilvolle
Entwicklung, die sich schon seit Beginn der sechziger Jahre abgezeichnet hatte: Das
funktionale Bauen, wie es der » modernen Bewegung« vorgeschwebt hatte, entartete
zu einem krassen » Bauwirtschaftsfunktionaltsmus « .3 8 Der >Investitionsarchitektur<
kam es nicht mehr auf den städtebaulichen Entwurf und die Gestalt des Einzelbau
werks an, sondern allein auf die Wirtschaftlichkeit, den Kubikmeter umbauten
Raumes. Die >Vulgärmoderne< ließ alle inhaltlichen Differenzen zwischen den unter
schiedlichen Strömungen der Vorkriegszeit verblassen. Mit der historischen Orts
bzw. Stadtgestalt gingen vielfach auch sozialräumliches Gefüge und Urbanität unwie
derbringlich verloren. Viele Jahre schien kaum j emand die Mängel der städtebauli
chen Konzepte zu bemerken und Gegenstrategien zu vermissen. Die Aufbruchstim
mung der Moderne, in Zeitungen und Zeitschriften ohne Unterlaß propagiert, wurde
lange Zeit auch von großen Teilen der Gesellschaft mitgetragen.
3. Die Ohnmacht der Denkmalpfleger 3 9

Die städtebaulichen und architektonischen Leitvorstellungen der Avantgarde waren
inzwischen in mannigfachen Abwandlungen bis auf die kommunale Ebene durchge
schlagen. Sie vertrugen sich nicht mit der Kleinteiligkeit eines höchst sensiblen histo
rischen Orts- und Stadtgefüges. Denkmalschutz und Ortsbildpflege waren grundsätz
lich nicht Gegenstand des Planungsinteresses. Baudenkmäler galten in der Regel als
Hindernisse der Stadt- und Verkehrsplanung. Planungssziele und Bau-Boom begün
stigten den fortschreitenden Denkmalverlust. Eine große Zahl ausgebrannter, teilzer
störter, aber durchaus wiederaufbaufähiger historischer Bauten aus der Zeit des Ba
rock, wie z. B. in Kassel oder Frankfurt am Main, wurden nachträglich beseitigt,
»wobei die Denkmalpflege angesichts mangelnder rechtlicher Handhabe hilflos, oft
auch desinteressiert zuschaute. «40 Altbauten mußten sich ihres Alters schämen.· Wenn
man sich ihrer nicht entledigen konnte, wurden sie unter dem Titel » Obj ektsanie
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mit grober Faust den Neubauten angepaßt und damit der Denkmalwert größtenteils
vernichtet. Die Radikalität der Stadtplanung, die sich kritiklos den Anforderungen
des wachsenden Verkehrs unterwarf, ließ in Braunschweig und Hannover offenbar
keine andere Lösung zu, als die wenigen erhaltenen Fachwerkhäuser als >Lückenfül
ler< auf eine » Denkmalinsel « zu versetzen, ein äußerst problematisches Verfahren, das
mit beträchtlichen Verlusten an Originalsubstanz verbunden ist.
Angesichts der großen » zweiten Zerstörung«41 der Städte geriet die Denkmalpflege
zunehmend in eine ausweglose Situation, aus der sie nur ein allgemeiner Bewußt
seinswandel herausführen sollte. Schon einmal ( 1 945) hatte man sich einer bis dahin
unvorstellbaren Katastrophe konfrontiert gesehen. Fast alle Städte waren in Schutt
und Asche versunken. Stadt- und Ortskerne, oft zu 80 - 95 % zerbombt und ausge
brannt, hatten sich in gespenstische Trümmerwüsten verwandelt. Die historischen
Stadtbilder galten den Progressiven als unwiederbringlich verloren, während » breite
Kreise der kulturellen Öffentlichkeit forderten, die Zerstörungen nicht als unwieder
bringlichen Verlust hinzunehmen, sondern aus der Katastrophe zu retten, was zu ret
ten ist. «42 Die schöne alte Stadt hatte eine enorme identifikatorische Bedeutung be
sessen. Sie durch originalgetreuen Wiederaufbau wiederzugewinnen, schien allerdings
allein schon aus wirtschaftlichen Gründen eine utopische Idee, die in Deutschland im
Gegensatz etwa zu Polen kaum ernsthaft erwogen wurde. Unter widrigsten Umstän
den hatte die Denkmalpflege nach dem Kriege immerhin eine Riesenaufgabe bewäl
tigt, die man lange Zeit für unmöglich gehalten hatte. Nach 25 Jahren konnten die
Staatlichen Denkmalämter 1 970 eine Bilanz ihrer Erfolge vorlegen.43 Aber auch nach
der Beseitigung der ärgsten Kriegsschäden war der Wiederaufbau, der sich im we
sentlichen auf die markanten Denkmale wie Kirchen, Schlösser oder Rathäuser be
schränken mußte, vielerorts noch keineswegs abgeschlossen. ( Als letzte der romani
schen Kirchen in Köln wurde 1 996 St. Kunibert wiederhergestellt, die Kriegsschäden
am Kölner Dom konnten bis heute noch nicht behoben werden. ) Der Wiederaufbau
der kriegszerstörten Städte hatte erhebliche Opfer gekostet. Jetzt aber drohte mit der
Stadtsanierung eine neue Zerstörungswelle. Selbst diejenige historische Bausubstanz,
die die hektischen Jahre des »Wirtschaftswunders « überlebt hatte, war von der Pla
nung bedroht, ohne daß eine wirksame Abhilfe in Sicht war. Die Situation der histo
rischen Ortskerne und Stadtquartiere spitzte sich dadurch zu, daß die Denkmal
schutzgesetze der Länder44 erst nach Irrkrafttreten des Städtebauförderungsgesetzes

rung « oft bis auf die Außenwände entkernt, die Grundrisse verändert, die Fassaden
38 D. Bartetzko, Verbaute Geschichte. Stadterneuerung vor der Katastrophe, Darmstadt 1 986, S. 1 2 1 .
3 9 Vgl. die Kapitelüberschriften von Heinrich Klotz » Die Zerstörung eines Stadtensembles<<, >> Ohn

macht und Versagen der staatlichen Denkmalpflege« , >>Zerstörung von Hauptmonumenten der
Kunst- und Kulturgeschichte<<, >>Die Zerstörung der Dörfer<<, in: Heinrich Klotz u. a., Keine Zu
kunft für unsere Vergangenheit? Denkmalschutz und Stadtzerstörung, Gießen 1 975.
40 ]. Paul (s. A 34), S. 143.
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41 Vgl. E. Schleich, Die zweite Zerstörung Münchens, Stuttgart 2. Aufl. 1 9 8 1 .
42 ]. Paul ( s . A 34), S. 1 1 9.
43 Vgl. den Rückblick der Staatlichen Denkmalämter und Schlösserverwaltungen in: Deutsche Kunst
und Denkmalpflege 2 8 . Jg. ( 1 970) .

4 4 Mit Ausnahme Baden-Württembergs, das i m Mai 1 9 7 1 , und Schleswig-Holsteins, das 1 9 5 8 ein
Denkmalschutzgesetz erhalten hatte, welches aber erst 1 972 novelliert wurde, vgl. W. R. Kleeberg,
Denkmalschutzgesetze, 2. Aufl. Bonn 1 997.
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erlassen wurden. Denn gerade in denkmalwerten Altbaugebieten wurden die städte
baulichen Mißstände nachgewiesen. Die Vernachlässigung der Ensembledenkmal
pflege, die den ohnehin überforderten Denkmalämtern kaum anzulasten ist, mußte
sich in dem Augenblick rächen, wo die Stadtsanierung mit einem Schlag den Zugriff
auf ganze historische Ortskerne und Stadtquartiere gewann. Aber auch die Einzel
denkmale waren einem erheblichen Veränderungsdruck ausgesetzt und gerieten in
den Sog der planerischen Euphorie. Die Denkmalpflege konnte nicht verhindern, daß
diese mehr und mehr ihres historischen Kontextes beraubt und in einer neuen, fremd
artigen Umgebung völlig isoliert wurden. Dies mußte sich verhängnisvoll auswirken,
da so der Wirkungsraum des Denkmals gemindert, wenn nicht gar vernichtet wurde.
(Bis heute fehlen in Deutschland gesetzliche Regelungen, die einen wirksamen Schutz
der unmittelbaren Umgebung eines Denkmals garantieren. Ebenso ist das Orts- und
Landschaftsbild gesetzlich nur höchst unzureichend geschützt. ) Auf fast allen Fronten
befand sich die Denkmalpflege in der Defensive. Das sollte sich erst im Umfeld des
Europäischen Denkmalschutzjahrs 1 975 ändern, als sie die Zustimmung breiter Be
völkerungsschichten hinter sich wußte. Wir werden darauf zurückkommen.
Mentalität entwickelt sich in der Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Um
weltY Der Wandel des Denkmalbewußtseins in den siebziger Jahren hängt ursächlich
mit den zeitgenössischen städtebaulichen und architektonischen Leitbildern zusam
men, deren Umsetzung in die Praxis als nicht mehr tragfähig empfunden wurde. Die
rein technisch und ökonomisch orientierten Sanierungskriterien der Baugesellschaf
ten nahmen weder auf die städtebauliche Situation, noch auf das soziale Bezugsfeld
Rücksicht. Auf dem Gebiet des Denkmalschutzes wirkte sich das allgemeine Mißbe
hagen auf die kollektive Verhaltensdisposition aus und führte zu einem Mentalitäts
wandel, der sich erst nachträglich in den denkmalpflegerischen Auffassungen wider
spiegelt. Die entscheidenden Impulse zur Vertiefung des Denkmalbewußtseins sind
auf die umfangreichen Verlusterfahrungen der sechziger und siebziger Jahre zurück
zuführen. Ausschlaggebend war der rasante Wandel, dem sich Stadt und Land unter
werfen mußten und den die Bewohner nicht akzeptieren wollten oder seelisch nicht
verkraften konnten. Das Unbehagen an der rücksichtslos sanierten oder modernisier
ten Stadt hat wesentlich zur Wiederentdeckung derjenigen städtebaulichen und emo
tionalen Werte beigetragen, die man vor allem in den Betonhochburgen vermißte. Die
zeitgenössische Behälterarchitektur vermittelte eher ein Gefühl von Heimatlosigkeit

und Unbehaustheit als von Behaglichkeit und Wohlbefinden. Denn aus sich heraus
vermochte der weit verbreitete internationale Betonbrutalismus der sechziger und
siebziger Jahre kaum ein neues Heimat- und Zugehörigkeitsgefühl zu stiften. Stim
men, die vor den sozialen Folgen einer technokratisch betriebenen Stadterneuerung
warnten, fanden meist kein Gehör.46 Der Wunsch, das vertraute Wohnumfeld und da
mit auch mehr Wohnhäuser zu erhalten, als man von der als schwerfällig empfunde
nen Denkmalbürokratie (deren stilles Wirken oft kaum wahrgenommen wurde) er
warten konnte, ging von den Stadtbewohnern aus, nicht von den Denkmalpflegern.
Als der Europarat 1 973 seine dreijährige Kampagne zum Denkmalschutzjahr ein
leitete,47 » hat er eine Frage aufgegriffen, die gewissermaßen auf der Straße lag . « 4 8 Die
Diskussion über die » Wirtlichkeit« und Urbanität der zu erhaltenden und zu erneu
ernden Stadtviertel kam erst in Gang, » nachdem vielerorts die Sanierungsplanungen
längst begonnen« hatten oder gar abgeschlossen waren.49 Der Mentalitätswandel war
noch weiter fortgeschritten, als sich endlich auch die Mehrheit der Parlamente damit
zu befassen begann. Die Denkmalpflege hat - von seltenen Ausnahmen abgesehen den Erwartungen der Bürger teilweise entsprochen, das Phänomen kritisch begleitet
und analysiert, keineswegs aber initiiert und meist erst nachträglich sanktioniert. 50
Den Bürgern lag vielleicht weniger der Schutz einzelner herausragender baulicher
Zeugnisse als vielmehr die Erhaltung ihres Wohnumfeldes und des vertrauten Orts
bildes am Herzen. Daß einzelne Bürger, heimatbewußte Vereine und die sich j etzt
formierenden Bürgerforen und Bürgerinitiativen meist emotional agierten und sich
aus verständlichen Gründen kaum an fachwissenschaftliehen Maßstäben orientier-

46 Vgl. außer A. Mitscherlieh (s. A 1 1 ) H. Berndt, Kriminalität und Städtebau. Vortrag, gehalten am

47

48

49
50

45 Mit mentalitätsgeschichtlichen Aspekten hat sich die Denkmalforschung bisher noch nicht befaßt.

Entsprechende Studien könnten den Wandel des Denkmalbewußtseins erhellen. >>Mentalität be
zeichnet ein unreflektiertes Einstellungs- und Deutungsmuster, ein Geflecht unmittelbarer Sinnge
wißheiten, sie bildet den fraglos gültigen Orientierungsrahmen für menschliches Handeln und Ver
halten;<< vgl. T. Ünlüdag, Der mentalitätsgeschichtliche Ansatz und seine Umsetzung. Ein Resümee,
in: K.-H. Beeck, Bergische Unternehmergestalten im Umbruch zur Moderne, Neustadt/Aisch 1996,
s. s. 2 1 6 .
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12. April 1 9 69 auf der Tagung der Fördergemeinschaft >>Kinder in Not<< e.V. über das Thema >> Üb
dachlosigkeit und Stadtsanierung<<. Als MS (Sigmund-Freund-Institut) vervielfältigt o. J.
Vgl. Bericht aus Straßburg >>Eine Zukunft für unsere Vergangenheit<<. Merkblatt zur Kampagne für
das Europäische Denkmalschutzjahr 1 975, in: Der Europäische Gemeindetag 1 973, Nr. 3, S. 3 336.
H. Schmitt-Vockenhausen, Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, anläßlich der
Auftaktveranstaltung des Europäischen Denkmalschutzjahres am 2. 1 . 1 975 in Bann, als MS ge
druckt vom Deutschen Nationalkomitee für das Europäische Denkmalschutzjahr 1 975, Bann
1975.
Stadterneuerung, in: Informationen zur modernen Stadtgeschichte, hrsg. vom Kommunalwiss. For
schungszentrum Berlin, Nr. 6, April 1 973, S. 1 7.
So fand auf der Jahrestagung der Landesdenkmalpfleger in Gummersbach 1 9 73 die Neuorientie
rung der Denkmalpflege bei den Fachwissenschaftlern keine ungeteilte Zustimmung: >>Und als
einer gar stöhnte, romanische Kirchen seien [sc. außer technischen Kulturdenkmälern und Arbei
tersiedlungen] schließlich >auch noch< zu erhalten, da mußte es den Konservativsten unter den Kon
servatoren vorkommen, als sei die revolutionäre Umorientierung ihres Faches soeben vollzogen.
Davon konnte . . . erst ansatzweise die Rede sein. . . Unverkennbar immer noch die elfenbeintür
mende Unlust mancher Konservatoren: >Sozialpolitische Aspekte gehören nicht in unser Aufgaben
gebiet.< Die Dornröschenschlösser allein auch nicht mehr; << vgl. P. Sager, Denkmalpfleger-Tagung.
Ohne Sockel, in: Die Zeit Nr. 2 1 vom 1 8 . 5. 1 9 73 ) .
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ten, darf man ihnen nicht zum Vorwurf machen. Wie die Museen ihren Ursprung der
Sammelleidenschaft von Liebhabern verdanken, so die Denkmalpflege ihre Entste
hung der Begeisterung der Romantiker für das Mittelalter. In beiden Fällen handelt es
sich um unwissenschaftliche Haltungen, die a ber für die Wissenschaft höchst bedeut
sam wurden. Das vorwissenschaftliche Interesse bildet die unentbehrliche Existenz
grundlage für Generationen von Museumsleitern, Kunsthistorikern und Denkmal
pflegern. Auch der Anstoß zur Erweiterung und Umstrukturierung des Denkmalbe
griffes ging eher von den gesellschaftlichen Umbrüchen gegen Ende der sechziger
Jahre aus als von den Erkenntnisfortschritten der Fachwissenschaftler.
4. Der Kampf gegen das » Bauen als Umweltzerstörung«

Es hat der Anstrengungen von mehr als einem Jahrzehnt bedurft, um die feindselige
Einstellung gegenüber der überkommenen Bausubstanz zu ändern. Von den überla
steten Denkmalpflegern waren kaum Initiativen zu erwarten. Auch wäre es - von we
nigen Ausnahmen abgesehen - mit ihrem Selbstverständnis als Wissenschaftler
schwerlich zu vereinbaren gewesen, sich in die politischen und administrativen Ent
scheidungsprozesse einzubringen und so zur Speerspitze des Widerstandes gegen die
Stadtzerstörung zu werden. Der Wandel des geistigen Klimas bahnte sich um die
Mitte der sechziger Jahre an. Zunächst waren es nur einzelne Kritiker, die sich aufge
rufen fühlten, ihr Unbehagen in Worte zu fassen. Einer der ersten war der Verleger
Wolf Jobst Siedler, der mit seinem leidenschaftlichen Plädoyer » Die gemordete
Stadt «51 im Jahre 1961 Städtebauer, Architekten und Bauherren wachrütteln wollte.
Mehrere Landesverbände des Werkbundes verlangten daraufhin, den Autor wegen
reaktionärer Gesinnung auszuschließen.52 Alexander Mitscherlieh beklagte 1 965 die
Unwirtlichkeit der Städte.D Er wies auf den Zerfall des städtischen Lebens hin wäh
rend an den Stadträndern ausufernde Trabantenstädte wie Pilze aus dem oden
schossen. Damit war die Diskussion in zahlreichen Fachgremien angestoßen. 1 971
schlug der Deutsche Städtetag Alarm: » Rettet unsere Städte j etzt! « 54 Zwei Jahre spä
ter lautete das Motto des Deutschen Städtetages »Wege zur menschlichen Stadt« .55
Die Neue Sammlung München veranstaltete 1972 eine Ausstellung mit dem Titel

�

» Profitopolis oder: D er Mensch braucht eine andere Stadt « .56 Rolf Keller veröffent
lichte 1 9 73 seine » Alarmbilder einer Un-Architektur der Gegenwart« .57 Im selben
Jahr veröffentlichte Jörg Müller sieben eindrucksvolle Bildtafeln mit dem Titel » Alle
Jahre wieder saust der Preßlufthammer nieder « , die für den Zeitspanne von 1 953 bis
zur Gegenwart ( 1 972 ) modellhaft die Verwandlung einer landschaftlichen Idylle zu
einer städtischen Betonwüste veranschaulichten. 5 8 Der hessische Denkmalpfleger
Gottfried Kiesow verwies auf » die Ohnmacht des Konservators gegenüber vorder
gründigen, kurzatmigen Interessen und angesichts eines Steuerrechts, das sich eindeu
tig gegen die Erhaltung der Altbausubstanz richte, so daß Abreißen rechtlich, ökono
misch und technisch einfacher als Erhalten sei. 5 9 Den technokratischen Strategien der
Sanierungsträger stellte Kiesow zwei Jahre später die »Thesen der Denkmalpflege zur
Altstadtsanierung « 60 entgegen und zeigte damit den Weg zur städtebaulichen Denk
malpflege auf. Heinrich Klotz verwies auf » die erschlagenen, zum Spott der Sanierer
degradierten Relikte der historischen Stadt« und stellte fest: » Dieser Bruch mit der
Geschichte ist ein qualitativ anderer als alle epochalen Stilbrüche. Es ist ein Bruch, der
auf Erneuerung der Stadt durch funktionsgerechten Neubau hinausläuft, also poten
tiell alt gegen neu komplett austauscht. « 61 Der Schweizer Denkmalpfleger Albert
Knoepfli beklagte in seinem » Mahn- und Notizbuch« ( 1 975 ) die » hektische Tradi
tionsvernichtung, [die bereits] zu einem recht spürbaren Verschleiß und zur Verdün
nung der geschichtlichen Substanz geführt« 62 habe und fordert, » daß die denkmal
pflegerischen Belange der Altstadtpflege nicht nur durch treue Kulturbeamte >wahr
genommen<, sondern auch durch kulturtragende Persönlichkeiten gestützt und an
waltschaftlich vertreten werden. 63
Solchen Gedanken auch in der Öffentlichkeit zum Durchbruch zu verhelfen, be
durfte es freilich großangelegter Aktionen. Auf gesamteuropäischer Ebene brachte
erstmals das Europäische Denkmalschutzjahr 1 9 75 eine Fülle von Aktivitäten, die
tatsächlich zahlreichen Bürgern, Behörden, Planern, Architekten und Politikern

56 Vgl. Die Neue Sammlung. Staatliches Museum für augewandte Kunst München (Hrsg.) , Profita

57
51 W. ]. Siedl�r I E. Niggemeyer, Die gemordete Stadt. Abgesang auf Putte und Straße, Platz und

52
53
54
55

Raum, Berlm, �- Aufl. 1 _9 93. Der Autor erhielt dafür 1 984 den Karl-Friedrich-Schinkel-Ring des
Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz.
Dankesrede anläßlich der Verleihung des Schinkel-Ringes, in: Deutsches Nationalkomitee für
Denkmalschutz (Hrsg. ), Deutscher Preis für Denkmalschutz 1 984 Köln S. 24 f.
A. Mitscherlieh (s. A 1 1 ); einen Zukunftsentwurf enthalten ders �, Die Thesen zur Stadt der Zu
kunft, Frankfurt a. M. 1 9 7 1 .
Deutscher Städtetag (Hrsg.), Rettet unsere Städte jetzt!, Köln 1 9 7 1 .
Deutscher Städtetag (Hrsg.), Wege zur menschlichen Stadt, Köln 1 974.
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59
60
61
62
63

polis oder der Mensch braucht eine andere Stadt. Eine Ausstellung über den miserablen Zustand
unserer Städte und über die Notwendigkeit, diesen Zustand zu ändern, damit der Mensch wieder
menschenwürdig in der Stadt leben kann, München o. J. ( 1 972).
R. Keller, Bauen als Umweltzerstörung. Alarmbilder einer Un-Architektur der Gegenwart, Zürich
1973.
]. Müller, Alle Jahre wieder saust der Preßlufthammer nieder oder Die Veränderung der Landschaft.
Aarau 1 973; ders. I H. Ledergerber, Hier fällt ein Haus, dort steht ein Kran, und ewig droht der
Baggerzahn oder Die Veränderung der Stadt, Aarau 1 9 76.
Vgl. Kommunalwiss. Forschungszentrum Berlin (Hrsg. ) , Informationen zur modernen Stadtgeschichte Nr. 6, April 1 973, S. 1 6.
H. Klotz u. a. (s. A 3 9 ) , S. 145-1 56.
Ebda., S 40.
A. Knoepfli, Altstadt und Denkmalpflege. Ein Mahn- und Notizbuch, Sigmaringen 1 975, S. 1 2 1 .
Ebda., S . 129.
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Denkanstöße vermitteln konnte und sie zu motivieren suchte, sich aktiver als bisher
für die Erhaltung des architektonischen Erbes einzusetzen. Der Europarat initiierte
eine Kampagne mit dem Wahlspruch » Eine Zukunft für unsere Vergangenheit « . Un
ter diesem Motto besorgte das » Deutsche Nationalkomitee für das Europäische
Denkmalschutzjahr 1 975 « eine Wanderausstellung.64 Die Informationsbroschüre
der Deutschen UNESCO-Kommission » Historische Städte - Städte für morgen « er
lebte in kurzer Zeit zwei Auflagen.65 Die » Aktion Gemeinsinn e.V. , eine Vereinigung
unabhängiger Bürger« mit Sitz in Bonn veröffentlichte im seihen Jahr in einer Auf
lage von 200 000 Stück eine Broschüre mit dem Titel »Unser Lebensraum braucht
Schutz. Denkmalschutz. Haus für Haus stirbt Dein Zuhause. « In den Titeln wissen
schaftlicher Publikationen zeigt sich die Anlehnung an das Motto des Denkmal
schutzj ahres.66 Eine Vielzahl von Tagungen und Seminaren zielte in die gleiche Rich
tung. Um die notwendigen wissenschaftlichen Voraussetzungen für eine wirksame
» Hilfestellung« zugunsten der historischen Städte zu schaffen, begründete die » Ar
beitsgemeinschaft für Stadtgeschichtsforschung, Stadtsoziologie und städtische
Denkmalpflege « 1 974 eine interdisziplinäre Stadt-Zeitschrift67 und veranstaltete in
Trier unter dem Motto » Die alte Stadt morgen « ihre II. Internationale Städtetagung.
Der 5. Kunstkongreß widmete sich im seihen Jahr dem Thema »Die Kunst, eine
Stadt zu bauen . . . « Die Fritz-Thyssen-Stiftung veranstaltete in Verbindung mit dem
Verband Deutscher Kunsthistoriker in Köln eine Tagung mit dem Thema: » Die
Kunst unsere Städte zu erhalten. « 6 8 Der » Arbeitskreis für das Forschungsprojekt
>Baudenkmale der Bergischen Region< « an der Bergischen Universität I Gesamthoch
schule Wuppertal veranstaltete ein Seminar unter dem Titel » Stadtlandschaft in Ge
fahr « .6 9 Diese Aufzählung könnte beträchtlich verlängert werden. Gemeinsames Ziel
aller dieser Bemühungen war es, zur Schaffung eines neuen Denkmalbewußtseins
beizutragen. Es galt, eine breite Öffentlichkeit für den Denkmalgedanken zu gewin-

64

65
66

67
68
69
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Dt. Nationalkomitee für das Europ. Denkmalschutzjahr (Hrsg.), Eine Zukunft für unsere Vergan
genheit, München 1 974; vgl. auch die Ausstellung >> Ohne Vergangenheit keine Zukunft « , die vom
Werkbund Bayern und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege in 450 Exemplaren in
Schulen und Gemeinden zugänglich gemacht wurde; dazu der Bildband von H. Wichmann, Ohne
Vergangenheit keine Zukunft. Bildfolgen über die wachsende Zerstörung unserer Kulturlandschaft
in Stadt, Donauwörth 1 976.
Deutsche UNESCO-Kommission (Hrsg.), Historische Städte - Städte für morgen, o. 0 . 1974
(2. Aufl. 1 975 ); H. Maier (Hrsg.), Denkmalschutz. Internationale Probleme - Nationale Projekte,
Zürich 1 976.
Vgl. F. Mielke, Die Zukunft der Vergangenheit. Grundsätze, Probleme und Möglichkeiten der
Denkmalpflege, Stuttgart 1 9 75 .
Zeitschrift für Stadtgeschichte, Stadtsoziologie und Denkmalpflege, hrsg. von Otto Borst. 1 978
erhielt sie den Haupttitel »Die alte Stadt « .
Die Referate sind abgedruckt bei H. Kier, Die Kunst unsere Städte zu erhalten, Stuttgart 1 976.
R. Gruenter I E. Spiegel, Stadtlandschaft in Gefahr, Wuppertal 1 9 75 .
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nen und auf allen Ebenen die politischen Entscheidungsträger, die es gerne bei Lip
penbekenntnissen belassen wollten, in Zugzwang zu bringen. Das Europäische
Denkmalschutzjahr brachte eine Wende, wenn auch die Euphorie wenige Jahre spä
ter erneut einer Ernüchterung Platz machte.
Die Situation der historischen Ortskerne und Altstadtquartiere war bis in die sieb
ziger Jahre desolat. Sehr spät, erst unter dem Schock der Flächensanierungen, die vie
len Städten schwere Wunden geschlagen hatten, setzte ein Umdenken ein. Albert
Knoepfli konstatiert » die Zäsur zwischen dem Bauen von gestern und dem Bauen von
heute « und sieht sämtliche » historischen Stile ungeachtet ihrer Vielfalt « als einen
» Block « , der sich insgesamt von der »Unstetigkeit« des modernen Bauens abhebe. 7°
Das Auftreten von Bürgerinitiativen, die sich mehrenden Haus- und Baumbesetzun
gen, die » erhöhte Empfindlichkeit gegenüber allen wirklichen und vermeintlichen
Einbußen an Umwelt- und Lebensqualitäten « , deutet er als Zeichen »seelischer
Unterernährung « . »Wir suchen nun einmal die Bindung an den Lebensraum, in dem
wir geworden sind. « 71 Auch die Nostalgie sei ein Mangelsymptom. Der rheinische
Landeskonservator Günther Borchers sieht in der Fehlentwicklung des Städtebaus die
entscheidenden Ursachen für die Misere der Denkmäler. Hier sei noch einmal seine Si
tuationsbeschreibung zitiert, weil sie die damalige Stimmungslage breiter Kreise der
denkmalinteressierten Öffentlichkeit widerspiegelt. Der denkmalwerten Substanz in
den Ballungszentren an Rhein und Ruhr drohe höchste Gefahr: »In Nordrhein-West
falen fällt fast täglich ein denkmalwerter Bau der Spitzhacke zum Opfer, sei es, daß
noch intakte alte Stadtkerne den teilweise überzogenen Forderungen des Straßenbaus
weichen müssen, daß Fachwerkhäuser einer historischen Innenstadt den Betongehäu
sen für Sparkassen oder Kaufhallen geopfert werden oder daß aus geschlossenen
Wohnquartieren des 1 9 . und frühen 20. Jahrhunderts ein Altbau nach dem anderen
herausgebrochen wird, um an seine Stelle Büro- und Appartementsilos zu setzen, die
einzelnen Profit bringen, dem Wohl der Bürgerschaft aber oft entgegenstehen. Die
Verluste an historischer Altbausubstanz sind in der ganzen Bundesrepublik alarmie
rend; zu den Brennpunkten dieses Denkmal-Raubbaus gehört zweifellos gerade
Nordrhein-Westfalen, in dessen Ballungsraum - dem viertgrößten in der Welt - die In
dustrialisierung, der Bevölkerungszuwachs und die teilweise explosionsartige Ausufe
rung der Städte nach 1 945 fast ebenso große Stücke des Bauerbes verschlangen wie
die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs . . . Betonburgen, noch vor wenigen Jahren
von Räten, Verwaltungen und Bauherren als Prototypen des Fortschritts gerühmt,
sind heute nur noch irreparables Übel. Und jedes dieser >Denkmäler vergangeuer
Bausünden< begräbt unter sich einen Teil des Bauerbes, der Zeugnisse einer vergange
nen Architektur und ihrer Kulturepoche, die als Maßstabträger Bausteine einer hu70 A. Knoepfli (s. A 62), S. 1 1 9.
71 Ebda., S. 120 f.
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manen Umwelt bedeuten. « 72 Denkmalpflege sei als Beitrag zur Sicherung der » Um
weltqualität « zu sehen. In seinem Vortrag » Die humane Stadt. Städtebau und Denk
malpflege « wies Borchers energisch auf die » Stadtverwüstung« als Folge der » fort
schreitenden Umwandlung unserer Städte in sich verflachende, seelenlose Gehäuse
und Gettos menschlicher Existenz « hin. « 73 Der Denkmalpfleger müsse auch Städte
bauer und Landesplaner sein, sonst sei seine Arbeit vergeblich. Die historischen Bau
ten müßten nicht nur konserviert, sondern im Rahmen einer fundiert geplanten Stadt
entwicklungspolitik in die sich ständig verändernde Umwelt integriert werden und
darüber hinaus der städtebaulichen Orientierung als Grundlage dienen. Solche mu
tigen Worte, vereinzelt von fortschrittlichen Kräften unterstützt, förderten den Ge
danken der städtebaulichen Denkmalpflege. 74 Allerdings hatte schon Diether Wilde
mann mit seiner weit verbreiteten Schrift » Erneuerung denkmalwerter Altstädte «
(1968) der wachsenden Bedrohung der Altstädte zu begegnen versucht/5 Langsam
wuchs die Erkenntnis, daß ein Denkmal nur dann zumindest mittelfristig als gesichert
gelten durfte, wenn es in die Stadtentwicklungsplanung eingebunden, in einen Bau
leitplan eingetragen und unter den Schutz eines Gesetzes gestellt wurde. Erst nach der
Novellierung des abrißfreundlichen Städtebauförderungsgesetzes (1976) konnte sich
der Begriff der schützenswerten Baugruppe76 als städtebaulicher Gesamtanlage
durchsetzen und fand in den Denkmalschutzgesetzen der Bundesrepublik und der
DDR unter den Bezeichnungen » Ensemble « , » Denkmalbereich « , » Denkmalschutzge
biet « , »Denkmalzone « oder » Gesamtanlage « seinen Niederschlag.77 Der Wandel des
Denkmalbewußtseins wäre ohne die Arbeit der Bürgerforen und Bürgerinitiativen
nicht verständlich, » die selber das Attribut >konservativ< weit von sich weisen würden
und gleichwohl gewöhnlich nachdrücklicher und erfolgreicher für die Konservierung
von Erhaltenswertem in Natur und Stadtbild kämpfen als die politisch Konservati72 G. Borchers, Fortschritt ohne Zerstörung. Zum Standort der Denkmalpflege, in: Landschaftsver

73
74

75

76

77

band Rheinland. Zum Europäischen Denkmalschutzjahr 1 975 . Eine Zukunft für unsere Vergan
genheit, Köln 1974, S. 5.
G. Borchers, Die humane Stadt. Städtebau und Denkmalpflege. Als Manuskript vervielfältigt vom
Pressedienst des Landschaftsverbandes Rheinland, Köln 1 975.
Vgl. ]. Schulze, Die Entwicklung der städtebaulichen Denkmalpflege im Rheinland, in: U. Mainzer
(Hrsg. ) : Festschrift zum hundertjährigen Bestehen des Rheinischen Amtes für Denkmalpflege, Köln
1 993, s. 1 49-206.
D. Wildemann, Erneuerung denkmalwerter Altstädte. Historische Altstadt als Ganzheit - Leben
dige Stadtmitte von morgen, Detmold 2. Aufl. 1 9 7 1 ; ders., Erhaltende Erneuerung denkmalwerter
Altstädte. Pflichten, Möglichkeiten und Auswirkungen der Ensemble-Denkmalpflege, in: Westfa
len. Hefte für Geschichte, Kunst und Volkskunde 46. Bd. ( 1 96 8 ) , Heft 1-4, S. 28-61 .
Vgl. T. Breuer, Ensemble. Konzeption und Problematik eines Begriffes des Bayerischen Denkmal
schutzgesetzes, in: Dt. Kunst und Denkmalpflege 34. Jg. ( 1 976), Heft 1/2, S. 21-38; ders., Denk
mallandschaft - ein Grenzbegriff und seine Grenzen, in: Österreichische Zeitschrift für Kunst und
Denkmalpflege 37. Jg. ( 1 98 3 ) , S. 75-82; B. Precht von Taboritzki, Die Denkmallandschaften, Köln
1996.
Vgl. B. Precht (s. A 76), S. 52-55 .
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ven . « 78 Den umfassenden Komplex des bürgerschaftliehen Engagements auf dem
Gebiet der Denkmal- und Stadtbildpflege in den sechziger und siebziger Jahre auch
nur an Einzelbeispielen darzulegen, würde den Rahmen der vorliegenden Studie
sprengen. 79

5. Zur Erforschung des Denkmalbewußtseins

Bewußtseins- und Mentalitätswandel lassen sich nur schwer nachzeichnen, am ehe
sten an ihren Resultaten aufzeigen, wobei Ursachen und Folgen, die in enger Wech
selwirkung zueinander stehen, nicht immer zu unterscheiden sind. Auch ist der Wan
del des Denkmalbewußtseins weniger in seinem Werdegang als in seinem Ergebnis
meßbar. Um die Mitte der siebziger Jahre scheint die Entwicklung von Denkmalbe
wußtsein und Denkmalverständnis zu einem vorläufigen Abschluß gekommen zu
sein. Eine erfolgsorientierte Denkmalpflege ist an überprüfbaren Ergebnissen interes
siert. So ließ das Deutsche Nationalkomitee für das Europäische Denkmalschutzjahr
1 975 das Institut für Demoskopie Allensbach eine Umfrage durchführen, um nach
Abschluß ihrer Kampagne die Akzeptanz des Denkmalschutzes zu überprüfen. 8 0
Das Institut gliederte die Umfrage in sechs Fragekomplexe mit insgesamt 45 Fragen
auf und hält als Ergebnis fest: » Man kann den Informationsstand der Bevölkerung
über Denkmalpflege als befriedigend bezeichnen. Nur Minderheiten denken bei dem
Begriff >Denkmalschutz< ausschließlich an Standbilder oder haben sonst falsche Vor
stellungen über seine Aufgaben. 72 Prozent der Befragten konnten konkrete Aufga
benbereiche der Denkmalpflege spontan nennen. Die Assoziationen zum Begriff
>Denkmalschutz< sind bei den gebildeteren Bevölkerungskreisen zwar reichhaltiger als
in der breiten Masse der Personen mit Volksschulbildung, die Unterschiede erschei
nen aber dennoch - verglichen mit den bei anderen Informationsfragen beobachteten
- relativ gering. Diese Beobachtung deutet darauf hin, daß die Ideen der Denkmal
pflege nicht durch das Bildungssystem verbreitet werden; man muß sich erst als Er
wachsener mit dem Problemkreis vertraut machen. Wenn andererseits 81 Prozent der
Personen mit höherer Schulbildung und nur 53 Prozent derer, die Volksschulabschluß

78 Der Spiegel Nr. 48, 1 9 72, abgedruckt in: U. Kempf, Bürgerinitiativen. Neue Formen politischer Be
teiligung, Bonn 1 9 74, S. 32.

79 Nur vereinzelt fanden die Bemühungen der Bürgerinitiativen Eingang in die Literatur, vgl. die Bei
spiele Heidelberg, Erbach im Odenwald und das Frankfurter Westend bei H. Kier (s. A 5 8 ) ; vgl.
auch die Bonner Südstadt (s. A 33 ). Zahlreiche Aktivitäten sind inzwischen in Vergessenheit gera
ten. Nur selten standen den Bürgern Publikationsmittel zur Verfügung; vgl. Augsburger Aktion
(Hrsg.), Rettet das Augsburger Zeughaus. Notruf der Augsburger Aktion, Augsburg 1 967; M. Met
schies, Wuppertal wiederentdeckt. Eine Dokumentation zum Europäischen Denkmalschutzjahr
1975, Wuppertal 1 975 .
8 ° Institut für Demoskopie Allensbach, Umfrage über den Denkmalschutz. Kenntnisse, Einstellungen
und Handlungsweisen der Bevölkerung, als MS gedruckt, o. 0. 1976.
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haben, das Denkmalschutzjahr bewußt wahrgenommen haben, ist dies wahrschein
lich das Resultat einer durch die Bildung erworbenen höheren Wachsamkeit. « 8 1
Große Teile der Bevölkerung identifizieren sich durchaus mit den Aufgaben des
Denkmalschutzes. 69 Prozent treten bei der Vorstellung eines fiktiven Gesprächs zwi
schen jemandem, der für restlose Zerstörung alter Stadtkerne eintritt, und einem, der
möglichst viele historische Stadtkerne in der alten Form erhalten will, für die Konser
vierung des alten Stadtbildes ein. Erzählt man im Interview von dem Fall eines Rat
hauses aus dem Mittelalter, das entweder restauriert oder durch einen Neubau ersetzt
werden soll, treten 64 Prozent für die Restaurierung ein. 3 7 Prozent würden sich so
gar an einer Bürgerinitiative zur Rettung des alten Rathauses beteiligen, wie eine Zu
satzfrage zeigt.
Die Erhaltung eines Ensembles alter Häuser in einer Straße finden 68 Prozent wich
tig, während 20 Prozent meinen, zwischen alte Häuser könne man ruhig Neubauten
einstreuen. Junge Menschen treten dabei etwa in gleichem Umfang wie der Durch
schnitt der Bevölkerung für die Erhaltung eines solchen Ensembles ein; die Bedeutung
des Gesamtbildes wird auch durch alle sozialen Schichten hindurch immerhin von der
Mehrheit der Befragten erkannt. « 82
Diese für die Denkmalpfleger recht erfreulichen Ergebnisse lassen allerdings nicht
erkennen, in welchem Zeitraum und in welchen Phasen sich das Denkmalbewußtsein
gewandelt bzw. verstärkt hat. Hierzu hätte man Vergleichsmaterial aus einer früheren
Umfrage benötigt. Welche Faktoren in welchem Umfang und Intensitätsgrad sich auf
das öffentliche Bewußtsein ausgewirkt haben, geht aus der Umfrage ebensowenig her
vor. Ebenso ist die Disposition zu denkmalpflegerischem Handeln nur schwer meß
bar. Immerhin wurde mit der Frage nach der Bereitschaft zu einem Engagement für
die Denkmalpflege über den Verständnishorizont hinaus der handlungsanweisende
Charakter des Denkmalbewußtseins im Ansatz erfaßt. Inzwischen ist für Gesamt
deutschland durch die Meinungsumfragen des Instituts für Demoskopie Allensbach
in den Jahren 1 9 8 6 und 1 994 die wachsende Bedeutung des Denkmalschutzes » quer
durch die ganze Gesellschaft, . . . bei j üngeren ebenso wie bei älteren Befragten, bei
Menschen mit einfacher wie bei Menschen mit höherer Schulbildung« 8 3 unabhängig
von Parteizugehörigkeit und Wahlverhalten erneut bestätigt worden.
Um den Wandel des Denkmalbewußtseins exakter zu bestimmen, müßten die Mei
nungsforscher ihre Fragen so formulieren, daß sie unterschiedliche Aspekte des Denk
malbewußtseins deutlicher hervortreten lassen. Da die Vorstellungen vom Denkmal81

Ebda.: 1. Vorstellungen der Bevölkerung zum Denkmalschutz. - 2. Wieweit ist in der Bevölkerung
Verständnis für Denkmalschutz vorhanden? - 3. Was fördert das Verständnis für Denkmalpflege?
- 4. Kann man sich in einer Altstadt wohl fühlen? - 5. Wer möchte im Stadtzentrum leben? - 6. Wie
werden alte Häuser renoviert?
82
Ebda, S. 1 ff.
83 Institut für Demoskopie Allensbach (Hrsg.), Allensbacher Berichte 1 994, Nr. 1 6, S. 2 f.
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wert ein und desselben Gegenstandes nicht unerheblich voneinander abweichen, lassen
sich verschiedene Kategorien des Denkmalbewußtseins unterscheiden, die sich auch
demoskopisch ermitteln ließen. Während sich das Denkmalbewußtsein der Öffent
lichkeit aus mannigfachen außerwissenschaftlichen Quellen speist, fußt das Denkmal
bewußtsein der modernen Denkmalpflege auf einer fachwissenschaftliehen Theorie.
Das >volkstümliche< Denkmalbewußtsein entspringt eher Gefühlseindrücken und ent
wickelt sich grundsätzlich unabhängig von wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritten.
Der >Laie< erfaßt meist gefühlsmäßig oder intuitiv, was er an einem Gegenstand für
denkmalwert hält. Im Unterschied zum Fachwissenschaftler liegt ihm jedoch weniger
der historische als vielmehr der ästhetische Wert am Herzen. Hinzu treten Gefühls
wert, Erlebniswert, Stimmungswert, Heimatgefühl und >denkmalfremde< Werte, wie
z. B. der Gebrauchswert. Das Denkmalbewußtsein der Öffentlichkeit gründet sich weit
aus weniger auf die Erkenntnis der Geschichtlichkeit des Denkmals, als vielmehr auf die
Wertschätzung von dessen äußerer Hülle, die als >schön< oder interessant< empfunden
wird. Der Denkmalpfleger setzt oft ein Geschichtsbewußtsein voraus, das in weiten Tei
len der Öffentlichkeit kaum vorhanden ist. Nur wer über geschichtliche Bildung ver
fügt, kann hinter dem äußeren Erscheinungsbild eines denkmalwerten Gegenstandes
auch dessen Historizität erfassen. Ein Anwachsen des öffentlichen Denkmalbewußt
seins muß daher nicht unbedingt auf einer Stärkung des Geschichtsbewußtseins beru
hen, wie es aus der Sicht der Denkmalpflege wünschenswert wäre. Daraus sollte man
nicht voreilig den Schluß ziehen, das überwiegend emotional bestimmte Denkmalbe
wußtsein der Öffentlichkeit sei minder qualifiziert und deshalb weniger ernstzuneh
men als das fachwissenschaftlich begründete. Die Denkmalpflege erfährt ihre Legiti
mation letztlich von der Gesellschaft als tragendem Fundament. Das Denkmalbe
wußtsein der Öffentlichkeit bedarf daher der besonderen Unterstützung und Pflege vor
allem auch durch die Fachwissenschaft. Diese Zusammenhänge müßten geklärt sein,
bevor der Meinungsforscher ans Werk geht. Die Möglichkeiten, mit dem Instrumenta
rium der Demoskopie in den geistigen Kern des Denkmalbewußtseins vorzudringen,
sind freilich nicht unbegrenzt. Als geistige Dispositionen lassen sich Denkmalbewußt
sein und Geschichtsbewußtsein demoskopisch kaum in vollem Umfang erfassen.
Um die Entwicklung des Denkmalbewußtseins detailliert zu beschreiben, müßte
man die empirische Basis über die Methoden der Meinungsforschung hinaus zu erwei
tern suchen. In die Breite wirken weniger die wissenschaftlichen Periodika, die Veröf
fentlichungen, Beschlüsse und Erklärungen der Landesämter für Denkmalpflege, der
Städte- und Gemeindetage, des Europarates, des International Council of Monuments
and Sites (ICOMOS), der UNESCO-Kommission, die Protokolle von Symposien, Ta
gungen und Seminaren, von Akademien, Stiftungen und anderen Institutionen als viel
mehr die unüberschaubare Flut der Beiträge in den Massenmedien. Zeitungen von
überregionaler Bedeutung mögen eine gewisse Leidunktion innehaben. Meinungs
und bewußtseinsbildend sind in erster Linie jedoch die unzähligen Artikel in TagesDie alte Stadt 3/98
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und Wochenzeitungen, Anzeigenblättern, Illustrierten, Magazinen und Kulturzeit
schriften, ferner die Ab- und Nachdrucke in den Zeitschriften von Firmen und Berufs
verbänden, die sich seit den siebziger Jahren gern mit dem aktuellen Thema schmück
ten, oft ohne die Sache zu ihrer eigenen gemacht zu haben. Die Vielzahl der in der lo
kalen, regionalen und überregionalen Presse verstreuten Originalbeiträge und der von
den Nachrichtenagenturen übernommenen Meldungen ist unübersehbar. Da die Zei
tungsauschnittsammlungen der Denkmalämter und Stadtarchive meist nur die ihr Zu
ständigkeitsgebiet betreffenden Presseartikel erfassen, wären in möglichst vielen Stadt-,
Privat- und Firmenarchiven Nachforschungen anzustellen. Zu den Printmedien kom
men die Beiträge in Film, Funk und Fernsehen. 84 Veranstaltungen und Veröffentli
chungen der Geschichts-, Heimat und Denkmalschutzvereine sowie der Aktionsforen
und Bürgerinitiativen müßten ebenso herangezogen werden wie die Veröffentlichun
gen der Bauträger und der Bausparkassen, deren überlegene Publikationsmöglichkei
ten das Bild des zeitgenössischen Spektrums zu ihren Gunsten zu verschieben drohen.
Nirgendwo werden diese Unterlagen systematisch gesammelt, so daß ein Großteil
schon heute als verloren gelten muß. Dieses Quellenmaterial wäre aber unerläßlich,
um eine Mentalitätsgeschichte der Denkmalpflege im 20. Jahrhundert zu erarbeiten.
Fundamentale gesellschaftliche Entwicklungen vollziehen sich ohne Rücksicht auf
die Positionen der Wissenschaft, wirken sich aber auf lange Sicht unweigerlich auf die
Fachdisziplinen aus. Der dramatisch beschleunigte Wandel führt zu einem Ausrinnen
insbesondere der älteren Historie aus fast allen Lebensbereichen. Mit fortschreitender
Enttraditionalisierung und Funktionalisierung wird sich auch das Geschichts- und
das Denkmalbewußtsein weiter wandeln und auf dem Gebiet der Denkmal- und
Stadtbildpflege verstärkt nach Kompensation verlangen. Eine solche Entwicklung
wird keine Rücksicht auf wissenschaftliche Begriffsbestimmungen nehmen. Sie wird
vermutlich auch in Zukunft die Erweiterung des Denkmalverständnisses fördern und
die Selektionsproblematik weiter verschärfen. Offen bleibt, in welche Richtung sich
Denkmalbewußtsein und Denkmalverständnis fortentwickeln und wie die Fachwis
senschaft darauf reagieren wird.
6. Zusammenfassung

Das Denkmalbewußtsein und Denkmalverständnis der Öffentlichkeit werden stärker
vom gesellschaftlichen Umfeld bestimmt als von den Erkenntnisfortschritten der
Fachwissenschaft. Das Denkmalverständnis hat sich insbesondere in den sechziger
84 Zu den frühesten Fernsehsendungen zählt der Beitrag >>Abbruch genehmigt« von E. W. Mickel, der
im November 1 969 vom ZDF ausgestrahlt wurde. Seit 1 978 zeichnet das Dt. Nationalkomitee für
Denkmalschutz jährlich im Rahmen des Dt. Preises für Denkmalschutz Journalisten und Redak
teure, die in Presse, Funk und Fernsehen beispielhaft Probleme der Denkmalpflege aufgegriffen ha
ben, mit einem Reisestipendium aus.
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und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts durch die Einbeziehung einer Fülle neuer
Denkmalkategorien erweitert. Dies ist einerseits der konsequenten Anwendung des
Bewertungsmaßstabes der Geschichtlichkeit zu verdanken, vor allem aber einer Öf
fentlichkeit, deren Denkmalbewußtsein nach dem Zweiten Weltkrieg durch radikale
Veränderungen der baulichen Umwelt geschärft wurde. Begünstigt durch Kriegszer
störungen, Industrialisierung und Bevölkerungszunahme stellte der Siegeszug der re
volutionären Moderne in der Form des >Internationalen Stils< ein säkulares Ereignis
dar, das die alte Bundesrepublik um so mehr erschüttern mußte, als in Deutschland
die historische Stadtgestalt als Kulturgut traditionell hoch geschätzt worden war.
Gleichzeitig wurden die durchaus diskutablen architektonischen und städtebaulichen
Ansätze der moderaten Reformbewegung des beginnenden Jahrhunderts von den
>Modernisten< zur Bedeutungslosigkeit herabgestuft und gerieten für Jahrzehnte in
Vergessenheit. Schon in den zwanziger Jahren hatte die Avantgarde als revolutionäre
Bewegung die Absage an Geschichte und Tradition auf ihre Fahnen geschrieben und
in Architektur und Städtebau den totalen Neuanfang propagiert. Nach dem Kriege
führten die Vervielfachung der Bauaufgaben, die Vergrößerung der Bauvolumina und
der technologische Wandel zu einem Bruch der herkömmlichen Maßstäblichkeit. Das
Grundgesetz der seriellen Architektur ist die beliebige Reproduzierbarkeit. Sie begün
stigte mit ihrer spannungslosen Gleichförmigkeit die Austauschbarkeit der Städtebil
der. Im Zuge der Stadtsanierungen gewannen Baugesellschaften entscheidenden Ein
fluß auf Architektur und Städtebau. Als das Prinzip der Wirtschaftlichkeit über die
Ästhetik triumphierte, verflachte der Funktionalismus der zwanziger Jahre zuneh
mend zu einem platten » Bauwirtschaftsfunktionalismus « . Die Internationalisierung
der Formensprache brachte gestalterische Einbußen mit sich, begünstigte die Verö
dung der Städte und führte in den Trabantensiedlungen nicht selten zu einer Orien
tierungs- und Bindungslosigkeit. Von einigen Vordenkern angestoßen, die das allge
meine Unbehagen artikulierten, wuchs der Widerstand gegen die fortschreitende Auf
lösung der Stadt. Länger als ein Jahrzehnt dauerte der Kampf gegen das » Bauen als
Umweltzerstörung« . Die Gegenreaktion erwies sich nicht als kurzlebige Mode
erscheinung; sie führte vielmehr zu einem Bewußtseinswandel, ohne den die > Erweite
rung< des Denkmalbegriffes und der Erlaß von Denkmalschutzgesetzen nicht zu ver
stehen sind. Vor dem Hintergrund einer enttäuschenden Architekturerfahrung ent
wickelte sich ein neues Denkmalbewußtsein, dessen Höhepunkt das Europäische
Denkmalschutzjahr markierte. Das gestiegene Denkmalbewußtsein läßt sich bis zu
einem gewissen Grade auch mit statistischen Mitteln erfassen. Im Gegensatz zum
historisch orientierten Denkmalbewußtsein des Denkmalpflegers scheint das Denk
malbewußtsein der Öffentlichkeit stärker ästhetisch bestimmt. Bedingt durch den be
schleunigten Wandel in allen Lebensbereichen, wird sich das Denkmalbewußtsein
auch in Zukunft weiter entwickeln, das Identitätsbedürfnis verstärken und nach
Kompensationen verlangen.
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Abb. l : Neubrandenburg. Zentralmarkt
anlage im Gebiet der deutschen Ostsied
lung, aus: E. Egli, Geschichte des Städte
baus, Stuttgart 1 962.

mitteleuropäischen Stadt
Entwicklung des Einzelhandels von seinen Anfängen bis zur
wilhelminischen Epoche
1. Warenvermittlung und Warenerwerb im Mittelalter

Stationärer Handel und Stadtentfaltung
Der stationäre Handel in Zentraleuropa geht in seinen ersten Ansätzen auf das frühe
Mittelalter zurück. Er trat damals neben j enen älteren Güteraustausch zwischen nicht
selten weit voneinander entfernten Produktionsräumen und Absatzgebieten, deren
Träger die mercatores itinerantes waren.1 Diese Wanderkaufleute, darunter Syrier,
Juden und Griechen, Araber aus Spanien, Friesen, Wikinger, Italiener und Russen, un
ter dem Schutz des Königs in Gruppen reisend und in Gilden zusammengeschlossen,
zogen von Land zu Land und brachten aus allen Richtungen, selbst aus dem Orient
vielfältige Waren zu den Verbrauchern.2 Als Umschlagplätze ihres Handelsgutes such
ten sie vorzugsweise die vor allem in den Küstenregionen von Nord- und Ostsee gele
genen Emporien auf, welche, wie das im 9. Jahrhundert dem rheinisch-skandinavi
schen Verkehr dienende Haithabu, schon eine sozial und beruflich gegliederte Bevöl
kerung aufwiesen. 3
Die Geburtsstunde des dauerhaft-regelmäßigen Handels an festem Standort schlug
indes erst dann, als vor den seit der Karolingerzeit an naturbegünstigten Stellen ent
standenen Zentren weltlicher und geistlicher Macht Fernkaufleute sich niederzulas
sen begannen. In solchen Markt- oder Wiksiedlungen, vom 8. bis zum 1 1 . Jahrhun
dert als merkantile Suburbien ins Leben getreten,4 entwickelten sich im 1 0 . und
1 1 . Jahrhundert die Anfänge des Kaufmannsrechtes, das den freien Status der Händ
ler sicherte. 5 Aus diesem personenbezogenen ius mercatorum erwuchs, mit dem orts
bezogenen Marktrecht sich verschmelzend,6 in einem räumlich wie zeitlich differen
zierten Prozeß das Stadtrecht, das Fundament städtischer Selbstverwaltung, die jenen
Siedlungstyp zum » Ort des Aufstiegs aus der Unfreiheit in die Freiheit« 7 machte. In
1 Vgl. G. Droege, Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Frankfurt/M. 1 972, S. 25 f.
2 Vgl. W. Sombart, Die vorkapitalistische Wirtschaft, 1 . Halbband, München und Leipzig 1 928,
s. 1 1 7 ff.
Vgl. E. Ennen, Die europäische Stadt des Mittelalters, Göttingen 1 9 79, S. 5 1 f.
Vgl. B. Hofmeister, Stadtgeographie, Braunschweig 1 994, S. 3 1 f.
Vgl. G. Dilcher, Bürgerrecht und Stadtverfassung im europäischen Mittelalter, Köln 1 996, S. 14 f.
Vgl. W. Schlesinger, in: Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter, zit. bei E. Ennen, (s. A 3), S. 1 17.
7 M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1 925, S. 5 14.

3
4
5
6
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den allmählich sich entfaltenden Fernhandelsstädten - in ihrer Frühzeit gehörten
dazu Köln, Mainz und Konstanz, Erfurt, Frankfurt a. M. und Regensburg - gewan
nen die den geographisch weit gespannten Handel vermittelnden Kaufleute zuneh
mend wirtschaftlichen Einfluß und politisches Gewicht. So rekrutierte sich aus ihnen
die vermögende Oberschicht, das Patriziat, das den Grundtypus der mittelalterlichen
Stadt prägte. 8 Daneben gab es aber auch schon den seßhaften Kleinhändler, der sich
dem Güteraustausch mit der agr�rischen Umgebung widmete.
Um solcherart Marktorte handelte es sich vornehmlich bei denjenigen Städten, die
im 12. und 13 . Jahrhundert gezielt geschaffen wurden. Sie waren teils das Werk des
Reiches, der Staufer vor allem, teils von Territorialherren. Ihnen, die nunmehr das bis
dahin dünnmaschige Städtenetz verdichteten, fiel von vornherein die Aufgabe zu, als
zentrale Orte zu fungieren, was indessen nicht ausschloß, daß sie in manch einem
Fall, war ihre Lage dafür nur günstig, auch eine beschränkte Fernhandelsfunktion
ausbildeten. Verlief die Entwicklung wie angestrebt, so ergab sich j enes »Wechselspiel
zwischen einer Zentral-Siedlung, der Stadt, und einem ökonomisch-agrarischen Um
land mit Überschußproduktion, einem Gebiet also, das den Lebensmittelmarkt, den
Obst- und Gemüsemarkt der Stadt beliefern kann. Umgekehrt versorgt die hand
werklich-gewerbliche Marktproduktion das Land. Die Stadt fördert die Rentabilitäts
chancen der Landwirtschaft, indem sie, ein auf Zufuhr angewiesenes Gebilde mit vor
erst steigender Einwohnerzahl, den Erzeugnissen der Landwirtschaft ein sicherer
Markt ist. In der Stadt kann der Bauer mit Gewinn verkaufen, was er zuvor noch dem
Grundherren zu dessen Bedingungen überlassen mußte. Andererseits braucht sich der
Stadtbewohner um die Nahrungsmittelproduktion weiter gar nicht mehr zu küm8 P. Schäl/er, Die deutschen Städte, Wiesbaden 1967, S. 3 3 .
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mern, so daß er sich in seinem eigenen Produktionssektor, dem von Handwerk, Ge
werbe und Handel, immer weiter spezialisieren kann. « 9
Auch die im ausgehenden Mittelalter noch folgenden Stadtgründungen des nie
deren Adels sollten solchen Zielen dienen; viele davon, heute deshalb Zwerg- oder
Minderstädte genannt, vermochten jedoch angesichts des mit städtischen Siedlungen
bereits überbesetzten Raumes nicht, ihre Marktfunktion im gewünschten Maße zu
entfalten.
Bestrebt, ihre Stellung als Wirtschaftsplätze zu sichern, gelang es demgegenüber an
deren Städten, vor allem seit dem 1 3 . und 1 4 . Jahrhundert, von ihren Stadtherren mit
Stapel- und Niederlagsrechten ausgestattet zu werden. Diese Privilegien boten die
Möglichkeit, j ede die städtischen Interessen schädigende Handelstätigkeit in einem
bestimmten Umkreis zu untersagen und die Fernkaufleute zu zwingen, ihre Waren auf
dem städtischen Markt, zum Beispiel » drei Sonnenschein lang « ,10 auszulegen, damit
sich die Bevölkerung mit den am Ort fehlenden Erzeugnissen versorgen konnte.
Vom Straßenmarkt zum Marktplatz
Bot man das Verkaufsgut in den frühen Fernhandelsstädten oft nur auf einer ein
fachen rechteckigen Erweiterung der Handelsstraße an, so änderte sich dies seit dem
12. Jahrhundert. Die Gestalt der für Handelsoperationen benutzten Örtlichkeiten
wandelte sich nun, wie der Grundriß der seinerzeit entstandenen Städte überhaupt,
von mehr oder minder unregelmäßigen zu immer klarer geordneten, schematisierten
Formen. In der städtebaulichen Bedeutung, die die Marktanlage als Schauplatz des
Ein- und Verkaufs gewann, spiegelt sich deutlich die den damals ins Leben gerufenen
Städten von Anfang übertragene Funktion.
Den Beginn dieser Entwicklung markiert das um 1 120 von den Zähringern ge
gründete Freiburg im Breisgau.U Sein planmäßiger Straßenmarkt, welcher der Stadt
die Mitte, ja ihrer gesamten Struktur das Gepräge gab, fand, mitunter in Dreieck
oder Keilform abgewandelt, weithin Nachahmung: nicht nur im Südwesten und Sü
den des Alten Reiches, sondern gleichermaßen im Norden und meist besonders breit
··und lang ausgelegt im östlichen Deutschland.12 Vor allem seit der zweiten Hälfte des
1 2 . Jahrhunderts lösten sich diese Anlagen - erklärbar aus den Bedürfnissen der fort
schreitend arbeitsteilig organisierten Wirtschaft sowie der Notwendigkeit, eine wach
sende Bevölkerung zu versorgen - nach und nach von der städtischen Hauptachse ab
und entwickelten sich zu selbständigen Raumgebilden. So wurden nun immer häufi9 0. Borst, Alltagsleben im Mittelalter, Frankfurt a. M. 1 9 8 3 , S. 206.
1° K. Blaschke, Geschichte Sachsens im Mittelalter, Berlin 1 990, S. 235; dieses Beispiel für die Dauer
des Stapelns bezieht sich auf Pirna.
Vgl. A. Borst, Lebensformen im Mittelalter, Frankfurt a. M. 1 9 73, S. 395 ff. sowie G. Dilcher
(s. A 5), S. 26 u. 48, wo auf das umstrittene Datum der Gründungsurkunde hingewiesen wird.
12 H. Planitz, Die deutsche Stadt im Mittelalter, Wien 1 980, S. 90 f.
11
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A bb. 2: Freiburg im Breisgau, Straßenmarktanlage 1 3 . Jahrhundert. 1 Franziskanerkloster 1 246,
2 St. Martin, 3 Münster, 4. St. Peter, 5 Christophstor, 6 Lehenertor, 7 Martinstor, 8 Predigertor,
9 Schwabentor, 1 0 Marktstraße, 1 1 Rathaus, 1 2 Gerichtslaube, aus: H. Planitz (s. A 1 2 ).

ger große, teils quadratische, teils rechteckige Marktplätze ausgeführt, des öfteren
von Parallelstraßen flankiert oder gar, wie etwa in Lübeck oder Leipzig, von vier
Längs- und Querstraßen umrahmt. Dieses System des Zentralmarktes innerhalb eines
Gittermusters, kennzeichnend besonders für das 1 3 . Jahrhundert,13 bestimmte
schließlich vielerorts die Grundrißgestalt der Städte als »räumliches Endresultat der
mittelalterlichen Stadtentwicklung« . 14
Träger und Organisationsformen des Warenabsatzes
Aller Güteraustausch vollzog sich im Rahmen einer städtischen Versorgungspolitik,
die, das Wirtschaftsleben mannigfach reglementierend, auf Verhältnisse zielte, die der
13

Ebd., S. 97.

14 R. Martiny, Die Grundrißgestaltung der deutschen Siedlungen, 1 928; zit. nach ]. Kaltenhäuser,
Taunusrandstädte im Frankfurter Raum, Frankfurt a. M. 1 955, S. 35.
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Bevölkerung erlaubten, ihre Bedürfnisse an unentbehrlichen Waren hinreichend und
zu angemessenen Preisen zu befriedigen. 15
Unter den mit dem Güterabsatz befaßten Bürgern spielten die Handwerker eine
keineswegs unbedeutende Rolle. Sie lieferten nicht nur auf Bestellung, sondern arbei
teten auch auf eigenes Risiko für den städtischen Markt, wo sie neben Fleisch- und
Backwaren besonders Erzeugnisse anboten, welche die weit verbreitete Hauswirt
schaft nicht hervorbrachte.
War der Kauf- oder Preishandwerker, der auf Vorrat produzierte und seine Pro
dukte bisweilen auch an Zwischenhändler absetzte, schon ausgesprochen marktbezo
gen, so galt das erst recht für den ortsansässigen Krämer. Als Detailhändler, der sich
beim Fernkaufmann mit Waren eindeckte, mitunter für sich auch Großhandel be
trieb, ist er in den oberdeutschen Städten seit dem 1 3 . Jahrhundert nachweisbar. 16
Regelmäßig auf den Tages- und Wochenmärkten vertreten, führte er vornehmlich
Textilien, Leder-, Metall-, Holz- und Kurzwaren, Papier und Arzneien, später außer
dem Bücher, mitunter freilich auch Seidenstoffe und Gewürze mit, ein von Stadt zu
Stadt unterschiedlich abgegrenztes Sortiment, das ebenfalls dem Zunftzwang unter
lag.17 Prinzipiell sollte er nur mit Gütern handeln, die von außerhalb der Stadt stamm
ten, galt es doch, die Absatzmöglichkeiten der lokalen Hersteller nicht zu schmälern.
Der sogenannte Kram - erst heute wird darunter minderwertiges Gut verstanden bildete ein undifferenziertes Lager; der Detaillist j ener Zeit war ergo Gemischtwaren
händler.1 8 Seine ökonomischen und sozialen Verhältnisse offenbarten nicht geringe
Unterschiede. Denn dem vielerorts anzutreffenden Kleinhändler mit bescheidenen
Einkünften, vorwiegend die Unterschichten versorgend, stand jener gegenüber, der
über ein umfangreiches Einkommen verfügte und dank seines Reichtums oft beacht
liche bauliche Spuren im Stadtbild hinterließ.
Tief unter den Krämern nahmen in der festgefügten gesellschaftlichen Hierarchie
die Höker und Hausierer ihren Platz ein. Die Höker waren in der Regel ein wirr
schaftsschwacher Handelsstand der Frauen, die auf dem Markt zumeist nur Viktua
lien aus der Umgebung, mitunter jedoch auch einfaches Hausgerät anbieten durften.
Die Hausierer schließlich stellten die ärmste Gruppe dar, nicht selten am Rande des
Existenzminimums lebend. 1 9
Dem Wochen- und täglichen Markt kam als effektive Absatzorganisation für le
bensnotwendige Güter eine hervorragende Bedeutung zu. Der ihm zugewiesenen

15 Vgl. E. Isenmann, Die deutsche Stadt im Spätmittelalter, Stuttgart 1 9 8 8, S. 3 8 7.
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Funktion gemäß trafen sich auf ihm alle jene, die solcherart Handelsgeschäfte betrie
ben, dabei einer strikten Marktordnung unterworfen, die sie zur Einhaltung von Qua
litäten, Preisen, Maßen und Gewichten verpflichtete. Zu den eingesessenen Hand
werkern gesellten sich die Bauern aus den umliegenden Dörfern. Sie hatten die ur
sprüngliche Subsistenzwirtschaft aufgegeben und suchten für die Überschüsse ihrer
Agrarproduktion, vor allem Obst, Gemüse und Geflügel, Abnehmer. Neben denjeni
gen, die nur an Endverbraucher lieferten, fanden sich mehr und mehr auch Klein
händler ein, die später die Handwerker sogar verdrängten. 20 So kam es dort zu dem
oft beschriebenen » Austausch« zwischen den Erzeugnissen des städtischen und des
ländlichen Wirtschaftsraumes zum Nutzen der Menschen diesseits wie jenseits der
Stadtgrenze. 2 1
Was an Gütern auf diesen Märkten nicht zu haben war, das ließ sich auf Jahr
märkten und Messen beschaffen, zu deren Kunden auch die Händler und Handwer
ker zählten.22 Während Jahrmärkte in allen größeren städtischen Siedlungen abge
halten wurden, gab es Messen nur in einer beschränkten Zahl von Städten, die da. durch kräftige Entwicklungsimpulse erhielten. Messen waren seit dem 1 1 . Jahrhun
dert in Verbindung mit Kirchenfesten entstanden, auf denen » Messen« gelesen wur
den, weshalb viel Volk zusammenströmte. Regional bedeutsame Handelsinstitutio
nen dieser Art fanden sich in Nördlingen, in Friedberg / Hessen, in Zurzach im Aar
gau, in Bozen; solche von hoher, ja internationaler Bedeutung entfalteten sich in
Frankfurt a. M. und Leipzig, die Messeprivilegien schon im 1 3 . Jahrhundert ihr ei
gen nannten; mit wichtigen Messen konnten zudem Braunschweig, Frankfurt / Oder,
Straßburg und Breslau aufwarten; Köln und Nürnberg boten permanent dergleichen
Gelegenheiten zum Warenerwerb im großen Stil. Die Möglichkeit, auf Messen und
herausragenden Jahrmärkten auch seltenere, mitunter exotische Güter zu kaufen, die
in der eigenen Stadt nicht verfügbar waren, lag vor allem an den wandernden Kauf
leuten. Angelockt von » der Messe Freiheit « , von der Einheimische wie Fremde pro
fitierten, hielten sie dort unter zahlreichen anderen Waren Tuche aus Flandern und
England, Pelze und Wachs aus dem Osten, Salz, Wein und Gewürze feil.23 Außerhalb
der Messe- und Jahrmarktzeiten sahen sich die Fernhändler genötigt, auch in j enen
Städten, die Stapelrecht besaßen, ihr Handelsgut für einige Tage zum Verkauf zu stel
len. Im späten Mittelalter dürften sich unter ihnen überdies die Abgesandten der da
mals aufsteigenden Handelshäuser namentlich in den oberdeutschen Metropolen be
funden haben, die Schriftlichkeit und Rechnungswesen ausgebaut, Geld- und Kapi
talwirtschaft erweitert, verschiedene Sparten des Hapdels in einer Hand vereint und

1 6 H. Eckert, Die Krämer in süddeutschen Städten bis zum Ausgang des Mittelalters, 1 9 1 0; zit. bei W

Sambart ( s. A 2), S. 2 3 1 .
17 Vgl. T. Bohner, Der offene Laden, Frankfurt a. M. o. J., S. 1 7 u. 13, w o anhand von Geschäfts

büchern über das Warenangebot von Krämern in bedeutenden Handelsstädten berichtet wird.
18
W Sambart (s. A 2), S. 228 ff.
1 9 E. Isenmann (s. A 1 5 ) S. 357 f.
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20 T. Bohner (s. A 1 7), S . 25 f.
21
W Sambart (s. A 2), S. 230.
22
Ebd., S. 232, sowie E . Ennen (s. A 3 ) , S. 145 ff.
2 3 E. Isenmann, (s. A 1 5 ), S. 3 70.
Die alte Stadt 3/98

2 78

Siegfried Gerlach

ihren Aktionsradius so ausgedehnt hatten, daß sie den Einfluß der mächtigen Hanse
zurückdrängten. 24
Gemessen an den merkantilen Leitvorstellungen der zunftgebundenen Handwerker
und Krämer hatten die großen Handelsherren einen entscheidenden Schritt voran in
eine gänzlich andersgeartete ökonomische Zukunft getan. Erstere nämlich waren
seinerzeit noch dem Nahrungsprinzip verhaftet und sollten es weiter über die Jahr
hunderte hin auch bleiben, wonach j ede Wirtschaftstätigkeit allein den familiären Un
terhalt, das als standesgemäß geltende Auskommen zu sichern habe. » Man erwirbt,
um zu leben, und lebt nicht, um zu erwerben. « 25 Die Emporgestiegenen, schon die
heraufziehende Neuzeit verkörpernd, hatten sich indes bereits dem Gewinnstreben
verschrieben, das von der kirchlichen Sozialethik verworfen wurde: ein Nebeneinan
der unterschiedlicher Wirtschaftsauffassungen, das sich in der spätmittelalterlichen
Stadt durchaus fand.
Eine weitere Handelseinrichtung bedarf noch der Erwähnung: das kommunale
Kaufhaus, dem man in vielen größeren Städten begegnen konnte. Es nahm nicht nur
die Waren der örtlichen Zünfte auf, sondern erfüllte seinen Zweck auch als Stapel
raum für die Fernhändler. So war es zugleich Zollstätte, zu der die Stadtwaage
gehörte, und Ort, an dem Verkehrs- und Verbrauchssteuern erhoben wurden. Dane
ben gab es noch dem Verkauf spezieller Güter dienende Bauten: die Gewand- und
Leinwandhäuser, die Tuch- und Schuhhallen, aber auch wie im Wien des 1 3 . Jahr
hunderts Pelzhäuser oder das Waidhaus in Görlitz, in dem der Farbstoff, für den die
Stadt seit dem 14. Jahrhundert das Handelsmonopol besaß, vertrieben wurde.26
Die Standorte des Handels
Obwohl das Wirtschaftsleben irrfolge der Institution des » ganzen Hauses « als Einheit
von Wohn- und Arbeitsstätte27 die Stadt des Mittelalters weithin durchdrang, lassen
sich gewisse Konzentrationen erkennen. 2 8 Was die Handelstätigkeiten betrifft, so
häuften sich diese in höchstem Maße am Marktplatz. Wer hier seinen Geschäften
nachging und zugleich wohnte, gerroß über die ökonomischen Vorteile hinaus auch
beträchtliche gesellschaftliche Reputation. 2 9
Wuchs die Bevölkerung, so besetzten die Händler die dem Zentrum benachbarten
Gassen sowie oft auch die Umgebung der den Verkehr sammelnden Tore. Außerdem

24 Ebd., S. 3 5 8 ff.
2 5 E. Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit, München 1 974, S. 86 f.
26 Vgl. W. Sambart (s. A 2), S. 2 3 1 , sowie W. Schlesinger (Hrsg.), Sachsen, Handbuch der Histori

schen Stätten Deutschlands, 8. Bd, S. 1 22.

27 Vgl. B. Hofmeister (s. A 4), S. 142
2 8 Vgl. C. Meckseper; Kleine Kunstgeschichte der deutschen Stadt im Mittelalter, Darmstadt 1 9 82,
s. 1 79 f.
29 Ebd., S. 1 8 1 f.
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legte man nicht selten zusätzliche Plätze für Neben- oder Sondermärkte an. Namen
wie Holz-, Fisch-, Roß- oder Weinmarkt lassen deren einstige Funktion noch heute
deutlich werden. Einen besonderen Weg, die vorhandenen Marktflächen zu entlasten,
beschritten Erfurt mit seiner Krämerbrücke im 12. Jahrhundert, Esslingen mit der
Pliensaubrücke im 1 4 . Jahrhundert. Beide waren anfangs mit Buden, später mit Häu
sern bebaut. 3 0
Die bauliche Entwicklung der Verkaufsstätten
Die allmähliche Ausformung der dem Verkauf dienenden Baulichkeiten, die mehr und
mehr der städtischen Physiognomie ihren Stempel aufdrückten, beschreibt während
des Mittelalters einen weiten Bogen. Den Anfang machten in den frühen Marktorten
offensichtlich jene primitiven Buden, die, aus Stangen, Tüchern und Brettern gestell
artig zusammengefügt und vom Grundherren errichtet, an Kaufleute für die Zeit ih
res Aufenthaltes vermietet wurden. 3 1
Das hohe Mittelalter kannte dann die feste Holzbude mit zwei » Läden « . » Laden «
bedeutete im Mittelhochdeutschen » Brett « . Beide waren sie aufklappbar; nach unten
zu einem Tisch, nach oben zu einem Vordach. Solch einräumige Verkaufsstände, dicht
aneinandergereiht, lehnten sich mitunter an die Außenwände von Kirchen, doch auch
bei Friedhöfen, wo ebenfalls zahlreiche Menschen zusammentrafen, hatten sie ihren
Ort. Vor allem aber säumten sie die Marktplätze und drangen in die angrenzenden
Straßen vor. Häufig bildeten sie ganze Zeilen vor den hoch aufragenden Bürgerhäu
sern, die teilweise noch Werkstätten enthielten, in deren Dielen jedoch nicht selten
auch Güter gelagert wurden.
Ersetzte man die Buden durch eigene Häuser, so fügten sich nun im Inneren Laden,
Lager und Wohnung aneinander; zum Zusperren der weiterhin offenen Luke des Ver
kaufsraumes benutzte man noch immer eine Holzlade. 32 Handelsgut präsentierte man
darüber hinaus selbst in Kreuzgängen, in Klöster- und Patrizierhöfen und in den La
dengewölben der im Spätmittelalter aufgeführten Rathäuser. Das gilt auch für die
Laubengänge, welche die mächtigen Platzanlagen etwa der Inn-Salzachstädte oder
jene schlesischer oder böhmischer Städte umschließen. 33
Die sogenannten Bänke, Verkaufsstände für Brot, Fleisch, Fisch, Schuh- und Le
derwaren waren für die weiten Rechteckmärkte, die » Ringe « , in den Städten der Ost
siedlung charakteristisch. Ihre umfänglichste Ansammlung befand sich auf dem

3 0 Ebd., S. 1 8 3 .
31 Vgl. W. Sambart ( s . A 2), S. 1 70.
32 Vgl. M. Aschenbrenner, Buden und Läden, Biberach / Riss, 1 9 5 1 , und ]. F. Geist, Passagen - ein
Bautyp des 19. Jahrhunderts, München 1 969, Exkurs: Der Laden, S. 6 7 f. Eine genaue Vorstellung
von der Kombination Werkstatt und Laden gibt die 1 5 6 8 in Frankfurt a. M. erschienene Holz
schnittfolge des Jost Amman >>Eygentliche Beschreibung aller Stände auf Erden<< .
33 P. Schöller (s. A 8 ), S. 45.
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Großen Ring in Breslau. Sie waren dort in einer offenbar massiven Halle im nördli
chen Bereich eines seit dem 1 3 . Jahrhundert herangewachsenen Baukomplexes aufge
stellt. Dieser bestand außerdem aus einem Kaufhaus sowie dem Gebäude der Reichs
krämer, beide mit von den Höfen zugänglichen Kaufkammern. Mehrmals erweitert,
auf der Südseite wurde noch das Rathaus hinzugefügt, existierte die bazarähnliche
Anlage bis zum Anfang des vorigen Jahrhunderts.34
Die bereits erwähnten Kaufhäuser waren als neuer Bautyp einer ein- bis zweige
schossigen, mehrschifEigen Halle eine Hervorbringung des hohen Mittelalters. Neben
dem größten noch erhaltenen Bauwerk seiner Art, dem eindrucksvollen, auf den Ha
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fen bezogenen Gebäude in Konstanz, kann man sie in abgewandelter Gestalt noch in
vielen vom Handel bestimmten Städten antreffen. 35

2 . Der Einzelhandel vom 1 6. Jahrhundert bis gegen 1 800

Allgemeine wirtschaftliche Gegebenheiten
Mit Beginn der Neuzeit brach sich nach und nach j ene grundverschiedene Wirt
schaftsgesinnung Bahn, die sich zuerst in den oberitalienischen Handelszentren der
Renaissance entfaltet hatte. Sie wurzelte in dem nun stärker auf die Außenwelt ge
richteten Blick des Menschen und sah, wie es die merkantilen Großunternehmer in
Nürnberg, Augsburg oder Ulm erkennen ließen, im materiellen Erwerb ihr vorherr
schendes Ziel. So kam es in den folgenden dreieinhalb Jahrhunderten zu einer erheb
lichen Intensivierung und Spezialisierung des Wirtschaftslebens.36
Die koloniale Expansion Europas führte zu einer Vermehrung des Güterangebots,
und, da neue Konsumentenschichten auf den Plan traten, zu einer Steigerung der
Nachfrage. Die aus Amerika importierten Kulturpflanzen, Kartoffeln, Mais, Toma
ten, Tabak und Kakao vor allem, bereicherten nun die Märkte.37 Später, im Zeitalter
des Merkantilismus befruchteten neue Techniken, beispielsweise die Fabrikation von
Porzellan und Emailgeschirr, den Handel, und neue Organisationsformen wie das
Verlagssystem belebten die ökonomischen Verhältnisse.
Stagnation und Wandel
Trotz tiefgreifenden Umschwungs veränderte sich die Art des Ein- und Verkaufs in
den Städten prinzipiell nicht oder doch nur wenig. Abgesehen davon, daß für die Be
darfsdeckung der Bevölkerung die Selbstversorgung noch für lange Zeit eine wich34 C. Meckseper (s. A 8 ) , S. 1 76.
35 Ebd., S. 1 7 1 ff.

3 6 Vgl. E. Friedell (s. A 25), S. 1 1 1 ; E. Gartmayr, Nicht für den Gewinn allein. Die Geschichte des
deutschen Einzelhandels, Frankfurt a. M. 1 9 64, S. 45 ff., und W Treue, Kulturgeschichte des All
tags, Frankfurt a. M. 1 9 6 1 .
37 Vgl. W Reinhard, Kleine Geschichte des Kolonialismus, Stuttgart 1 966, S. 17 f.
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Abb. 3: Breslau, Marktanlage Großer Ring, aus: R. Stein, Großer Ring Breslau, 1 935.

tige Rolle spielte, verkaufte das Handwerk vielerorts auch weiterhin an den Endver
braucher. Jahrmärkte und Messen hatten noch immer eine außerordentliche Bedeu
tung. Daneben blieb aber vor allem bis in das 1 9 . Jahrhundert hinein der » hand
werksmäßig-statisch -traditionalistisch ausgerichtete Handel« , 3 8 d em »das Bestreben,
den Warenumsatz durch verringerten . Nutzen zu beschleunigen «3 9 befremdlich er
schien, in hohem Maße erhalten, bis er sich schließlich nur noch in Landstädten
3 8 W Sombart, Das europäische Wirtschaftsleben im Zeitalter des Frühkapitalismus, 1. Halbband,

München und Leipzig 1 928, S. 456.

39 ]. Kulischer, Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit, München 1 958,
2. Band, S. 1 12.
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fand. Im Gegensatz zum Fernhändler, der schon im 1 6. Jahrhundert oft ganze
Erdteile miteinander verknüpfte und nicht selten in den oberen Gesellschaftsschich
ten seinen Platz hatte, besaß der einheimische Krämer, nach wie vor mit Beschaffung
und Vertrieb auswärtiger Waren befaßt, gemeinhin ein nur geringes Ansehen.40 So
dominierte selbst in großen Städten noch für geraume Zeit die Gemischtwarenhand
lung.
Erste Anzeichen einer Sonderung nach Branchen sind bereits vom Anbruch der
Neuzeit etwa aus Frankfurt a. M. und Nürnberg überliefert, wo es vereinzelt schon
Fachgeschäfte für Eisenwaren, Tuche, Leinwand oder Gewürze gab. Doch dies war
nur der Anfang eines langen Weges, der, je nach Größe und Funktion der Städte, un
terschiedlich schnell durchschritten wurde.41 Zu einer ins Gewicht fallenden Diffe
renzierung kam es erst vom 1 8 . Jahrhundert an, als sich hauptsächlich drei Gruppen
von Geschäften herauszubilden begannen: die einen verkauften Waren nach dem Ge
wicht ( » Pfundwaren « ) , andere nach Maß ( » Ellenwaren « ) , weitere nach der Stück
zahl ( » Stückwaren « ) . Daraus entstanden fortan vielfältige Unterbranchen. Im 1 7.
Jahrhundert zum Beispiel Spezialläden für » Kolonialwaren« . Um 1 800 - der Detail
handel hatte sich inzwischen stark vermehrt - zeigte sich dann, zunächst wiederum
nur in den größten Städten, eine neue Gruppierung des Verkaufsgutes nach seinem
Gebrauchszweck. Das Bedarfsartikelgeschäft trat langsam hervor. Dazu zählten, als
Ausdruck gehobenen Bedarfs und verfeinerten Geschmacks in Barock und Rokoko,
das Modewaren-, das Luxuswaren-, das Wohnungseinrichtungsgeschäft. Mit ihnen,
auch ihrem höheren Anspruch an die Ladenausstattung, kündigte sich bereits der
grundlegende Um- und Ausbau des Einzelhandels im Zeitalter des Hochkapitalismus
an.42
Veränderungen der Ladengestalt
Dem Wesen der Detailhändler entsprach es, daß sich auch die äußere Gestalt der Ver
kaufsstärten bis hin zur Industrialisierung im allgemeinen nur geringfügig veränderte.
Noch einen ausgedehnten Zeitraum lang hielt man die Lebensmittel auf Bänken feil.
Ebenso beherrschten noch für Jahrhunderte Budenreihen und Lukenläden das Bild
der Märkte. Erst von der Mitte des 1 8 . Jahrhunderts an wandelte sich einiges: das mit
Tür und Schiebefenster nunmehr geschlossene Geschäftslokal begann sich auszubrei
ten, wodurch sich der Warenerwerb in das Hausinnere verlagerte. Voraussetzung
dafür war die Erfindung des Gußglaswalzverfahrens 1 6 8 8 durch den Franzosen de
Nehou. Es ermöglichte, größere, wenn auch durch Spros ;en unterteilte, transparente
Scheiben zu erschwinglichen Preisen zu produzieren, hinter denen von nun an der

40 Vgl. Ch. Dipper, Deutsche Geschichte 1 648 - 1 789, Frankfurt a. M., S. 1 6 8 ff.
4 1 T. Bohner (s. A 1 7), S. 1 6 f.
42 W. Sombart, (s. A 3 8 ) , S. 456 f. und 4 6 1 .
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Abb. 4 : Warenhaus Althoff i n Dortmund 1 903 / 04 (Pressefoto Karstadt).

Ladentisch Platz fand. Neben Paris und London waren es nach und nach Städte wie
Wien und Berlin, Hamburg, Frankfurt a. M., Nürnberg, Leipzig, Dresden und Prag,
wo die neuen Ladenfassaden, von schrägen Schindeldächern geschützt, in den abends
schon beleuchteten Hauptzonen des Geschäftslebens in Erscheinung traten. Eine Fülle
von Kupferstichen, Veduten, Zeichnungen gibt uns detailgenau davon Kunde . Luxus
geschäfte verfügten bereits über Sonnenblenden, Firn:eninhaber bedienten sich erster
Formen der Reklame. 43
Der Einzelhandel vom 1 9. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg
Stillstand und Fortschritte
Als gegen Ende des vorigen Jahrhunderts das Warensortiment ein zuvor nicht ge
kanntes Ausmaß erreicht hatte und immer breitere Volksschichten imstande waren,
mehr denn je zu konsumieren, vermochte der althergebrachte Detailhandel seiner
Aufgabe kaum mehr gerecht zu werden. Seine Träger nämlich, läßt man die wenigen
Ausnahmen in Städten von Rang beiseite, hatten die der vorindustriellen Ära ent
stammende Wirtschaftsgesinnung bis tief in die zweite Jahrhunderthälfte hinein bei
behalten. Ihr entsprach ein möglichst persönliches Verhältnis zu einem festen Kun43 ]. F. Geist, S. 68, und M. Aschenbrenner (s. A 32).
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denkreis, welches das Feilschen um den Preis ebenso einschloß wie die Bereitschaft
des Geschäftsmannes, dem Käufer j ederzeit Kredit zu gewähren, was zu erheblichen
Kalkulationsaufschlägen zwang. Während man in anderen Wirtschaftszweigen
längst nach Gewinnmaximierung strebte, war dies bei jenen noch immer nicht der
Fall. 44
Der Gemischtwarenladen, noch vor dem Ersten Weltkrieg »überall auf dem platten
Lande wie in den kleinen Städten « 45 zu finden, hatte j edoch inzwischen vielerorts dem
Branchengeschäft in mancherlei Varianten das Feld geräumt. Nach der Reichsgrün
dung schritt die Spezialisierung rasch voran; wie denn überhaupt der Detailhandel auf
die Vermehrung der Konsumgüter, den Anstieg des Bedarfs wie der Kaufkraft, durch
die liberale Gesetzgebung erleichtert, vorerst mit einer Menge von neuen Betrieben
reagierte, so daß man am Jahrhundertende geradezu von seiner Aufblähung gespro
chen hat.
In den wichtigeren Zentren gewannen nun auch die Bedarfsartikelgeschäfte an Bo
den. Ihr besonders wertvolles Handelsgut, zudem das noch lange gängige Borgsy
stem, von den anspruchsvollen Kunden erwartet, erforderten immer mehr Kapital.
Deshalb hat man in ihnen einen Geschäftstyp gesehen, der schon den Weg zu jenen
kapitalistisch organisierten Einzelhandelsformen ging, denen die Zukunft gehörte.
Die angedeuteten Entwicklungen waren verständlicherweise in den j ungen Groß
städten am klarsten ausgeprägt, stand doch dort dem Detailhandel ein ausgedehnter
innerer Markt zur Verfügung, der dank der Eisenbahn auch das Umland ergriff.
Nach und nach ergriff die merkantile Differenzierung Städte mit weniger Ein
wohnern.
Bei der räumlichen Anordnung der Einzelhandelsfunktion zeichneten sich je nach
Geschäftsart bereits unterschiedliche Tendenzen ab. Vor allem in den städtischen
Wohnbereichen traf das Publikum auf Läden des täglichen Bedarfs, während es in der
belebten Stadtmitte, auf engem, leicht zu erreichendem und zu durchquerendem
Raum, Spezialgeschäfte mit langfristigen Gütern vorfand.46 Die gewöhnlichen Detail
handlungen, in ihrer äußeren Erscheinung gegenüber den wenigen Luxusgeschäften
meist recht anspruchslos, wandelten im Verlauf des vergangenen Jahrhunderts nur
langsam ihr Gesicht. Erst nach der Jahrhundertmitte, vornehmlich in der Gründerzeit
zeigten sich neue Entwicklungen. Die fortschreitende Beherrschung von Guß- und
Schmiedeeisen als Baumaterial machte es damals möglich, ganze Erdgeschoßfronten
durch Träger und Säulen abzufangen und die entstandenen Öffnungen mit sprossen-

44 Zum Einzelhandel im 1 9 . Jahrhundert vgl. S. Gerlach, Das Warenhaus in Deutschland, Stuttgart
1 9 8 8 , sowie ders., Das Warenhaus: Seit über hundert Jahren Wegbereiter der Konsumgesellschaft,
in: Praxis Geschichte, 4, Braunschwieg 1 990, S. 42 f.
45 0. E. v. Wussow, Geschichte und Entwicklung der Warenhäuser, Berlin 1906, S. 1 .
46 Vgl. S. Gerlach (s. A 44), S . 2 3 f.
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freien Glasscheiben, die man seit 1 850 herzustellen gelernt hatte, wieder zu schließen.
So ließ sich ein vom Laden getrennter Schaufensterbereich, eine Art Bühne der Wa
renpräsentation, schaffen, der, je mehr sich die Kaufleute um Ausdehnung ihres Kun
denkreises bemühten, um so größere Bedeutung erlangte. Die veränderten Ladenfas
saden, vom seinerzeit unaufhörlich ablaufenden Stilwandel nicht unbeeinflußt, verlie
hen naturgemäß den Geschäftsstraßen völlig neue Züge. Hierzu trugen auch jene ty
pischen Geschäftshäuser im historisierenden Gewand bei, die, als seit den 8 0er Jahren
in zunehmendem Maße Gewerbeflächen benötigt wurden, Teile der überkommenen
Bausubstanz verdrängtenY
Neue Organisations- und Bauformen: Passage und Markthalle
Am Ausgang des Jahrhunderts, schließlich zum Ersten Weltkrieg hin waren auch im
traditionellen Einzelhandel beachtliche Neuerungen nicht zu übersehen. Sie offenbar
ten sich zunächst bei jenen großstädtischen Firmen, die mit ihrem konsequenten Ge
winnstreben zeitgemäße Geschäftsprinzipien verfolgten. Dabei handelte es sich um
hochqualifizierte Fachgeschäfte, beispielsweise für Bekleidung oder Wäscheausstat:..
tung, die sich mitunter als » Kaufhäuser« bezeichneten und durch ihre geschmackvolle
Einrichtung eine besondere Einkaufsatmosphäre hervorriefen.
Exklusive Sortimente, auf wohlhabende Käuferschichten zugeschnitten, fanden
sich aber besonders in jenen Spezialgeschäften, die der neue Bautyp der Passage zu
sammenfaßte. Nach der Französischen Revolution in Paris erstmals hervorgetreten,
konnte in solch glasüberwölbtem Durchgang durch einen Gebäudekomplex, im gün
stigsten Fall zwei verkehrsreiche Straßen miteinander verbindend, das Publikum un
beeinträchtigt von den Unbilden des Wetters vor den Schaufenstern flanieren und die
ausgestellte Ware betrachten. Mit ihrer Konzentration von Luxusläden, ihrer das Ver
schwenderische streifenden Ausstattung, mit mancherlei »Einrichtungen zum Amuse
ment und zum Verweilen «4 8 , die sie zum Treffpunkt einer illustren Gesellschaft
machte, sollte die Passage als neue Organisationsform des Güterabsatzes zum Ein
kauf stimulieren, somit den Umsatz an erlesener Ware steigern helfen. In Harnburg
waren bereits nach dem großen Brand von 1 842 zwei solcher Bauwerke errichtet
worden; nach der Jahrhundertmitte tauchten sie auch in Köln und München auf; zwi
schen 1 8 71 und 1 8 73 erbaute man, die imposanten Anlagen von Mailand und Brüs
sel vor Augen, in Berlin die beispielgebende » Kaisergalerie « . Von den » Linden « zur
Ecke Friedrich- und Behrenstraße führend, war sie mit mehr als fünfzig eleganten Ge
schäften, mit Cafes, Restaurants und Vergnügungsstätten eine überdachte Ein
kaufspromenade, auf der sich Angehörige der tonangebenden Kreise regelmäßig tra
fen. Ihr folgten bis zum Ersten Weltkrieg weitere Passagen sowohl in der Reichs47 Ebd., S. 27 ff.
48 J. F. Geist, (s. A 32), S. 71
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hauptstadt wie in Chemnitz und Karlsruhe, in Dresden, Hannover, Frankfurt a. M.,
Köln, Görlitz und Leipzig, die dem Einzelhandel mehr oder minder geschäftliche Er
folge einbrachten. 49
In der Gründerzeit regte sich in den Großstädten, vor allem aus hygienischen
Gründen, Kritik an den offenen Märkten. 50 Zugleich schickten sich mancherorts die
Kommunen an, zur Versorgung der Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln, nach Pa
riser Vorbild, überdachte Märkte in Gestalt von Markthallen zu errichten. In ihnen
sollten täglich oder mehrmals wöchentlich Händler wie Erzeuger aus Stadt und Land
vor allem Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch anbieten. Zunächst dienten sie meist
ebenso dem Großhandel wie dem Verkauf an Endverbraucher.
Diese Entwicklung nahm ihren Anfang mit der Markthalle in Frankfurt a. M. aus
dem Jahre 1 8 79_51 Zwischen 1 8 8 6 und 1 892 baute dann Berlin neben der Zentral
markthalle am Alexanderplatz noch 13 Kleinverkaufshallen, oft früheren Wochen
märkten benachbart, außerhalb der Stadtmitte. Bald zeigte sich j edoch, daß die an das
Konzept geknüpften Erwartungen sich nur bedingt erfüllten. Wo die Citybildung Be
wohner verdrängte, wo Standinhaber in verkehrsreichen Straßen Läden gründeten,
wo die Lebensmittelabteilungen der neuen Warenhäuser zur scharfen Konkurrenz
wurden, verloren jene Handelsstätten ihre Voraussetzungen. So mußten bis zum Er
sten Weltkrieg vier dieser Bezirksmarkthallen geschlossen werdenY Im Jahre 1 890
eröffneten Dresden, 1 89 1 Leipzig den Reigen der Markthallen, die fortan in weiteren
Städten entstanden, von denen hier nur diejenigen in Stuttgart und Hamburg, beide
1 9 1 4 eingeweiht, noch erwähnt seien.
Die Zweckbauten, häufig in oder am Rande der Innenstädte etabliert, waren meist
langgestreckte, einstöckige Gebäude mit damals modernen Tragkonstruktionen. In
ihrem Äußeren zeigten sie teils Eisen-Glas-Fronten, teils noch historisierende
Anklänge, nach der Jahrhundertwende auch Jugendstilornamentik - also nicht nur
mit der verschwenderischen Fülle ihres Angebots, sondern nicht selten durchaus auch
mit ihrem architektonischen Erscheinungsbild sich einprägend.
Der Umbruch durch das Warenhaus
Der folgenreichste Umbruch im Einzelhandel verband sich freilich mit dem Waren
haus, einer Schöpfung des Wilhelminischen Zeitalters .53 Sein Urahn, Aristide Bouci49

Ebd., S. 82, 1 1 9 ff. und 137.

50 Vgl. R. Skasa- Weiß, Nachwort, in: K. D. Appuhn, Wohlfeil und Köstlich. Märkte, Läden und
Händler in aller Welt, Dortmund 1 982, S. 1 44.

51 Vgl. K. Wolf, Die Konzentration von Versorgungsfunktionen in Frankfurt am Main, Frankfurt
a. M. 1 964, S. 13 f.

5 2 Vgl. H. Wendker, Markthallen und Marktüberbauung, in: Berlin und seine Bauten, Teil VIII - Bau
ten für Handel und Gewerbe, Bd. A - Handel, hrsg. v. Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin.
Berlin 1 978, S. 145 ff.
53 Vgl. zum Folgenden S. Gerlach, (s. A 44) .
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caut, Gründer des Pariser » A u Bon Marche « , hatte schon 1 852 unter der Devise
» Großer Umsatz - kleiner Nutzen« die Gewinnchancen radikal reduziert, die Artikel
mit Festpreisen gekennzeichnet, Barzahlung gefordert, den Kaufzwang beseitigt, den
Umtausch des Erworbenen ermöglicht, die Ware kostenlos zugestellt und in anspre
chender Weise präsentiert.
Diesen neuartigen Geschäftsprinzipien verschrieben sich seit den 70er Jahren fünf
Detailhändler, allesamt Besitzer kleiner Kurz-, Weiß- und Wollwarenläden, auch in
Deutschland: Georg Wertheim 1 8 76 in Stralsund, Leonhard Tietz 1 8 79 am selben
Ort, Rudolph Karstadt 1 8 8 1 in Wismar, Oscar Tietz mit seinem Onkel Hermann
1 8 82 in Gera und Theodor Althoff 1 8 85 in Dülmen. Die schrittweise Ausformung ih
rer Geschäfte zu Warenhausunternehmen mit zahlreichen Filialen basierte auf spezifi
schen Bedingungen: einmal auf einer leistungsfähigen Konsumgüterindustrie, die,
nach der Gründerkrise von 1 8 73 zügig ausgebaut, fortwährend vielfältige Waren, er
gänzt um manches Importgut, auf den Markt brachte; zum anderen auf einer stark
angewachsenen, zunehmend verbrauchsorientierten Bevölkerung, die bei allen sozia
len Unterschieden von der allgemeinen Prosperität profitierte und mithin ein gewal
tiges Kundenpotential bildete. Die Nachfrage nach Konsumgütern wurde durch die
Industrialisierung gefördert, die den Lebenszuschnitt der Menschen einschneidend
veränderte: Sie drängte die alte Hauswirtschaft zurück und zwang zudem, der hohen
städtischen Lebenshaltungskosten wegen, zahllose Frauen aus den Unterschichten zur
Fabrikarbeit. Daraus ergaben sich völlig gewandelte Verbrauchergewohnheiten: der
»Zug zur Fertigware « , wie sie die damals j unge Konfektion lieferte, die Neigung,
langfristige Güter häufiger zu wechseln, Moden schneller anzunehmen sowie sich mit
Hilfe neuer Produkte - Nähmaschine, Gasherd, Fahrrad, Elektrogeräten - den Alltag
zu erleichtern.
Indem die Wegbereiter des Warenhauses es verstanden, den Massenbedarf an preis
werten Gütern schnell und auf bequeme Weise zu befriedigen, verwandelten sie die
bisher statische Form des Einzelhandels in eine ausgesprochen dynamische. Sie ver
einte eine Vielzahl sachlich nicht zusammenhängender Waren, bald auch gewisse
Dienstleistungen, unter einem Dach und hatte mit ihrer streng rationalen Organisa
tion nicht nur die Bedarfsdeckung, sondern die stetige Bedarfsweckung im Auge. Auf
ihren im Vergleich zu Geist und Praxis des alten Detailhandels gänzlich neuen Wegen
des Warenvertriebs gelang es bis hin zum Ersten Weltkrieg, nahezu alle Sozialschich
ten als Kunden zu gewinnen. Solchem Ziel diente nicht zuletzt die glänzende Selbst
darstellung durch attraktive Wareninszenierung. Den Rahmen dazu boten jene oft
von namhaften Architekten entworfenen und an bevorzugten Standorten errichteten
Gebäude, die mit ihrer Weite und Transparenz, den prachtvollen Lichthöfen, Tep
pichsälen und Restaurants einen neuen Bautyp darstellten - wahre Paläste des Han
dels, die, wie zeitgenössische Zeugnisse belegen, eine eigentümliche Faszination aus
strahlten.
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Am Ende der Epoche bestimmte der Einzelhandel mit den Warenhäusern die der
Citybildung in hohem Maße Vorschub leisteten, aber auch den verschiedenartigsten
Spezialgeschäften funktional und physiognomisch wie nie in der Vergangenheit die
Innenstädte. Er verbreitete ein urbanes Fluidum, das erst durch die Verwirklichung
merkantiler Großprojekte im städtischen Umland während der letzten Jahrzehnte,
welche die Kaufkraft in den Zentren beträchtlich verminderte, eben dort verloren zu
gehen droht. 54
'

] uan Rodrfguez-Lores

Planungsidee Bandstadt
Anmerkungen zu einer neuen Publikation

WILHELM KAINRATH, Die Bandstadt.

tung der städtebaulichen Struktur. Der erfolgrei

Städtebauliche Vision oder reales Modell
der Stadtentwicklung?, hrsg. von G. Ko
tyza, P. Wünschmann, A. Hafer, Wien:
Picus- Verlag 1 99 7, 1 24 Abb., 1 3 6 S., ÖS
3 94,-, DM 54,-.

che Vorschlag von Miljutin ( 1 93 0 ) sah ein kon
ventionelles parallel-zoniertes Schema allgemei
ner Gültigkeit vor, das an einen früheren Vor
schlag ( >> La Cite Lineaire Beige<<, 1 9 1 9 ) von H.
G. del Castillo, einem engen Mitarbeiter von So
ria, erinnerte. Auch in Nordamerika und West
europa wurde die Bandstadt von der funktiona
listischen Avantgarde (R. Neutra, M. Wagner, J.
Sert, L. Hilberseimer, Le Corbusier u. v. m.) zwi
schen den 1920er-40er Jahren vornehmlich als
städtebauliches Schema mit unterschiedlichen
weiterent
Akzentsetzungen
funktionellen
wickelt. Überall fehlten jedoch politische Träger
für die bauliche Umsetzung.
Am Rande der theoretischen und planerischen
Auseinandersetzung sind seit dem vorigen Jahr
hundert bis heute gigantische bandartige Gebilde
mehr oder weniger naturwüchsig entstanden
(deutsches Ruhrgebiet, Ostküste der USA,
holländische >>Randstadt<< usw.). Auf den ersten
Blick unterscheiden sie sich von der Planungs
idee der Bandstadt durch ihre beinahe uferlose
Breite, aber im Wesentlichen dadurch, daß das
dort herrschende privat- und öffentlich-ökono
mische Kalkül die erhoffte Planungsrationalität
verhindert und stattdessen u. a. die alte I neue
Stadt-Land-Unordnung wieder zutage gefördert
hat. Während der letzten Nachkriegszeit haben
diese regionalen Mißbildungen dazu beigetra
gen, die eigentliche Bandstadt aus der Diskus
sion zu verdrängen.
Die seit den 1 9 70er Jahren neu entstandene
Bandstadtforschung ist beim Versuch geschei
tert, die verdrängte Planungsidee wiederzubele
ben, weil sie sich meistens auf die sterile Samm
lung von historischen Beispielen aus technischer
oder formeller Perspektive beschränkt und dabei
handlungsorientierte Fragestellungen oder die
alten sozia-politischen Ziele vernachlässigt hat.

1 8 82 veröffentlichte A. Soria y Mata zum ersten
Mal seine Planungsidee für eine moderne Band
stadt: Ein territoriales Netz linearer Besiedlun
gen geringer Breite sollte dazu beitragen, die tra
ditionelle Kompaktstadt abzulösen, das zersie
delte Land rationell neu zu ordnen und be
stimmte sozia-politische Ziele zu verwirklichen,
wie z. B. Überwindung des Stadt-Land-Gegensat
zes, mehr Gleichheit und soziale Gerechtigkeit,
Kontrolle der Grundrente, neue Form des Le
bens und der Arbeit und höhere Lebensqualität.
1 894 begann Soria mit dem Bau einer ersten li
nearen Besiedlung ( >> Ciudad Lineal<< ) im Umland
von Madrid. Da sie jedoch unvollendet blieb,
wies sie strukturelle Mängel aus, die immer wie
der zu Mißverständnissen geführt haben.
Soria selbst blieb weitgehend unbekannt. Aber
die Planungsidee wurde Kraft ihrer >>Moder
nität« in den Reformstädtebau aufgenommen 
leider auf gewundenen Wegen, die in einer Viel
falt uneinheitlicher Meinungen über das Wesen
der Bandstadt mündeten. In der russischen So
wjetunion entstanden innerhalb funktionalisti
scher Kreise zwei unterschiedliche Auffassungen:

54 Vgl. B. Hofmeister, ( s. A 4), S. 96 f.
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Die >>Desurbanisten<< befaßten sich 1 928 - 1 931
intensiv mit den soziapolitischen Zielen der
Bandstadt, die sie an die besondere Lage ihres
Landes anzupassen versuchten, und verstanden
die entsprechende städtebauliche Struktur, ähn
lich wie Soria, als innovative dünne Besiedlungs
linie. N. A. Miljutin, I. Leonidow u. a. widmeten
sich hauptsächlich der funktionellen Überarbei-
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Außerdem hat sich auch in der Planung ein
Mißverständnis - die Verwechslung der Band
stadt mit städtisch-architektonischen Mega
strukturen - durchgesetzt. Im vorliegenden Buch
erzählt dagegen der Österreicher Wilhelm Kain
rath über seinen Versuch, mit Hilfe der alten Pla
nungsidee einen neuen Stadtentwicklungsplan
für Wien auszuarbeiten. In diesem Sinne gehört
das Buch zu den wenigen fruchtbaren Ausnah
men.
Drei Aspekte des Lebens und Denkens von
W. Kainrath ( 1939 - 1 9 86) müssen hier beachtet
werden: Als Berufsplaner, der seit 1 9 75 in der
Wiener Gemeindebehörde mit der Aufstellung
des Stadtentwicklungsplans ( >>STEP 1 9 84 « ) be
faßt war, neigte er im Gegensatz zu den reinen
Akademikern zu einem ausgeprägten Realismus.
Als Reformplaner lehnte er den Städtebau der
60er Jahre, der sich überlebt hatte, wegen dessen
Unzweckmäßigkeit und Unmenschlichkeit ab
( >> Architektonisierung« , >>brutaler Schematis
mus « , >>architektonische Großformen als techni
sche Bandsiedlungen «, >> Reißbretterphilosophie
realitätsferner Stadtplaner« und >>Entpolitisie
rung der Stadtplaner« ) und setzte ihm ein prag
matisch-soziales und politisiertes Verständnis
von Stadtentwicklung >>als ein menschliches Be
dürfnis zur Lösung von Alltagsproblemen (Woh
nung, Verkehr, Grün, Freizeit u. a . ) << entgegen.
Auf der Suche nach ideeller und technischer
Hilfe für seine beruflichen Anliegen - Mitarbeit
am >>STEP 1984<< , Lösung der Alltagsprobleme,
Reform der Stadtplanungsdisziplin usw. - griff
er auf sozialpolitische Theorien (Marxismus,
Pragmatismus) und alte städtebauliche Leitbil
der (Bandstadt) zurück.
Daraus gehen drei Hauptinteressen hervor:
das geschichtliche am Ursprung und der Weiter
entwicklung der Idee der Bandstadt; das poli
tisch-wissenschaftliche an utopischer Stadtpla
nung, am Zusammenhang von Stadtplanung
und Gesellschaft und an der Bandstadt als >>Zu
kunftsvision<<; und das technische an der Band
stadt als >>Modell<< für die städtisch-ländliche
Entwicklung in der Gegenwart. Aus diesen drei
Interessen ergibt sich die Struktur des Buches
nach folgenden Zielen: Theorien der Stadtent
wicklung und Stadtmodelle seit der Renaissance;
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Bandstadt-Ideen seit dem vorigen Jahrhundert;
Debatten über Stadtentwicklungsplanung für
Wien seit den 1 93 0er Jahren; Entstehung und
Gestaltung des >>STEP 1 984<< seit 1 976.
Auf den ersten Blick kann man merken, daß
das Buch kein abgeschlossenes Werk darstellt,
weil die verschiedenen Teile ungleichgewichtig
ausgearbeitet vorliegen und sich mancher Fehler
eingeschlichen hat. Das ist verständlich, insofern
es sich um ein hinterlassenes Manuskript han
delt, das der Verfasser selbst wegen seines plötz
lichen Todes nicht mehr für die Veröffentlichung
vorbereiten konnte. Um so deutlicher also ver
mißt man die kritische Ausgabe, die diese und
andere Schwächen hätte verbessern, oder sie
dem Leser zumindest verständlich machen sol
len. Dafür ist der vorhandene kritische Apparat
allzu knapp geraten, ja manche Ergänzungen der
Herausgeber verfestigen einige Schwächen.
Nicht destoweniger ist die Postum-Veröffentli
chung zu begrüßen, weil das bisher unzugängli
che Manuskript in vieler Hinsicht eine originelle
Pionierarbeit der neueren Bandstadtforschung
und Planungsreform darstellt.
Besonders problematisch erscheint der ge
schichtliche Teil über die Bandstadt. Er enthält
zwar eine sehr lehrreiche Interpretation des phi
losophischen Begriffes von Bandstadt, und aus
der umfangreichen Sammlung von geschichtli
chen Beispielen kann man einiges Neues erfah
ren. Aber zugleich ist mancherlei zu beanstan
den. Einzelne Angaben sind falsch (die Bezeich
nung von Soria y Mata als >>Sozialist« ), fraglich
(die vereinfachenden Urteile über den >>Sozialis
mus << der ostsozialistischen >>lndustriekombi
nate« oder der >>Cite ouvriere<< von T. Garnier)
oder irreführend (die Aufnahme von Le Corbu
sier in die Kategorie der >>Utopisten<< ) u. a. Logi
sche Inkonsequenzen wiegen schwerer, weil sie
die Beispielsammlung verfälschen. Es scheint, als
ob Kainrath mit zweierlei Maß gemessen hat:
Aus der sozia-politischen Perspektive gibt er der
>>Ciudad Lineal<< von Soria y Mata und weiteren
ähnlichen Beispielen den Vorrang. Aber letztlich
setzt sich eine technische bzw. formelle Perspek
tive mit negativen Folgen durch: die Interpreta
tion der meisten einzelnen Beispiele verflacht; die
Sammlung selbst wird inflationär durch Über-

nahme von städtebaulichen Leitbildern oder
Strukturelementen, die, geschichtlich gesehen,
dem Gedanken der Bandstadt fern bzw. gar in
Widerspruch zu ihm standen, wie z. B. die radio
zentrischen Entwicklungsvorschläge für Groß
Berlin 1 9 1 0 oder von F. Schumacher für Harn
burg; und schließlich glaubt Kainrath, etwa ähn
lich wie der >>Sammler« G. R. Collins, formali
sierte geometrische >>Raummuster<< der Band
stadt aus den geschichtlichen Debatten gewinnen
zu können. Solche >>Muster« könnten zwar unter
Umständen von praktischem Nutzen sein, aber
verwässern den Begriff der Bandstadt in dem
Maße, in dem sie vom sozia-politischen Inhalt
absehen und eine gewisse Beliebigkeit der techni
schen Lösungen suggerieren: >>Einfache Sied
lungsachse, Kombination zu parallel gelegten
Bändern, Bandsterne oder Bandfinger, Kamm
strukturen, Systeme von Primär- und Sekundär
bändern, regionale Bandsysteme (z. B. auf Drei
ecksbasis) << . Nach diesem Standpunkt ist zu er
klären, daß Kainrath sich auch in die Darstel
lung von bandartigen architektonischen Groß
formen (z. B. von Le Corbusier u. a . ) verrennt,
die er jedoch beim 1960er Städtebau ablehnt;
daß er die Notwendigkeit einer kritischen Aus
einandersetzung mit strittigen Kategorien wie
>>Zonierung<< oder >>Radialität<< übersieht; daß er
stillschweigend das abstrakt-funktionalistische
Zonierungsschema des Bürokraten N. A. Milju
tin höher einschätzt als die Planentwürfe der
>>Desurbanisten<<, ohne zu merken, daß letztere
eigentlich seiner eigenen sozia-politischen Denk
weise näher standen.
Das Kapitel über die neuere Planungsge
schichte in Österreich enthält ähnliche Pro
bleme. Kainrath beschränkt sich auf Beispiele
angeblicher >>Bandstädte<<, die für die Entwick
lung Wiens ausgedacht wurden. Die Sammlung
wird wieder ungenau und inflationär. Für den
Zeitraum der 1 930er Jahre ist das Problem we
nig brisant, weil aus jener Zeit eine Fülle von
Entwicklungsvorschlägen vorliegen, die sich in
der Tat am Modell der Bandstadt orientieren.
Wesentliche Voraussetzung war die prinzipielle
Verfügbarkeit des weiten außerstädtischen
Raums, nachdem die Stadt Wien ihren Status als
Bundesland kurzzeitig verlor und die Planungs-
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hoheit über ihr Umland zurückgewann. Aber für
die Nachkriegszeit, als Wien wieder Bundesstaat
und das Umland erneut der Stadtplanung entzo
gen wurde, steht Kainrath vor einem Mangel an
eindeutigen Bandstadtkonzepten, auf die er sich
hätte berufen können. Er dehnt dann wieder das
Konzept der Bandstadt so weit aus, daß er
glaubt, Vorschläge wie etwa die >>Siedlungs
kette << von R. Rainert oder die gartenstädtischen
>>Siedlungskörper mit hoher Selbständigkeit<<
von W. Jäger legitim als >>Bandstadt« bezeichnen
zu dürfen. Man gewinnt den Gesamteindruck,
der geschichtliche Teil des Buches sei paradoxer
weise der unhistorischste, als ob sich Kainrath
unkritisch dem zeitgenössischen Sammlungs
wahn unterworfen und dabei auch einzelne vor
herrschende Meinungen übernommen hätte;
oder als ob er sich einfach vom opportunisti
schen Pragmatismus eines unkritischen Pla
nungspraktikers allzu weit hätte treiben lassen.
Letzteres verwundert um so mehr, weil eine
Stärke . des Buches gerade in seinem Pragmatis
mus liegt, der deutlich in der Fragestellung her
vortritt, mit der Kainrath an die Geschichte her
angeht: Aktualisierung der Bandstadt für die Pla
nung für eine gegebene Stadt. Ebenfalls tritt er in
den abschließenden Buchteilen hervor, in denen
die Reform der Stadtplanung und der >>STEP
1 984<< dargestellt werden. Zwar ist der » Prag
matismus<< vieldeutig. Das Wort wird häufig als
opportunistisches Alibi verwendet, um servile
Unterwerfung unter gegebene Zwänge zu recht
fertigen. Aber bei Kainrath, der sich stillschwei
gend auf den philosophischen Pragmatismus be
ruft, bedeutet das Wort das Gegenteil. In wissen
schaftlicher Hinsicht gehört der Pragmatismus
zu den Philosophien der Subjektivität, die sich
mit unterschiedlichen Akzentsetzungen gegen
die menschenfeindliche Welt der Sachen richten.
Die »Nützlichkeit« wird zur subjektiven Norm
der Wahrheit und des Handeins erhoben. Folge
richtig hat das Handeln im Namen des höchsten
Nutzens für den Menschen das praktische Ziel,
die Gesellschaft zu verändern bzw. ihre Zwänge
zu überwinden. Eine Schwäche des Pragmatis
mus ist jedoch das individualistische Verständnis
der subjektiven Norm bzw. der Nützlichkeit. Um
diese Schwäche zu überwinden und die SubjektiDie alte Stadt 3/98
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vität »objektiv<< zu begründen, sucht Kainrath
Abhilfe beim »Marxismus<< (nach ihm selbst:
»meine theoretische Ausgangsposition « ; für den
Leser: ein weiterer Schlüssel zum Verständnis sei
nes Denkens), nämlich bei der marxistischen Ka
tegorie des gesellschaftlichen oder kollektiven
Bewußtseins. In diesem Sinne hält er die kollekti
ven Ziele der » marxistischen Utopie « für gültig 
als >> objektive << oder subjektiv-gesellschaftliche
Normen des Denkens und des Handelns: Über
windung des Stadt-Land-Gegensatzes, des sozia
len Klassengegensatzes und der kapitalistischen
Arbeitsteilung. Sie sind identisch mit den Zielen
der Bandstadt, schreibt Kainrath. Diese letzte
kühne These setzt eine Symbiose von Marxismus
und Bandstadt voraus, die Kainrath leider nicht
weiter entfaltet und der bisher sonst nur in weni
gen Studien nachgegangen worden ist (z. B. in
Bezug auf die russisch-sowjetische Bandstadt
u. a.). Aber der Gedanke ist anregend und führt
in seinem Buch zu interessanten Ergebnissen:
u. a. zur provokativen Rückgewinnung und ge
lungenen Wiederbelebung der mittlerweile ver
blaßten Grundziele der Bandstadt; und zu einem
>>pragmatisch<< -produktiven Verständnis der Ge
schichtsforschung, daß Geschichte nach der ge
sellschaftlichen Norm des Nutzens für die Men
schen erforscht und ggf. aktualisiert werden
sollte.
Kainrath ist kein dogmatischer Linker, der le
diglich globale Ziele predigt und den Leser mit
abgestandener Propaganda langweilt. Dem
>>Marxismus<< gewinnt er auch eine besondere
Art von >> Realismus<< ab - eine sogenannte >>Phi
losophie der Praxis<< oder praktische Methode
für die Umsetzung der >>Zukunftsutopie<<. So
versteht er unter >>linker Radikalität<< , den Mar
xismus dort praktisch weiterzuentwickeln, wo
dessen Gründer bewußt aufgehört hatten, d. h.
bei der Umsetzung der >>marxistischen Utopie
für die Organisation der Stadt<<, für den Bau ei
ner >>sozialen Stadt<<. Er verlangt also, den Mar
xismus als neue Grundlage für die anstehende
Reform der Stadt und der Stadtplanung zu ver
wenden und von ihm praktisch-methodologische
Ansätze zu übernehmen, die im Kampf gegen die
vorhandenen Zwänge von Nutzen sein können,
nämlich: Utopien seien auf die Wirklichkeit
Die alte Stadt 3/98

Planungsidee Bandstadt
nicht mechanisch zu übertragen; die Übertra
gung solle vielmehr nur graduell geschehen,
wenn die nötigen politischen Voraussetzungen
vorhanden seien und andere materielle Bedin
gungen berücksichtigt und praktisch verändert
werden; Stadtplanung könne nur technische Ab
hilfe leisten und bedürfe wiederum ihrer spezifi
schen politischen Träger; Politik sei dabei nicht
neutral, sondern vielmehr Ausdruck eines Inter
essengeflechts von politischen Mächten im
Staatsapparat und innerhalb der Bevölkerung,
das verändert werden könne und müsse. Daraus
schließt Kainrath, Raumgestaltung im allgemei
nen bzw. die räumliche Gestalt der Utopie im be
sonderen sei nicht absolut oder statisch, sondern
im Gegenteil dynamisch, da sie stets nach in der
Zukunft liegenden Zielen strebt.
Der mit diesen Ansätzen einhergehende Rea
lismus öffnet einerseits neue Chancen für das
Planungshandeln und stellt es vor neue Aufga
ben, seitdem u. a. der Vorrang der Politik bei der
Stadtplanung wiederhergestellt wird, und zwar
als fördernde Kraft, die rationelle Planung er
möglicht und die selbst stets verändert werden
muß. Andererseits schränkt er auch das Pla
nungshandeln ein, seitdem man vorerst teilweise
auf den >>reinen Gedanken<< der Utopie verzich
ten muß und von ihm nur soviel Nützliches für
die Stadtentwicklung übernehmen darf, wie es
unter den gegebenen Bedingungen realisierbar
erscheint. Demnach stellt Kainrath handlungs
orientierte Vorschläge auf, die allzu hohe Erwar
tungen an Originalität enttäuschen könnten.
Bestimmten vorherrschenden Planungskon
zepten und laufenden Prozessen - >>Konzen
tration<<, >>Verdichtung<<, >> Monozentrismus<<,
>>Hierarchie von Zentren und Schwerpunkten << ,
>>Zersiedlung« , >>Stadtzellengliederung<< u. a . erteilt Kainrath eine eindeutige Absage. Aber
seine eigenen alternativen Forderungen sind je
nen des zeitgenössischen internationalen Städte
baureformismus ähnlich. Sie werden allerdings
mit der notwendigen Planungspolitik und den
Fernzielen der Bandstadt angereichert: Sofortziel
der Stadtentwicklung ist der höchstmögliche
Nutzen für die Befriedigung menschlicher Be
dürfnisse. Praktisch heißt es, die Stadt >>ökolo
gisch<< neu zu gestalten und die dazugehörigen

Prozesse der Stadterneuerung und Stadterweite
rung zeitlich und inhaltlich miteinander aufzu
stimmen. >>Ökologisch<< heißt, den Lebensraum
derart neuzuorganisieren, daß höhere Lebens
qualität entsteht und Selbstkontrolle leichter
ausgeübt werden kann, d. h.: Vorrang der >>Be
grünung« , >>Funktionsmischung<< , >>Dezentrali
sation<< von politischen, sozialen und ökonomi
schen Dienstleistungen oder Funktionen und
Wiederherstellung von >> Polyzentrismus <<.
Für die Umsetzung schlägt Kainrath ein tech
nisches Konzept von Bandstadt als >>Modell<< für
die Stadtentwicklung Wiens vor, das Kenner der
geschichtlichen Bandstadt-Theorien skeptisch
betrachten würden, während er selbst es unter
den gegebenen Bedingungen für die bestmögli
che praktisch-nützliche Antwort auf seine Frage
der Aktualisierung oder Anwendung der Band
stadt auf die Planung für Wien hält. Das Konzept
enthält an erster Stelle zwei Strukturelemente:
>>Grünkeile« und >> Siedlungsbänder« . Sie schei
nen zwar vorteilhaft zu sein, weil sie zur
Auflockerung der bebauten Gebiete in der Stadt,
zur Freihaltung von großen zusammenhängen
den Freiflächen auf dem Land und in gewissem
Umfang zur >>Begrenzung des Siedlungsgebietes<<
(eine Hauptcharakteristik der Bandstadt) beitra
gen können. Aber geschichtlich betrachtet, sind
sie mit dem Konzept der Bandstadt nur fern ver
wandt oder standen ihr gelegentlich gar feindlich
gegenüber. Das Element >>Grünkeil<< findet Kain
rath im deutschen Städtebau der Jahrhundert
wende, wo es ein städtisches Raumgestaltungs
mittel für die Reorganisation der Metropolen
sein sollte. >>Siedlungsband<< gehört als empiri
sches Phänomen zu den mehr oder weniger na
turwüchsigen Regionalentwicklungen dieses
Jahrhunderts; als ideelles Element für die Neu
ordnung des Wiener Umlandes wird es von Kain
rath in der jüngeren Österreichischen Planungs
debatte seit den 1 940er Jahren neu entdeckt und
entsprechend ungenau verstanden, d. h. sowohl
als die » Siedlungskette<< von R. Rainert wie auch
als die >>Siedlungskörper mit hoher Selbständig
keit<< nach W. Jäger.
Für die Lösung des technischen Problems, wie
>>Siedlungsbänder<< und » Grünkeile<< in einer
Gesamtstruktur für die Neuordnung der Außen-

293

stadt zusammengefaßt werden sollten, standen
die Chancen, auf den >>reinen Gedanken<< der
Bandstadt zurückgreifen zu dürfen, schlecht. Die
fehlende Planungshoheit für das Umland zwang
um so stärker, auf gegebene raum-materielle Wi
derstände Rücksicht zu nehmen, nämlich auf die
äußerst dichte Bebauung der Stadtperipherie, auf
das radial-zentrische Verkehrsssystem, auf fast
fertige >>Siedlungsbänder<< (z. B. der ca. 45 km
lange Arm zwischen Wien und Wiener Neustadt)
usw. Aus Rücksicht darauf schlägt Kainrath den
Kamprarniß des sogenannten >> Stern-Band-Ty
puses << vor, mit dem die tradierte radio-zentri
sche Stadtstruktur von Wien, die hier und da mit
langen Armen ins Umland hinausgriff, ergänzt
werden könnte. Auch dieser >>Typus« ist nicht
originell. Als Konzept wurde er schon im >>städ
tischen<< Städtebau seit dem vorigen Jahrhundert
für die Metropolen-Entwicklung vorgeschlagen.
Als empirisches Phänomen hat er bis heute eine
besonders arme Form der naturwüchsigen Stadt
erweiterung dargestellt bzw. zur Gattung des an
tistädtischen und unländlichen >>Suburbs<< ge
hört. Aber für seine Planungspraxis betont Kain
rath besondere Eigenschaften des sternförmigen
Typus': in der dichtbebauten Stadtperipherie
Durchbrüche mit >> Grünkeilen << zwecks der
Auflockerung im spärlich bebauten Umland
neue >> Siedlungsketten<< auf weiten Strecken u. a.
zum Zweck der Freihaltung von ausgedehnten
Landflächen von der Bebauung. Gleichsam
glaubt er, daß mit indirekten Sofortmaßnahmen
günstigere Bedingungen in der Zukunft herbei
geführt werden können, um dann die techni
schen Probleme rationeller und sozialer zu lösen.
Hierzu gehört in erster Linie die Eindämmung
des privaten Autoverkehrs - mitverantwortlich
für Bodenverschwendung, Umweltbelastung und
räumliche Unordnung - und stattdessen erneute
Förderung der öffentlichen Massenverkehrsmit
tel, an deren geraden Trassen oder Schienen, wie
im 1 9. Jahrhundert, eine >>lineare<< - daher auch
bodensparende und rationelle - Besiedlungs
form zwangslos entstehen würde. Bei der Stadt
erneuerung hat man mit anderen Widerständen
zu kämpfen. Wegen der enormen innerstädti
schen Verdichtung und des traditionellen >>Mo
nozentrismus<< dürfen >>Dezentralisation<< und
Die alte Stadt 3/98
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>>Auflockerung« in Wien nur Fernziele sein. Ne
ben den an sich schon sehr schwierigen grünen
Durchbrüchen in der Stadtperipherie stellt sich
die Auslagerung von Dienstleistungen und Funk
tionen aus der Innenstadt als gradueller und be
sonders langwieriger Prozeß dar. Er soll durch
fernwirkende Präventivmaßnahmen flankiert
werden, wie z. B. durch die planmäßige Verwen
dung vorhandener und zukünftiger Freiflächen
für die Ausdehnung des städtischen Grünsy
stems.
Mögen dogmatische Geschichtsexperten irri
tiert feststellen und dem Verfasser vorwerfen, er
habe mit seinem technischen Kamprarniß die ge
schichtliche Planungsidee der Bandstadt mißver
standen und letztlich verwässert. Der Rezensent
hat Verständnis für diese Meinung, möchte sie
jedoch differenzierter vortragen und die positi
ven Aspekte nochmal nachdrücklich herausstel
len:
1 ) Kainrath ist sich der Unerträglichkeit des
anstehenden räumlichen Chaos sowie auch der
Hilflosigkeit oder gar Nutzlosigkeit (Unnützlich
keit) der herrschenden Stadt- und Regionalpla
nung voll bewußt. Sein Hauptanliegen besteht
darin, sofort Teillösungen für das Chaos und die
darin enthaltenen Alltagsprobleme zu finden, die
erst in einem langen Zeitraum das Ganze verän
dern könnten; und außerdem eine langfristige wissenschaftliche und politische - Reform der
Stadtplanungsdisziplin in die Wege zu leiten. Das
Anliegen ist in vielfacher Hinsicht zu würdigen:
Kainrath ergänzt den internationalen Stadtpla
nungsreformismus mit der Planungspolitik und
mit wichtigen Strukturelementen aus geschichtli
chen Leitbildern; er stellt die sozia-politische
Aufgabe der Stadtentwicklungsplanung für den
Alltag nachdrücklich heraus; aber er plant be
wußt für den besonders ungünstigen Raum von
Wien, der seine technische Freiheit enorm ein
schränkt.
2) Vom Standpunkt seines aktuellen Anliegens
aus geht Kainrath an die Geschichte heran mit
der besonderen Fragestellung der >> Aktualisie
rung<< der Bandstadt für die Planung einer gege
benen Stadt und folgerichtig mit dem allgemei
nen Verlangen nach sozialer >>Nützlichkeit<< je
der Geschichtsforschung. Diese HerangehensDie alte Stadt 3/98
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weise ist innovativ. Das Verlangen nach sozialer
>>Nützlichkeit« wird unter Akademikern selten
angetroffen. Die Fragestellung führt zum Bruch
mit der in der neueren Bandstadtforschung herr
schenden, allzu >>akademischen<< Methode der
Wiederholung realitätsferner Planungskonzepte.
Stattdessen will Kainrath die Geschichte für die
praktische Veränderung der Gegenwart einset
zen, da es ihm nicht bloß darum geht, an alte
Ideen zu erinnern, sondern vielmehr darum, alte
materielle Planungsvoraussetzungen (z. B. dezen
tralisierte Raumstrukturen, ausgedehnte Grün
systeme, Vorrang der öffentlichen Massenver
kehrsmittel u. a . ) wiederherzustellen, die mittler
weile zwar verdrängt oder gar vernichtet worden
sind, aber heute wieder Voraussetzungen oder
Bedingungen für eine notwendige Reform der
Stadt und der Stadtplanung sein könnten. Damit
wird die Geschichtsforschung näher an die aktu
elle Planungspraxis gebracht und für die Lösung
anstehender städtischer und ländlicher Probleme
wirksam eingesetzt.
3) Das Problem des Buches liegt nicht im
philosophischen Begriff der Bandstadt. Die radi
kale Interpretation der Grund- oder Fernziele ist
eine Bereicherung für die Forschung und wirkt
sehr anregend. Daß sie erst graduell zu verwirk
lichen sind, bedeutet keinen Verzicht auf den
>>reinen Gedanken<<, sondern vielmehr produk
tiven Realismus. Das Hauptproblem liegt im
technischen Konzept von Bandstadt und steht in
Zusammenhang mit Kainraths voluntaristi
schen Beziehungen zur Geschichte. Der Pragma
tiker Kainrath bildet gewollt ein Konzept, das
den Bedingungen seines Planungsgegenstandes
angepaßt wird. Er spürt zwar die tiefe Kluft zwi
schen diesem Konzept und dem geschichtlichen
Leitbild der Bandstadt, und ebenfalls die fakti
sche Abhängigkeit des Konzeptes von anderen
Leitbildern. Aber er reflektiert diesen Zusam
menhang nicht konsequent. Die Anpassung an
den Planungsgegenstand ist zwar methodisch
korrekt; gleichfalls die Idee, daß zwischen fort
schreitender Verwirklichung der soziapoliti
schen Ziele und praktischer Annäherung an das
ideale technische Konzept dialektische Abhän
gigkeitsbeziehungen bestehen. Damit stellt
Kainrath den Stadtplanern eine ernstzuneh-

mende Herausforderung, nämlich: w1e sie mit
der Bandstadt bzw. mit anderen geschichtlichen
Leitbildern bei ihrer Planung für weitere aktu
elle Städte produktiv umgehen könnten und
sollten. Aber statt das Konzept nach dessen
tatsächlichem geschichtlichem Ursprung eindeu
tig zu benennen, beharrt er auf der Bezeichnung
>>Bandstadt<< und schlägt damit der geschichtli
chen Bandstadt in einer Art von Umkehrprozeß
städtebauliche Leitbilder oder Strukturelemente
zu, die ihr eigentlich fern liegen. Daraus geht
eine gewisse Verfälschung, oder zumindest eine
ungenaue Umschreibung der Ideengeschichte
hervor, die irreführend ist. Kainrath schweigt
über die Gründe, die ihn zu einem solchen
Schritt bewegen. Wahrscheinlich sind sie ver
zeihlich und liegen im wissenschaftlichen Be
reich: daß das Manuskript ein Torso geblieben
ist und daß der Verfasser dem Druck der herr
schenden Bandstadtforschung ausgeliefert war.
Oder in der Berufswelt: daß ein Planungsange
stellter, der in der riesigen Verwaltung einer
Großstadt unkonventionelle Reformziele ver
trat, unter akuter Beweisnot gelitten und nach
geschichtlicher Legitimation gesucht hat.
4) Nichtdestotrotz widersprechen Kainraths
Vorschläge für den » STEP 1 9 8 4 << herrschenden
Ideen und Routinen und erreichen eine neue po
litische und ideologische Dimension über die
bloße technische hinaus. Sie verwandeln sich da
durch in ein utopisches und dynamisches Pro
jekt, nämlich: als Ansporn für die Veränderung
gegebener widriger politischer Verhältnisse und
als konzeptueller Rahmen, aus dem in einer poli
tisch günstigeren Zukunft die notwendigen tech
nischen Ideen geschöpft werden könnten.
5) Ein wichtiger Einwand betrifft Kainraths
planungspolitisches Verständnis. Es scheint, daß
er einer typischen Illusion seiner Zeit zum Opfer
fällt, als er die von der Ökonomie unabhängige
Politik überschätzt. Damit gibt er eine unzuläng
liche Grundlage für seine Planung vor. Die bishe
rige Entwicklung Wiens hat diese Illusis:m prak
tisch widerlegt, da die Stadt tatsächlich ohne
>>Vision<< noch >>Modell« - teilweise auch ohne
den >>STEP 1984 << - unaufhaltsam weiter ge
wachsen und dabei den Wirtschaftskräften un
terlegen ist. Sie hat damit die Geschichte unzäh-
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liger Städte in Vergangenheit und Gegenwart
wiederholt. Das ist immer und bis heute das
Schicksal von Reformplanungen gewesen, die
aus Unfähigkeit oder Unwissenheit oder aus an
deren unverschuldeten Gründen den Anschluß
an wirtschaftliche Entwicklungskräfte verpaßt
haben.
6) Im Untertitel des Buches wird die Frage auf
geworfen, ob die Bandstadt >>städtebauliche Vi
sion oder reales Modell der Stadtentwicklung<<
sei. Man kann nun eine differenzierte Antwort
darauf wagen. Daß die Bandstadt >>städtebauli
che<< Vision sei, mag eine anregende Wette mit
der Zukunft sein. Bezogen auf die soziapoliti
schen Ziele ist sie ja eindeutig eine » Vision<< oder
>>Utopie<<, weil sie dann ein kollektives Denken
zum Ausdruck bringt, das eine Zukunft der ver
änderten Gesellschaft zum Besseren vorweg
nimmt und auf gesellschaftliches Handeln wirk
sam einwirken kann. Aber bezogen auf das tech
nische Soforthandeln - wie kann der Raum
heute umgestaltet werden? - kann die Bandstadt
anscheinend nur in begrenztem Sinne >>Modell <<
sein. Sie bietet nämlich einen flexiblen Zusam
menhang von technischen Anweisungen, die an
die verschiedenen Voraussetzungen der Anwen
dungsstädte angepaßt werden müssen. Kainrath
mußte ihn sogar mit weiteren geschichtlichen
>>Modellen<< ergänzen. Mit Hilfe solcher Anwei
sungen können vorerst anstehende Alltagspro
bleme sofort besser gelöst werden. Außerdem ist
der Zusammenhang dynamisch, d. h. er kann
nach dem Vorbild des Ideals nur graduell entfal
tet werden, um Voraussetzungen für übergrei
fende Zukunftslösungen allmählich vorzuberei
ten.
Die Lektüre des Buches wirkt anregend und
wird erleichtert durch gute graphische Aufma
chung und zahlreiche Illustrationen. Sieht man
von den erwähnten Schwächen ab, bzw. betrach
tet man sie mit wohlwollenden kritischen Augen
(an dieser Stelle sei nochmals nachdrücklich an
die notwendige Hilfe einer kritischen Ausgabe
erinnert, die fehlt! ) , so ist das Buch ein sehr in
teressanter Beitrag zur Geschichte und Reform
der Stadtplanung, den man Stadtplanern in der
Ausbildung und vor allem in der Praxis unbe
dingt empfehlen sollte.
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VO L K E R WAG N E R

D i e D o rotheenstadt
i m 1 9 . Jah rh u ndert
( 1 939). Professor für Geo
graphie und ihre Didaktik an der PH Reutlingen
von 1 9 70-19 8 7 und bis 1 992 an der PH Lud
wigsburg. Zahlreiche Buch- und Aufsatzveröf
fentlichungen zur Kulturgeographie, insbeson
dere zur Stadt- und Wirtschaftsgeographie sowie
zur Didaktik des Geographieunterrichts.
SIEGFRIED GERLACH

HEIN. Studium der Architektur und
Stadtplanung in Hamburg, Brüssel und Paris.
Promotion 1 995 an der Hochschule für bildende
Künste in Hamburg. Von 1 995 bis 1 99 7 Gast
forscherin am Center for Urban Studies an der
Tokyo Toritsu Universität und derzeit an der Ko
gakuin Universität. Seit 1 995 beschäftigt Sie sich
mit dem Einfluß westlicher Planungsideen auf
die j apanische Stadtplanung mit Schwerpunkt
auf den 1 940er und 50er Jahren.
CAROLA

Von 1 9 9 1 bis 1 995 Direktor
des Center for Urban Studies an der Tokyo To
ritsu Universität; derzeit Professor für Stadtpla
nung an der Kogakuin Universität in Tokyo. For
schungen zur japanischen Stadtplanung und
ihrem westlichen Hintergrund. Veröffentlichun
gen u. a.: Nihon Kindai Toshi-keikaku no hyaku
nen ( 1 00 Jahre moderne Stadtplanung in Japan),
Tokyo 1 9 8 7; Mikan no Tokyo keikaku (Unver
wirklichte Pläne für Tokyo), Tokyo 1 992.
YORIFUSA ISHIDA.

MICHAEL METSCHIES ( 1 939). Studium der Ro
manistik und Geschichte in Köln und Aix-en
Provence; Promotion 1 966. Studiendirektor in
Remscheid-Lennep; Lehrauftrag an der Univer
sität Wuppertal. Ehrenamtliche Wahrnehmung
von Aufgaben der praktischen Denkmalpflege in
Vereinen und kommunalpolitischen Gremien.
Forschungen und Veröffentlichungen zur Praxis,
Theorie und Geschichte der Denkmalpflege.

( 1 955). Studium der Volkswirt
schaft in Konstanz, Santa Cruz (Kalifornien) und
London. 1 990 -1 994 Leiter der Forschungsab
teilung >>Ressourcenökonomik« am Institut für
Weltwirtschaft in Kiel. 1 9 9 1 Habilitation und
seit 1 995 Professor für Volkswirtschaftslehre mit
besonderer Berücksichtigung des Zusammen
hangs von Wirtschaft und Ökologie an der Uni
versität St. Gallen.
ERNST MOHR

Vom vo rstädtischen Wohnviertel
barocker Prägu ng zu einem Tei l der modernen
Berl i ner City
1 998. 23,5 x 1 5 , 5 cm. XVIII, 753 Seiten. Mit 2 farbigen Karten.
Gebunden. DM 298,-/öS 2 1 75 ,-/sFr 265,-/approx. US$ 1 86.00

( 1971 ) . Studium der Thea
ter-, Film- und Fernsehwissenschaft, Kunstge
schichte und Germanistik an der Universität
Köln. Februar 1997 Promotion in Kunstge
schichte zum Thema: >>Denkmale als Inszenie
rungen im öffentlichen Raum. « Wissenschaftli
cher Mitarbeiter an der Theaterwissenschaftli
chen Sammlung des Instituts für Theater-, Film
und Fernsehwissenschaft der Universität zu
Köln, dort auch Lehrauftrag.

JüRGEN TruMBORN

•

ISBN 3- 1 1 -0 1 5 709-8

(Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin,
Band 94)
Die Dorotheenstadt als Teil der historischen Mitte Berlins wird in die
Planungen zur neuen City der deutschen Hauptstadt einbezogen. Die
vorliegende Studie zeigt die historisch-funktionalen Entwicklungen
dieses innerstädtischen Stadtgebiets anhand des Wandels der Wohn
bevölkerung, der Baustrukturen und der Nutzung der Grundstücke

( 1 967). Studium der Volks
wirtschaft in St. Gallen. 1 992 -1998 wiss. Assi
stent am Institut für Wirtschaft und Ökologie an
der Universität St. Gallen. Promotion 1 9 9 8 und
seit Juli 1 998 wiss. Mitarbeiter und Projektleiter
am Institut für Ökologie und Unternehmens
führung in Oestrich-Winkel.

JOHANNES SCHMIDT

auf. Der zentrale Aspekt liegt dabei auf der Untersuchung des Citybil
dungsprozesses im 1 9 . Jahrundert.
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