




Vorwort

Der Satz „ein Denkmal braucht eine Nutzung“ gehört zu den 
Axiomen der Denkmalpflege. Die Vorstellung, die Erhaltung 
eines Denkmals müsse zumutbar sein - und es müsse also 
einen Ertrag abwerfen, der die Erhaltungsaufwendungen 
ausgleiche - ist in allen deutschen Denkmalschutzgesetzen 
verankert. Nur eine Gattung von Denkmalen entzieht sich 
diesem Anspruch auf Nutzung: Ruinen dürfen allein Denk-
mal ihrer selbst sein, ihrer eigenen Geschichte, und dürfen 
dennoch Erhaltungskosten verursachen.

Der vielfältige, von ordinären Nutzungsvorstellungen 
unabhängige Wert von Ruinen ist schon zumindest seit der 
Renaissance wahrgenommen und akzeptiert worden und hat 
sich in Bildern, in der Literatur und in der Poesie niederge-
schlagen. Ruinen verkörpern vielfältige emotionale Werte; ihr 
von der Zeit, der Witterung und dem Verfall geprägtes Er-
scheinungsbild wird oft als schön und malerisch empfunden. 
Sie könnten gleichsam „reine“ Denkmale sein - und sind es 
dennoch in den wenigsten Fällen, weil sie doch in aller Regel 
von Denkmalpflegern und Architekten umrestauriert und 
uminterpretiert und für den öffentlichen Konsum hergerich-
tet worden sind.

Die Beiträge dieses Readers, der aus einem Seminar im 
Wintersemester 2004/2005 entstand, präsentieren eine breite 
Palette von Ruinen und von sehr unterschiedlichen Arten des 
Umgangs mit ihnen. Ich danke den Autorinnen und Auto-
ren und insbesondere auch der Redaktionsgruppe um Julian 
Mertel ist für die geleistete Arbeit.

Leo Schmidt
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Die Ruine im Bild
Die Darstellungen von Ruinen folgen uns fast durch die ge-
samte Kunstgeschichte. Ihr schroffes Äußeres, ihre offensicht-
liche Symbollastigkeit und die Mystik, die jedes verlassenes 
Gebäude umgibt, sind spätestens in der romantischen Malerei 
zum unverwechselbaren Motiv geworden. Die Darstellung von 
verfallenen Gebäuden beginnt dann interessant zu werden, 
wenn sie für Menschen zu Objekten der Reflexion werden und 
überhaupt als Bauwerk wahrgenommen werden. Der Verlust 
der Funktion macht das Gebäude wertlos. Das heißt, sobald 
die Ruine mehr als nur ein Gebäude ist, das seine Funktion 
verloren hat, beginnt auch ihre Stellung in der Kunst interes-
sant zu werden.
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01 - A.B. Giotto „Gebet in St. Damian”

1. Christliche Kirchenmalerei

In der christlichen Kirchenmalerei taucht die Ruine vor etwa 
700 Jahren auf. In ihren früheren Darstellungen und auch 
in den Augen der Menschen hat sie keine große Bedeu-
tung; vielmehr dienen sie praktisch als großer Steinbruch 
für andere Bauvorhaben. Die Ruine widerspricht jeglichem 
kirchlichem Grundsatz, und solange die von Thomas von 
Aquin verfasste Integritas als Schönheitsideal bestanden hat 
und Rom als leuchtendes Beispiel für diese Schönheit spricht, 
hat die Ruine nur als Symbol des Besiegten Bestand. Sie findet 
sich im Bild als rahmendes Element oder um den Darstel-
lungen von Heiligen eine größere Raumtiefe zu geben. Diese 
völlige Verachtung der Schönheit des Verfalls hat offensicht-
liche und pragmatische Gründe. Entweder ist das Bauwerk 
natürlich zerfallen, nicht erneuert worden und irgendwann in 
den Status der Ruine übergegangen oder sie ist aus kriege-
rischen Auseinandersetzungen entstanden. Ein verfallenes 
Gemäuer ließ immer auf eine gewisse Schlampigkeit des 
Besitzers schließen; Schönheit und Vollkommenheit galten in 
der christlichen Gesellschaft als erstrebenswerte Tugenden, 
besonders Repräsentativbauten mussten das nach außen 
widerspiegeln. Ein durch Fremdeinwirken zerstörtes Gebäude 
stehen zu lassen hieß den Triumph des Gegners permanent 
vor Augen zu haben. War eine Kirche oder eine Festung nicht 
mehr reparabel, wurde sie abgerissen. Das heutige Bild des 
Mahnmales, aber vor allem ein wachsendes Bewusstsein für 
die eigene Vergangenheit und Respekt vor den Bauleistungen 
anderer Kulturkreise setzt sich schließlich auch in der Kir-
chenmalerei durch. Die christliche Kirchenmalerei verändert 
sich und lässt auch die Symbolik des Verfalls in ihre Gemälde 
und Fresken einfließen.  

CIMABUE UND GIOTTO - Giovanni Cenni di Pepo 
(Cimabue) (1240 - 1302) ist einer der ersten Kirchenmaler, 
der das Bild der Ruine in seinen Fresken verwendet. Der 
florentinische Künstler schafft zu seiner Hochzeit gewaltige 
Wandmalereien in Kirchen und Kathedralen. Als der führen-
de europäische Kirchendekorateur setzt er vor allem wegen 
seiner Motive und den ungewöhnlichen Anordnungen der 
Figuren Maßstäbe.

Er malt im streng byzantinischen Stil. Das heißt, die 
Figuren tragen ein ernstes Äußeres mit sehr detaillierten 
Gesichtsausdrücken, tragen reiche Farben, und ihre dar-
gestellte Größe im Bild ist abhängig von ihrer Bedeutung. 
Ungewöhnlich für seine Zeit ist der sehr lebendige Gesichts-
ausdruck seiner Figuren, die an römische Maler wie Cavallini 
oder Torriti erinnern. Obwohl er sich genau genommen nicht 
mit der Symbolik der Ruine beschäftigt, sind seine Werke 
für die Entwicklung der frühgotischen Malerei prägend. Sein 
perspektivischer Stil ist revolutionär und in der kirchlichen 
Malerei bis dahin einmalig.  Sein Schüler

AMBROGIO BONDONE GIOTTO (1267 - 1337) ist der 
einzige, der seine Berühmtheit übertreffen kann. Im Laufe 
seiner Karriere als Architekt und Maler verziert er Kirchen in 
ganz Italien. Er arbeitet für die damals mächtigsten Familien 
in Italien wie Bardi und Peruzzi. Mit seiner Arbeit an der 

Basilica San Francesco, die zu der Zeit wichtigste christliche 
Kirche, kann er seinen Meister dann endgültig übertreffen. Er 
malt seine Figuren ähnlich wie sein Lehrer, setzt sie aber weit 
lebendiger in Szene, sowohl in Anordnung als in der Perspek-
tive.       

Das Fresko “Gebet in St. Damian”, entstanden um 1305, 
zeigt den Heiligen Franziskus in einer verfallenen Kirche, auf 
den Knien das Kreuz anbetend. Seine Haltung ist andachts-
voll auf den an das Kreuz genagelte Jesus gerichtet. Über 
seinem Kopf ist der Heiligenschein, die Hände sind bittend 
zum Kreuz gerichtet. Dieses Standardmotiv unter den kirch-
lichen Abbildungen wird von Giotto ziemlich ungewöhnlich 
zwischen einem eingestürzten Dachstuhl und verfallenden 
Außenmauern gesetzt. Leere Fensterhöhlen und Mauer-
stümpfe rahmen die Komposition.

Nach einer Legende hört der Heilige Franziskus hier 
Stimmen, die ihm beauftragen ein Haus zu reparieren, das 
sich im Verfall befindet. Mit dem Haus ist zum einen die 
Kirche von St Damian selbst gemeint, die sich im Zustand 
des Verfalls befindet; die Franziskaner sehen in der Bitte aber 
auch gleichzeitig die Aufforderung die kirchlichen Strukturen 
zu restaurieren.

Die Darstellung der verfallenen Kirche zeigt eine für die 
Zeit ungewöhnlich starke Raumeinbindung zwischen Figur 
und Umgebung. Die beiden Werke sind mit nur fünf Jahren 
Abstand entstanden. 



7

Cimabue wie Giotto versuchen die Räume perspektivisch 
zu verzerren. Giottos Kapitelle und Altar fluchten wild in den 
Raum, die Figur sticht noch aus der Szene heraus, als ob sie 
nachträglich eingesetzt wäre. Obwohl noch an die strengen 
Vorgaben der byzantinischen Kirchenmalerei gebunden, ist 
seine Figur des Franziskus durchaus lebendig und emoti-
onsgeladen. Ungewöhnlich ist auch die relativ kleine Figur 
im Verhältnis zum Gesamtbild. Es ist üblich Apostel und 
Heilige übergroß darzustellen. Durch einen starken Übergang 
zwischen Hell und Dunkel baut er Raumtiefe auf, dazu lässt 
er den Hintergrund verblauen um zusätzlich Perspektive zu 
erzeugen - übrigens eine Darstellungsmethode griechischen 
Ursprungs.

Wie allen Künstlern seiner Zeit fehlen ihm perspektivische 
und anatomische Kenntnisse, er schafft es dennoch seinen 
Motiven Ausdruck und starke menschliche Züge zu geben. Er 
weist damit deutlich auf den wachsenden Humanismus, der 
Wiederentdeckung des Menschen und der Abkehr von stren-
gen kirchlichen Dogmen. Der Mensch soll wieder im Mittel-
punkt der sozialen Gesellschaftsstruktur gerückt werden. 

Er hat einen großen Bewunderer, der auf eine andere Wei-
se für die zunehmende Entdeckung der Ruine bedeutend ist.

FRANCESCO PETRARCA (1304 - 1374) gilt als einer der 
ersten intellektuellen Menschen des 14.Jahrhunderts. Er ist 
nicht nur ungewöhnlich groß und übergewichtig für seine 
Zeit, sondern auch von den Relikten Roms dermaßen faszi-
niert, dass er bei seinem ersten Besuch in Rom 1336 der Stadt 
mehrere Gedichte und Hymnen widmet. 

Rom gleicht zu dieser Zeit einem Trümmerfeld. Die 
einfachen Wohnhäuser sind verschwunden, Tempel und 
Prunkbauten abgerissen und die Spolien in Gebäuden in ganz 
Europa verarbeitet. Er sieht weder die Schuttberge, die teil-
weise bis an die Scheitel der stehen gebliebenen Hallen und 
Bögen reichen und den Eindruck erwecken, die Stadt sei mit 
ihrem Prunk im Boden versunken, noch die katastrophalen 
Zustände der Tempel und Foren wie dem Forum Romanum, 
das man kurzerhand in “Campo Vaccino”, die städtische 
Kuhweide, umgetauft hat. Er schreibt noch Unmengen an 
Gedichten und Lobreden für die Stadt, in denen er den Glanz 
und die Schönheit der Stadt besingt, den Verfall, die Armut 
der Bewohner und die Kriminalität allerdings beharrlich ig-
noriert. Auf dem Rückweg, kurz hinter der Stadtgrenze, wird 
er dann auch prompt überfallen und ausgeraubt und muss 
umkehren. 

Man krönt ihn wenig später auf dem Mont Ventoux zum 
Poeta Laureatus, ganz im Stil vorangegangener Kaiser und 
erfüllt ihm damit seinen größten Traum. Mit seinen Werken 
muss man ihn als ersten ernsthaften Verfechter der Ruinen-
ästhetik anführen und seine Gedichte und Briefe beeinflussen 
nachhaltig die Ruinenanschauung in Europa.

2.Renaissance und Humanismus

Mit der Renaissance als Ausdruck wachsenden Humanismus 
beginnt die Zeit der großen Maler, Architekten und Darsteller 
humanistischer Motive. Es ist die Zeit von Donato Bramante, 

Leonardo da Vinci und Michelangelo. Die kirchlichen Dog-
men werden kritisiert, gleichzeitig halten die Wissenschaften 
ihren Einzug. Diesseitigkeit, Bildung und Individualität 
verdrängen das Überirdische und kirchliche Demut. In der 
Kunst sind es in der Frührenaissance Andachtsmalereien und 
dann Porträts, die das Gesellschaftsbild widerspiegeln. Das 
Porträt und die Darstellung einzelner Menschen als Memo-
rium oder zum Ausdruck des eigenen Wohlstands lösen die 
festgefahrenen klerikalen Motive ab. In der Spätrenaissance 
sind es erst wieder Künstler wie Claude Lorrain und Giovan-
ni Paolo Pannini, die sich in schon manieristischer Weise den 
Landschaften und Bauwerken Italiens zuwenden.

CLAUDE LORRAIN (1600 - 1682), in der Champagne ge-
boren, zieht es als Dichter und Künstler früh nach Rom - als 
Inspiration für seine Werke aber vor allem für Studien der 
Bauwerke. Schon mit 17 Jahren entstehen erste Werke, von 
denen allerdings keines erhalten ist. Er studiert unter ande-
rem in Neapel, kehrt aber nach Rom zurück, wo ihm seine 
Werke bald die allgemeine Aufmerksamkeit sichern. Er malt 
Landschaften klassisch und rahmt sie mit Idealvorstellungen 
von Ruinen. Seine arkadischen Darstellungen der Landschaf-
ten sind mit schroffen Ruinenabbildungen kombiniert. Diese 
Studien idealisieren das Bild der Ruine und geben uns eine 
Vorstellung seiner Interpretation der Landschaft. Claude 
Lorrain ist Idealist in seiner Kunst. Er bezweckt nicht die ita-
lienischen Szenerien naturgetreu darzustellen, sondern ihre 
Motive zu “landschaftlichen Gedichten” aufzuwerten. Wie 
Petrarca vor ihm gibt er seine Impressionen der Landschaft in 
seiner eigenen Sprache wieder. Die gesamte Rom-Dichtung 
bleibt bis ins 19. Jahrhundert von dieser Differenz zwischen 
Realkörper Rom und dem Idealkörper des ewigen Mythos 
Rom geprägt. Die Ästhetik der Ruine hat hier in Rom ihren 
Ursprungsort. Die Architektur, die einmal den Pax Roma, den 
römischen Frieden, symbolisiert hat, wird in ihrer Trümmer-
sprache neu lesbar. Lorrain gibt den Trümmern Roms eine 
neue Sprache, indem er sie mal aus einer verträumten Weite, 
mal mit weitem Horizont in weiches Licht getaucht darstellt.

Das Gemälde “Campo Vaccino” zeigt, wie wenig Lorrain 
sich um die Darstellungen seiner Tier- und Figurendarstel-
lungen bemüht. Es gibt sogar die Ansicht, er habe sie nicht 
selbst gemalt, sondern nach Vollendung des Werkes hinein-
malen lassen. Seine Liebe gilt ganz offensichtlich der Land-
schaft und der Weite. Der weite Blick und die sehr detaillierte 
Belichtung sind Markenzeichen seiner Bilder. Sein Blick auf 
die städtische Kuhweide ist übrigens auch eines der wenigen 
Werke, wo seine Landschaft richtig dargestellt ist. Man er-
kennt die Via Sacra, die Konstantinsbasilika und im Hinter-
grund das Kolosseum.

JAN VAN OSSENBECK (1624 - 1674) hat in seinem Werk 
“Landschaft mit klassischer Ruine” einen anderen Ansatz. Zu 
sehen sind eine Gruppe Menschen und Tiere, die sich in einer 
idyllischen Landschaft im Schutz einer Ruine niedergelassen 
haben. Anders als bei Lorrain ist die Ruine hier nicht nur 
als Bildkomponente für eine idealisierte Landschaftsdarstel-
lung verwendet, sondern ist viel stärker mit einer Funktion 
behaftet. Sie trohnt nicht nur erhaben über den Figuren und 
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verschattet mit ihrer reinen Größe das lebendige Treiben 
unter ihr, sondern tritt  noch viel stärker in aktiven Diskurs 
mit ihrer Umwelt. 

Die Ruine steht für das Unsterbliche, Alte und Erhabene. 
Das riesige Konstruierte im Bild steht im Gegensatz zu den 
viel kleineren Bäumen, die hier, dünn und schwach, das Ver-
gängliche repräsentieren. Der Vergleich ist offensichtlich. Das 
Starke, Konstruierte siegt über die Vergänglichkeit der Natur. 
Dafür spricht schon ihre über den Bildrand hinweg domi-
nierende Größe im Vergleich zu den kleinen Menschen, die 
sich schon fast wieder in demütiger Haltung um das Podium 
scharren.

Wir finden bei Ossenbeck das Motiv der Ruinenvereh-
rung. Der klare Bildaufbau mit einer Horizontalen und einer 
Vertikalen weist eine strenge, reduzierte Bildsprache auf, die 
dann wieder durch Elemente wie die gespannte Wäscheleine 
relativiert wird. Die Säule erhält eine direkte Funktion, so 
entsteht ein Bezug zwischen den Menschen und der Kon-
struktion.

PAOLO PANNINI (1691 - 1765) kommt als gelernter 
Bühnenbildner nach Rom. Der neoklassizistische Künstler 
ist einer der Ersten, der sich auf das Abbilden von Ruinen 
spezialisiert. Er macht sich mit Villendekorationen und dem 
Abbilden von Festakten und Paraden schnell einen Namen 
in Rom. An der französischen Akademie in Rom lehrt er 
nachfolgenden Generationen die Perspektive. Die Figuren 
in seinen Werken fügen sich mit malerischer Präzision in 
seine klassisch-romantischen Darstellungen von Ruinen-
fragmenten. Sehr detailliert und kleinteilig malt Pannini die 
Details berühmter Monumente, Säulen, Triumphbögen und 

Statuen. Auch die dargestellten Figuren in seinen Werken sind 
weitaus detailreicher als bei seinen Vorgängern. Pannini ist 
ein Mensch, der Wert auf Ordnung legt. Das sieht man auch 
seinen Bildern an: Scheinbar wahllos platzierte Vasen wirken 
wie stehen gelassen, fügen sich aber dekorativ in die Säulen-
reste und Tempelruinen. Seine Gebäude sind dabei keines-
wegs frei erfunden, es sind immer Sehenswürdigkeiten aus 
Rom, in neuer Konstellation zusammengestellt. Wegen dieser 
detailreichen und genauen Wiedergabe der Gebäude sind sei-
ne Bilder bald beliebte Souvenirs für Touristen aus aller Welt.

In “Caprice architectural avec Prédicateur dans des ruines 
romains” hat sich eine Menschengruppe in einer fantasti-
schen Ansammlung von Ruinen versammelt. Ein Redner 
weist mit der linken Hand auf die Trümmer, die versammel-
ten Menschen lauschen gespannt. Das weiche Licht erzeugt 
eine friedliche, fast romantische Stimmung zwischen den 
römischen Bauten. Wir finden den Vestatempel,die Cestius-
pyramide und den Obelisk auf dem Petersplatz. Der Blick ist 
frei bis zum Horizont, wieder ist das Motiv das des erhabenen 
Alten gegenüber dem kleinen Vergänglichen. Die Natur und 
der Mensch müssen sich dem Erbauten unterordnen, das 
über sie in den Himmel ragt. Zeitgleich mit Pannini befindet 
sich Canaletto in Rom, den er stark mit seiner Arbeit beein-
flusst.

GIOVANNI ANTONIO CANAL (CANALETTO) (1697 
- 1768) zieht es 1720 nach Rom. Auch er ist Bühnenbildner 
und konzentriert sich ebenfalls auf die Darstellungen von 
detaillierten Eindrücken aus Rom und Venedig. Interessant 
an seinen Darstellungen sind die verschiedenen Stile, die er 
beherrscht. Während sich Pannini auf die Capricci konzen-

02 - Jan van Ossenbeck „Landschaft mit klassischer Ruine“
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triert, fertigt Canaletto zahlreiche Motive im Stil der Vedu-
tenmalerei an, wo es darauf ankommt die Motive sowohl in 
ihren Details, als auch in ihrer Stimmung, Licht und Schatten, 
exakt wiederzugeben. 

Sein Werk “Das Colosseum” ist ein Beispiel, wie ein klassi-
sches Motiv für den Betrachter zur größtmöglichen Harmo-
nie verfremdet wird. Es ist eine Darstellung des Konstantin-
bogens, um dessen Öffnung sich Menschen gruppieren. Das 
Kolosseum ist perfekt in die Öffnung eingepasst. Der Bogen 
ist dabei begradigt und das Kolosseum ist so eingerückt, das 
es den Blick zentral in die Mitte des Bildes lenkt. Canaletto 
trennt den oberen und die seitlichen Teile vom Bogen ab um 
einen gleichmäßigen Rahmen zu erzeugen. Die Bäume auf 
dem Bauwerk und das sehr weiche Licht runden die Ge-
samtkomposition ein. Die feinen Figuren und das Licht sind 
Markenzeichen Canalettos; deutlich ist eine Ähnlichkeit mit 
Werken von Hans Vredeman de Vries, Paolo Pannini oder 
den religiösen Motiven Jaque Stellas zu erkennen.

deckt. Dieses Ambiente gerät zu einem Ort düsterer Dämo-
nie. Die hexenartige Gestalt ist die Todesbotin Ananke, die 
auf das Totenreich weist. Der Betrachter wird zum Zeugen 
einer okkulten Handlung oder eines magischen Rituals. Die 
Ruine ist hier hauptsächlich für die düstere Stimmung ver-
antwortlich. Diese Arbeit ist allerdings kein typisches Werk 
des gebürtigen Veneziers. Es ist mehr eine sehr persönliche 
Darstellung der eigenen Situation des Malers, der an seinem 
Lebensende völlig verarmt ist.

Im 18.Jahrhundert ändert sich die allgemeine Darstellung 
der Ruine. Sie erfährt im Bild ihre Hochzeit bei Künstlern, 
die sich der romantischen Landschaftsmalerei verschrieben 
haben. Dabei ist sie als Ausdruck der inneren Zerrissenheit 
und als Symbol für eine ganze Generation von Künstlern 
akzeptiert. Die Romantik wehrt sich gegen die Realität des 
ausgehenden 18. und des frühen 19. Jahrhunderts und die 
wachsende Industrialisierung. Doch auch vorher sind roman-
tisierende Tendenzen in der Kunst spürbar.

Ein weiteres Werk Canalettos “Rio di mendicanti” (1724) ist 
eine Darstellung Venedigs. Der Detailreichtum und die fast 
plastische Stimmung werden in dem Motiv eines verfalle-
nen Mietshauses deutlich. Das Leitmotiv der Darstellung ist 
allerdings ein deutlich anderes als das der römischen Bauwer-
ke. Das verfallene Gebäude ist weder erhaben oder lädt zum 
Stehen bleiben ein. Das dreckige Wasser, die leeren Fenster-
höhlen, der graue Himmel und die alte Wäsche zeigen eine 
Impression der verlorenen Funktion und des reinen Verfalls. 
Die Werke zeigen Canalettos Sicht auf beide Städte, Rom als 
weicher romantischer Touristenmagnet, dagegen das schroff 
und abweisend dargestellte Venedig. 

Noch ein Stück drastischer in seinen Darstellungen ist

 ANDREA LOCATELLI (1695 - 1741) in seinem Ölgemälde 
“Magische Szene”. Das Gemälde zeigt ein sakrales Gebäude, 
an dem die Natur ihre deutlichen Spuren hinterlassen hat. 
Steinerne Reste von Säulen sind mit moosigen Pflanzen be-

CLAUDE JOSEPH VERNET (1714 - 1789) verwendet das 
Bild der Ruine in seinem Werk “Port méditerranéen par 
temps calme” (1745) als eine abgerückte Erscheinung über 
dem Meer. Er verbindet eine Darstellung der italienischen 
Spätrenaissance und vermischt sie mit einer nebeligen, ver-
träumten Szene, in der die Ruine auf einem gewaltigen Fels-
fundament unnahbar über dem Hafen thront. Menschen sind 
nur noch als begleitendes Beiwerk eingefügt, das Licht taucht 
Hafen und Ruine in eine mystische Stimmung. Die Ruine 
wechselt ihre Symbolik, wie bereits bei Canaletto und Vernet 
zu spüren, vom stolzen erhabenen Relikt zum Ausdruck einer 
weltentrückten, verträumten Phantasie.

GIOVANNI BATTISTA PIRANESI (1720 - 1778) ergreift 
nach einer Ausbildung zum Bühnenbildner die Obsession der 
Ruinenmalerei in Rom. Ab 1743 veröffentlicht er gebunde-
ne Vendutenmalereien römischer Bauten. Piranesi legt sehr 
großen Wert auf die architektonische Genauigkeit, setzt mit 

03 - Canaletto „Das Colosseum“ 04 - Das Colosseum, Fotografie
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seinen bewegten Oberflächen eine unverkennbare, düstere 
Stimmung in seine Werke. In den Zisternen vom Tivoli findet 
Piranesi unter anderem seine gewaltigen Motive, die er ver-
fremdet und zu morbiden Kerkerszenen verwandelt.

Er vermittelt die Erkenntnis, dass der fortlaufende Verfall 
einer Ruine über einen langen Zeitraum hinweg schließlich 
so weit verzögert, dass er zum Zustand wird.

3.Romantik

HUBERT ROBERT (1733 - 1808) ist einer der frühen Maler 
romantischer Ruinendarstellungen. Der Schüler Panninis 
wird mit romantisierenden Motiven von seinem Lehrer und 
Piranesi berühmt, die er mit einem schroffen und gleichzeitig 
sehr einfühlsamen Stil versieht. Wilde Schönheit und land-
schaftliche Poesie sind gebräuchliche Ansichten seiner Werke. 
Er verbringt 11 Jahre in Rom und spezialisiert sich bald auf 
Ruinenmalerei, was ihm in Frankreich unter anderem den 
Namen “Robert-des-ruines” einbrachte. In “Antiker Tempel 
mit Quelle” versammelt sich eine Gruppe kleiner Figuren 
andachtsvoll in den sehr dominanten Resten eines römischen 
Bauwerkes. Dieses Leitmotiv wird schnell zu einem Marken-
zeichen Roberts. Ähnlich wie in der Renaissance und der 
Klassik steht der Gegensatz Mensch - Bauwerk im Vorder-
grund. Der Blick von unten übertreibt die tatsächliche Größe 
des Gewölbes, das diffuse Licht legt eine weiche und ruhige 
Stimmung in das Bild. Gegensätzlich dazu verwendet er eine 
sehr dynamische Perspektive. Die dunklen Bereiche und die 
im Schatten nur schemenhaft erkennbaren Trümmer geben 

dem Raum eine verschleierte Mystik, die Reste der schlanken, 
hohen Säulen scheinen den Raum noch weiter in die Höhe zu 
ziehen. Trotz Verfallserscheinungen trotzt der Bau Natur und 
Zeit.

In seinem Werk “Landschaft mit Ruinen” (1772) sind eine 
Anzahl Hirten abgebildet, die vor den Resten eines Tem-
pels rasten. Der Tempel ist das bilddominierende Element, 
eher ungewöhnlich für romantisierende Motive. Wir finden 
wieder die zwei bekannten Hauptkomponenten: Den Tempel 
und die Darstellung eines alten Baumes, der das kompo-
sitorische Gleichgewicht zum Tempel wiederherstellt. Mit 
seinen feinen Verästelungen legt er sich schützend über die 
Menschen und greift gleichzeitig zum Himmel. Im Bild sind 
die beiden Komponenten sich annährend gleichgestellt. Das 
Schroffe, Zerklüftete findet sich sowohl im Tempel als auch 
im Baum wieder. Die Figur des Menschen ist zum Beiwerk 
geworden. Wie schon bei Vernet, Piranesi oder van Kessel 
rückt die Ruine zwar in den Vordergrund der Betrachtung, 
prägt den Raum aber mit ihrer Mystik des Verfalls. 

05 - Claude Joseph Vernet „Port méditerranéen par temps calme“



11

CASPAR DAVID FRIEDRICH (1774 - 1840) wird in 
Greifswald als eines von zehn Kindern geboren. Er studiert 
zunächst in Kopenhagen und beschäftigt sich unter dem Ein-
fluss seiner Lehrer zunächst mit Historienmalerei und dem 
Anfertigen von Bildbühnen, eine damals solide und angese-
hene Tätigkeit. Dieser Einfluss lässt ihn auch an der Kunst-
hochschule wenig hervorstechen. Unbeholfen und menschen-
scheu beschrieben, findet er sich erst in der unwirtlichen, 
schroffen Vergänglichkeit seiner Motive wieder. 

“Abtei im Eichwald” ist wohl eines der bekanntesten seiner 
Werke. Auffällig ist der einfache Bildaufbau, womit er wohl 
seine Landschaften kaum klarer wiedergeben könnte. In die-
sem einfachen symmetrischen Bildaufbau liegt die Wirkung 
des Motivs. Einsamkeit, Vergänglichkeit  und Melancholie 
ist aus den Elementen der Weite, der Dämmerung und vor 
allem der Ruine ablesbar. Die Ruine ist dem Zeitgeist der 
Romantik entsprechend eine gotische Abtei. Die Gotik ist der 
architektonische Bezugspunkt dieser Epoche, die sich stark an 
die religiösen Werte des Mittelalters lehnt. Die hohe geistige 
Vollkommenheit gilt den Romantikern als wiedererstrebens-
werte Tugend. Die Projektion der eigenen Gedanken und 
Empfindungen auf die Schönheit der Natur ist das Bestreben 
der Romantiker.

Noch prägnanter ist das Motiv der Ruine in seinem 
späteren Werk dem “Mönchsfriedhof im Schnee”. Friedrich, 
zu dieser Zeit schon völlig isoliert von der Außenwelt, schafft 
ein gottergebenes Werk, in dem seine Vereinsamung und 
Menschenscheu abzulesen ist. Wir finden hier wieder den 
strengen Aufbau mit dem tiefliegenden Horizont und den 
vertikalen Elementen - die Ruine als Symbol der Vergänglich-
keit, aber auch gleichzeitig als das Ewige und Überdauernde. 
In der Gotik finden wir den Wunsch nach Befreiung und 
Rettung. Die abgestorbenen Eichen, die die Ruine rahmen, 
sind Symbol für das Beharren der Lebenden; sie reichen bis 
in den Morgenhimmel. Der Mönchsfriedhof auf der anderen 
Seite verkörpert das Christentum. Die Ruine verbindet diese 
beiden Elemente. Über dem Ganzen thront, einem Wächter 
oder Prediger gleich, der gotische Chor vor dem Morgen-
grauen. Der Morgengrauen -oder auch der Auferstehungs-
morgen- lässt alle drei Elemente vor sich gleichwertig werden.

THOMAS COLE (1801 - 1848) entscheidet sich im Alter von 
22 Jahren Künstler zu werden und beschäftigt sich von da 
an mit Landschaftsmalerei unter anderem von Doughty und 
Birch. Als Auftragsmaler  kopiert er Landschaften in England 
und schließlich in den USA. Für sich selbst beschäftigt er sich 
mit gotischen Phantasiemotiven, sinnbildhafter Romantik 
und allegorischen Darstellungen. Burgen und Ruinen sind 
ein fester Bestandteil seiner Arbeiten. Sein Auftragswerk “The 
course of Empire” besteht aus fünf Werken, die sich the-
matisch mit dem Aufstieg, dem Luxus und schließlich dem 
Verfall einer Nation beschäftigen. In “Desolation” ist eine 
einzelne Säule zu sehen, die sich anklagend über einer Bucht 
erhebt. Sie steht allein als Mahnmal für den moralischen 
Verfall und Prunksucht. Die römische Säule ist hier als Sinn-
bild für eine verschwenderische Gesellschaft zu verstehen, 
ein allegorisches Motiv, das den Betrachter an seine eigene 
Vergänglichkeit erinnern soll.

WILLIAM TURNER (1775 - 1851) Turner, in London gebo-
ren, fertigt mit 15 seine ersten Arbeiten und zieht allgemeine 
Aufmerksamkeit der Kunstszene auf sich. Er studiert vor 
allem die Natur in allen Wettersituationen und setzt seine 
Impressionen mit seiner eigenen Sprache in Raum und Licht 
um. Viele seiner Werke sind bis zu einem solchen Grad 
abstrahiert, dass nur die Farben und Licht für die Darstellung 
übrig bleiben um wie hier die Romantik einer Ruine wieder-
zugeben.

 “Warkworth Castle” zeigt eine Burgszenerie in England. 
Mit weichem Licht durchsetzt, gehen die Farben des Himmels 
in den Boden über, die Konturen des Wassers verschmelzen 
mit den Schatten. Turner schafft einen Grad der Abstraktion, 
indem sich genauere Formen nur erahnen lassen - die Stim-
mung des Lichts schafft eine verträumt-ruhige Atmosphäre. 
Vor allem zeitgenössische Impressionisten sind begeistert von 
seiner Lichtmystik.

06 - Hubert Robert „Landschaft mit Ruinen“

07 - Caspar David Friedrich „Abtei im Eichenwald“
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4. Zeitgenössische Darstellungen

Aktuelle Künstler, die sich mit dem Bild der Ruine beschäf-
tigen, sind häufig im Zusammenhang mit der gewaltigen 
Wirkung und des morbiden Bildnisses langsamen Verfalls 
zu finden. Das Phantastische und die Mystik des Alters, aber 
auch die Interesse der reinen Architektur sind ebenso Motive 
wie die zunehmende Urbanisierung im Gesellschaftsbild.

ZDZISLAW BEKSINSKI (1929 - 2005) stellt in seinen 
phantastisch-realistischen Werken eine morbide Stimmung 
zwischen organischen Formen und architektonischen Phan-
tasmagorien zur Schau. Seine Visionen von Untergang, Ein-
samkeit und Sehnsucht, immer mit konstruktiven Elementen 
versehen, wecken eine beklemmende Stimmung. Die Ruine 
ist dabei zentrales Element, die Verkörperung von seinen 
Visionen. www.beksinski.pl

STEFFAN HOENERLOH (geb. 1960) thematisiert die 
gebaute Stadt. Er schafft auf den ersten Blick detailgetreue 
Ausschnitte, Realarchitektur, die sich bei näherer Betrach-
tung als fiktive Hüllen unbewohnbarer Welten herausstellen. 
Es gibt weder Menschen noch Tiere oder Pflanzen in seinen 
Bildern. Nur leere Gebäude, an denen die Zeit ablesbar ist. Es 
sind Bilder mehrstöckiger Bauten, die mit stürzenden Linien 
den Betrachter auf ein unscheinbar kleines Detail reduzieren. 
Hoenerlohs monumentale Architektur beschreibt Zeit und 
ein vergangenes Leben. Die Melancholie des Alten, der sich 
ablösende Putz, die leeren Fensternischen sind ein Abbild 
von Trauer und Todesgewissheit. www.hoenerloh.de

An den ausgewählten Beispielen sind die verschiedenen 
Wertigkeiten und die differenzierte Symbolik, die die Ruine 
durch verschiedene Epochen der Kunstepochen durchlebt 
hat, ablesbar.

Wir finden die Ruine als kirchliches Symbol der Bestän-

digkeit und Dominanz über das Heidentum ebenso wie das 
reine Mahnmal. Mit der Abkehr von strengen kirchlichen 
Werten ist ein Bildnis der Verehrung und der Wertschätzung 
baulicher Leistungen erkennbar. Die Beständigkeit und das 
Überdauern der Natur über den Menschen finden sich in 
dem Abbild der Ruine wieder. Verfall und Einsamkeit, vor 
allem Motive der Romantiker, werden durch ihre eigenen 
Impressionen der Landschaft und der Welt zum Ausdruck 
gebracht. Die Ruine ist dabei der Mittler zwischen Welt und 
Geist, weithin sichtbares Symbol  der Dominanz, der Bestän-
digkeit aber auch der Einsamkeit und des Verfalls. Detaillierte 
Abbilder, archäologische und architektonische Genauigkeit, 
fiktive Idealvorstellungen oder romantische Phantasiebilder 
der Ruine, ihr bleibt immer das Epochale, das Gewaltige 
anhaften, welches die Menschen  in den Diskurs über Schön-
heit, Werte und die eigenen Selbsterkenntnisse führt.

Malte Glienke

08 - Steffan Hoenerloh
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Künstliche Ruinen

Die Ruine ist Zeichen dessen, was sie als intakter Bau war, 
doch wächst aus ihr eine ungeahnte Schönheit. Sie zeigt die 
Balance von erhaltender Form und Verfall, von Natur und 
Geschichte, Gewalt und Frieden, Erinnerung und Gegenwart, 
Trauer und Erlösungssehnsucht, wie sie von keinem intakten 
Bauwerk oder Kunstobjekt je erreicht wird. Eine Ruine ist ein 
ideales Denkmal. Sie zeigt uns die Spuren der Zeit. Dagegen 
kann sie auch als „das Nutzlose“ angesehen werden. Durch 
die in sie eingenistete Zerstörung wird die Abwesenheit des 
ursprünglichen Zwecks betont.
Ruinen sind sentimentalistische Objekte - Gegenstände 
nachträglicher Reflektion, Signifikanten einer Abwesenheit, 
eines Mangels an Idealität, sofern man diese an der Ganzheit, 
Funktionstotalität und Intaktheit des Werkes bemisst.
Auch wenn sie uns die Geschichte erzählen und die Spuren 
der Vergänglichkeit aufzeigen, kann man sie doch als das 
eigentlich Beständige, das jetzt Bestehende, nicht das Frühere, 
auch nicht das Rekonstruierbare, ansehen.
Die Sprache, die sie sprechen und wir versuchen zu verste-
hen, ist eine lautlose Sprache, die geprägt ist von den Zeichen 
der Vergänglichkeit. Sie wird stets bedroht vom Untergang, 
so das nur der Mensch, durch seinen Eingriff, sie vor ihrem 
spurlosen Verschwinden retten muss. Aus den verlöschen-
den Zeichen der Geschichte muß ein Zeichen der Ewigkeit 
geschaffen werden. Aus der Erinnerung an den verlorenen 
Zustand der Zeit, in dem vor allem Schönheit, Vollkommen-
heit und Überfluß herrschten, soll uns die Augen über die 
Gegenwart öffnen. Es stellt sich die Frage, ob unsere Wirk-
lichkeit auch unter dem Zeichen des Verfalls, des Verlustes 
und des Mangels steht?
Die andere Form, Ruinen auf die Zeitlosigkeit zu beziehen, ist 
die, welche zu bauen. Die künstlichen Ruinen, die uns in den 
Gartenarchitekturen des 18. Jahrhunderts sehr vertraut sind, 
sind ein dramaturgisches Requisit.
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1. Der Englische Landschaftsgarten

David Hume, der englische Empiriker, schreibt 1748: „Nichts 
erscheint wohl auf den ersten Blick unbegrenzter als das 
Denken des Menschen, das sich nicht nur aller menschlicher 
Macht und Autorität entzieht, sondern sich nicht einmal an 
den Grenzen von Natur und Wirklichkeit halten lässt.“ Diese 
Aussage kann als prägend für die Landschaftsauffassung 
des 17. Jahrhunderts angesehen werden, da am Anfang des 
englischen Gartens vor allem die Landschaft, die Natur, steht. 
Beeinflusst durch das Weltbild der italienischen Renaissance 
erscheint die Natur gezähmt, gerundet. Das Staatsverständnis 
der damaligen Zeit drängt der Natur eine ganz bestimmte 
Rolle auf. Der Staat erscheint nicht mehr als naturwüchsig 
und selbstverständlich. Der Mensch sei ja von Natur aus 
schlecht, wie Macchiavelli, Calvin, Luther und andere sagen. 
Und so übernimmt der Staat die Aufgabe der Züchtigung. 
Die Natur liegt als die Gefallene vor, die es zu ordnen und zu 
unterdrücken gilt. So wird die Beherrschung der Natur zum 
absoluten Lebenszweck.

In den dreißiger Jahren des 18. Jahrhunderts begann in 
England der große Umbruch in der Gartenkunst. - Ein Um-
schwung des Geschmacks, der ohne Beispiel in der Geschich-
te der Gartenkunst ist, und für den es kaum eine Parallele auf 
einem anderen Gebiet der Kunst gibt. Der geometrische Gar-
ten war am Ende seiner Möglichkeiten angelangt, der seinen 
Ausgang im kleinen mittelalterlichen Burggarten hatte und 
wo nichts anderes zu tun war, als die Alleen immer weiter 
und weiter auszudehnen und immer mehr Wasserkünste hin-
zuzufügen, bis man gewissermaßen ganz Europa in Sterne, 
Ausblicke und lineare ‘Pièce d’eau’ aufgegliedert hatte. Sobald 
dann die Möglichkeit der horizontalen Gestaltung erschöpft 
war, verwandelte man den stark gewachsenen Wuchs in 
skulptierte Formen: die Erfindungen wurden immer bizarrer 
und erstaunlicher und der Garten füllte sich zusehends.

In der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts griff der Wunsch 
nach Ideallandschaften von England auf den ganzen Konti-
nent über. Hier begann man, die geometrisch-symmetrischen 
Barockgärten als langweilig zu empfinden. Der neue aufkom-
mende Zeitgeist wollte emotional angesprochen werden. Die 
neu entstehende Epoche stand unter dem Stern der Empfind-
samkeit, womit man sich an der unmittelbaren Empfindung 
einer Erscheinung orientierte. Um dieses Segment noch 
weiter zu steigern, wurden begehbare Bilder geschaffen. Der 
englische Landschaftsgarten ließ die Grenzen zur Landschaft 
vergessen und alle Naturschönheiten, wie Hügel, Täler, Wie-
sen und Bäche, wurden in ihm eingenommen. 

Die Natur wurde zum neuen Freiheitssymbol. Es herrschte 
auf der einen Seite die Sehnsucht nach Exotischem, etwas 
Fremden. Nur Kaufleuten und Forschern war es damals 
möglich, in ferne Gegenden zu reisen, deren Berichte und 
Kenntnisse mit Legenden durchsetzt waren. Die fernen 
Reiche Chinas, Japans, Indiens, der Türkei und Ägyptens 
wurden als Projektionsfläche für die Einsamkeit genutzt, da 01 – Japanische Pagode inmitten einer Parklandschaft
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sie als abgeschlossene, in sich ruhende Kulturen galten, als 
Fossilien des Goldenen Zeitalters, in denen die Unruhe und 
die Zerrissenheit des modernen Europas fremd sein mussten. 
Dies erklärt das häufige Auftreten und entstehen dieser Orte 
in den Parks, wie sie auch heute noch zu bewundern sind.

Die Sehnsucht nach etwas Vergangenem wurde mit Hilfe 
der künstlichen Ruinen zum Ausdruck gebracht, die der 
frühe barocke Garten nicht gekannt hat. Sie wurden aus der 
Fläche in den Raum verpflanzt und so zum realen, unver-
zichtbaren Inventar des Gartens. Im frühesten Kontext konn-
te man die künstlichen Ruinen als Kontrast zur christlichen 
Gegenwart ansehen, die später jedoch für die antike Größe 
standen. Durch sie wurde die Sehnsucht nach dem Goldenen 
Zeitalter vergegenwärtigt, da sie die diffuse Sehnsucht nach 
vergangener Pracht und Größe materialisierte. Durch die 
Ruine wurde die Einfügung in die Gartenlandschaft verstärkt, 
wenn sie nach einigen Grundsätzen entstand. So musste sie, 
wenn sie aus großer Entfernung zu sehen war, völlig entrückt 
wirken. Die hinführenden Wege durften weder sichtbar, noch 
breit und gerade angelegt sein, da nur die Sehnsucht zu ihr 
die Distanz zu vergangener Pracht und Größe überbrücken 
sollte. Sie dienten also vor allem als Schmuck. Die Themen, 
die in diesen Parks aufgegriffen wurden, entstammten vor 
allem der griechischen und römischen Mythologie. So ent-
standen heilige Haine, dämmrige Grotten, ägyptische Grab-
bauten, römische Wasserleitungen, Landhäuser, griechische 
Tempel, simulierte archäologische Fundstücke und Brücken 
aller Zeiten, die mitunter authentischer wirkten als ihre Vor-
bilder und damit ihren Auftraggebern und den Besuchern die 
Reisen ersparten.
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2. Bilder

GROTTE - Künstliche Ruinen waren, aufgrund der raschen 
Verbreitung der englischen Landschaftsgärten, eine sehr ver-
breitete Erscheinung des romantischen Jahrhunderts. Nur mit 
Hilfe der unterschiedlichen Bedeutungen, die ihre Erbauer 
ihnen auferlegten, sind sie unterscheidbar und erklärbar.

Das Auftreten der Grotte ist unsere erste künstliche Ruine. 
Man wollte die Glorifizierung des Herrschers gegenüber der 
Natur und über die Mitglieder der Gesellschaft darstellen. 
Die Fassade der Grotten weisen oftmals den Charakter einer 
Schaufront auf, die eine Sichtachse im Landschaftspark ab-
schließt. Sie liegt dabei stets in der Achse des Hauptgebäudes, 
wobei die Gartenfassade des Hauptgebäudes sich der Grotte 
zuwendet. Damit versuchte man das Naturverhältnis und 
den gesellschaftlichen Status eng miteinander zu verknüpfen. 
Aufgrund der Lage der Grotte mit ihrer achsialen Orientie-
rung drückt sie auf das Zentrum des Palastbaus und versucht 
sich als Teil des Landschaftsgarten gegenüber dem Palast 
zu behaupten. Trotzdem behält sie immer ihre Selbständig-
keit und die Kraft etwas Eigenes, wenn auch etwas Anderes 
darzustellen. Ihr Auftreten demonstriert Macht. Sie wird als 
Objekt des Machtspiels zwischen dem Fürsten uns dem Volk 
missbraucht. Dieses kann der Besucher auch heute noch 
erleben.

EREMITAGE - Die Eremitage ist ein anderes Beispiel. Sie 
könnte man mit den folgenden Worten nicht besser beschrei-
ben. „Einsiedlerey, ein niedriges im Schatten in einem Busche 
oder Garten gelegendes Lust-Gebäude, mit rauhen Steinen, 
schlechtem Holtz-Werck, Mos- oder Baum-Rinden bekleidet, 
und gleichsam wie wild zugerichtet, dass man dadrinnen 
der Einsamkeit pflegen oder frische Lufft schöpffen möge.“ 
Diese beschriebene Einsamkeit bedeutet einen Rückzug von 
einer Einzelperson, oder einer gesamten Gruppe, wobei der 
Aufenthalt etwas Endgültiges sein kann, wie z. B. der Lebens-
abschluss. Die Eremitage kann als vorübergehende Existenz-
form angesehen werden, die allerdings aus freien Stücken 

gewählt wurde. Durch sie kommt es zur Distanzierung von 
der Gesellschaft, was auch als Missachtung der eigenen ge-
sellschaftlichen Identität angesehen werden kann. In der Zeit 
vom Mittelalter bis in den Barock galt, dass der ritterliche 
Held und der zum Herrscher bestimmte Fürst nichts in der 
Einsamkeit zu suchen hatte, da es nicht die Lebensform war, 
die für sie bestimmt war. Während der Zeit, die hier betrach-
tet wird, hat sich die Betrachtungsweise jedoch verändert. Die 
entstandene „Ruine am einsamen Ort“ zeigt die Macht der 
Zeit. Aufgrund des ständigen Zerfalls der Dinge wurde die 
Einsicht über die Wirklichkeit vergegenwärtigt. Dem Herr-
scher, der in der Eremitage seine Zuflucht fand, wurde die 
Illusion des Irdischen stets vergegenwärtigt.

Die Melancholie, die mit der Einsamkeit eng verbunden 
ist, wird durch Szenen im Landschaftspark dargestellt. Die 
Verbindung von Gefühl und Gedanke wird stetig verstärkt. 
Eine melancholische Gegend kann auch ohne künstliche 
Ruinen präsent sein, aber mit ihr, wird der Ausdruck des 
Verlassens noch weiter verstärkt.

Die dritte Bedeutung, die der Eremitage beigemessen 
wird, ist das Vanitaszeichen. Hier kann es jedoch nicht als To-
deszeichen im üblichen Sinne angesehen werden. Es zeigt uns 
den Tod oder den Untergang der Macht und des Herrschafts-
regimes der Zeit. Die widerspiegelnde Unzufriedenheit sollte 
mit dem Verhältnis zur Natur verdeutlicht werden. Durch 
den häufigen Einsatz von Wasser in den Landschaftsparks, 
z. B. zerstörte Aquädukte, aus denen sich noch immer ein 
Wasserstrom ergießt, wurde der Ausdruck nur noch gestei-
gert. Einsamkeit, Melancholie und Vanitaszeichen sind stark 
aufeinander bezogene Komplexe, die zwar nicht identisch 
sind, da sie eigene Bedeutungsfelder haben, aber Gefühl (Me-
lancholie) mit einem Gedanken (Vanitaszeichen) miteinander 
verbinden.

02 – Die Grotte der Egeria im Wörlitzer Schloßpark (1790 – 1793) 03 – Eremitage des Markgrafen Friedrich in Bayreuth (bis 1744)
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3. Orte

ITALIEN - Die früheste uns bekannte künstlich geschaffene 
Ruine ist „das Casino“, welches sich im Residenzpark in Pesa-
ro, befindet. Das von Girolamo Genga in den dreißiger Jahren 
des 16. Jahrhunderts errichtete Gebäude kann als „ein verfal-
lenes Haus am einsamen Ort“ angesehen werden. Wir finden 
hier ein zweistöckiges Gebäude auf L-förmigen Grundriss 
vor, ohne Dach, das auch außen keine besondere architek-
tonische Zier aufweist. Dem Auftraggeber, dem Herzog von 
Pesaro und Urbino, Francesco Maria della Rovere diente es 
als Rückzugsort. Eine Beschreibung von Vasaris beschreibt 
das Haus, auch wenn sehr knapp: „Nach der Zeichnung des-
selben Künstlers ließ der Herzog den Hof zu Pesaro und den 
kleinen Park herstellen, und baute darin ein Haus in Form 
einer Ruine, welches sehr schön ist. Unter anderem findet 
man darin eine Treppe, ähnlich der vom Belvedere in Rom.“ 
Der Innenraum wurde dominiert von einem kleinen Saal und 
drei Zimmern, die mit Pflanzenmotiven ausgemalt waren.

In Italien finden wir weitere künstliche Ruinen vor. So den 
Ruinentempel von Carlo Marchionni in der Villa Albani in 
Rom. Er entstand vor 1766. „Zurückkehrend verweilt einen 
Augenblick, um einen Ruinentempel zu betrachten, der als 
Vogelhaus benutzt wird. In der Tat ist es einen einmalige 
Sache, von Grund auf dein Gebäude zu errichten, das vorgibt, 
Ruine zu sein. Und dennoch ist diese Ruine so natürlich 
gebildet, dass viele sich täuschen lassen und sie tatsächlich für 
ein halb zerstörtes Gebäude halten.“

Die letzte künstliche Ruine aus Italien, die ich hier vor-
stellen möchte, ist die Ruinenbrücke des Palazzo Barberini. 
Diese wurde von Gian Lorenzo Bernini, dem eindrucksvollen 
Architekt des italienischen Barocks, geschaffen. Vom Piano 
nobile des Palazzo führt eine Brücke zum Garten. Sie wirkt 
als Überrest der Antike. Die Brücke führt zwar zum Garten, 
scheint aber im engeren Kontakt zum Gebäude zu stehen, da 
sie vom Garten aus nicht sichtbar ist.

GROSSBRITANNIEN - Die „Alfred‘s Hall“ befindet sich im 
Park zu Circencester, Gloucestershire. Der von Lord Allen 
Brathurst, in Zusammenarbeit mit Alexander Pope, 1721 
konzipierte Bau wurde zunächst in Holz errichtet, aber gegen 
1730 in erweiterter Form als Steinbau ausgeführt. So ist er bis 
heute noch zum überwiegenden Teil erhalten. Der zweige-
schossig, asymmetrisch angelegte und mit einem Zinnen-
kranz versehende Hauptbau, war von weitläufig verteilten 
Ruinenmauern mit gotischen Fenstern umgeben. Diese exis-
tieren heute jedoch nicht mehr, was die Desorientierung des 
Baus nur noch verstärkt. Der Bau nimmt eine Mittlerstellung 
zwischen dem Garten und Wohnhaus ein. Er steht mitten 
in der Natur, die ihn umfängt und überwächst. Der Bau war 
dem König Alfred gewidmet, der als Leitbild der Verfechter 
der konstitutionellen Monarchie angesehen wurde. Zu ihnen 
gehörten auch die Erbauer als Anhänger der politischen 
Opposition. So ergibt sich für „Alfred‘s Hall“ ein gegen die 
politischen Verhältnisse der Erbauungszeit gerichteter Denk-
mal- und Milieucharakter.

Die letzte hier zu nennende Ruine aus Großbritannien 
befindet sich auf dem Schlachtfeld von „Edgehill“. Ein früher, 

wesentlich von der Idee des historischen Denkmals geprägter, 
pseudomittelalterlicher Bau ist dieser achteckige Burgturm 
von Sanderson Miller auf seinem Landsitz Radway Grange in 
Warwickshire. Es handelt sich hierbei zwar um eine künstli-
che Ruine, aber nicht im engeren Sinne, da der Turm selbst 
nicht ruinös gestaltet wurde, sondern nur mit untergeord-
netem ruinösem Material verbunden wurde. Diese Struktur 
wurde bis ins 20. Jahrhundert hinein nachgeahmt. Der Turm 
liegt auf einer historisch, geprägten Stelle. Hier konnten im 
Bürgerkrieg 1642 die republikanischen Truppen den Vor-
marsch Charles I. und der Royalisten aufhalten. Die Bedeu-
tung des Standorts und des Bauwerks verband Miller mit der 
im Inneren aufgestellten Statue des Caractatus. Dieser war 
König in Südwales und personifiziert die Idee der Unabhän-
gigkeit Britanniens von der Fremdherrschaft, den Widerstand 
gegen die Welschen und der Royalisten, ebenso wie die Ver-
söhnung mit diesen als Grundlage für einen liberalen Staat.

ÖSTERREICH - Hier finden wir nur zwei bedeutende Bei-
spiele für künstliche Ruinen vor. Zum Einen handelt es sich 
dabei um die Römische Ruine im Park von Schloss Schön-
brunn in Wien, die ich aber später ausführlich behandeln 
möchte. 

Zum Anderen finden wir in Laxenburg bei Wien gebaute 
Beispiele vor. Als Pendant zur intakten Franzensburg wurde 
in geringer Entfernung und in Sichtweite eine künstliche 
Burgruine über einer Grotte geplant. Auf den erhaltenen 
Projekten wird diese Ruine als „Das alte in seinen Ruinen 
vorzustellende Ritterschloss“ bezeichnet, während die Fran-
zensburg „Das neue Ritterschloss“ heißt, bei der auf alles 
Ruinöse verzichtet wurde. Es entstanden in Laxenburg zwei 
selbständige Bauten, die die Vergegenwärtigung des Mittel-
alters wiederspiegeln sollten. Diese Idee des Wiederaufleben 
oder Neuschaffen des Mittelalters war ein Auftrag des Kaisers 
Franz II. und seiner Gemahlin Maria Theresia II.. Ein Teil des 
umliegenden Parks wurde mit Turnierplatz, Rittersäule und 
Rittergruft versehen, um die Wirkung noch zu verstärken 
und ein Gesamtkunstwerk zu schaffen. Die Franzensburg 
wurde als bewohnbare Anlage gestaltet, aber nie von dem 
Bauherr bewohnt. Dagegen blieb es bei der Burgruine nur 
beim Entwurf, der uns heute nur durch eine Zeichnung über-
liefert wurde.

DEUTSCHLAND - In unserm Land finden wir eine Viel-
zahl an künstlichen Ruinenbauwerken, die auch heute noch 
erhalten sind. So haben wir z. B. die Löwenburg in Kassel, die 
Bauwerke in Schwetzingen und die auf der Pfaueninsel. Diese 
Beispiele möchte ich aber zu einem späteren Zeitpunkt näher 
erklären.

Andere Beispiele sind der Große Garten in Dresden, die 
Grotte der Egeria im Wörlitzer Park und die künstlichen Ru-
inen in Dessau, auf die ich jetzt kurz eingehen möchte. Diese 
Beispiele können aber nur als Teil einer Ganzheit angesehen 
werden.

Die im Wörlitzer Park 1790 bis 1793 entstandene „Grotte 
der Egeria“ verdankt seine Ruinenhaftigkeit dem Bestreben 
nach archäologischer Treue. Hierbei handelt es sich um eine 
Nachbildung des südlich von Rom gelegenen, dem Flußgott 
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Almo geweihtem Heiligtum, das man fälschlicherweise als 
Grotte der Nymphe Egeria identifiziert hatte.

In Dessau finden wir ein zahlreiches Ensemble von künst-
lichen Ruinen, die von August von Rodes beschrieben wird. 
„Die Brücke – Ruinenbrücke genannt – ist gemauert. Von 
ihren beiden Bogen ist der vordere zum Theil verwüstet, so 
wie größtenteils die Seitengemäuer. Unbehauene Bäume in 
die Länge, nebst anderen minder starken in die Quere gelegt, 
und oberhalb nothdürfitg mit Brettern benagelt, gewähren 
den Uebergang über den zerbrochenen Bogen. Das Geländer 
bilden entlaubte Aeste. [...] Am Ende der Brücke ist ein hoher 
weiter Schwiebbogen ausgespannt, zu dessen beiden Seiten 
noch Stücke vormaliger Mauern nebst Thürmen sichtbar 
sind. Der vermuthliche Eingang einer ehemaligen Burg! Wir 
gehen zu diesem Schwiebbogen ein. Der vorliegende Boden 
ist ansehnlich erhoben, gleichsam vom Schutte zerfallener 
Festen, Sträucher, wild durch einander stehende Bäume, und 
hinterwärts ein Dickicht vermehren das wüste Ansehen des 
Orts. ...“ 04 – Die Georgium Ruinenbrücke in Dessau

Beispiele
1. Der Bergpark Wilhelmshöhe - Löwenburg

LAGE - Der Bergpark Wilhelmshöhe ist der größte Bergpark 
Europas. Er liegt auf dem Karlsberg, der nach dem Landgra-
fen Karl benannt wurde, am Rande der Wolfsschlucht. Dieser 
Park zeichnet sich vor allem durch seinen enormen Höhen-
unterschied von 250m aus, die auch heute noch für Besucher 
erlebbar ist. In ihm befinden sich zudem mehrere Attraktio-
nen. Die Spuren seiner Geschichte reichen bis in das europä-
ische Mittelalter zurück. Mit dem 17. Jahrhundert begann ein 
neuer Bauabschnitt, als Landgraf Moritz 1606 den Grund-
stein für ein Jagd- und Sommerschloß legen ließ. Jedoch erst 
später setzte die eigentliche Entwicklung des Parks ein, die 
trotz Unterbrechungen mehrere Jahrhunderte andauern soll-
te, und deren Ergebnis sich in der heutigen Gestalt des Parkes 
wiederspiegelt.

Im Jahre 1696 wurde mit dem Bau der Parkanlage be-
gonnen, die einmalig in der Geschichte der europäischen 
Gartenkunst ist. So finden sich z. B. in den Ebenen und an 
den Berghängen in Terrassenform angelegte italienische 
Garten der Barockzeit und französische Barockparks in der 
Ebene. Die heutige vorherrschende Form ist allerdings nicht 
mehr dem Barockgarten zuzuordnen, sondern entspricht 
eher der Idee des englischen Landschaftsgartens, der bis ins 
20. Jahrhundert ständig weiterentwickelt wurde.

ATTRAKTIONEN - Das wichtigste und ständig wiederkeh-
rende Element im Park Wilhelmshöhe ist das Wasser und 
die mit dem Wasser verbundenen Attraktionen. Neben den 
Kaskaden, der Teufelsbrücke und den Grotten finden wir aber 
auch künstliche Ruinen vor.05 – Das Grab des Vergil im Bergpark Wilhelmshöhe
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GRAB DES VERGIL - Dieser etwa 1775 gebaute, und als 
erster Ruinenbau dieses Parks entstandene, war eine Nachbil-
dung des Originals in Neapel. „Das Denkmal, von vornherein 
als Ruine gebaut, als solche aber wohlerhalten, besteht aus 
einem viereckigen, an den Kanten mit Lisenen eingefaßten 
Unterbau, der Grabkammer des Dichters, und dem Hel-
me, einem Kegelstumpf mit Stufensockel. Den Innenraum, 
den eine halbkreisförmige kleine Nische mit Brüstung im 
Hintergrunde abschließt, deckt ein Kreuzgewölbe. Stein-
bänke finden sich an den Querwänden und vor der Front. 
Zugänglich ist die Kammer durch eine Rundbogentür auf der 
Vorderseite; für ihre Beleuchtung sorgen zwei rechteckige 
Fensteröffnungen auf den beiden Seitenfronten. Die Archi-
tekturteile bestehen aus Tuffstein, die Füllungsflächen aus 
unregelmäßigen Mischmauerwerk von Basalt und Tuff mit 
derbem Fugenverstrich.“

AQUÄDUKT - Desweiteren finden wir in diesem Park das 
Aquädukt als künstliche Ruine vor. Diese Nachbildung von 
römischen Wasserleitungen wurde 1788 bis 1792, nach Ent-
würfen von Heinrich Christoph Jussow, in Basalttuff erbaut. 
Auch hier finden wir das vorherrschende Thema des Parks 
wieder. So stürzen, nachdem das Wasser die insgesamt 14 
Bögen überquert hat, die gigantischen Wassermassen 25 m in 
die Tiefe. Im Wasser existieren Bruchstücke, die die Trümmer 
der Wasserleitung darstellen soll. Die Wirkung der Ruine 
wird so durch eine ausgeklügelte Inszenierung noch weiter 
verstärkt. 

LÖWENBURG - Das aber größte Projekt in dieser Park-
landschaft bildet die Löwenburg. Ursprünglich wollte der 
fürstliche Bauherr, Landgraf Wilhelm IX., die im letzten Vier-
tel des Jahrhunderts Deutschlands beherrschende sentimen-
tale Ruinenschwärmerei am Wilhelmshöher Schloßbau zum 
Ausdruck bringen. Glücklicherweise kam er jedoch wieder 
davon ab und verwirklichte sich mit diesem Nachbau einen 
Traum. Landgraf Wilhelm IX. galt zu seiner Zeit als Vertreter 
des alten, in der Revolution zusammenbrechenden Regimes. 
Hier sollte baulich an ein Zeitalter erinnert, in dem die Macht 
des Feudalherren noch ungebrochen war. Vor allem die Krise 
des absolutistischen Staates und seiner feudalen Führungs-
schicht sollte so aufgezeigt werden. Es entstand von 1793 bis 
1801, nach den Plänen von Heinrich Christoph Jussow, eine 
Burganlage, nach dem Vorbild englischer, mittelalterlichen 
Ritterburgen, mit Elementen, wie z.B. Wassergraben, Rüst-
kammer, Rittersaal, Burgkapelle und Zugbrücke. Auch der 
Name Löwenburg lässt sich auf einen Ritterroman zurück-
führen, mit dem Titel „Die Löwenritter, eine Geschichte des 
13. Jahrhunderts“ von Christian Heinrich Spieß, der zwischen 
1794 und 1796 erschienen ist. Daher ist es unumstößlich 
sie auf dem skizzierten politischen Hintergrund zu sehen. 
Das Verständnis für den Ort und die Thematik erweist sich 
als sehr bedeutsam, denn zwischen Natur und Gesellschaft 
können wechselseitige Beziehungen gesehen werden. Die 
Vorliebe für die Gotik, die das Mittelalter signalisiert, geht 
nicht zuletzt auf ihre Interpretation als Nachahmung der Na-
tur zurück. Der Ruinenbau sollte Gefühle ansprechen, wie die 
eigene Vergänglichkeit, die Vergänglichkeit des Geschlechts, 

06 – Originalszenerie mit der Löwenburg

der Herrschaftsform und der gegenwärtigen Kultur.
Diese Anlage, die als romantisches Lustschloss angese-

hen wird, sollte von vornherein nur Wohnzwecken dienen, 
deshalb fehlten ihr, trotz der verfolgten Burgidee, sämtliche 
Verteidigungseinrichtungen, da diese in der Zeit des 18. Jahr-
hunderts unnötig waren.

Bei der Löwenburg handelt es sich um eine Vier-Flü-
gel-Anlage, die einen rechteckigen Hof umschließt. Diese 
vier Flügel bestehen aus aneinandergefügten Einzelbauten. 
Die zu erkennende Verschachtelung soll den jahrhunderte-
lang gewachsenen Endzustand einer mittelalterlichen Burg 
nachahmen. Der Nordostflügel ist dem Tal zugewandt. Er 
enthält die Gebäude mit den herrschaftlichen Wohnräumen. 
Von der Funktion und Lage entspricht dieser Flügel der des 
Burgherren und seiner Familie. Der Südwestflügel besteht aus 
den Einzelbauten für den Marschallraum, die Rüstkammer, 
die Kirche und die Gebäude für die Küche. Der nordwestliche 
Eingangsflügel enthält das Tor und die Vogtei. Im südöst-
lichen Eingangsflügel bildet neben dem Torbau, der Pfört-
nerbau, der in den Graben vorgeschoben ist, mit der Wache 
zusammen die Verklammerung der zusammentreffenden 
Flügel.

Der Burghof übernimmt die Rolle des Hofes einer mehr-
flügligen Schloßanlage, als Schauplatz der Wagenauffahrt, 
mit Ein- und Ausfahrt durch die gegenüberliegenden Tore. 
Das bildet im Gegensatz zu den sonst recht pedantisch auf 
das Detail angedachte, einer Ritterburg untypisches Detail 
zu sein, da es sich hierbei um eine von der mittelalterlichen 
Verteidigungsaufgabe her unvorstellbare Anordnung handelt. 

Die Gesamtwirkung wird aber nicht nur durch die 
Aufteilung der Anlage erreicht, sondern vor allem durch 
das verwendete Material gefördert. Der Architekt setzte als 
Mauerwerk Tuffstein ein, die Dächer wurden mit Schiefer 
gedeckt. Teile der Fassadendekoration entstammten aus ab-
gebrochenen, gotischen Kirchen und sollte die Zugehörigkeit 
zur alten Zeit noch deutlicher betonen. Die Benutzung von 
Basalttuff hatte die gleichen Gründe. Zwar ließ sich mit dem 
Material schnell bauen, aber der Charakter einer mittelalter-
lichen Burg wurde noch weiter betont. Dies wurde mit Hilfe 
des natürlichen Zersetzungsprozesses durch die Luft und den 
Niederschlag noch weiter gefördert. 
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Die Burganlage besitzt eine Doppelbedeutung. Sie wird 
einmal als „Milieu“ - Bau angesehen, der die Identität bekam, 
die der Bauherr wünschte. Zum Anderen wurde die Burg 
zum „Denkmal“ durch das Grabmal des Fürsten Wilhelm IX., 
das sich in der Burgkapelle befindet, und des Rittergrabmals 
von 1800. Mit dem Tod von Wilhelm IX., der zur Zeit seines 
Todes bereits Kurfürst Wilhelm I. war, endete auch die Ära 
der regelmäßigen Bewohnung der Löwenburg. 

 Im 2. Weltkrieg wurden Teile der Anlage durch Jagdflie-
ger zerstört. Der Mittelbau und der nördliche Kirchflügel 
wurde annähernd in seiner äußeren Erscheinung wiederauf-
gebaut, um Räumlichkeiten für die Staatlichen Kunstsamm-
lungen zu schaffen. 

Der Anblick der zahlreichen Gerüste an der Löwenburg 
kann bereits als fester Bestandteil des Baus angesehen wer-
den. Immer wieder müssen Schäden beseitigt werden, die aus 
Mitteln des privaten „Wilhelmshöher Wiederaufbauvereins“ 
finanziert werden. Heute befinden sich in den Räumen der 
Burg ein Museum, in dem das gerettete Inventar aus dem 2. 
Weltkrieg ausgestellt wird. Darunter befinden sich Stücke 
aus anderen älteren, hessischen Schlössern, wie Heydau, 
Weißenstein und Wilhelmsthal. So kann man hier in Kassel 
die einzigen höfischen Einrichtungen von der Renaissance 
bis zum Barock sehen. Die Sammlung besteht vor allem 
aus Bronzestatuen, Bildteppichen, Waffen, schönen Gläsern 
aus hessischen Glashütten und wertvollen Uhren. In den 
Sommermonaten finden dazu in dem Park wöchentlich die 
Kasseler Wasserspiele statt. 

2. Die Römische Ruine im Schloßpark Schönbrunn/Wien

SCHLOSSANLAGE - Das nächste Beispiel, das ich näher 
betrachten möchte, ist die künstliche Ruine im Schlosspark 
Schönbrunn in Wien. Südwestlich der Wiener Innenstadt 
liegt das Schloss Schönbrunn. Jährlich kommen viele Milli-
onen Besucher in die Sommerresidenz der Habsburger. Zur 
ganzen Anlage zählen unter anderem das Schloss mit dem 
dazugehörigen Park, das Palmenhaus und der Tiergarten.

 Seit dem 16. Jahrhundert ist dieses Gelände im Besitz 
der Habsburger. Zunächst wurde nur ein kleines Jagdschloss 
errichtet. Erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts begann 
man mit dem Bau des heutigen Schlosses. Johann Bernhard 
Fischer von Erlach wollte ein Idealprojekt entwickeln, mit 
einer riesigen Anlage nach dem Vorbild von Versailles. Nach 
seinem zweiten vereinfachten Plan wurde 1695 bis 1711 ein 
Lust- und Jagdschloss gebaut. Der zum Schloss gehörige Park 
wurde nach französischem Vorbild während der Bauzeit 
angelegt. Der überwiegende Teil der gesamten Anlage wurde 
aber dann erst unter Maria Theresia im 18. Jahrhundert 
errichtet. Das Schloss wurde 1744 bis 1749 unter Nikolaus 
Pacassi zu einem Wohnschloss in vornehm-barockem Stil 
umgebaut. Erst nach dem Tode ihres Mannes, Kaiser Franz 
I., 1765, erfolgte eine kostbare Ausstattung mehrerer Räu-
me des Schlosses im Rokokostil. In den letzten Jahren ihrer 
Regentschaft war es Kaiserin Maria Theresias leidenschaft-
lich verfolgtes Anliegen, den in Teilen noch unvollendeten 
barocken Schlossgarten fertig zu stellen. Er sollte nach dem 
Zeitgeschmack vielseitig umgestaltet werden.

So entstanden nach Plänen des kaiserlichen Hofarchitek-
ten Johann Ferdinand Hetzendorf die Gloriette, die Neptun-
brücke, der Obelisk und die künstliche Ruine, die sogenannte 
Römische Ruine.

RÖMISCHE RUINE - Die Römische Ruine befindet sich 
am Fuße des bewaldeten Schönbrunner Berges. 1778 gab die 
Kaiserin den Bau einer römischen Ruine in Auftrag. Das auch 
als „Ruine von Karthago“ bezeichnete Imitat des zerstörten 
Tempels von Vespasian und Titus, steht für den Sieg der Rö-
mer über ihren mächtigsten Feind. Das überlieferte Aussehen 
des antiken Tempels stammt aus einem Stich von Giovanni 
Battista Piranesi. Nachdem die Habsburger über Jahrhunder-
te Träger der römisch-deutschen Kaiserwürde waren, sahen 
sie sich als legitime Nachfolger der römischen Kaiser und 
des römischen Imperiums. Desweiteren symbolisiert sie die 
Warnung vor Hochmut und Sündenfall, zwei der Laster, die 
schon viele Imperien in den Zerfall getrieben hatte. In diesem 
Bauwerk sollte dieser dynastische Anspruch zum Ausdruck 
kommen. Der Architekt J. Ferdinand von Hetzendorf ver-
sinnbildlichte mit dem Entwurf dieser Gartenkulisse ihre 
absolutistische Herrscher-Ideologie.

Das vollständig neu erbaute Ensemble ist gänzlich in die 
umgebene Natur eingebunden. Es entstand eine romantische 
Gartenkulisse, wie ähnliche Ruinenbauwerke zwar schon vor 
der Mitte des 18. Jahrhunderts in England angeregt wurden, 
jedoch erst Jahrzehnte später weite Verbreitung fanden.

Das Ensemble besteht aus einem rechteckigen Bassin, das 
von einem mächtigen Rundbogen mit seitlichen Mauerflü-07 – Die Römische Ruine im Schlosspark Schönbrunn in Wien
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geln eingefasst wird. Dadurch soll der Eindruck eines in den 
Boden versinkenden, antiken Gebäudes erweckt werden. Das 
Zentrum der Anlage bildet der Rundbogen mit einem frag-
mentierten Architrav und Fries, der mit Reliefs von verschie-
denen Opfergeräten nach römischen Vorbild geschmückt ist. 
Die rechtwinklig, nach vorn gezogenen Flügelmauern weisen 
neben dem Reliefdekor auch antikisierende Figuren und 
Büsten, als zusätzlichen Schmuck, auf. Im Bassin vor der Ru-
ine befindet sich eine Figurengruppe, der Flussgötter Donau 
und Ems, die Wilhelm Beyer schuf. Die hinter dem zentralen 
Rundbogen aufsteigende Waldschneise war ursprünglich in 
Terrassenstufen gegliedert, die eine Wasserkaskade simu-
lieren sollte. Diese führen zur Statue des Herkules, der mit 
dem dreiköpfigen Höllenhund Cerberus und personifizierten 
Lastern kämpft, während er bereits auf der besiegten schlan-
genköpfigen Hydra steht.

Lange Zeit war man der Ansicht, das die Statuen der 
Ruine ein Werk des Hofarchitekten Hohenbergs wären, doch 
er hat sie lediglich geplant. 1986 wurde nachgewiesen das alle 
steinernen Architekturteile aus dem Schloßneugebäude in 
Simmering stammten. Nur die beiden Flussgötter von Wil-
helm Beyer stammten nicht aus dem Schloßneugebäude.

Im Jahre 1996 wurde das Schloss und der Park von Schön-
brunn in der Kategorie Kulturdenkmal in die Welterbeliste 
der UNESCO aufgenommen.

Im Jahre 2001 wurde die Anlage komplett zerlegt und 
renoviert. Die gesamten Renovierungskosten von 4,7 Millio-
nen Euro wurden aus den Einnahmen der Schlossgesellschaft 
finanziert. 

Mehr als einhundert Jahre wurde die Ruine vernachlässigt. 
So wurde die künstliche Ruine selbst zur Ruine, wobei der 
Verfallsprozess schon sehr weit fortgeschritten war. Ein Um-
denken setzte erst vor einigen Jahren ein, um die Ruine vor 
der totalen Zerstörung zu bewahren. Mit Hilfe eines Aqua-
rells konnten Details wieder rekonstruiert und die Instandset-
zungsarbeiten in Angriff genommen werden.

Da viele Teile bereits einsturzgefährdet waren, konnten 
sie erst durch langwierige Arbeiten in den alten Zustand 
gebracht werden. Aufgrund der Einsturzgefahr stand am 
Anfang der Arbeiten erst eine umfassende, statische Sanie-
rung, sowie eine Konsolidierung des historischen Mauer-
werks. Zunächst wurde, dass im Laufe der Jahrhunderte 
durch Hangrutsch auf mehrere Meter Höhe, im Bereich der 
Rückseite angewachsene Erdmaterial abgetragen. So wurde 
der enorme, auf dem Bauwerk lastenden Druck maßgeblich 
reduziert. Mit der Errichtung einer Winkelstützmauer erfolg-
te eine statische Sicherung. Ein dort ebenfalls eingebauter, 
für Messungen begehbarer Gang, ermöglichte eine kontrol-
lierte Belüftung und damit ein sukzessives Austrocknen des 
historischen Mauerwerks. Durch die Durchfeuchtung von 
sämtlichen Materialien und der daraus folgenden, enormen 
Salzbelastung kam es zur fast völligen Zerstörung des Putzes, 
der römisches Quadermauerwerk illusionieren sollte. Die 
roten Ziegel, die hinter dem Putz verborgen waren, waren 
schon an einigen Stellen sichtbar. 

Nach der Fertigstellung scheint die Ruine für Besucher 
noch schöner als je zuvor. Die mystische Ausstrahlung, die 
von ihr ausging, ging nicht verloren.

3. Die künstlichen Ruinen in Schwetzingen

SCHLOSSPARK - Bezeichnend für den Wandel des Zeitgeis-
tes, hin zur Empfindsamkeit, wurden nicht nur die großen 
Städte, sondern auch kleine Provinzorte zum Nabel der Welt. 
In Schwetzingen, der Sommerresidenz des Kurfürsten, Carl 
Theodor von der Pfalz, verfolgte man auch den allgemeinen 
Wandel. Der Schwetzinger Schlossgarten wurde 1753, unter 
der Leitung des kurpfälzischen Hofgärtners Johann Ludwig 
Petri, noch im französischen Stil begonnen. Mit Hilfe von 
zahlreichen Erweiterungen, die ab 1761 unter der Leitung 
von Nicolas de Pigage waren, entstand unter der Herrschaft 
des Kurfürsten eine Parklandschaft, deren vorderer Teil als 
Rokokogarten mit Gartenparterre und Bosketten angelegt 
wurde. Dagegen wurde der hintere Teil als englischer Land-
schaftsgarten konzipiert, der auf Allegorien der griechischen 
Mythologie und der Metamorphose abzielte. Dieser Teil 
enthält zwei, künstlich angelegte Ruinen, das römische Aquä-
dukt und den Merkurtempel. Die römischen Ruinen sollen 
sinnbildhaft für das Reich der Götter, Nymphen, Satyrn, 
Musen und Heroen stehen 

RÖMISCHES AQUÄDUKT - Das römische Aquädukt 
entstand während der Jahre 1778 und 1779 und wurde von 
Nicolas de Pigage und Ludwig von Schkell errichtet. Ihre 
Konzeption lehnte sich an die spätantiken Anlagen an. Die 
Ruine zeichnet sich durch drei, zusammenlaufende Aquäduk-
te aus, die mit dem Relief des Poseidon geschmückt sind.

DER MERKURTEMPEL - Der Merkurtempel wurde 1784 
bis 1787, als Sinnbild des Gewerbefleißes und der wirtschaft-
lichen Förderung durch den Kurfürsten errichtet. Ursprüng-
lich stellt der Merkurtempel ein ägyptisches Grabmal dar. 

Der künstlich, errichtete Grottenunterbau sollte die Funk-
tion einer Begräbnisstätte haben, in dem sich im Gewölbe 
das Grab des Sesostris, einem ägyptischen Herrscher, mit 
dem sich der Kurfürst Carl Theodor identifizierte, befand. 
Die Verwendung von Tuffstein sollte das stark verwitterte 
Aussehen der Ruine noch stärker betont werden, als habe der 
‚Zahn der Zeit‘ schon viele Jahrhunderte an ihnen genagt. 
Durch das verwendete Material wird der Merkur, als äuße-
res dominantes Mittel, dem Betrachter vergegenwärtigt. Die 

08 – Der Merkurtempel im Schloßpark Schwetzingen
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Denkmäler sind stets einfache Steinhaufen, die um eine Säule 
gruppiert sind. Später bestanden sie oft aus einem viereckigen 
Sockel mit Büste. 

Über den Portalen befinden sich Reliefs, die Merkur, der 
in der griechischen Mythologie dem Hermes entspricht, 
zeigen und seine Mythen erzählen. Der Hermes besaß die 
Funktion des Götterboten, der als Befreier von unschuldig in 
Notgeratenen erscheint. Daher wurde er in der Spätantike als 
mächtigste Gottheit angesehen, der aus dem Kreis der alten 
olympischen Götter aufgestiegen ist. Als Hermes Trisme-
gistos (der dreimal Größte, d. h. der Allergrößte) besaß er 
eine Machtfülle, wie später nur der christliche Gott. Die drei 
Darstellungen des Hermes, als Befreier eines Menschen, eines 
Halbgotts und eines Gottes – und Befreier heißt, dass er dafür 
die Kraft eines anderen Gottes außer Gefecht setzen musste, 
also mehr Macht haben musste als andere Götter – könnte 
darauf hinweisen, dass dieser Hermes Trismegistos im Mer-
kurtempel in Schwetzingen gemeint ist. 

4. Die Pfaueninsel

ALLGEMEINES - Die Pfaueninsel kann als ein Gesamt-
kunstwerk angesehen werden. Die etwa 75ha große, zwischen 
Wannsee und Kladow gelegene Havelinsel im Südwesten Ber-
lins, zählt mit ihren weitläufigen Rasenflächen, dem Bestand 
an nichteuropäischen Bäumen und Sträuchern und einer 
ungewöhnlich reichen Vogelwelt zu den schönsten Natur-
schutzgebieten Berlins. 

Zur Zeit des Großen Kurfürsten war sie im Besitz des 
Chemikers Johann Kunkel von Löwenstein. Damals hieß das 
Eiland in der Havel noch Kaninchenwerder. Im Jahre 1793 
erwarb König Friedrich Wilhelm II. die Insel vom Potsdamer 
Waisenhaus als Ausflugsziel. Sie bot sich, von seinem 1787 bis 
1791 im „Neuen Garten“ errichteten Marmorpalais aus, für 
Gondelfahrten an. Die vom ihm auf der Insel ausgesetzten 
Pfauen gaben dem “rätselhaften Eiland, einer Oase inmitten 
der Mark“ ihren heutigen Namen.

Die Landschaft, die König Friedrich Wilhelm II. vorfand, 
war schön, weil sie so ursprünglich war. Sie wurde allerdings 
zum Paradies, seitdem der Landschaftsarchitekt Peter Joseph 
Lenné 1822 den Auftrag erhielt den Park umzugestalten. Es 
entstand ein englischer Landschaftsgarten mit tropischen 
Bäumen, einem Rosengarten und einem kleinen Privatzoo. 
Diese neu geschaffene, exotische Welt wurde geprägt durch 
die natürlich wirkenden Lichtungen, die immer wieder neue 
Ausblicke auf die Naturschönheiten oder architektonischen 
Einsprengsel boten. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts 
ließen die Hohenzollernherrscher phantasiereiche Bauwerke 
auf der Insel errichten, die heute Teil des einzigartigen Berlin-
Potsdamer Weltkulturerbes sind.

SCHLOSS -  Der König ließ 1794 bis 1799 von dem Hof-
zimmermeister Johann Gottfried Brendel, nach Vorbildern 
englischer Stiche, ein kleines, ländliches Lustschloss errich-
ten. Es entstand eine künstliche Ruine, die dem romantischen 
Zeitgeist entsprach und vor allem die Einsamkeit des Ortes 
wiederspiegeln sollte, da es auch vom Ufer aus nicht sichtbar 09 – Das Schloss auf der Pfaueninsel in Berlin

war. Dieses „alte, verfallene römische Landhaus“ besaß zwei 
runde Türme, die einen ruinösen Mittelteil einrahmten, und 
die ab 1807 durch eine zierliche, gotisierende Eisentreppe 
miteinander verbunden wurde. Die in der „Königlichen Ei-
sengießerei“ gegossene Treppe war bereits der Ersatz, für die 
eigentliche, baufällig gewordene erste, aus rohen Rüsterstäm-
men gezimmerte Brücke. Das Haus, ein Fachwerkbau, das mit 
Eichenbohlen verkleidet war, sollte mit seinem gesandelten 
Ölfarbenanstrich und aufgemalten Fugen den Eindruck einer 
steinernen Quaderung hervorrufen. 

Auch die erlesene, original erhaltene Innenausstattung 
wurde von der lebhaften Anteilnahme des Bauherrn und 
insbesondere der Gräfin Lichtenau geprägt. Als langjährige 
Favoritin Friedrich Wilhelms II. hatte die ehemalige Dessauer 
Waldhornistentochter Wilhelmine Encke sein Vertrauen ge-
wonnen und beaufsichtigte nun mit sicherem, künstlerischem 
Geschmack, den sie ihren zahlreichen Reisen verdankt, die 
königlichen Bauvorhaben. Die Räume im Erd- und Oberge-
schoss wurden mit eleganten Mahagonimöbeln versehen. Die 
Stuck-, Wand-, und Deckenmalereien sowie die Fußboden 
aus Edelhölzern bestimmen den Charakter der Zimmer und 
sind zugleich ein Beispiel für die hohe, handwerkliche Kunst-
fertigkeit dieser Epoche im Berliner Raum. Die Wandfläche 
zwischen den Türmen zu ebener Erde war 1796 illusionistisch 
ausgemalt wurden, als Ausblick in die freie Landschaft durch 
ein Burgtor mit Fallgitter. 

 Anfang des 19. Jahrhunderts schufen sich Friedrich 
Wilhelm III., Nachfolger von Friedrich Wilhelm II., und seine 
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Gemahlin Luise mit Ihren Kindern einen bürgerlich anmu-
tenden Sommersitz. Nach dem Tod von Friedrich Wilhelm 
III. im Jahre 1840, wurde die Pfaueninsel nur noch selten von 
der Königsfamilie genutzt. 

Dabei wurde im Jahre 1830 die Aussenfassade des Schlos-
ses mit gequadertem Putz neu ummantelt und 1908 bis 1911 
mit grauem Zementputz versehen. In den siebziger Jahren des 
20. Jahrhunderts wurde das Schloss erst, wie ursprünglich, 
wieder mit Holzbohlen verkleidet, die man durch Einwerfen 
von geglühtem Quarzsand in die weiße Farbe, nach altem Re-
zept, versteinert hatte. Während dieser Zeit der Fassadener-
neuerung wurde durch Thomas Harndt die erste Version der 
Nischenausmalung, von 1796, wiederholt. Nach der Renovie-
rung erhielt das Schloss das Unwirklich-Kulissenhafte zurück, 
das es während der Vernachlässigung und den Umbauten 
eingebüßt hatte.

MEIEREI - Neben dem Schloss gibt es auf der Insel noch die 
Meierei, die „ein eingefallenes, gotisches Gebäude“ wieder-
spiegelt. Am Ostufer wurde diese künstliche Kirchenruine 
in gotischen Formen ebenfalls von Johann Gottlieb Bren-
del,1794 bis 1795, erbaut. Mit diesem errichteten Gebäude, 
das der Land- und Milchwirtschaft diente, erfüllte sich 
Friedrich Wilhelm II. seinen Traum von einem einfachen 
Landleben. Die verwendete Gotik dieses Hauses und auch 
des Schlosses galt dem englischen Landschaftsgarten als ein 
Symbol, der mittelalterlichen Tugend und der Freiheit. Die 
Epoche ist also nicht zufällig gewählt, sondern verfolgt eine 
Thematik, die sich schon durch die vorangegangenen Parks 
zieht.

Die Sanierung des Putzes erfolgte unter denkmalge-
schützten Gesichtspunkten. Nach Forderungen des Denk-
malschutzes sollten nur die massiv geschädigten Putzflächen 
abgeschlagen werden und unter Verwendung von Sumpfkalk-
mörtel erneuert werden. Die Verwendung von Zement war 
nicht gestattet. Es wurde ein reiner holzgebrannter Marmor-
sumpfkalk, der 27 Monate abgelagert war, verwendet. Bezo-
gen wurde der Sumpfkalk aus Bayern. Die Oberfläche wurde 
so behandelt dass eine unebene Oberfläche entstand. Im Zuge 
der Sanierung des Außenputzes erfolgten keine weiteren be-
gleitenden Maßnahmen. Die Fassade wurde nicht gestrichen.

Die Meierei zählt mit zu den ältesten Gebäuden dieses 
Parkes, dass von der UNESCO zusammen mit den Schlössern 
und Parks von Potsdam Sanssouci 1990 zum Weltkulturerbe 
erklärt wurde. 

TEUFELSBRÜCKE IM PARK GLIENICKE - Die Teufelsbrü-
cke aus dem nahegelegenden Park Glienicke ist ein Beispiel, 
wie man nicht mit Ruinen umgehen sollte. Die wurde kurz 
vor dem Tod Friedrich Wilhelms III., 1838 von Ludwig Per-
sius erbaut. Man kann sich die klassische Form einer ruinö-
sen Brücke über einem Wasserfall vorstellen, was man auch 
heute tun muß, das diese nicht mehr erhalten ist. Aufgrund 
einer ordnungsgemäßen Reparatur im Jahre 1936, wurde die 
Brücke aus Baufälligkeit von einem Baubeamten entfernt, der 
nicht durch schaute, das der ruinöse Zustand beabsichtigt 
war.

10 – Die Meierei auf der Pfaueninsel in Berlin

11 – Die Teufelsbrücke im Glienicker Park
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Alle künstlichen Ruinen sind eine Erscheinung, die uns die Zeit der Romantik und des Umschwunges vergegenwärtigen. Na-
türlich sind sie nicht im gleichen Zusammenhang zu sehen, wie die wirklichen Ruinen. Erst wenn sie, wie wir am Beispiel der 
Römischen Ruine in Wien sehen konnten, sehr stark vernachlässigt werden, nehmen sie die gleiche Stufe ein, wie die wirklich, 
gewordenen Ruinen. Es ist für den Betrachter ohne Vorbildung schwer zu unterscheiden, ob es sich nun um eine Ruine oder 
eine künstlich angelegte Ruine handelt. Die grosse Anzahl an entstandenen, künstlichen Ruinen zeigt uns auf, dass die Unzu-
friedenheit und der gesellschaftliche Wandel als Teil der Zeit anzusehen waren. Mit der Vielzahl an Beispielen, die ich aufge-
führt habe, kann allerdings nur ein kleiner Einblick in die Gesamtheit gegeben werden.

Mit Hilfe der künstlichen Ruinen sollte eine illusionistische Architektur geschaffen werden, wobei es aber nicht darauf 
ankam, ob in den Innenräumen oder allein am Äußeren illusioniert wurde. Den Zweck, das Alte wieder aufleben zu lassen, 
erfüllen sie auf jeden Fall. Dabei war es egal, ob es sich um die Antike oder das Mittelalter handelte.

Die Bedeutungen, die den künstlichen Ruinen beigemessen werden, sind nur als Anregung anzusehen. Die genaue Erklä-
rung, was die künstliche Ruine als Symbol wiederspiegelt, kann nur von jedem einzelnen selbst getroffen werden.

Anne-Katrin Widra





Antike Ruinen und
ihre Inszenierung
Die wenigsten Besucher sind sich beim Blick auf malerische 
Ruinen bewusst, dass sie nicht auf die Hinterlassenschaft 
einer langen Geschichte schauen, sondern in aller Regel auf 
sorgfältig komponierte Inszenierungen. Von Ausnahmen 
abgesehen, bietet eine nicht inszenierte, unverschönerte 
Ruine bietet einen langweiligen oder gar deprimierenden 
Anblick: ein Trümmerhaufen, von Gestrüpp überwuchert, 
unzugänglich und uninformativ. Erst die Inszenierung durch 
Denkmalpfleger und Architekten, wie sie seit dem frühen 19. 
Jahrhundert üblich wurde, macht das Denkmal konsumierbar 
und kommt der Erwartungshaltung des Publikums entgegen. 
Solche Inszenierungen sind in aller Regel mit Teilrekonstruk-
tionen verbunden; die Präsentation der Ruine wird damit zur 
Entwurfsaufgabe und fügt dem Denkmal eine Schicht aus der 
jeweiligen Zeit hinzu.
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DENKMALWERTE - Es existiert nach jedem Fund oder 
Freilegen stets die Frage, auf welche Art und Weise und in 
welchem Ausmaß der Wiederaufbau der Ruine stattfinden 
soll. Wichtiger Hintergrund des Umgangs ist ihre Wertschät-
zung; steht der Alterswert, der historische oder der Kunstwert 
der Ruinen im Vordergrund? Die Anerkennung einer Ruine 
ändert sich, wie die Denkmalpflege, im Laufe der Geschichte. 
Während im 19.Jahrhundert die Rekonstruktion, die wieder-
hergestellte Illusion, als Leistung der Denkmalpflege bejaht 
wird, wendet sich die Aufmerksamkeit seit der folgenden 
Jahrhundertwende mehr dem originalen, die Geschichte 
betreffendem Bestand zu.

1903 veröffentlicht Alois Riegl (1858-1905) einen Aufsatz, 
in dem er eine Anordnung verschiedener Bedeutungsebenen 
und Wertkategorien eines Denkmals tätigt. Hier fällt auch 
der Hinweis auf den „Alterswert“ eines historischen Bau-
werks als schutzwürdige Art. Nach Riegl beruht dieser Wert 
auf den sofort wahrnehmbaren Eindruck der Altersspuren, 
welcher anhand des ruinösen Zustandes, der Destruktion des 
Baugefüges und der zerfallenen Oberfläche erkennbar ist. 
Solche Eigenschaften sind für den Betrachter ohne histori-
sche Kenntnisse verständlich, so dass Riegl den Alterswert als 
„Denkmalswert der Massen“ deutet. Nicht die geschichtlich 
überlieferte Bedeutung ist entscheidend, sondern das ruinier-
te Bauwerk, dessen Aussehen Alois Riegl als erhaltenswert 
ansieht, ohne dass restauriert oder etwas beigefügt wird. Für 
ihn ist gegebenenfalls eine Konservierung des realen Zustan-
des erlaubt. 

Für Paul Tornow (1848-1921), Anhänger der „Histori-
schen Schule“, ist die Wiederherstellung des anfänglichen 
Zustandes das Ziel. In einer Diskussion auf dem am 24.-
25.09.1900 in Dresden veranstalteten „1.Tag der Denkmal-
pflege“ betont er seinen Standpunkt, der die Entfernung 
jüngerer Bauteile und die Rekonstruktion des nicht mehr 
vorhandenen Zustandes) als legitim ansieht. Diese Ansicht 
stößt jedoch sofort auf Kritik: Kunsthistoriker wie Cornelius 
Gurlitt (1850-1938) oder Georg Dehio (1850-1932) weisen 
auf den entscheidenden Einfluss des Bau- oder Boden-
denkmals als überlieferte Quelle der Forschung hin. Der 
historische bzw. urkundliche Wert gründet sich demzufolge 
auf geistiger Reflexion und wissenschaftlicher Erforschung. 
Der anfängliche und vollständige Zustand des Denkmals ist 
hierbei bestimmend. Zusammenfassend hebt Gurlitt hervor, 
dass der „Zweck der Restaurierung…vor Allem das Erhalten 
sein [solle]: man solle das, was zerfallen will, vor weiterer 
Beschädigung behüten. Man solle es so herstellen, daß man 
deutlich erkenne, was an einem Bau alt und neu sei, und man 
solle das, was man neu hinzufüge, auch stilistisch als neu 
kennzeichnen“. Eine umsichtige und vor allem den Bestand 
schonende Konservierung soll erfolgen. Zahlreiche Literatur 
führt den denkmalpflegerischen Umgang mit dem Titusbo-
gen auf dem Forum Romanum in Rom als positives Beispiel 
im Sinne von Gurlitt an. 

DER TITUSBOGEN - auf dem Forum Romanum in Rom 
ist ein Beispiel für die Vollständige Wiederherstellung des 
ursprünglichen antiken Zustands. Ende 18.Jahrhunderts 
muss Papst Pius VII. einen großen Teil seiner Kunst- und 
Antikensammlung Frankreich zukommen lassen. Um diesen 
Rückschlag aufzuheben und ganz dem Geist des Klassizismus 
(etwa 1770-1830) entsprechend, werden Ausgrabungen auf 
dem Forum Romanum angeordnet. Das Ziel des Klassizismus 
ist es, die Antike von den Degenerationen des barbarischen 
Mittelalters und einer geächteten Neuzeit zu befreien. Hierfür 
werden die Menschen aus den Grabungsbereichen vertrie-
ben, um der touristischen Nutzung Platz zu schaffen. Rom 
entwickelt sich zu jener Zeit zum Mittelpunkt Europas für 
christliche Wallfahrer und zudem zum Magnet für Interes-
sierte antiker Ruinen und Kunstgegenstände. Erste denkmal-
pflegerische und bautechnische Maßnahmen jener Zeit sind 
die Wiederherstellung des Kolosseums und des Titusbogens. 
Mit der denkmalpflegerischen Maßnahme der Sicherung geht 
die Rekonstruktion verlorener Teile einher. 

Der östliche Eingangsbogen zum Forum Romanum wird 
im Mittelalter zu einem Torturm umgebaut, ohne jedoch 
dabei die ursprüngliche Form zu verändern. Daher besteht 
die Möglichkeit der formalen Rekonstruierbarkeit. Nach 
der Vermessung, der darstellerischen Rekonstruktion und 
eines großteiligen Rückbaus wird der Titusbogen zwischen 
1817 und 1824 neu aufgerichtet. Das Ziel des Wiederaufbaus 
des Titusbogens ist die vollständige Wiederherstellung des 
Bauwerkes, wie es in seiner ursprünglichen, antiken Form 
anzusehen war. Eine Maßnahme ist die Rücksetzung ver-
rutschter Keile an ihre ehemalige Position. Hierbei geschieht 
ein Fehler, indem eine für mittelalterlich gehaltene, jedoch 

01 - Der Titusbogen in Rom
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antike Attikakammer zerstört wird. Fehlende Teile werden 
in vereinfachter Form und in Travertin statt Marmor in die 
vorhandene Bausubstanz eingepasst, ohne dem den Anschein 
zu geben, dass es ein Originalteil sei.  Sie setzen sich auch 
heute noch vom Marmor ab. Umweltbelastungen setzen dem 
Bauwerk so zu, dass als Folge die antike Marmoroberfläche 
weitestgehend zerstört ist. 

Mit der Diskussion um das Heidelberger Schloss und 
Dehios Forderung, nicht den „ursprünglichen“ Zustand wie-
derherzustellen, sondern „die Denkmäler in ihrem überkom-
menden Zustand zu konservieren“, wenden sich Denkmal-
pfleger und -schützer einer „zeitgemäßen, jedoch nicht mehr 
an historische Stile gebundenen Baukunst“ zu. Georg Dehio 
leistet 1905 einen wichtigen theoretischen Beitrag zu jenem 
Thema mit seiner Rede über „Denkmalschutz und Denk-
malpflege im 19.Jahrhundert“. Die Denkmalpflege nimmt in 
diesem Jahrhundert eine Entwicklung „von der Rekonstrukti-
on über die Restaurierung zur Konservierung“. Sie verändert 
sich „von einer maximalen zu einer minimalen Intervention, 
von einem geringen zu einem fast ehrfurchtsvollen Verhältnis 
zum Original“.

„CHARTA VON ATHEN“ 1931 & ANASTYLOSIS - Ein 
weiterer wichtiger Schritt in der Geschichte der Denkmalpfle-
ge ist die im Oktober 1931 in Athen stattfindende „Interna-
tionale Tagung für Denkmalpflege“, wo u.a. die Maßnahmen 
und Praktiken der Restaurierungsarbeiten auf der Akropolis 
erörtert werden. Entscheidend in dieser Diskussion ist die 
Methode der Anastylosis. Es ist kein zu pflegendes Bauwerk 
vorhanden, sondern ausschließlich zusammengestürzte bzw. 
einzelne Fragmente. Anastylosis bezeichnet den Wiederauf-
bau originaler, aus ihrem Zusammenhang gelöster Bauteile, 
die durch Ausgrabungen freigelegt wurden. Ein Wiederauf-
bau nimmt die Verwendung neuer Materialien in Kauf. Diese 
doch anfangs positiv bewertete Methode des Umgangs ändert 
sich im Laufe der Jahre. Neben dem kostenintensiveren 
Marmor wird Beton als Ergänzungsmaterial genutzt, der mit 
Eisen am bestehenden Marmor befestigt und verankert wird.

Die Athener Tagung endet mit einer Resolution aller 
Teilnehmer zu Ziel und Ausführung denkmalpflegerischer 
Maßnahmen, der „Charta von Athen“. Für uns heute kaum 
nachvollziehbar, wird hier keine Kritik an solchen Metho-
den geäußert. In Artikel V heißt es: „Die Fachleute haben 
sich zum Gebrauch moderner Materialien bei der Sicherung 
antiker Bauten bekannt und sie billigen den umsichtigen Ge-
brauch aller Möglichkeiten der modernen Technik, besonders 
des Stahlbetons.“ Schon 40 Jahre nach den Sicherungsmaß-
nahmen auf der Akropolis in Athen lassen sich erste Schäden 
erkennen, die eine erneute Restaurierung notwendig machen.

DIE „CHARTA VON VENEDIG“ 1964 - ist bis heute die 
theoretische Grundlage der Denkmalpflege. Wird 1931 noch 
die Bedeutung des Denkmals als historisches Dokument 
verstärkt betont, rückt in der „Charta von Venedig“ (1964) 
die Bedeutung als historisches und ästhetisches Objekt in den 
Vordergrund. Die Konservierung wird als Ziel hervorgeho-

02- Ephesos in der Türkei

ben. Hierzu heißt es in Artikel 9: „Die Restaurierung ist eine 
Maßnahme, die Ausnahmecharakter behalten sollte. Ihr Ziel 
ist es, die ästhetischen und historischen Werte des Denkmals 
zu bewahren und zu erschließen. Sie gründet sich auf die Re-
spektierung des überlieferten Bestandes und auf authentische 
Dokumente. Sie findet dort ihre Grenze, wo die Hypothese 
beginnt.“ In Artikel 15 wird die Anastylosis als einzige Form 
des Umgangs, dem „Wiederzusammensetzen vorhandener, 
jedoch aus dem Zusammenhang gelöster Bestandteile“, für 
archäologische Grabungen erlaubt und in diesem Zuge die 
Entstehung von Rekonstruktionen ausgeschlossen. Diese 
und weitere Erfahrungen im Umgang mit Baudenkmälern 
und daraus erkannte Laster sind in der „Charta von Venedig“ 
zusammengefasst. Sie soll in den folgenden Jahren die theore-
tische Grundlage für weitere Arbeiten sein.

Die Denkmalwertigkeit ist, wie die Beispiele Athen in 
Griechenland und folgend Ephesos in der Türkei stark mit 
wirtschaftlichen und finanziellen Interessen verbunden. Die 
Identifizierung mit der eigenen Historie funktioniert heute 
oft als wichtiger Wirtschaftsfaktor einer Region. Aus Archä-
ologie und Tourismus entsteht in Ephesos desgleichen eine 
gefährliche Allianz, die sehr empfindlich und anfällig ist.

EPHESOS: „NORMALE RUINEN“ & BIZARRE REKONS-
TRUKTIONEN - Ephesos, einer antike Großstadt und in der 
Türkei gelegen, ist in nachantiker Zeit nie überbaut worden. 
In der römischen Kaiserzeit ist sie eine der prächtigsten Städ-
te des Reiches mit Tempeln und zahlreichen Prunkbauten. 
Im Vergleich zu anderen Städten der Spätantike hat Ephesos 
nicht das Interesse an der Stadtausweitung, sondern eher an 
ihrer Stadtinstandsetzung. Folgende Revitalisierungen sind 
auch den zahlreichen Erdbeben spätantiker Zeit geschuldet. 
Im frühen Mittelalter ist Ephesos bereits aufgegeben und 
bleibt mehrere Jahrhunderte der Natur überlassen. Reisen-
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de und Archäologen der Neuzeit finden die Stadt in diesem 
belassenen Zustand vor. Die heutige Darbietung von Ephesos 
ist eine Konstruktion moderner Zeit. Es ist eine mehr als 
100 jährige Forschungs- und Restaurierungsstätte mit einem 
sichtbaren Ruinengelände, mit ausgegrabenen Bauwerken 
und wiederaufgestellten Säulen.

Unterhalb der oberen Agora befindet sich der Domiti-
ansplatz, von wo aus die Kuretenstraße, die einstige Prunk-
straße und der heute von Touristen meistbegangene Weg 
in der Stadt Ephesos, mit dem Memmiusbau beginnt. Der 
ehemalige, aus der Zeit der späten Republik stammende Bau 
besaß Karyatiden (Stützpfeiler in Form einer weiblichen Ge-
wandfigur) und Nischen. Heute zeigt er sich als mahnendes 
Beispiel für den Umgang mit dem Problem, wenn für einen 
Wiederaufbau eine ungenügende Anzahl antiker Bauglieder 
vorhanden ist und eine Rekonstruktion des Bauwerkes im 
Grunde nicht berechtigt ist. Das Verfahren ist aus heutiger 
denkmalpflegerischer Sicht nicht akzeptabel. Es ist schon 
sehr fragwürdig, welche Gründe in den 1960er Jahren für 
eine solche Methode vertretbar sind. Als Ziel wird nicht die 
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der Ge-
samtarchitektur angesehen, sondern die Dokumentation des 
Zerstörungsverlaufs des antiken Bauwerks, in der der Wie-
deraufbau mit einbezogen wird. Seine bizarre Rekonstruktion 
ist eher im Sinne einer modernen Skulptur zu begreifen, als 
die Darbietung eines antiken Baus. A.Bammer bezeichnet 
den Wiederaufbau nicht als Rekonstruktion. Er nennt es 
eine beabsichtigte, ästhetische „Provokation“, wo „Bei der 
Wiederaufstellung des Denkmals … nicht versucht wurde, 
den ursprünglichen Zustand der Gesamtarchitektur wieder-
herzustellen. Die erhalten gebliebenen Marmorteile befinden 
sich zwar im Hinblick auf den Grundriss an der richtigen 
Stelle, nicht jedoch bezüglich des Aufrisses… Der heutige 
Betrachter hat also kaum die Möglichkeit, sich unmittelbar 
das ursprüngliche Aussehen des Denkmals vorzustellen, falls 
ihm nicht andere Mittel wie Zeichnungen oder Modelle zu 
Hilfe kommen.“ Hinzu kommt, dass eingesetzte Bauteile aus 
grobem Beton in geometrisch abstrakter Form bestehen. 
A.Bammer empfindet das Memmius-Monument „wie ein 
Haufen antiken Gerümpels, ausgestellt auf einem Flohmarkt“. 
Eindeutig ist heute, dass solche Ruinen neben den „normalen 
Ruinen und rekonstruierenden Wiederaufbauten“ schwer 
verständlich sind. 

Ein anderes Beispiel für denkmalpflegerische Maßnahmen 
in Ephesos ist der Wiederaufbau der Celsus-Bibliothek (1970-
1978), welche die Kuretenstraße abschließt. Hier sieht das 
Wiederaufbaukonzept nur die Errichtung der Frontwand der 
Bibliothek vor; den Bibliotheksraum gilt es jedoch in seinem 
ruinösen Zustand zu belassen. Die Frontwand wird als steife 
Scheibe aus originalen Wandquadern und einer Stahlbeton-
konstruktion an den Fehlstellen ausgebildet und in jeder Säu-
le existiert in ihrer Längsachse ein eingebetteter Betonstahl. 
Gliedernde Linien werden herausgearbeitet, um den Aufbau 
der Fassade zu betonen. Die im Formzusammenhang und 
der ursprünglichen Licht-Schatten-Wirkung imitierte und 
ergänzende Ornamentik bleibt als solche sichtbar. Die 17m 
hohe Fassade der Bibliothek verändert unterdessen deutlich 
die Höhendimension im Grabungsgelände. 

04 - Die Celsus-Bibliothek in Ephesos

03 - Der Memmiusbau in Ephesos
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Hier zeigen sich die Erwartungen an weitere Wieder-
aufbauprojekte, um solche doch bizarren „städtebaulichen“ 
Situationen aufzufangen. Der tiefen Lage des Endes der 
Kuretenstraße, wo sich die Celsus-Bibliothek befindet, mag 
dies noch im Ansatz gelingen, doch wird eine Wiederauf-
baumaßnahme u.a. des Agora-Südtores (1978) notwendig. 
Es kennzeichnet den südlichen Eingang zur Agora. „Mit der 
Anastylose der Celsus-Bibliothek … und des Agora-Südtores 
… war ein römischer Raumeindruck [und eine Einreihung in 
den „städtebaulichen“ Kontext] wiedergewonnen.“ Der Fassa-
de gelingt der Eindruck eines bedeutenden Solitärs innerhalb 
des Städtebaus und ist in ihrer Lage gut einsehbar. 

PAMUKKALE IN DER TÜRKEI - Die Integrierung anti-
ker Ruinen in neuzeitliche Anlagen findet in Pamukkale, in 
der Provinz Denizli der Türkei statt. Hier sind schneeweiße 
Kalksinterterrassen im Verlauf einiger Jahrtausende durch 
kalkhaltige Thermalquellen modelliert worden. Die heilenden 
Quellen versorgten schon in der Antike die nahe gelegene 
Stadt Hierapolis (das heutige Pamukkale). Krieger der Antike 
verbringen hier ihren Lebensabend. Immer mehr Griechen 
und Römer schließen sich dem Altwerden in der Bergstadt 
an, so dass die Nekropole, die antike Begräbnisstätte, auf 
die gleiche Größe der antiken Ansiedlungsfläche anwächst. 
Im Museum von Pamukkale sind einige der verschiedenen 
Grabtypen wie Sarkophag oder Hausgrab in Form einiger 
außerordentlich ausdrucksstarken Stücke ausgestellt. Um sich 
der Attraktion der heilenden Thermalwasser zu ermächti-
gen, siedelten sich Hotels in der Nähe an und zapften die 38° 
warmen Quellen für die hauseigenen Schwimmbäder an. Vor 
etwa vier Jahren startet eine Art Bereinigungsprogramm, wo-
nach lediglich das Thermalbad des ehemaligen Pamukkale-
Motels übrig bleibt. Verschiedene Anlagen in Pamukkale, u.a. 
das Hotel Hierapolis, versprechen diese Besonderheit, doch 
ist ein genauer Standort des Bades schwer auszumachen. 
Über Resten eines heiligen Brunnens und römischen Säulen-
trümmern ist in einem die Überbleibsel fassenden Schwimm-
becken das Baden möglich. Die Terrassen der Thermalquellen 
können durch die Maßnahmen des Bereinigungsprogramms 
wieder besser berieselt werden. 

XANTEN - Ein ganz anderer Umgang mit „antiken Ruinen“ 
findet in einer Kleinstadt Nordrhein-Westfalens statt. 

In den 1980´er Jahren entstehen, oft als Ableger von 
Fachinstituten, mehr oder minder umfassende archäologi-
sche Freilichtmuseen. Diese so genannten „Archäologischen 
Parks“ bedeuten keineswegs archäologische Alltäglichkeit. 
Vielmehr werden hier Einzelmaßnahmen geschaffen, bei 
denen sich das Thema gesondert, punktuell und in größe-
rem Zusammenhang, jedoch deshalb umso konzentrierter 
darstellt. 1977 eröffnet das „Archäologische Freilichtmuse-
um Xanten“ und zeigt die Teilrekonstruktion der antiken 
Stadt und Zivilsiedlung Colonia Ulpia Traiana. Es kann kein 
Wiederaufbau eventuell mit Fragmenten stattfinden, da 
ausschließlich Überbleibsel als Bodendenkmal einer nicht 
überbauten römischen Stadt existieren. Die Anlage hat die 
typische Form eines Rechtecks und wurde von einer 3.4 km 
langen Stadtmauer gefasst. Bereits im 2.Jahrhundert wurde 
der an der Nord-Ost-Seite gelegene Hafen als Müllkippe 
benutzt. 

Grundlage für Teil- bzw. vollständige Rekonstruktionen 

05 - Pamukkale in der Türkei 07 - Xanten im Rekonstruktionsmodell

06 - Tempelrekonstruktion in Xanten
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einer römischen Stadtanlage mit Türmen, Mauern, Bauten 
und einem ausgedehnten Wegenetz sind wenige Befunde und 
Ähnlichkeiten zu realen römischen Bauwerken. Aus verfüg-
baren Grundmauern werden „antike“ Bauten rekonstruiert, 
vollständig errichtet und lebensecht ausgestattet. Durch die 
Bindung an gegebene Grundrisse entstehen Differenzen mit 
den neuzeitlichen Nutzungsansprüchen. Wichtige Bereiche 
der Colonia Ulpia Traiana werden in realmaßstäblichen 
Modellen verdeutlicht die zwar eine verlorene Situation 
präsentieren, jedoch keine Originale sind. Besondere Funde 
erhalten Schutzhäuser. Der größte Teil des 27 ha großen 
Geländes soll als archäologisches Reservat gesichert werden. 
Im Umgang mit der Rekonstruktion von gebauter Geschichte 
zählt in Xanten der „ Neuheitswert, den jedes neugeschaffene 
Werk für sich in Anspruch nehmen kann. …[Er] beruht…al-
lein auf optisch erkennbaren Gestaltqualitäten…Der Neu-
heitswert beruht auf der Wertschätzung des Neuen um seiner 
selbst willen“. Riegl bezeichnet ihn auch als „Kunstwert der 
Massen“ Das Neue, Unzerstörte wird als schön empfunden, 
Fragmente und Altes sind nicht zufrieden stellend. Anschau-
lichkeit löst Authentizität ab. 

Die CUT betrachtet sich als bildungsbezogene Freizeit-
einrichtung mit Führungen, Arenafestspielen, römischen 
Sonntagen, Wechselausstellungen,  „Schwerter, Brot und 
Spiele“ alle 2 Jahre, Museumsfest, Konzerte im „Römischen 
Amphitheater“ und der Tag der Begegnung. Neben dem 
Grabungs- und Rekonstruktionsgeschehen wird in Xanten 
der Versuch gemacht, vom Programmangebot her Bezüge zur 
fachlichen Ausrichtung der Anlage zu finden. Archäologie 
wirbt um Öffentlichkeit, Öffentlichkeit führt an manchen 
Tagen im Jahr in Xanten zu Massentourismus. Die Stadt muss 
sich heute zu bestimmten Anlässen um ihre Ruhe sorgen. Die 
Besucherzahlen von 1977 und 1989 im Vergleich, die sich 
nicht ganz verdreifacht haben, zeigen das große Interesse an 
„freizeitlicher Archäologie“ und betonen, dass mit „Archäo-
logie…Massen [zu] bewegen“ sind. 

SCHLUSS - Die aufgeführten Beispiele zeigen den unter-
schiedlichen denkmalpflegerischen Umgang mit antiken 
Ruinen oder Bodenfunden. Zum Zweck der effektiven Ver-
marktung entstehen oft identische Abbilder des historischen 
Bauwerks, um der Öffentlichkeit die Geschichte verständlich 
und erklärbar zu machen, doch sind dies oft neuwertige 
Denkmäler. Es stellt sich die Frage, ob dies „noch…Denk-
malschutz und Denkmalpflege“ ist. Das hautnahe Erleben 
von Geschichte steht der Forderung gegenüber, Bausubstanz 
unberührt zu lassen oder zumindest nach der Freilegung 
zu sichern. Neben der übermäßigen touristischen Nutzung 
führen die starken Umwelteinflüsse, denen freigelegte Ruinen 
folglich ausgesetzt sind, zum Verschleiß bzw. Zerstörung der 
originalen Bausubstanz. Freilegung von Denkmälern kann 
nicht als Rettung antiker Monumente verstanden werden. 
Das Beispiel Xanten steht nicht im eigentlichen Sinn der 
Denkmalpflege. Von den freien Interpretationen von Be-
funden zur Rekonstruktion sollte man Abstand nehmen. 
„Restaurierung und Ergänzung archäologischer Monumente 
[sind] am Original nur dann vorzunehmen, wenn gesicherte 
Befunde dies konkret erlauben.“ Dörthe Brüning

08 - Die Stadtmauer von Xanten

09 - Das „Römische Amphitheater“ in Xanten

10 - Überdachte Ausgrabungsstätte in Xanten
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Englische Landhausruinen
Da Landhäuser, Landhausruinen und deren respektiven Er-
haltungsmaßnahmen anscheinend sehr unterschiedlich be-
trachtet werden und um sich dessen bewusst zu werden, was 
das Begriff Landhaus genau betrifft, habe ich entschieden, den 
größten Teil dieser Arbeit dem allgemeinen Thema Landhäu-
ser zu widmen, so dass es danach mit dem Teilgebiet der Rui-
nen besser vergleichbar wird.
Im dritten Teil, der sich mit Beispielen für Landhausruinen be-
schäftigt, war es schwer, ausreichende Informationen über ei-
nen bestimmten Ort zu finden und auch eine Wahl zu treffen, 
weil die Beispiele von Landhausruinen sehr unterschiedlich 
sind. Deswegen schien es nachvollziehbar, mehrere Beispiele 
zu vorstellen, die zu einem besseren Verständnis des Problems 
führen.
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ENTSTEHUNG - Die Landhäuser entstanden während der 
Reformation, in der man im Zuge der Säkularisierung die 
meisten Klöster auflöste. Damals reisten die Adligen oft von 
Schloss zu Schloss und verließen diese, sobald die Rücklagen 
des Landes ausgingen. Mit der Reformation entwickelte sich 
bei den Eigentümern, einen Sinn für Verantwortlichkeit und 
Pflicht. Die höher gestellten Adligen waren fast immer in 
London beschäftigt, (z.B. im Parlament wo sie ihren Verant-
wortlichkeiten nachgingen oder versuchten ihren sozialen 
Aufstieg zu fördern), im Gegenteil zum niedrigen Adel der 
weit weg von den Gefahren der hohen Gesellschaft, lieber auf 
dem Land blieb. So wird also erklärt dass die ältesten Gebiets-
familien auch oft die niedrigsten waren.

PARK - Der Park war damals kaum gepflegt und wurde für 
Sport, Jagd, und Fischen benutzt. Erst nach der Carolinischen 
und Georgianischen Epoche, während des 18. Jahrhunderts, 
wurde er als Garten betrachtet. Das Haus wurde Teil eines 
breites Panoramas, mit integriertem See, Brücken, Tempeln, 
usw. …  Dieses wurde nach italienischen Landschaftsbildern 
gestaltet. Die Beziehung der englischen Adligen zum Land 
wird oft der der französischen Adligen entgegengesetzt, 
zum Beispiel von John Cornforth, der nach Marcus Binney’s 
artikel: „Solutions for today“ im Buch: The destruction of the 
country house, schrieb: „Landhäuser sind einen Teil des tief 
verankerten Vorzugs der Engländer für ein Leben auf dem 
Land, mit seinen Gefühle für die Landschaft, seinem Glauben 
an der Zufriedenheit und Verantwortlichkeit dass Landbe-
sessen verschafft, und seiner Begeisterung für Garten- und 
Waldpflege.“

GEMEINSCHAFT - Die Shires und die Eigentümerfamilien 
bildeten eine selbständige und selbstunterstützende Gemein-
schaft, auf der Basis einer angenommenen Hierarchie. Dieses 
System hat 400 Jahre funktioniert, bis 1888 kümmerte sich 
der Adel noch um die Verwaltungsarbeit der Shires und hatte 
darauf einen wichtigen Einfluss.

2. Schwierigkeiten

DAMALIGE SCHWIERIGKEITEN - Die Landhäuser leiden 
schon lange unter den verschiedensten Umständen. Die 
mittelalterlichen oder Tudor Häuser wurden besonders unter 
der Georgianischen Epoche wiederbenutzt und sind in dieser 
Zeit als die Idee der Denkmalpflege noch kaum entwickelt 
war, verschwunden. Hinzu kommt dass ca. ein Drittel der 
Landhäuser durch Brände zerstört wurden.

GESCHICHTLICHE ERREIGNISSE - Zwischen 1873 und 
1896 gab es eine Landwirtschaftliche Tiefkonjunktur und 
es wurde für die Besitzer schwer ihre zahlreiche Güter zu 
pflegen. Aus diesem Grund wurden schon vor 1900 einige 
Landhäuser zerstört. Im I. Weltkrieg starben viele der Erben 

und die Häuser wurden herrenlos. Deswegen verschwanden 
zwischen 1920 und 1955 ca. 13 Häuser pro Jahr, die man als 
unnötig betrachtete. Zu dieser Zeit gab es zwar schon ein 
denkmalpflegerisches Bewusstsein, aber das gemeinsame 
Interesse wendete sich nur an mittelalterlichen Häuser und 
Gebäude des 17. Jhd. und nicht an späteren Epochen. 

GESELLSCHAFTLICHE ÄNDERUNGEN - Der Geist des 20. 
Jahrhunderts wendete sich gegen die Vorrechte, die Land-
häuser als Symbol dieser Vorrechte betrachtet, wurden nicht 
verteidigt. Es wurde auch schwer für die Erben die Häuser zu 
pflegen: Die Funktion des Landhauses ging verloren, es hatte 
keine Rolle in der Gesellschaft mehr. Diener wurden nicht 
mehr angestellt und die Familien entschieden sich dann am 
meisten in einem kleinen Teil des riesigen Gebäudes zu leben. 
Der Rest des Hauses wurde vernachlässigt oder zerstört. Für 
die neue Erbengeneration war die Pflege eines solches Ge-
bäudes eine Last, wie es in dieser Karikatur von 1947 gezeigt 
wird: der Vater sagt dem Sohn: „Dies ist meine letzte War-
nung, Charles, wenn Sie sich nicht bessern wollen, werde ich 
das Haus Ihnen anstatt dem National Trust hinterlassen.“ Die 
Steuern waren für die Besitzer solcher Häuser unheimlich 
hoch, besonders die Erbschaftssteuern die in einer Höhe von 
50% waren und es war meist billiger das Haus zu zerstören 
und neu zu bauen, oder eben das Land zu teilen und zu ver-
kaufen als das Ganze zu erhalten.

3. Lösungen

GOWERS REPORT - Seit dem 19. Jahrhundert gab es ein 
wachsendes Bewusstsein für Denkmalpflege, das am Anfang 
aber fast nur am Mittelalter orientiert war. Im Jahre 1934, 
während einer Vereinigung des National Trust berichtete 
Lord Lothian, dass die Landhäuser unter Gefahr stünden. 
1948 wurde der Gowers Report verfasst und empfahl zahlrei-
che Maßnahmen mit denen die Landhäuser gerettet werden 
könnten. Das größte Problem wurde dann so gestellt: Wie 
könnten die Landhäuser weiter lebendig bleiben und wie 
könnte man die Erben am weggehen hindern. Die erste Emp-
fehlung betraf die Einrichtung von drei „Historic Buildings 
Councils“, für England, Wales und Scotland. Diesen Räten 
wurde die Befugnis gegeben Zuschüsse für die Erhaltung der 
Landhäuser zu gewähren. Diese Zuschüsse wuchsen von £ 
250.000 im Jahre 1953/54 auf £ 1.000.000 im Jahre 1972/73. 
Nach Marcus Binneys Artikel „The future of the Country 
House“ im Buch The destruction of the country house, wur-
den diese Maßnahmen trotzdem von den verschiedenen Rä-
ten als zu gering empfunden. So schrieb der „Scottisch His-
toric Buildings Council“ 1972: „Wenn das Architektur Erbe 
Schotlands für kommende Generationen bewahrt werden 
soll, sollten wir entweder von unserer Verantwortlichkeit für  
die Erhaltung großer Häuser entlastet werden, oder unseren 
Etat kräftig erhöht sehen können“. Das Problem war auch das 

Das Landhaus
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die „Historic Buildings Councils“ nur für Gebäude mit außer-
gewöhnlicher Architektur sorgen konnten. Die einfacheren 
Häuser konnten dadurch nicht gepflegt werden. Die zweite 
Empfehlung betraf die Herstellung einer Häuserliste („desig-
nated“) Häuser von jedem Rat und für jedes Haus eine Liste 
des Inventars und der Objekte die mit dem Haus eine Einheit 
bildeten. Diese Empfehlung wurde bis in den 70er Jahre nicht 
angewendet. Die letzte Anregung betraf die Entlastung der 
Landhausbesitzer von einigen Steuern, diese Maßnahme 
wurde zuerst den Häuser die wirtschaftlich (mit dem Ziel 
Gewinne zu schaffen) verwaltet waren angewendet. Dennoch 
muss man sich dessen bewusst bleiben, dass die Kosten einer 
Öffnung für Besucher oft höher als die Verdienste waren (Er-
haltung, Diensträume, Veranstaltungen, Werbung …).

JOHN CORNFORTHS REPORT - Wie schon gesagt stellten 
diese Maßnahmen die Verteidiger der Landhäuser nicht zu-
frieden und John Cornforth schrieb einen neuen Bericht, der 
von dem „Historic Houses Committee of the British Tourist 
Authority“ gefördert wurde. 1974 legte er das Augenmerk 
darauf, dass die Beziehung des Hauses zum Gebiet sehr wich-
tig war und dass die beiden Elemente nicht getrennt werden 
sollen. Er zeigte dass in den 60er Jahren und Anfang der 70er 
Jahre, die Wertsteigerung des Landes dazu geführt hatte, dass 
die Steuern für Landbesitzern auch erhöht wurden ohne dass 
irgendeine Gewinnsteigerung in der Bewirtschaftung des Ge-
bietes möglich war. Dies bedeutete eine erneute Bedrohung 
der Landhäuser und deren Ländereien: Es war am einfachsten 
und am besten für den Besitzer, Teile des Landes zu verkau-
fen. Dadurch bestand die Gefahr, das die spezielle Beziehung 
des Hauses zum Land verloren gehen würde.  In Bezug auf 
dieses Problem meinte er also, dass die Regierung drei Mög-
lichkeiten hatte: Erstens könnte sie einfach nichts tun, die 
Landhäuser vernachlässigen und die Gebiete zerteilt werden 
lassen. Zweitens könnte die Regierung eine geringe Zahl von 
Häuser selbst übernehmen und erhalten, aber alle andere 
Häuser würden vernachlässigt werden. Die dritte Möglichkeit 
würde billiger und effizienter sein: Es handelte sich um neue 
Vorteile für die Besitzer, die das Haus jedes Jahr mindestens 
52 Tage pro Jahr öffnen, auch wenn diese Öffnung nicht wirt-
schaftlich ist. Die Vorgehensweisen die empfohlen wurden, 
waren der Abzug der Erhaltung- und Reparaturkosten von 
den Verdiensten den Besichtigungen vor der Besteuerung 
und die Befreiung des Hauses, des Inhalts und des Landes 
von Gebietssteuern. Es dauerte in England sehr lange bevor 
die Regierung solche Entscheidungen traf, weil sie Angst 
hatte dass sie angeklagt werden würde, Vorrechte im Bereich 
der Steuerzahlung zu schaffen.

DIE WIEDER GEFUNDENE EHRE - 1974 war das Jahr 
zahlreicher Änderungen in der Betrachtung der Landhäu-
ser, dies geschah aus verschiedenen Gründen. Erstens gab 
es in Europa nach der Preissteigerung des Erdöls 1973 eine 
gemeinsame gesellschaftliche Entwicklung, die das Vertrauen 
in die modernen Wirtschaft verlor und die sich einem ökolo-
gisches Bewusstsein zuwandte. In diesem Prozess wurde auch 
an der modernen Architektur gezweifelt und eine Interesse 
für historische Bausubstanz und besonders für Landhäuser 

in Großbritannien erwachte. Dazu kam noch das Entstehen 
der Debatte über Landhäuser in der Öffentlichkeit, dadurch 
dass die Besitzer die ihr Haus für Besichtigungen öffneten 
sich berechtigt fühlten das Landhaus als einen Gut der Ge-
sellschaft zu betrachten. Unter zahlreiche Kampagnen und 
Bewegungen kann man hier als Beispiel die Ausstellung: „The 
destruction of the country house“ erwähnen, die im Jahre 
1974 von Roy Strong, Marcus Binney und Peter Thornton or-
ganisiert wurde. [02 - Ausstellung] Der „Cornforths report“, 
im Jahre 1974 publiziert, und die Gründung der Gruppe 
SAVE Britain’s Heritage im Jahre 1975 hatten ebenfalls eine 
starke Wirkung auf die öffentliche Meinung. Als Ergeb-
nis empfang die Regierung 1975 eine Bittschrift, mit mehr 
als einen Millionen Unterschriften, die den Erlass einiger 
Vermögenssteuern für die geöffneten Landhäuser forderte. 
Die Regierung traf also verschieden Maßnahmen. Besonders 
wichtig sind die, die den Erlass von Steuern für Kunstwerke, 
Landhäuser und Gebiete der öffentlichen Interessen, steuern-
freie Zuschüsse für die Erhaltung und Instandsetzung geöff-
nete Häuser betrafen. Die Kunstwerke für die dann trotzdem 
Vermögenssteuern bezahlt wurden, durften weiter im Haus 
ausgestellt werden. Dazu ist auch bemerkenswert, dass die 
Zahl der Teilnehmer zum National Trust ständig gewachsen 
ist, von 200.000 im Jahre 1970 auf 2.000.000 im Jahre 1990.

Nach dem letzten Teil „Treasure Houses“ des Buches von 
Peter Mandler: The fall and rise of the stately home, hat sich 
die Lage der Landhäuser seit dem Jahre 1974 völlig umge-
kehrt. Er spricht von einer „Erhaltungs-Manie“ am Ende der 
70er Jahre, von „Erbe-Industrie“ am Anfang der 80er Jahre 
und zitiert Marcus Binneys Satz 1978: „Noch nie waren die 
Landhäuser mehr als Heute im Vordergrund gewesen.“  (Um 
zu verstehen welche Änderung dieser Satz darstellt, muss 
man sich daran erinnern dass es genau dieser Mann war, der 
sich vorher für die Rettung der Landhäuser so stark engagiert 
hatte). Die Landhäuser wurden zu einer Mode, zu einem 
Symbol der englischen königlichen Gesellschaft im Aus-
land und besonders in der neuen Welt. Die Idee entwickelte 
sich, dass es kein Problem gegeben hatte bei der Erhaltung 
dieser Häuser, sondern dass es ein Ergebnis der weichen 
englischen Gesellschaft war, dass die Adligen ihre Häuser 
und Ländereien weiter besitzen konnten. Die tatsächlichen 
Begebenheiten waren jedoch anders. Peter Mandler lenkt die 
Aufmerksamkeit darauf, dass die Landhäuser die jetzt wie 
gewünscht weiter belebt sind, als Denkmalgeschützte Objekte 
an der Weiterentwicklung gehindert werden und das sie 
dadurch, dass sie vom guten Willen ihren Besitzern abhängig 
sind, noch immer unter Gefahr stehen. Eigentlich ist es sehr 
schwer so einen Denkmal im damaligen Zustand und in der 
damaligen Funktion befestigt zu erhalten, aber trotzdem 
weiter lebendig zu erhalten.
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01 - Karte der aufgeführten Beispiele

Wie vorher schon bemerkt worden ist, sind die Landhäuser 
trotz der heutigen generellen Schwärmerei weiter bedroht, 
und eine hohe Zahl von ihnen sind vernachlässigt geworden. 
In dem Teil „Letting it Decay“ des Buches The fate of the 
english country house von David Littlejohn, schrieb Marcus 
Binney im Jahre 1996: “mehr als 200 hochwertige britanni-
sche Landhäuser stürzen ungnädig in Ruinen… Opfern der 
Regierungsstumpfheit.“ Zu diesem Prozess stellen sich zwei 
Fragen: Welche sind die Gründe dieses Verfalls, und welche 
Maßnahmen dagegen getroffen werden können, da kaum 
Leute die Verantwortlichkeit übernehmen wollen das Haus 
wiederaufzubauen.

1. Ursachen

DER KRIEG - Viele Gebäude sind während des Krieges teil-
weise zerstört worden, aber der Krieg hat auch indirekt zur 
Ruinierung geführt, dadurch dass die Häuser von Armeen 
besetzt und vernachlässigt worden sind.  Außerdem sind 
zahlreiche Erben im Krieg gestorben.

NACHLÄSSIGKEIT DER BESITZERN - Da die Erhaltungs-
kosten eines solches Hauses (entweder schon beschädigt oder 
nicht) sehr hoch sind, haben manche Besitzer es aufgegeben 
das ganze Haus zu pflegen und sich in einem kleinen Teil des-
sen zurückgezogen. Da manche Besitzer für einen Landver-
kauf oder einen Neubau keine Abrissgenehmigung erhielten, 
ließen sie das Gebäude ganz bewusst verfallen. Manche 
Landhäuser verwahrlosten auch durch den mangelnden Ein-
satz der Erben. Diese Nachlässigkeit verursachte besonders 
zerstörte Dächer, die zum Eindringen von Wasser führten; 
die schottischen Besitzer sind auch dafür bekannt dass sie 
bis in den 50er Jahre selbst die Dächer ihre Häuser entfern-
ten, so dass sie keinen Eigentumssteuern bezahlen mussten. 
Außerdem sind noch viele Häuser (nicht weniger als 12 nur 
in England) entweder durch einen Unfall oder absichtlich 
verbrannt worden.

VANDALISMUS - Die verlassenen Häuser sind außerdem 
leicht betretbar und  werden von Vandalen heimgesucht (zer-
brochene Türe und Fenster, Beschädigungen). Alles verkauf-
baren Objekte vorhanden ist wird mitgenommen (Kaminen, 
Türen, Holztäfelungen, Steinwerken, usw.).

2. Schicksal der Ruinen

BEWIRTSCHAFTUNG - Die üblichste Art mit einer solchen 
Ruine umzugehen, ist die wirtschaftliche Behandlung: private 
Investoren können den Wiederaufbau des Hauses überneh-
men und es dann als Kleinwohnungsanlage, Büros, Hotel, 
Pensionshaus, Konferenzzentrum, usw. umgestalten. Diese 
Lösung wurde jedoch nicht als befriedigend empfunden, 

weil die Kontrolle auf die Umgestaltung des Hauses und des 
Gebietes dann viel schwieriger und ständigen Verhandlungen 
mit dem Unternehmer unterworfen wäre.

ZUGESTÄNDNISSE - Wenn das Landhaus besonders hoch-
wertig ist, kann der Wiederaufbau durch eine große Anwen-
dung des öffentlichen Geldes (z.B. English Heritage, the Na-
tional Lottery Fund, usw.) finanziert werden. Oder das Haus  
wird an einen neuen Besitzer verkauft, der es dem Publikum 
öffnen und dessen weitere Erhaltung versichern soll.

STABILISIERUNG - Die letzte Möglichkeit für die nicht so-
viel Geld aufzuwenden ist, ist das Haus im ruinösen Zustand 
zu erhalten und nur  zu sichern, damit es nicht weiter verfällt 
und für den Besucher nicht gefährlich ist. Diese Lösung 
scheint die vernünftigste zu sein, das Haus als Denkmalge-
schütztes Objekt zu erhalten ohne dafür zuviel aufwenden zu 
müssen. Sie ist aber die einzige in der das Haus nicht mehr 
belebt ist, keine Funktion mehr hat und damit nur noch eine 
leere Hülle ist. Es ist zu bemerken wie sehr an den Landhäu-
sern gearbeitet worden ist, so dass sie weiter lebendig wirkten 
und dass die Besitzer darin weiter leben konnten. Es ist wahr, 
dass ein großes Teil dieser Häusern trotzdem zu „Museen 
Häusern“ geworden ist, oder nach ökonomischen Gesichts-
punkten behandelt worden ist, aber man würde am liebsten 
diese Häuser weiterleben sehen. Im Gegenteil dazu sind eini-
ge Ruinen, als Zeugnisse der Vergangenheit, als unlebendig 
zu betrachten.

Es wird in den folgenden Beispielen klar gezeigt dass die 
Architektur der Ruinen nicht allein am wichtigsten ist. Da-
gegen stehen die Erzählungen über die Besitzer und die Rui-
nierung im Mittelpunkt. Die Ruine ist durch die Zeit von uns 
getrennt; sie hatte keine Entwicklung nachdem sie zu einer 
Ruine geworden ist. Das ermöglicht uns die Geschichte dieser 
Zeit von weit entfernt beobachten und deuten zu können.

Die Ruine
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1.South Wingfield Manor (Derbyshire)

GESCHICHTE - Wingfield Manor wurde von Lord Ralph 
Cromwell (der Schatzmeister von Henry II) zwischen 1435 
und 1440 errichtet. Die Architektur ist typisch für die Epo-
che: es besteht aus keiner Symmetrie und war eine Festung an 
einem starken Abhang und mit hohe Türmen. Das Gut wurde 
danach vom Earl of Shrewbury gekauft und Mary Queen of 
Scots wurde dort seit 1569 gemäß Queen Elizabeths Willen 
gefangen gehalten. Es wird dazu erzählt dass Earl of Shrew-
bury von Queen Elizabeth und seiner Frau Bess of Hardwick 
verdächtigt wurde, dass er eine Beziehung mit seiner Gefan-
genen hatte und dass ihm die Wachpflicht daraufhin entzogen 
wurde.

RUINIERUNG - Wingfield Manor wurde von verschiede-
nen Familien besetzt. Während des Bürgerkrieges, unter der 
Regierung  Charles 1., wurde die Festung als Zufluchtsort be-
nutzt, und wurde deswegen beschädigt und dann zerstört, so 
dass sie unbewohnbar wurde. Außerdem nahm der Besitzer, 
im Jahre 1774, die Baumaterialien aus der Ruine um sich ein 
Haus unterhalb des Abhangs bauen zu lassen.

HEUTE - Heute ist das Gebäude durch die Hilfe von English 
Heritage in Privatbesitz. Der Ort kann besichtigt werden, 
dazu gibt es noch einen Bauernhof auf dem Land der als 
Attraktion gilt. Die Ruine wurde als Rahmen einiger Filmen 
benutzt (z.B. Zefirelli’s Jane Eyre).

2. Cowdray House (West Sussex)

GESCHICHTE - Das Land wurde im Jahre 1492, durch 
Heirat, von David Owen besetzt, der zwischen 1520 und 1530 
mit dem Bauen anfing. Dann wurde das Gut von Sir William 
Fitzwilliam 1529 gekauft und weiter gebaut, später von Sir 
Anthony Brown geerbt und 1548 fertig gebaut. Dort haben 
viele Feste und Festmahle stattgefunden und Queen Elizabeth 
soll auch dort gewesen sein.

RUINIERUNG - Nachdem Henry VIII ihm das Anrecht auf 
Battle Abbey gab, hat er einige Mönchen verjagt. Einer unter 
diesen soll einen „Feuer und Wasser“ Fluch auf die Familie 
und das Haus gelegt haben. 1793 wurde das Gebäude von 
einem Brand zerstört, einige Tage später ertrank Lord Mon-
tague beim Versuch auf dem Rhein im Schaffhausen zu steu-
ern. Seine Erben ertranken im Jahre 1815. Das Ganze wird als 
Ergebnis des Fluches betrachtet! Die Familie schien danach 
keine Interesse dazu zu haben Cowdray wiederzuerbauen. 

HEUTE - Im Jahre 1908 wurde das Land von Sir Weetman 
Dickinson Pearson gekauft, der Anfing die Ruine zu restau-
rieren. Das Gebäude hat sich also seit der Bauzeit kaum 
geändert und kann als „echtes“ Tudor Gebäude betrachtet 
werden. Das Haus ist noch im Besitz derselben Familie und 
die heutige Nutzung besteht vorwiegend aus Polo (woran die 
königliche Familie Englands teilnimmt), Golf und eben Deer-
stalking (Damhirschhetzen). Über der Küche die das einzige 
unzerstörte Teil ist, befindet sich ein kleines Museum mit 
Sehenswürdigkeiten (ein Haizahn ältere Golfclubs, usw…).

Beispiele

02 - South Wingfield Manor 03 - Cowdray House
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3. Hardwick Old Hall, Nottinghamshire

GESCHICHTE - Bess of Hardwick war die Tochter von 
John Hardwick, der Hardwick Old Hall besaß. Mit 13 Jahren 
wurde sie zum ersten Mal Witwe. Als ihr vierten Mann beim 
Sterben lag, entschied sie sich mit 70 Jahren, das alte Haus 
ihres Vaters wiederaufzubauen.

RUINIERUNG - Da sie einen Besuch der Königin Elizabeth 
erwartete verließ sie Hardwick Old Hall, verwandelte es als 
Haus für die Diener und begann mit dem bauen von Hard-
wick New Hall. (Es wurde Bess of Hardwick mal vorausge-
sagt, dass sie sterben würde wenn sie zu bauen aufhören wür-
de. Sie starb mit 87 Jahren als die Maurer wegen des Frostes 
aufgehört hatten) Hardwick Old Hall wurde dann vernachläs-
sigt und die Königin kam leider nie zum Besuch. 

HEUTE - Heutzutage wird am meisten Hardwick New Hall 
besichtigt und Hardwick Old Hall steht einfach im Hinter-
grund.

4. Lyveden New Bield, Northamptonshire

GESCHICHTE - Sir Thomas Thresham hatte das Gut im 
Jahre 1559 geerbt, fing an das elisabethanische Gebäude zu 
bauen und einen Garten zu planen. Da er eine katholische 
Bedrohung darstellte wurde er gefangen und ließ dabei viele 
Schulden unbezahlt. Der Bau des Gebäudes blieb mit seinem 
Tod 1605 stehen. Sein ältere Sohn wurde auch wegen dem 
Gunpowder Plot arrestiert und der jüngere Sohn ließ sich die 
Schulden entwickeln und schließlich sollte das Haus 1668 
verkauft werden. Das Gebäude blieb während der folgenden 
400 Jahre so unvollständig.

HEUTE - Im Jahre 1922 wurde Lyveden dem National Trust 
gegeben, seit 1990 wird der Garten wieder gepflegt und für 
Studien und eine Fernsehsendung namens „Hidden Gardens“ 
benutzt. Der Ort wird für verschiedene Aktivitäten, unter 
anderem Hochzeiten, vermietet.

04 - Hardwick Old Hall, Nottinghamshire

05 -  Lyveden New Bield, Northamptonshire
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Nach meiner Präsentation hatte ich die Absicht, als Ergän-
zung die Betrachtung der neu ruinierte Landhäuser, mit de-
nen schon länger verfallen zu vergleichen (mit der Idee dass 
vielleicht nicht soviel Geschichten über die neu verfallenen 
Häuser erzählt werden). Was sich aber über diese neu ruinier-
te Häuser ergeben hat, war sehr ähnlich wie die vorher vorge-
stellte Landhäuser. Deswegen will ich hier keine ausführliche 
Beschreibung dieser Häuser und deren Geschichte geben. Es 
nur wird ein einziges Beispiel dargelegt, „Appledurcombe 
House2, Isle of Wight, das die andere Fälle auch gut wieder-
spiegelt. [09 - Appledurcombe House] Dieses Landhaus wur-
de während des 18ten Jahrhundert, vermutlich vom Architekt 
John James gebaut und von der Familie Worsley bis im Jahre 
1805 bewohnt. Der Autor, Brian Bailey erzählt dass die Frau 
des Erbes Worsley 27 Liebhaber hatte bevor sie sich scheiden 
lies. Dann wurde es von einem abwesenden Landlord gekauft 
der das Haus als Hotel umnutzen lies. Danach wurde es von 
Benediktiner Mönchen bewohnt und schließlich während 
der zwei Weltkriege von der Armee beschlagnahmt und dazu 
noch von einer Minenexplosion beschädigt. Dieses Haus 
stand in der Gefahr abgerissen oder in einer anderen Stadt 
wiederaufgebaut zu werden. Es handelt sich also um eine Ka-
tegorie von Landhäusern die neu vernachlässigt worden sind 
und für welche viel gekämpft worden ist, aber interessanter-
weise scheint der Autor nicht sosehr zu bedauern, dass es zu 
einer Ruine geworden ist. Er schreibt nur, dass die Ostfassade 
sehr gut bewahrt ist und scheint nur Glas in den Fenstern zu 
erwarten um  es perfekt bewohnbar zu machen. Außerdem 
schließt er den Artikel indem er schreibt: „In Appuldurcombe 
House ist die stille Nachtluft nur von Gespensterliebeseufzern 
zwischen den Ruinen bewegt“. Es ist merkwürdig, dass auch 
diese Landhausruine zum romantischen Leitbild geworden 
ist, aber es scheint üblich zu sein dass eine Landhausruine mit 
egal welcher Ursache des Verfalls, immer diese Bedeutung 
gewinnt. 

Bemerkenswert ist auch die Empörung die den Besitzern, 
die die Häusern verfallen lassen entgegengebracht wird. 
Dieser romantischen Ruine, die die Natur- oder Zeitkräfte 
wiederspiegelt. Die Landhausruine gewinnt also einen Wert, 
eine romantische Bedeutung, nur wenn sie kontrolliert, als 
Denkmal geschützt wird. Dagegen, wenn sie unkontrolliert 
verlassen ist, ruft sie kräftige Proteste herauf. So stellt sich 
dann die Frage: Ist es eigentlich der Denkmalschutz der dem 
Objekt seinen Denkmalwert und Anerkennung gibt?

Oriane Leclerc
06 - Lyveden New Bield, Northamptonshire

Schlussfolgerung



»Dies ist meine letzte Warnung, Charles, wenn du dich nicht besserst, werde ich 
das Haus dir anstatt dem National Trust hinterlassen.«
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Fountains 
Abbey
Fountains Abbey befindet sich im 
Norden von Yorkshire. Die Rui-
nen sind die größten ihrer Art in 
ganz Europa. Außerdem ist sie die 
größte noch erhaltene Zisterzien-
ser Abtei im Vereinigten König-
reich.
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Die Abtei St. Mary of Fountains wurde 1132 von dreizehn Be-
nediktinermönchen gegründet. Sie kamen aus einem Konvent 
in York und wollten eine reformierte Gemeinschaft aufbau-
en. Die Benediktiner verließen den Konvent, weil ihnen die 
strikten Regeln des Ordens nicht stark genug durchgesetzt 
wurden. Sie wollten eine Rückkehr zu den ursprünglichen 
Ideen. Der Bischof von York stellte ihnen ein Tal am kleinen 
Fluss Skell zur Verfügung. Er beschrieb den Platz als „besser 
geeignet, wilde Tiere zu beherbergen, als Menschen“. Das 
Land um den Fluss Skell war ein bergiges und wildes Tal. Die 
Mönche bereiteten den Untergrund für die Kultivierung und 
als Bauland auf. Es gab dort alle notwendigen Materialien, 
um das Klostergebäude aufzubauen. Der Wald bot Schutz 
vor den Witterungsbedingungen und lieferte das benötigte 
Bauholz. So wurde das erste Gebäude ausschließlich aus Holz 
gebaut. Weiterhin gab es Steinbrüche und genügend Wasser 
für die späteren Steinbauten. Trotz des großen Eifers, mit 
dem die Mönche ans Werk gingen, war die Gemeinschaft 
nicht lange autark lebensfähig.

1135, schon drei Jahre nach der Gründung, wurde die 
Gemeinschaft von den Zisterziensern übernommen, einem 
französischen Orden, der 1098 in Frankreich gegründet wur-
de. Die Zisterzienser sind ein hoch organisierter Orden, der 
direkt unter päpstlicher Kontrolle steht.

Die Mönche von Fountains mussten ihre Unabhängigkeit 
aufgeben, um die Gemeinde überleben zu lassen. Durch den 
neuen Orden wurden neue Rituale und Gesetze eingeführt. 
Sie durften keine Unterwäsche tragen. Der neue Habit war 
aus grober weißer Schafswolle. Deshalb erhielten sie den 
Namen „Die weißen Mönche“. Es wurde die Zeichensprache 
eingeführt, weil man nur in Ausnahmefällen das Schweige-
gebot verletzen durfte. Die großen Ideen der Zisterzienser 
waren STRENGE, ENTBEHRUNG, SCHLICHTHEIT, und 
ENTHALTSAMKEIT. Die Mönche führten ein einfaches 
und entbehrungsreiches Leben: sie hielten strenge Diät und 
schwiegen über längere Zeiträume. Eine der wichtigsten 
Errungenschaften, durch die Einführung des Zisterzienser-
systems, waren die Laienbrüder. Die Laienbrüder waren im 

Geschichte
Allgemeinen ungebildet und übernahmen für die Mönche die 
täglichen schweren Arbeiten. Sie waren Steinmetze, Gerber, 
Schuhmacher und Schmiede, aber hauptsächlich für die gro-
ßen Schafherden der Abtei zuständig.

Durch Fleiß und Engagement wurde die Fountains Abbey 
zu einer der reichsten Gemeinden in England. Dies war 
jedoch nur durch die Hilfe der Laienbrüder möglich. Die Lai-
enbrüder nahmen den Mönchen die Arbeit ab, so dass diese 
sich ganz ihren Gebeten und Meditationen widmen konnten. 
Sie teilten dieselbe Kirche, waren aber räumlich voneinan-
der getrennt. Jede Gruppe hatte ihren eigenen Altar. Auch 
alle anderen Tätigkeiten des Lebens, wie essen und schlafen, 
wurden getrennt verrichtet. Ohne die Laienbrüder hätte die 
Abtei nicht so in ihrer Größe existieren können. Die Wolle 
der Schafherden bildete die Haupteinnahmequelle, außerdem 
beteiligte sich die Abtei noch an anderen industriellen und 
landwirtschaftlichen Vorhaben (Steinbruch, Pferdezucht, 
Eisenverarbeitung etc.). Durch die rasante ökonomische 
Entwicklung wichen die Mönche mehr und mehr von ihren 
ursprünglichen Ideen, des kargen und entbehrungsreichen 
Lebens, ab. Diese teilweise radikalen Veränderungen erstre-
cken sich auf das alltägliche Leben und auf die Architektur. 
Die Abtei erhielt Geschenke von Päpsten und Prinzen und es 
gab Schenkungen von reichen Persönlichkeiten der Umge-
bung. Ihr gehörten bald viele Ländereien und Güter. Der 
Reichtum des Klosters wirkte sich positiv auf die Entwicklung 
der gesamten Umgebung aus. Zu Hochzeiten gab es etwa 120 
Mönche und 500-600 Laienbrüder.

Im 14. Jahrhundert gab es eine Reihe von Missernten, 
Überfälle durch die schottischen Clans und Pestepidemien. 
Durch diese Vielzahl an Katastrophen geriet die Abtei in 
große ökonomische Schwierigkeiten. Die Zahl der Laienbrü-
der wurde drastisch reduziert und große Teile des bewirt-
schafteten Landes an Farmer vermietet. Trotz der finanziellen 
Verluste behielt die Abtei ihre wichtige Stellung innerhalb des 
Zisterzienserordens bei.

Während der Leitung durch den Abt Marmaduke Huby 
(1495-1526) gab es einen neuen wirtschaftlichen Auf-
schwung. Es kam zu einer Flut neuer Laienbrüder. Die An-
zahl der Mönche stieg von 30 auf 52 an. 1539 wurde die Abtei 
geschlossen. Der Grund hierfür war eine landesweite Säkula-
risierung fast aller Klöster durch Heinrich VIII.. Er stand im 
Streit mit dem Papst und wollte die Reichtümer der Klöster in 
den Besitz der Krone bringen. Danach stand die Abtei einige 
Monate leer. Es bestand die Hoffnung, es würde dort ein 
neuer Bischofssitz entstehen, als sich diese Hoffnung nicht 
erfüllte, begann man 1540 mit der Demontage des Glases und 
des Bleis, um es in anderen Kirchen wiederzuverwenden.

Die Abteigebäude und 202 ha Land wurden an den 
Kaufmann Sir Richard Gresham verkauft. Das Eigentum ging 
durch verschiedene Generationen von Sir Richards Familie. 
Danach wurde es an Stephen Proctor verkauft. Dieser erbaute 
dort Fountains Hall (1598-1604). Das elisabethanische Haus 
wurde teilweise mit den Steinen der Abtei gebaut. 01 - Die Klosteranlage mit östlichem Querschiff und „Kapelle der Neun Altäre“
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ZISTERZIENSER - Die Abtei ist der erste Bau aus Stein im 
romanischen Stil, mit einigen gotischen Einflüssen. Die Ar-
chitektur der Zisterzienser basiert auf ihrem Glauben. Alles 
ist streng und funktional. Das Design ist einfach und es gibt 
so gut wie keinen unnötigen Schmuck. Alle Zisterzienserklös-
ter waren zumindest ursprünglich im gleichen schlichten und 
kargen Stil. Die Mönche sollten sich dadurch auch in fremden 
Klöstern zu Hause fühlen. Die Zisterzienser distanzieren sich 
von der opulenten Gestaltung ähnlich reicher Klöster, indem 
man beispielsweise am Altar einfache Holzkreuze und eiserne 
Kerzenleuchter aufstellte. Man verließ sich auf den Eindruck 
und den Effekt, den die großen Ausmaße und Proportionen 
erzielten.

FOUNTAINS ABBEY - 1147 brannten große Teile der Abtei 
nieder. Es wurden extensive Reparaturen durchgeführt und 
es entstanden einige neue Gebäude. Gebaut wurden beispiels-
weise ein neues Querschiff im Osten („Kapelle der Neun 
Altäre“), eins der baulichen Meisterwerke jener Zeit. In der 
Theorie sollten das Aussehen und der Zweck des Klosterkom-
plexes ausschließlich dem Dienst und der Verehrung Gottes 
dienen, aber die Mönche verfielen zunehmend den ökono-
mischen und politischen Angelegenheiten. Die Zisterzienser 
waren für die Einführung der Gotik in England verantwort-
lich. Man sieht dies an der zunehmenden Verwendung von 
Spitzbögen. Vor dem Brand 1147 wurden ausschließlich 
Rundbögen verwendet.

Es gibt verschiedene Bauphasen, in denen die verschie-
densten Teile des Abteikomplexes errichtet wurden. Von 

Architektur

1138-1150 wurde das Grundsystem der Kirche errichtet. 
Zunächst gab es nur den typisch anglo - normannischen 
Stil des Hochmittelalters. Dieser drückte sich in massiven, 
zylindrischen Säulen, runden Fensterbögen und einfachen 
Kapitellen aus. Nur das Querschiff wurde mit Spitzbögen 
und Tonnengewölbe ausgestattet. Das Mittelschiff wurde von 
1150-1160 ausgebaut. In der dritten Bauphase (1160-1180) 
wurden einige neue Gebäude errichtet. Die Sakristei und 
der Schlafraum wurden umgebaut, das Kapitelhaus und die 
Zwillingsgästehäuser neu errichtet. Der Westbereich wurde 
nach Süden erweitert.
1180-1210 entstanden der gesamte Südbereich, die Küche, 
das Refektorium, die Wärmestube, die  Tagestreppen und das 
Krankenhaus der Laienbrüder. Das Presbyterium wurde von 
1210 bis 1220 gebaut. 1220-1495 wurden die „Kapelle der 
Neun Altäre“, die Krankenhauspassage und die Krankenhaus-
kapelle gebaut.

In der letzten Phase 1495-1526 entstanden Dekor und 
Ornament der Kirche, Ost- und Westfassade sowie der Turm 
im nördlichen Querschiff.

KIRCHE - Das Hauptgebäude, die Kirche, ist von West nach 
Ost 150 Fuß lang. Durch die Ausmaße sollte sie Ehrfurcht 
und Bewunderung erwecken. Zunächst bestand die Kirche 
nur aus einem einfachen Kreuz, aber die Form wurde durch 
spätere Bauten verunklärt. Die Kreuzform, das Schutzpor-
tal über dem Westeingang und die Spitzbögen der Gewölbe 
der Seitenschiffe stammten von den französischen Wurzeln 
(Burgund). Das Hauptschiff wurde von den Seitenschiffen im 

02 - Lageplan der Klosteranlage
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Norden und Süden von zwei Reihen normannischer Säulen 
getrennt. Die große Spanne des Mittelschiffs hatte immer ein 
Holzdach. Die Seitenschiffe wurden mit Gewölben überdacht. 
Das Hauptschiff wurde durch Wände in kleinere Einheiten 
unterteilt (als Bereiche für die Laienbrüder und als Kapellen). 
Das verwendete Material war heller Sandstein in den Nuan-
cen braun, grau, pink und rehbraun. Die Materialität trug 
zur architektonischen Qualität bei, da es in Harmonie mit 
der umgebenden Landschaft stand. Die westliche Türöffnung 
wurde von einem großen normannischen Bogen eingerahmt. 
Direkt gegenüber der Stelle an der der Hochaltar gestanden 
haben muss, befindet sich ein großes Loch, in dem früher das 
sogenannte „rechtwinklige Fenster“ war. Der große gotische 
Bogen datiert das Fenster auf eine relativ späte Bauphase. Ein 
kleines ähnliches Fenster befand sich über dem normanni-
schen Torbogen. Wenn man von Osten im richtigen Winkel 
durch die Fenster sieht, wirken sie wie die Illusion eines 
Tunnels (vielleicht eine Art himmlischer Pfad).  Bei intakten 
Fenstern war dieser Effekt wahrscheinlich noch stärker.

Der südlich Flügel endet mit dem Turm. Im Süden lagen 
die Sakristei, die Kapelle und die Wege, die zum Kapitelhaus 
führten. Die normannischen Elemente (westlicher Torbogen, 
Mittelschiff) zeigen die Schmucklosigkeit der Zisterziense-
rarchitektur. Erst in den späteren Phasen hatte man mehr 
Ornamente verwendet (rechtwinkliges Fenster).

Die Kirche wurde um die „Kapelle der neun Altäre“ er-
weitert und ebenfalls um ein Stück des Mittelschiffs (mit dem 
Ostfenster). Die „Kapelle der neun Altäre“ entstand im 13. Jh. 
im östlichen Querschiff. Die einzelnen Altäre wurden durch 
Steinwände voneinander getrennt. Die schlanken orthogona-
len Säulen waren 50 Fuß hoch und ließen die Kapelle optisch 
zum Himmel hinauf streben. In der Nordwand befand sich 
eine Tür mit oberem rundem Abschluss, sie ist der Zugang 
zum Friedhof. In der Südwand befand sich eine ähnliche Tür. 
Diese führte zum Krankenhaus. Zunächst gab es ein gewölb-
tes Steindach über der Kapelle, doch die Wände waren zu 
schwach, um dieses zu tragen. Deshalb musste ein Holzdach 
eingebaut werden.

Der Chor der Kirche wurde durch Trennwände von Quer-
schiff und Seitenschiffen getrennt. Der außergewöhnliche 
Turm der Abtei war 170 Fuß hoch und hatte 5 äußere Unter-
teilungen. Es gab mehrere Nischen für Statuen, aber es sind 
keine mehr vorhanden. Der große Turm wurde von Abt Huby 
erbaut. Bei den Zisterziensern waren Türme im Allgemeinen 
und Kirchtürme im Besonderen verboten. Sie wurden als 
extravagant und eitel gewertet. Erst mit dem zunehmenden 
Verfall der Strenge und der Schmucklosigkeit konnte man 
sich solch eindrucksvolle Bauwerke erlauben.

Dem Presbyterium wurden erst im 13. Jh. zwei Seiten-
schiffe angebaut. Die Sakristei grenzt an das südliche Sei-
tenschiff und ist mit dieser durch eine Tür verbunden. Dort 
wurden liturgische Gefäße, Ornate, Bücher und weiteres 
aufbewahrt. Bei der Auflösung des Klosters besaß dieses eine 
große Anzahl an reich verzierten Kleidungsstücken (Gold, 
Samt, Damast oder Seide).

03 - Das Mittelschiff mit großem Ostfenster

04 - Turm im Norden der Klosteranlage
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KREUZGANG - Der Kreuzgang bestand aus einem langen 
geschlossenen Hof mit einem Steinbrunnen in der Mitte. Er 
war mit den anderen Teilen der Abtei durch Kolonnaden, 
Treppen und Verbindungsgänge verbunden. Die Mönche 
kamen hierher zu Ritualen, Meditationen und Gebeten. Die 
Hauptgebäude lagen im Süden der Kirche. Die verschiedenen 
Bereiche grenzten an drei Seiten rechtwinklig an den Kreuz-
gang. Das Hauptschiff der Kirche formte die vierte Seite. Die 
Außenmaße des Kreuzgangs waren 125 Fuß zum Quadrat.

Der Ostbereich beinhaltete das Kapitelhaus und das Dor-
mitorium der Mönche. Auf der Südseite lagen das Refektori-
um, die Küche, die Tagestreppen und die Wärmestube.

WESTBEREICH - Dem Westbereich angegliedert waren das 
Cellarium und der Schlafbereich der Laienbrüder. Der West-
bereich war ein 300 Fuß langer überwölbter Raum, der fast 
komplett erhalten ist. Der Raum besteht aus einer Doppelrei-
he von Gewölben mit einer zentralen Säulenreihe und Bögen 
auf jeder Seite. Zur Hochzeit der Abtei wurde er als Speisesaal 
für die Betbrüder genutzt. Er könnte dabei in kleinere Teile 
aufgeteilt worden sein.

Die Säulenreihe auf der Ostseite des Kreuzgangs führte 
in das Kapitelhaus. Hier fand das tägliche Leben des Klosters 
statt. Es war das administrative Zentrum. In Fountains war 
das Kapitelhaus einzigartig. Es gab eine viel höhere Dichte 
ornamentaler Details als irgendwo sonst in der Abtei. Das Ka-
pitelhaus ist ein weiteres Beispiel für die nachlassende Strenge 
der Schmucklosigkeit. Es gab drei Reihen marmorner Säulen 
und Bücherregale links und rechts vom Eingang.

OSTBEREICH - Das Dormitorium lag im Obergeschoss des 
Ostbereichs. Er war 178 Fuß lang und über zwei Treppen 
erreichbar. Die Nachttreppe lag im südlichen Querschiff und 
die Tagtreppe kam aus dem Kreuzgang. Weiße Steintreppen 
führten vom Südosten des Kreuzgangs bis zum Schlafbereich 
der Mönche. Sie sind auch ein Beispiel für die Einfachheit der 
Architektur. Die Betten standen an den Wänden und in der 
Mitte befand sich eine Reihe mit Kleiderhaken. Als der Be-
darf nach mehr Privatheit aufkam, unterteilte man den Raum 
in kleinere Bereiche.

Unter dem Dormitorium erstreckte sich das Cellarium. Es 
erstreckte sich 300 Fuß südwärts vom Westende der Kirche. 
Es handelte sich hierbei um ein Warenhaus. Es gab einen gro-
ßen Bogen, um die Waren hinein zu bringen. Der Raum war 
im Zentrum durch eine Säule von neunzehn Säulen geteilt. 
Sie sprießten aus der Decke, wie ein vierteiliges Gewölbe.

Das Refektorium ist mit einem Tunnel über den Fluss 
gebaut. Er war einer der nobelsten Räume. Der Raum bestand 
aus zwei Schiffen. Während des Essens wurde geschwiegen, 
und einer der Mönche las aus der Bibel vor. Das Kranken-
haus wurde auf einer Steinplattform über den Fluss gebaut, 
dort wurden sowohl die kranken, als auch die alten Mönche 
untergebracht.   

05 - Der östliche Bereich des Kreuzgangs mit Kirche und Kapitelhaus

06 - Cellarium imWestbereich



51

RUINE - Neben der Ruine als Einzelelement, ist der sie um-
gebende Landschaftsgarten ebenso bedeutungsvoll. Durch die 
günstigen baulichen und landschaftlichen Umstände war es 
möglich, die ruinösen Reste der Abtei, als ein Hauptelement 
in den romantischen Garten zu integrieren. 

Die Ruine nahm im romantischen Landschaftsgarten eine 
besondere Stellung ein. In den meisten Idealvorstellungen 
eines Landschaftsgartens war eine Ruine vorhanden. Aus 
diesem Grund wurden auch viele künstliche Ruinen in die 
Gärten integriert. 

William Aislabie hatte den Vorteil, eine echte Ruine zu 
erwerben. Sie konnte außerdem noch in den vorhandenen 
Park übernommen werden.

Die Idee der Ruine ist eine Balance zwischen Verfall 
und Geschichte. Sie hat durch den verfallenen Zustand in 
gewissem Sinne an Idealität verloren. Die Ruine hat in den 
meisten Fällen keine funktionelle Aufgabe mehr. Vor der 
Romantik waren die Bedeutung und der Sinn der Ruine eher 
theologisch, machttheoretisch oder geschichtsphilosophisch 
orientiert. Durch die Universalisierung wurde die Ruine eine 
Art Bild oder Emblem, welches für alle Gesellschaftsschichten 
verständlich ist. Sie erhält eine unmittelbar ikonische Be-
deutung. Die zunächst vorwiegend in Gemälden verwendete 
symbolische Funktion wird immer mehr mit einer emoti-
onalen Bedeutungsebene belegt. Die Ruine brauchte jetzt 
nicht mehr unbedingt einen interpretierenden Verstand, um 
wahrgenommen zu werden. Diese Wahrnehmung geschieht 
fast weltweit, kulturelle Grenzen spielen weitestgehend keine 
Rolle. Der Landschaftsgarten beansprucht die Ruine als eine 
Art Schmuckelement. Das Thema der Ruine stammt aus der 
griechischen und römischen Mythologie (starke Ausgra-
bungsaktivitäten). Der Gang durch den Landschaftsgarten 
war wie eine verräumlichte Bilderfolge. Man wollte damit 
eine optimale Beanspruchung des Geistes erreichen. Die 
Ruine wird nur über besondere Blicke sichtbar. Der Standort 
ist oft in Einsamkeit und Stille auf kleinen Anhöhen, um sie 
besser inszenieren zu können.

STUDLEY ROYAL ESTATE - Die Studley Royal Estate war 
bis 1767 von der Abtei getrennt, gehörte aber seit 1693 John 
Aislabie. Dieser schuf von 1718 bis zu seinem Tod 1742 den 
Wassergarten. Er hatte ein formal geometrisches Design, 
ausgestattet mit außergewöhnlichen Blicken. Aislabie ließ 
sich von französischen Landschaftsgärtnern inspirieren. Die 
einzige professionelle Hilfe erhielt er vom Architekten Colen 
Campbell. Ein Landschaftsgarten des 18. Jh. wäre ohne Tem-
pel, Follies und Statuen nicht komplett gewesen, deshalb ist 
auch Fountains reichlich damit ausgestattet. Der Sohn Wil-
liam Aislabie kaufte die Abteiruinen und integrierte sie in den 
Landschaftspark seines Vaters. Außerdem schuf er zusätzlich 
das „Sieben Brücken Tal“. William kontrastierte den Forma-
lismus seines Vaters mit einem bildhaften romantischen Stil. 
Er verwandelte das Gebiet in einen spektakulären pittoresken 

Gartenanlage Landschaftspark. Er wurde durch Poeten und Künstler für 
seine Schönheit gefeiert. Zusammen schufen die beiden den 
vielleicht wichtigsten Landschaftsgarten des 18.Jh.. Nach Wil-
liams Tod blieb der Park zunächst in der Familie, ging dann 
aber auf die Vyner Familie über.

In den Park integriert gibt es viele verschieden große 
Einzelelemente. Jedes von ihnen, ob Wohnhaus oder Gar-
tenstatue, wurde an speziellen Plätzen und mit besonderer 
Wirkungsabsicht platziert.

FOUNTAINS HALL - Die Fountains Hall, eines der beiden 
Wohngebäude, wurde zwischen 1598 und 1604 von Stephen 
Proctor mit Steinen der Abteiruine erbaut. Das Gebäude wur-
de in Friedens- und Wohlstandzeiten gebaut und , nicht für 
die Verteidigung. Dies wirkt sich nachhaltig auf die Architek-
tur aus. Man spürt die starken Einflüsse des elisabethanischen 
Architekten Robert Symthon.

Nach Proctors Tod im Jahr 1619 ging der Besitz auf die 
Messenger Familie über. 150 Jahre später wurde die Hall an 
William Aislabie verkauft. Sie wurde so gut wie überflüssig, 
da Fountains und Studley Royal von Studley Royal House 
verwaltet wurden (1946 niedergebrannt). Danach ging es 
durch die Hände verschiedener Pächter und wurde zwischen-
zeitlich auch als Speicher für Farmprodukte verwendet. Es 
ranken sich viele mystische Geschichten um das Haus, unter 
anderem auch die Legende der spukenden Blue Lady.

Von 1928 bis 1931 gab es ausgedehnte Reparaturen mit 
einigen internen Ergänzungen. Sowohl King Georg VI. als 
auch Queen Elizabeth I waren dort oft Gäste der Vyner 
Familie. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Anlage 
als Evakuierungsstation genutzt. Nach diesen differenzierten 
Nutzungen kam das Haus in ein Stadium starken Verfalls.

Seit 1983 ist es das Hauptrestaurierungsobjekt des Na-
tional Trust. Das heute nicht mehr existente Studley Royal 
House war ein Gegenspieler zur Abteiruine. Sie stand am 
Ende des Parks und bildete eine optische Raumbegrenzung.

07 - Karte der heutigen Gartenanlage
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ST. MARY’S CHURCH - Die St. Mary´s Church war eine 
anglikanische Kirche im gotischen Stil. Sie wurde im späten 
19. Jahrhundert von William Burges am Rande der ‘Arts and 
Crafts’ Bewegung gebaut. Sie entstand für den ersten Marquis 
von Ripon. Der Marquis war ein erfolgreichreicher Politiker 
und Vizekönig von Indien. Er mochte die Renaissance nicht, 
sah aber mit Nostalgie auf das Mittelalter. Das dementspre-
chend stark dekorierte Innere steht im starkem Kontrast zu 
der immer noch relativ einfachen Kirche.

DIE ELEMENTE DES PARKS - Der Temple of Piety (Tempel 
der Frömmigkeit) von 1729 bis 1730 im neoklassizistischen 
Stil erbaut, war eine Widmung an Herkules. Später wurde er 
von William Aislabie zu einem Symbol kindlicher Frömmig-
keit umorientiert.

Das Banqueting House war ein rustikaler Bau, der 
ursprünglich als Orangerie und später für Bankette genutzt 
wurde. Die Planung erfolgte vielleicht durch den Architekten 
Colen Campbell.

Im Octagon Tower (1738) gab es eine Küche in der das Es-
sen für die Gäste zubereitet wurde. Die 1770 erbaute Rotunde 
wurde Temple of Fame genannt. Dieser Tempel war das einzi-
ge Objekt im Wassergarten, welches von William Aislabie neu 
hinzugefügt wurde.

Der Anne Boleyns Seat stand am Ende des High Ridge. Es 
gab dort eine Statue von Anne. Der Aussichtspunkt bot eine 
überraschende Aussicht auf die Ruinen.

Die High Ridge (große Fahrt) führte auf der Ostseite des 
Tals entlang und bot viele besondere Blicke auf den Wasser-
garten.

Der Moon Pond war flankiert von halbmondförmigen 
Bassins. Er schuf Platz für Statuen von Bacchus, Neptun und 
Galen.

Der Garten beherbergte weiterhin den Serpentine Tunnel, 
die ländliche Brücke, Grotten, die Halbmondbrücke, Wasser-
fälle, Kanäle, Fischteiche und das „Sieben Brücken Tal“ im 
Wildtierpark.

Die starke Präsenz des Wassers im Park ist auffällig Man 
findet diese Motive immer wieder, zum Beispiel Fountains, 
Springbrunnen, Quellen oder Wasserfälle. Der Wassergarten 
nutzte das Element Wasser auf unterschiedlichste Weise, „Tal 
der Sieben Brücken“, Wassermühle, Teiche, Fluss, Kanäle. Das 
Wasser hat sowohl einen ästhetischen wie auch einen funkti-
onalen Sinn (Strom Erzeugung). Die verschiedenen Wasser-
landschaften tragen zur Formung der Pleasure Grounds bei.

08 - Statue mit Temple of Piety
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Die Ruinen von Fountains Abbey waren in den letzten 500 
Jahren weitgehend ungestört. Auch ohne Dach und Fenster 
ist die Ruine eine beeindruckende Sehenswürdigkeit. Sie ist 
„das schönste aller Schätze des britischen Erbes“ resultierend 
aus einer langen Vergangenheit. Die Ruinen sind eine große 
komplexe Anlage von ineinandergreifenden Räumen.

Erste Ausgrabungen und Reparaturen fanden bereits 
im späten 18.Jh. und frühen 19. Jahrhundert statt. William 
Aislabie hat Gras um die Abtei gepflanzt und den Untergrund 
begradigt. Außerdem hat er eine Aussichtsplattform in der 
„Kapelle der Neun Altäre“ errichtet, Mauern eingerissen, um 
bessere Blicke zu ermöglichen, einige Reparaturen durchge-
führt und Mauern befestigt.

Ab 1660 kamen die ersten „Touristen“, sie waren Alter-
tumsforscher. Erst durch den Landschaftspark im 18. Jahr-
hundert wurde die Ruine zur richtigen Attraktion. Unter dem 
Besitzer Earl de Grey und dem ersten Marquis von Ripon gab 
es weitere Ausgrabungen. Mitte des 19.Jh. wurde die Abtei 
berühmt und sehr schnell zu einem Publikumsmagneten.

1966 wurde die Abtei vom County Council of the West 
Riding of Yorkshire aufgenommen und gehörte damit zum 
English Heritage. 1983 ging der Besitz auf den National Trust 
über und 1986 wurden Fountains Abbey und Studley Royal 
zum World Heritage Site erklärt. Von 1983 bis 1987 wurden
1 Million Pfund für die Restaurierungsarbeiten zur Verfü-
gung gestellt. Dadurch wurde nach und nach die Pracht des 
Gartens und des Parks wiederbelebt. Die Gartengebäude 
und die Statuen wurden einer ausführlichen Reparatur und 
Restauration unterworfen. Teiche und Kanäle wurden ausge-

World
Heritage Site

baggert und Schleusen repariert. Die überwachsenen Hecken 
wurden zurück geschnitten, in eine Linie gebracht und damit 
die besonderen Blicke wieder geöffnet. Die Waldgebiete wur-
den wieder aufgeforstet und diverse neue Pflanzen gesetzt.

Jetzt will der National Trust den Abbey Predinct Wall, den 
Tierparkwall, und das „Sieben Brücken Tal“ wiederherstellen.

1988-1989 und 1994-2000 gab es Restaurierungen an dem 
Objekt Fountains Hall. Die Hall war innen von Käfern befal-
len und die Balken verrottet. Diese wurden ausgetauscht. Für 
die Stabilität hat man Stahlrahmen in die Wände integriert. 
Man hat Leitungen für Elektrizität, Feuer, Sicherheit und Not-
beleuchtung gelegt. Interne Türen wurden zur Feuersicherheit 
umgebaut. Es wurden zwei Ferienappartements geschaffen. 
Um den Besuchern einen ersten Anlaufpunkt zu geben, hat 
man 1989-1992 ein Besucherzentrum geschaffen.

Die Abteimühle ist eines der besterhaltenen Wassermüh-
len in Großbritannien. Sie wurde als Kornmühle, Sägewerk, 
Generator, und Steinmetzwerkstatt benutzt. Im Zuge der 
Restauration hat man das Wasserrad wiederhergestellt und 
den Mühlteich ausgegraben.

Jedes Jahr verzeichnet die Abtei einen Zustrom von 
300.000 Besuchern, davon allein 15.000 zu Bildungszwe-
cken, Kurzbesuchen, Spaziergängen, Sonderveranstaltungen, 
Konzerten oder Lehrveranstaltungen. Die Realisierung wurde 
durch viel freiwillige Helfer möglich gemacht.

Fountains wurde zum World Heritage Site wegen seiner 
außergewöhnlichen historischen und ästhetischen Bedeutung 
für den Studley Royal Landschaftspark.

Ein Objekt von World Heritage muss von so außerge-
wöhnlichem Interesse sein, dass der Schutz von internatio-
naler Bedeutung ist. Es muss ein Meisterwerk des mensch-
lich kreativen Genies sein. Es stellt ein außergewöhnliches 
Beispiel eines Architekturtypus dar, was einen besonderen 
Abschnitt der menschlichen Geschichte darstellt. Die Ur-
sprünglichkeit muss erhalten sein.

Der World Heritage Site Management Plan setzt den Rah-
men für den Umgang mit dem Objekt. 

Die große Bedeutung von Fountains Abbey und dem 
Landschaftspark im europäischen Kontext ist auch auf seinen 
guten Erhaltungszustand zurückzuführen. Das Vorzeige-
projekt des World Heritage bietet gerade in Verbindung mit 
einem weitläufigen Garten die Möglichkeit zu einem großen 
Rahmenprogramm um auch auf alternativen Wegen Besucher 
anzuziehen.

Durch den starken Besucherstrom allerdings verändert 
sich das ganze Objekt. Das Besucherzentrum bedingt einen 
neuen Zugangsweg; dies verändert auch die  Wirkung der Ru-
ineim Landschaftspark. Ursprünglich bildete sie ein Überra-
schungsmoment, auf das man immer wieder mit besonderen 
Blicken hingewiesen wird. Der heutige Weg des Besuchers 
beginnt an anderer Stelle und führt direkt zum Abteigebäude. 

Die für einen sentimentalen Garten obligatorische Ru-
inenromantik war bereits vorhanden. Die Verbindung der 
Klosterruine mit der klassizistischen Architektur innerhalb 
eines weitläufigen, von Seen, Teichen und Kanälen geprägten 
Landschaftsparks ist wohl einzigartig.

Karin Schroeper



09 - Westfront mit Kirchenportal
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Kloster Chorin

Das Kloster Chorin im Herzen der Uckermark ist eines der ältesten Bauwerke der norddeutschen Backsteingotik. Alljährlich 
finden rund 100 000 Besucher ins Kloster. Es ist durch verschiedene dort stattfindende Veranstaltungen ein fester Punkt in 
der Freizeitgestaltung der Menschen der Region. Das war nicht immer so. Das Kloster hat eine wechselvolle Geschichte hinter 
sich. Sie wurde neben der gedachten Nutzung besonders durch Umgestaltung, Umnutzung sowie durch Verwahrlosung und 
öffentliches Desinteresse geprägt. Erst durch das Interesse K. F. Schinkels wurde diese Entwicklung gestoppt und das Kloster 
Chorin rückte wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Dies wurde hauptsächlich durch denkmalpflegerische Maßnahmen 
erreicht. Sie begannen bereits 1810 und halten bis heute als ein sich weiter entwickelnder Prozess an. Im Folgenden wird zuerst 
auf die Geschichte des Klosters eingegangen. Danach folgt die Beschreibung der einzelnen Bereiche der Klosteranlage. Die 
Erörterung der denkmalpflegerischen Maßnahmen bildet den Abschluss.
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KLOSTER MARIENSEE - Im Jahre 1258 teilten die Aska-
nierbrüder Otto III. und Johann I. die Mark Brandenburg. 
Die Linie von Otto I. erhielt einen Teil der Prignitz mit dem 
Hauskloster Lehnin und der älteren johanneischen Linie 
fielen die Uckermark und das Havelland zu. Das Stammklos-
ter Lehnin blieb im Besitz Ottos und somit musste ein neues 
Hauskloster für Johannes gegründet werden. Darauf hin 
gründeten die Zisterziensermönche aus Lehnin auf der Insel 
Pelitzwerder im Parsteinsee ein neues Kloster namens Ma-
riensee. Das Kloster wurde mit den Slawendörfern Chorin, 
Brodowin, Plawe und Pehlitz, acht Seen und dem Marien-
hospital in Barsdyn ausgestattet. Im Jahre 1260 wurden dann 
erstmals Mönche von Lehnin nach Mariensee entsandt. Als 
dann der Marktgraf Johann I. im Jahre 1266 starb, war der 
Bau der neuen Klosteranlage noch nicht vollendet. Trotz 
dessen wurde er in Mariensee beigesetzt (Die Klöster dienten 
früher als Grablege für die Angehörigen der Familie). Es 
waren aber bereits beträchtliche Teile der Anlage vorhanden, 
wie zum Beispiel Teile der dreischiffigen Basilika. Heute 
sind nur noch übermauerte Fundamentreste des Ostteils der 
Kirche, sowie einige Pfeilerfundamente erhalten. Die Lage des 
Klosters in Mariensee war aber sehr ungünstig, da es häufig 
Überschwemmungen gab. Aufgrund dessen wurde nach ei-
nem neuen, geeigneterem Standort gesucht in den Urwäldern 
von „Koryn“, welcher gleichzeitig eine bessere Anbindung der 
Handelswege mit sich führte. Die Zisterzienser durften laut 
Ordensverfassung Felder, Wiesen, Äcker, Weinberge, Seen 
und Höfe für die Eigenversorgung besitzen. Damit war die 
Versorgung der Mönche gesichert.

im Kloster leben und versorgt werden musste. Das Jahr 1334 
gilt als Fertigstellungsdatum für das Kloster. Das begründet 
sich aus der Ablassurkunde vom 13.11.1334, die in Chorin 
ausgestellt wurde mit einer gleichzeitigen Altarweihe.

DAS ENDE DES KLOSTERS - Zur Aufrechterhaltung des 
Klosterlebens waren 12 Mönche und ein Abt notwendig. Der 
Abt eines Zisterzienserklosters wurde aus den Reihen des 
Konventes gewählt. Diese Regel konnte nur durchbrochen 
werden, wenn sich der Generalkapital oder der Papst ein-
mischten. So beauftragte der Papst Alexander VI. den Abt des 
Klosters zu Luxemburg, Johann Webemeier (einen Benedikti-
nermönchen), als Abt von Chorin einzusetzen. Dieser wurde 
für sein Amt entlohnt, welches wiederum einen Regelverstoß 
bedeutete, da kein Zisterzienser persönliches Eigentum besit-
zen durfte. Bis zur Säkularisation 1542, durch den Kurfürsten 
Joachim II., wurde das Kloster durch verschiedene Äbte, die 
nicht aus der Uckermark und/oder von den Zisterziensern 
kamen, geleitet. Nach der Auflösung war die Geschichte des 
Zisterzienserklosters beendet und es begann eine neue Etappe 
für Chorin. Am 29. September 1543 verpfändete der Kurfürst 
sein „Cammer-Gut“ Chorin an seinen Amtshauptmann zu 
Potsdam, Casper von Köckeritz.

VOM KAMMERGUT ZUR RUINIERUNG - Mit der Ver-
pfändung des Klosters geriet Chorin, bedingt durch große 
Abgabeforderungen und der Verpflegung von Kurfürsten und 
deren Hofstaat, in hohe Schulden. Durch die mehrfache Neu-
verpachtung wurde das Amt extrem vernachlässigt. Der 30-
jährige Krieg, die Pest und die schlechte Verwaltung führten 
zum totalen Ruin des Amtes. Nach dem Krieg siedelte man 
Holländer an, da zu wenig brandenburgische Untertanen vor-
handen waren. 1654 wurde Chorin an das Schulamt Joach-
imsthal verpachtet. Durch erneute kriegerische Handlungen 
und dem damit bedingten Durchzug polnischer, schwedi-
scher und kaiserlicher Truppen kam es zu weiteren Schäden 
an den Ländereien, sowie am Kloster selbst. Danach wurde 
ein leichter wirtschaftlicher Aufwärtstrend  im Amt verzeich-
net. Im Jahre 1662 wurde es wieder durch die kurfürstliche 
Verwaltung übernommen. Durch eine Bestandsaufnahme 
stellte man auf dem Klosterhof ruinöse Zustände sowie die 
Vernachlässigung der Klostergebäude fest. 

INDUSTRIALISIERUNG - Mit dem ausgehenden 17. 
Jahrhundert wurden nochmals im Amt Chorin verlassene 
Höfe zur Neubesiedlung an Pfälzer und Franzosen vergeben. 
Man versuchte, die Bevölkerung zu mehren, was durch die 
schlechten Böden und die hohen Abgabeleistungen sehr 
schwierig war. 1705 erbaute man eine Glashütte und betrieb 
eine Ziegelei. Die industrielle Entwicklung sollte den ge-
wünschten Aufschwung bringen. Dieses hatte jedoch zur Fol-
ge, dass es zur totalen Ausnutzung der natürlichen Ressour-
cen wie Holz und Sand kam. Im Jahre 1721 wurde das Kloster 
und Chorin zum ersten Mal als Ganzes verpachtet. Daraufhin 
besserte sich die finanzielle Lage stetig und die Bevölkerung 
nahm wieder zu. 1772 wurde die Glashütte aufgelöst. Man 
trennte sich von der Invalidendirektion und das Amt Chorin 
wurde neu ausgeschrieben.

PLICHTEN UND VERGÜNSTIGUNGEN - Mit dem Bau 
der Klosteranlage übernahm Chorin die Pflicht der Kranken-
pflege, der Armenfürsorge, sowie der Gästebetreuung. Das 
Abthaus wurde als Hospital für die Mönche genutzt. Bereits 
mit der Stiftsurkunde von 1258 sicherten sich die Markgra-
fen das Recht des Ablagers zu, welches bedeutete, dass die 
Markgrafenfamilie mit ihrem Hofstaat über mehrere Wochen 

01 - Die Lage des neuen Klosters

Die Geschichte
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NATIONALES DENKMAL - Das 19. Jahrhundert beginnt 
mit der Neuverpachtung Chorins an Amtmann August Nob-
be. Er ordnete die Ausräumung des Nettelgrabens und die 
Entwässerung von Brüchen an. Des weiteren wurde eine neue 
Amtsbrennerei und –brauerei aufgebaut. Die Ziegelei musste 
aus Sicherheitsgründen verlegt werden. Das alles geschah auf 
dem Amtshof, innerhalb der Klosteranlage. 1839 wurde das 
Amt Chorin aufgelöst und dem Amt Neustadt- Eberswalde 
übertragen. 1817 entdeckte K. F. Schinkel die Klosteranlage 
Chorin. Er beschreibt sie als bau- und kunsthistorisch wert-
volles Denkmal und setzt sich gegenüber der Generalverwal-
tung des Finanzministeriums für deren Erhaltung ein. Dieses 
war der Beginn eines neuen Kapitels für das Kloster, denn 
auch die königliche Familie begreift Chorin als Denkmal von 
nationaler Bedeutung. Von da an durfte man in Chorin nicht 
mehr ohne Genehmigung die Steine des Klosters verbauen. 
Man begann mit der Beräumung von den Klostergebäuden 
und notwendigen Reparaturen. Von 1817- 1828 wurden aus 
der Kirche die Einbauten entfernt. Diese Einbauten kamen 
aus der zweckentfremdeten Nutzung einiger Teile des Klos-
ters. Zum Beispiel wurde die Kirche als Stall verwendet. Im 
Jahre 1832 entdeckte man bei Schuttabtragungen innerhalb 
des Kirchenbaus die Grablegen. Die Amtskirche wurde im 
Innenbereich 1833/34 erneuert. Die Ostfassade nach Schin-
kelschem Plan neu gestaltet. Lenné zeichnete einen Situati-
onsplan, der in Teilen umgesetzt wurde. Das Abthaus wurde 
durch die Einrichtung der Oberförsterei zum Verwaltungsge-
bäude und Wohnbereich. Seit 1861 wurde das Kloster Chorin 
durch das nun hier ansässige Forstamt verwaltet. Seit 1885 
steht die Kirche zur Besichtigung offen.

KLOSTER CHORIN IM 20. JAHRHUNDERT - In der Mitte 
des 19. Jahrhunderts begann man mit dem Bau der Eisen-
bahnlinie Berlin - Stettin. Durch die im Jahre 1902 fertig 
gestellte Haltestelle, verzeichnete man eine stetige Aufwärt-
sentwicklung der Besucherzahlen im Kloster. Diese wurde 
durch die beiden Weltkriege unterbrochen. Zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts begann man mit größeren Sanierungsarbeiten. 
Die Klosterkirche wurde beräumt, das Dach auf mittelal-
terliche Höhe gebracht und der Dachreiter hinaufgesetzt. 
Ein Ruinenwärter sorgte für Ordnung und Sauberkeit und 
sagte Erhaltungsmaßnahmen an. Am bedeutendsten war die 
Sanierung der Westfassade und der Ostseite. Der Bewuchs 
vor oder an der Mauer des Klosters setzte immer wieder die 
Diskussion zwischen der Naturdenkmalpflege und der Bau-
denkmalpflege in Gang. Ebenso umstritten ist bis heute der 
Bewuchs durch Efeu, der nachweislich Schaden anrichtet und 
ganze Verschalungen vom Mauerwerk drückt. 1926 wurde 
der Efeu völlig entfernt. Um den poetischen Zusammenklang 
von Natur mit der Ruine zu erreichen, pflanzte man den 
kleinblättrigen, kletternden wilden Wein. Bedeutend waren 
ebenfalls die Arbeiten die zur Absenkung aller Bodenniveaus 
auf die mittelalterliche Höhe führten. Dabei wurde das Brun-
nenfundament entdeckt. Seit September 1997 ist das Amt 
Britz - Chorin Träger des Klosters Chorin und damit erstmals 
jeder einzelne Bürger verantwortlich. Seit 1960 gibt es den 
„Choriner Musiksommer“, in dessen Rahmen regelmäßig 
Konzerte inmitten der Klosteranlage veranstaltet werden.

DIE GOTIK - Die im Mittelalter zunächst vorherrschende 
massive romanische Architektur wurde nach und nach durch 
den filigraneren gotischen Gliederbau ersetzt. Dieser lebt von 
der zur Schaustellung seiner Bauanatomie. In die von ihrer 
tragenden Funktion weitgehend befreiten Wandflächen konn-
ten große Fenster eingelassen werden, die die Räume mit 
Licht erfüllten. Den Druck der Gewölbe nahmen nun die zu 
Tragekonstruktionen umgestalteten Rippen auf und leiteten 
ihn auf die Dienste im Inneren des Gebäudes und die außen 
angebrachten Strebepfeiler ab. So war es möglich, auch recht-
eckige Räume mit Gewölben zu überspannen. Zuvor konnte 
nur über quadratischen Flächen gewölbt werden. Auch der 
Zisterzienserorden übernahm den neuen Baustil. Entstanden 
die Bauwerke zunächst noch in einer Symbiose von Romanik 
und Gotik, so dominierte letztere bald. Das Bauideal des Or-
dens jedoch blieb die Grundlage zisterzienserischen Bauens. 
Im Unterschied zu anderen sakralen Bauwerken der Gotik 
sind Zisterzienserklöster sehr schlicht gehalten. Sie wurden 
über einfachen, kopierbaren Grundrissen errichtet. Weit 
ausladende Strebesysteme mit Pfeilern und Bögen als äußeres 
Zeichen für prächtige hohe Gewölbe vermieden die Mönche 
nach Möglichkeit. Wie die gesamte Klosteranlage, so galt den 
Brüdern auch die Kirche als Zweckbau. Sie sollte leicht über-
schaubar, logisch gegliedert und mit verhaltenem Schmuck 
versehen sein. Die Innenräume wurden einfach gehalten, aber 
meisterlich ausgeführt - so entstand die klare, karge, bereinig-
te Gotik der Zisterzienser. Mit der Ausbreitung des Ordens 
nach Osten gelangte die Gotik in die entlegendsten Winkel 
Europas. In den Bauten verbanden die Mönche ihre Kennt-
nisse und Erfahrungen mit dem gotischen Baustil immer mit 
lokalen Traditionen. So entstanden Klöster, die sich gut in die 
regionaltypische Architektur einfügten. In herausragender 
Weise zeigt sich in Chorin die Verbindung von zisterzienseri-
schen Baugedanken und Gotik. Die Kirche verfügt über einen 
kreuzförmigen Grundriss mit niedrigeren Seitenschiffen und 
Obergaden ohne Triforium. Strebebögen finden sich außen 
nicht. Sie liegen versteckt unter den Dächern der Seitenschif-
fe. Von außen betrachtet bietet das offene Polygon im Osten 
der Kirche einen Blickfang. Die gotischen Schmuckelemente 
der Hau-Stein-Technik wurden in Chorin in Backstein aus-
geführt. Die Eigenschaften des Tons aber verlangten Be-
schränkung und Vereinfachung plastischer Details, was dem 
Baugedanken der Zisterzienser entgegenkam.

Bauabschnitte:

1275- 1280 Chor, Querhaus und Ostteil des Langhauses
1280- 1290 Hauptteile des Ost- und Westflügels, Brauhaus
1290- 1295 Abtei
1290- 1300 Südteil des Ostflügels und Südflügel
1300- 1325 Westteil der Kirche
 1334 Einweihung der Kirche und Altäre
Um  1300 äußeres Pfortenhaus und Tagesraum der
  Konversen (Arbeitsmönche)
Nach 1330 nördlicher Brauhausgiebel und Giebeldreieck des
  südlichen Querhauses
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DIE KLOSTERGEBÄUDE - Der Aufbau der Klostergebäude 
dauerte bis etwa 1334. Da die Mönche kein Naturstein zur 
Verfügung hatten, errichteten sie die Gebäude aus „Backstei-
nen“ (Mauerziegel), die von ihnen selbst hergestellt wurden. 
Das Kloster war das erste welches vollständig aus diesem 
Material bestand. Die einfachen Ziegel und die besonderen 
Formsteine wurden einzeln angefertigt, um plastische Ele-
mente anbringen zu können. Dafür wurde typische Stilele-
mente der frühen Gotik wie Rosetten und Maßwerk verwen-
det. Mit dem Plan der Abtei folgte man dem Bauschema der 
Zisterzienser, das vom Kloster Citeaux abgeleitet war. Dieser 
Bauplan ähnelt auch sehr dem Mutterkloster in Lehnin. Das 
Bauschema in Chorin kann noch sehr gut nachvollzogen 
werden, obwohl nicht mehr alle Gebäude erhalten sind.

Den Kern der Anlage bildet die Klosterkirche mit dem an-
schließenden Kreuzgang, der einen quadratischen Innenhof 
umschließt. Daran lehnen sich weitere Wohn- und Arbeitsge-
bäude an. Es entstand nach außen ein geschlossenes En-
semble, welches von einer Mauer umgeben war. Der Westteil 
war für die Konversen vorgesehen. Im Ostteil und im, heute 
fehlenden, Südteil wohnten und arbeiteten die Priestermön-
che. Erhalten geblieben sind von der Klosterklausur noch 
der Ost- und Westflügel, die Ruine der Kirche, das Abthaus, 
sowie große Teile des Kreuzganges. Von den ehemaligen 
Nebengebäuden sind noch das Brauhaus, der Fürstensaal und 
das Pfortenhaus vorhanden. Bei Grabungen in den Jahren 
1991/92 sind Fundamente weiterer Gebäude, darunter die 
einer Wassermühle, gefunden worden.

DIE KLOSTERKIRCHE - Baubeginn war im Jahre 1273. 
Die Einweihung fand 61 Jahre später statt. Die Klosterkirche 
steht als nördliche Begrenzung des Innenhofes und ist in Ost 
– West - Achse ausgerichtet. Das Langhaus bildet mit dem 
Querhaus einen kreuzförmigen Grundriss. Sie ist eine drei-
schiffige, frühgotische Backsteinbasilika. Das ursprünglich 
vorhandene Seitenschiff wurde abgetragen. Da die Ordensre-
gel keinen Glockenturm erlaubte, wurde hier nur ein kleiner 
Dachreiter auf die Vierung von Langhaus und Querschiff auf-
gesetzt. Das im Schiff ursprünglich vorhandene Kreuzrippen-
gewölbe ist nicht mehr vorhanden. Erhalten sind jedoch noch 
die Pfeiler mit Laubwerkkapitellen. Ebenso ist eine Grabplatte 
vom Abt Tobias vorhanden, welche sich in der Wand einge-
lassen im nördlichen Querschiff befindet.

KREUZGÄNGE - Die Kreuzgänge umgaben den komplet-
ten Innenhof des Klostersund ließen einen Rundgang zu. In 
Chorin sind der westliche und östliche Kreuzgang mit den 
Gewölben erhalten. Vom südlichen und nördlichen sind nur 
die Fundamentreste vorhanden. Die Gewölberippen werden 
getragen durch Konsolen, welche einfach gebildete geome-
trische Formen haben. Sie sind im westlichen Kreuzgang 
mit Tiermotiven und im östlichen mit Pflanzenornamenten 
verziert.

02 - Die umschließende Klostermauer
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03 - Das Langhaus der Klosterkirche

04 - Der Hof des Kreuzganges mit den Fundamentresten
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KLOSTERKELLER/CELLARIUM - Der Klosterkeller ist 
größtenteils verschüttet. Er befand sich unter der Küche, 
dem Pfortenhaus, dem größten Teil des Konversenrefekto-
riums und des westlichen Kreuzgangs. Der Keller hatte eine 
Größe von 13,5 x 26,5m und eine durchschnittliche Höhe 
von 3,6m. Er war zum Teil mit Tonnen- und Kreuzrippen-
gewölben überdeckt. Fenster befanden sich an der Westseite 
des Konversenrefektoriums und der Ostseite des westlichen 
Kreuzgangs. Die Eingänge lassen sich nicht mehr nachweisen. 
Größere Teile wurden zerstört, als um 1780 die Gewölbe des 
Konversenrefektoriums einstürzten und die Kellergewölbe 
durchschlugen. Die zerstörten Teile sind heute mit Sand 
verschüttet.

KÜCHE - Die Klosterküche liegt vor dem Konversentrakt 
Richtung Süden. In der Küche verrichteten die Mönche bzw. 
Konversen abwechselnd den Dienst. Ein hohes, raumüberde-
ckendes Kreuzgewölbe wird von mehreren Säulen getragen. 
Die einstige Feuerstelle ist geblieben, schmucklose Konso-
len tragen die Rippen. Im unteren Teil sind die Wände von 
rundbogigen Fensteröffnungen und Nischen durchbrochen. 
Eine weitere Reihe Fenster mit ausgeführten Schlitzfenstern, 
die mit orientalisch anmutenden Schmuckformen versehen 
war, sorgte für zusätzlichen Lichteinfall. Die Speisesäle der 
Konversen und der Mönche waren von der Küche aus direkt 
erreichbar.

SPEISESAAL/LAIENREFEKTORIUM - Im Speisesaal nah-
men die Konversen ihre Speisen gemeinsam ein. Die Wände 
waren von maßwerkgeschmückten gotischen Spitzfenstern 
verziert. Sieben Säulen trugen die gotischen Kreuzgewölbe. 
An den Gewölbekonsolen waren plastischen Pflanzenorna-
menten vorhanden. Vom Refektorium gelangten die Konver-
sen in ihren Aufenthaltsraum.

BRÜDERSAAL - Der sogenannte Brüdersaal war ein Ge-
meinschaftsraum mit unterschiedlicher Funktion. Er wurde 
als Novizenausbildungsraum, Schreibstube oder Tagesraum 
der Mönche genutzt. Der Brüdersaal konnte über die unter 
ihm befindliche Heizanlage erwärmt werden. Seit dem 17. 
Jahrhundert wird der Brüdersaal als Evangelische Kapelle 
genutzt.

BRAUHAUS - An der Südwestecke des Pfortenhauses stößt 
die Brauerei an. Die Langseiten waren ohne Schmuck und bei 
der späteren Einrichtung von Ställen stark verändert worden. 
Von den ehemaligen Fenstern ist nichts mehr festzustellen 
und vom Inneren ist nur sehr wenig erhalten. Weiterhin gab 
es eine größere Heizanlage und ein Schornstein mit rundem 
Querschnitt im Südgiebel. Die Kaminspuren und die Schlitz-
fenster im unteren Teil der beiden Giebel weisen darauf hin, 
dass das Gebäude ehemals als Brauhaus diente.

BRUNNENHAUS - Mit dem südlichen Kreuzgang ist damals 
auch das Brunnenhaus (Lavatorium) gefallen. Das Lavato-
rium war der einzige Waschraum der Mönche. Dieser liegt 
gewöhnlich aus zweckmäßigen Gründen am Eingang zum 
Refektorium. Seine Fundamente waren etwa 50cm unter dem 

05 - Die Feuerstelle der ehemaligen Klosterküche

06 - Der Innenraum des Brüdersaals

07 - Das Brauhaus
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Erdboden. Es bestand aus einem kreisrunden Unterbau aus 
Granit, dessen Innendurchmesser 4,45m und die Mauerstärke 
1,07m betragen. Der Innenkreis tangiert die Fluchtlinie des 
südlichen Kreuzganges. Über dem Unterbau befindet sich 
eine Ziegelschicht, die 3 Seiten eines Achteckes bildet. Die 4 
nach der Kirche liegenden Ecken waren mit Strebepfeilern 
besetzt. Diese wurden absichtlich entfernt, da sie vermutlich 
dem Wirtschaftsbetrieb der Domänenpächter hinderlich 
waren.

MÜHLE - Auf der Westseite des Klosters liegt ein vollständig 
zerstörtes Feldsteingebäude. Die Lage der Mühle befand sich 
innerhalb der Klostermauern, welche sehr tief und nicht nach 
der Himmelsrichtung des Klosters orientiert war. Sie lehnte 
sich mit einer Langseite an eine Bodensenkung, die sich vom 
Amtssee durch den heutigen Wirtschaftshof und den Forst-
garten hinzieht. Der Bau war offensichtlich zweigeschossig. 
Im Untergeschoß befinden sich nur an der ehemaligen Was-
serseite eine Reihe von kurzen, aber breiten, Spitzbogenöff-
nungen, deren Leibungen keinerlei Anschlag oder Verschluss 
aufweisen.

LENNÉ - Das heute so markante Verschwinden in dem 
gärtnerisch angelegten Bewuchs war die Folge romantischer 
und späthistorischer Landschaftsgestaltung durch Peter 
Joseph Lenné. Er war am 7.März 1832 in Chorin und sandte 
am 14. April der Regierung den angefertigten Situationsplan 
der Klosteranlage zu. Er hielt sich nicht an die vorgegebenen 
Grenzen des Terrains, sondern bezog auch das Brauhaus 
mit in die Gestaltung ein, was sich mit den Vorstellungen 
Schinkels deckte. Der Wegeausbau begann im Herbst 1833. 
Durch verschiedene Wegeführungen erschuf Lenné span-
nende Blickachsen und Sichtbezüge. Es handelt sich um eine 
eigenartig labyrinthische Architektur, die viele überraschende 
Ansichten und wechselnde Perspektiven erlaubt. Der Plan 
von Lenné wurde nur teilweise umgesetzt. Der Oberamt-
mann Meyer zu Chorin beschränkte sich daher auf folgende 
Verschönerungsarbeiten:
1. die Aussichtsterrasse am Ostgiebel des Amtshauses (1832)
2. die Stützmauer und die gärtnerischen Anlagen im Amtshof 
 (1832-34)
3. den Ziergarten an der Südseite des Amtshauses (1833-34)
4. die steinerne Sitzanlage zum Amtssee neben dem Eiskeller
 (1833)
5. die Lindenallee (1833-34)

SCHINKEL - Kunstdenkmäler waren für Schinkel ein öffent-
liches Gut, ihre Erhaltung deshalb von öffentlichem Interesse. 
Öffentlichkeit aber war für den Preußischen Oberbaudirektor 
identisch mit Staat. Schinkel erkannte früh die Notwendigkeit 

Lenné und Schinkel
und das Kloster Chorin

08 - Die Ruine der ehemealigen Mühle

einer im Staatsapparat verankerten Schutzbehörde. Bereits 
Anfang des vorigen Jahrhunderts erreichte Kloster Chorin 
große denkmalspflegerische Beachtung. Erste nennenswer-
te Erhaltungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen erfolgten 
im 19. Jahrhundert nach den Vorschlägen K. F. Schinkels. 
Er stoppte den Verfall und den Materialraub, und sicherte 
von 1828 bis 1833 die verbliebenen Ruinenteile. Das Kloster 
wurde in den Zeiträumen ab 1884 und ab 1912 nach Schin-
kelschen Plänen weitgehend wiederhergestellt. Umfangreiche 
Erhaltungsmaßnahmen wurden nach 1960 begonnen. Sie 
beinhalten insbesondere Dächer, Giebel, Bleiverglasungen, 
Fundamente, Kellergewölbe und Kreuzgangteile.

09 - Eine von Schinkel angelegte Achse
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ZERSTÖRUNG UND VERFALL - Der erste urkundlich 
nachweisbare ruinierende Eingriff in die Bausubstanz war 
1661, als das Dach der Klosterkirche zur Steingewinnung 
abgedeckt wurde. In den folgenden Jahrzehnten wurden die 
noch nicht eingestürzten Gewölbe des Mittelschiffes der Kir-
che abgebrochen. Der Einbau einer Reittreppe, als Aufstieg 
in das Obergeschoss, des für kurfürstliche Jagdaufenthalte 
genutzten Ostflügels der Klausur, zerstörte den an die Kirche 
grenzenden nördlichen Kreuzgang. Auf Veranlassung von 
König Friedrich I. erhielt die Klosterkirche 1705 wieder ein 
Dach. Damals hatten die Seitenschiffe noch Gewölbe. Außer-
dem soll das Konversenrefektorium noch intakt gewesen sein. 
In den Kreuzgängen sind Viehställe untergebracht. Das süd-
liche Seitenschiff ist noch erhalten. Auf einer Karte von 1733 
ist noch der hervortretende Kapitelsaal erkennbar. Seit 1769 
fehlt das Obergeschoss des Ostflügels. Man setzte ein neues 
Dach auf. 1769 trat Philipp Heinrich Karbe in die Pacht des 
Amtes Chorin ein und war dort von 1772 bis zu seinem Tode 
(1799) Oberamtmann. Er nutzte alle alten Klostergebäude 
intensiv für ökonomische Zwecke und trug darüber hinaus 
durch den Abriss des Obergeschosses des Ostflügels, des süd-
lichen Seitenschiffes der Klosterkirche, der Reste des angren-
zenden Kreuzganges sowie der zweigeschossigen Ostkapellen 
wesentlich zur Ruinierung der Klosterkirche bei. Schließlich 
verfielen auch die Gewölbe des Erdgeschosses, des Ostflügels 
oder sie wurden eingerissen. 1771 stand noch der ehemalige 
Kapitelsaal in seiner ursprünglichen dreischiffigen Form. 
Danach wurde er abgebrochen und mit den benachbarten 
Kreuzgangjochen in einen großen Pferdestall umgewandelt. 
Erhalten blieben die nach Norden gelegenen Kreuzgangjo-
che, die Sakristei und der, im Südteil des Ostflügels liegende, 
ehemalige Brüdersaal. Auch das Konversenhaus wurde durch 
die starke landwirtschaftliche Nutzung verwüstet. Nachdem 
die Kellergewölbe ihre Standsicherheit eingebüßt hatten, 
wurde das Refektorium nach der Vermauerung der Fenster 
zum Kornspeicher umgerüstet. Der zweischiffige Saal hatte 
zu der Zeit noch seine Gewölbe. Nach deren Einsturz diente 
der mehrfach unterteilte Raum als Lager und Brauerei. Das 
Brauhaus wurde als Ölmühle genutzt.

Denkmalpflegerische Maßnahmen
DENKMALPFLEGE - Erste denkmalpflegerische Aktivitäten 
setzten um 1810 ein: Karl Friedrich Schinkel nahm Kirche 
und Kloster zeichnerisch auf und fertigte Rekonstruktions-
skizzen an. Die Romantik sah das Bauwerk nicht allein als 
Kirchenruine im Walde, sondern auch als Geschichtsdenk-
mal. Landschaftsgärtnerische Gestaltungen des Umfeldes 
sollten zudem, nach englischem Vorbild, zur Wirkung im 
Sinne der Ruinen-Romantik verhelfen. Peter Joseph Lenné 
schuf 1832 einen Situationsplan von Chorin. Er enthielt ein 
Konzept zur Gestaltung der Klosterumgebung, welches nur 
teilweise umgesetzt worden ist. 1828 hatte man neuere An-
bauten beseitigt und 1831/34 Verschönerungsarbeiten an den 
Klostergebäuden vorgenommen, die als Vervollständigung im 
Sinne der Neugotik zu verstehen sind. 1849 wurde das sehr 
verfallene Dach des Brauhauses repariert und statt eines lie-
genden Dachstuhles ein stehender aufgerichtet. Im Jahre 1851 
gab es Wiederherstellungsarbeiten an den Strebepfeilern der 
Südfront des Amtshauses und die der Westseite des Ostflügels 
wurden 1855 instand gesetzt. 1854 veröffentlichte Paul Rudolf 
Brecht eine genaue Bauaufnahme des damaligen Bestandes. 
1863 suchte Theodor Fontane Chorin auf, um danach die Ru-
ine der Abtei sowie die Klostergeschichte stärker ins Bewusst-
sein der Allgemeinheit zu rücken. So markiert die Zeit nach 
der Jahrhundertmitte das Bemühen, sich Chorin und dessen 
Vorgänger Mariensee als einem historischen Phänomen zu 
nähern. Erste Ausgrabungen in der Marienseer Abteikirche 
im Jahre 1868 weisen das aus. Diesem Ansatz folgten auch die 
ersten Bestandssicherungen 1867/69. 

1874 veranlasste der preußische Generalkonservator 
Dachstuhlsicherungen über dem Westflügel der Klausur. 
1884 werden im Fürstensaal Wandmalereien durch Abklop-
fen des Putzes freigelegt, wobei die meisten jedoch zerstört 
wurden. Ebenfalls 1884 grub man in Chor und Querhaus der 
Kirche nach den Gräbern der askanischen Markgrafen. In der 
Folge wurden das Kranzgesims der Kirche, die Oberteile der 
Westfassade, die Giebel der Querhäuser und des „Brauhau-
ses“ erneuert und die Strebepfeiler des nördlichen Seiten-
schiffes, der Westfassade und des Chors ersetzt. Um 1890 
vervollständigte man nach vorgefundenem Befund sämtliche 
Maßwerke. 1909 wird das Kirchendach auf die ursprüngliche 
Neigung reduziert und ein gänzlich neuer Dachreiter gebaut, 
damit die Kirchensilhouette auch zisterziensertypisch würde. 
In diesem Zuge erfolgten weitere Arbeiten am Westgiebel. 
1912 gilt die „Restaurierung“ als abgeschlossen. 1928-1938 
werden in einer dritten Restaurierungsphase alle Giebel der 
Kirche, das Pfortenhaus und das „Brauhaus“ instand gesetzt. 
Erneuert wird das Gesims am nördlichen Seitenschiff, die 
Klausurdächer umgedeckt und die Treppenspindeln am 
Pfortenhaus freigelegt. Tieferlegungen der Bodenniveaus 
führten zur Sicherung von Befunden. In der Klausur wurden 
erfasste Fundamentreste zu deren Sichtbarmachung gleich-
mäßig hoch neu aufgemauert. Seit 1954 wurden die baulichen 
Maßnahmen zur Präsentation der Ruine fortgesetzt und zur 
Vereinheitlichung ergänzt. Der umgebaute östliche Kreuz-
gangflügel wurde wieder geöffnet und dadurch die Arkaden 10 - Der Dachstuhl des 1705 neu errichteten Daches
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und das Südportal in die Kirche freigelegt. Moderne Konso-
len ergänzen die dortigen Gewölbeauflager. Die Pfortenhaus-
giebel sind mit andersfarbenen Klinkern neu aufgemauert, 
die Kirchenfenster in Chorhaupt und Westfassade verglast. 
1974 beginnt die Freilegung des Kellers unter der westlichen 
Klausur. Seit 1992 werden diese Arbeiten fortgesetzt. Funda-
mentsanierungen erbrachten 1991/92 Aufschüttungsbefunde 
und bisher unbekannte Mauerzüge. Die Nutzbarmachung des 
Konversenrefektoriums bescherte Kenntnis von überstriche-
nen Wandmalereien und farbenfrohen Raumfassungen. Diese 
Arbeiten sollen fortgeführt werden, wobei Ausgrabungen, 
bauarchäologische Befunderhebungen sowie Untersuchungen 
mittelalterlicher Putze und Raumfassungen vorgesehen sind. 
Einbezogen werden soll ferner das unmittelbare Umfeld des 
Klosters als auch die Zeitgeschichten der Parkgestaltung. 

AUSBLICK - Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist die 
Sicherung des Klosters noch nicht abgeschlossen, sondern 
befindet sich in der Entwicklung. Zur Zeit wird der Keller 
freigelegt und es werden archäologische Grabungen durch-
geführt. Als denkmalpflegerische Maßnahmen wird nur der 
reine Bestandsschutz angewendet. Das bedeutet, dass das 
Kloster nicht rekonstruiert, sondern die noch vorhandene 
Bausubstanz erhalten wird. Auch nach so langer Zeit ihrer 
Gründung ist die Klosteranlage mit ihrem Landschaftsgarten 
ein kirchlich geprägter Ort, an dem noch immer Messen ge-
halten und christliche Feste gefeiert werden. Gerade deshalb 
ist sie für die Menschen zu jeder Jahreszeit ideal für Besin-
nung und Erholung. 

Verena Baganz
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Schloss Heidelberg
Am Austritt des Neckars aus dem Odenwald in die Rheinebene, im Dreiländereck Baden-Württemberg, Rheinlandpfalz und 
Hessen, liegt die Stadt Heidelberg. Hoch über ihren engen Gassen erhebt sich die Ruine des Heidelberger Schlosses, das fünf 
Jahrhunderte lang die Residenz der wittelsbacher Kurfürsten von der Pfalz war. Nach Zerstörung und Funktionsverlust wurde 
das Schloss um 1800 von der Romantik als malerische Ruine wiederentdeckt, bis es im ausgehenden 19.Jahrhundert, vor dem 
Wiederaufbau stehend, Ausgangspunkt für Diskussionen über grundlegende Fragen des „Für“ und „Wider“ einer Rekonstruk-
tion und den sich daraus ableitenden Grundprinzipien der modernen Denkmalpflege bildete.
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Betrachtet man die Baugeschichte des Heidelberger Schlosses, 
kann man diese in zwei Stufen unterteilen: die Geschichte 
seine Entstehung und die Geschichte seiner Zerstörung, da 
die Schlossanlage nicht nur den Aufstieg, sondern auch den 
Niedergang einer kurfürstlichen Residenz symbolisiert.

1. Geschichte der Entstehung - Von der mittelalterlichen
 Burg zur Renaissanceresidenz

Im Jahre 1225 wird erstmals eine Burg in der Belehnungsur-
kunde des Wittelsbacher Herzogs Ludwig von Bayern durch 
den Bischof von Worms erwähnt. Um 1300 sind zwei Burgen 
belegt, wovon die obere Burg Anfang des 16.Jahrhunderts 
zerstört wird. Aus der unteren entwickelte sich in der folgen-
den Zeit aus einer spätmittelalterlichen Burg ein Renaissance-
schloss. Der eigentliche Aufstieg Heidelbergs begann aber 
erst mit der Verleihung der Kurfürstenwürde an die Pfalzgra-
fen 1359, die damit weitreichende Rechte erhielten. Mit der 
Verleihung der Königswürde an Kurfürst Ruprecht III. im 
Jahre 1400 war es dann notwendig geworden, eine würdevolle 
und repräsentative Residenz zu schaffen, da zu dieser Zeit das 
Reich keine Hauptstadt besaß, sondern der Sitz des jeweiligen 
Königs diese Funktion übernahm. Ruprecht III. ließ einen 
Palastbau errichten, den sogenannten Ruprechtsbau. Heute 
bildet er den ältesten erhaltenen Wohnbau im Schlosshof.

Die weitere Baugeschichte des Heidelberger Schlosses 
ist dadurch gekennzeichnet, dass jeder Kurfürst versuchte, 
seinen Geltungsanspruch durch die Errichtung neuer Paläste 
bzw. das Vornehmen von Umbauten zu unterstreichen. Zum 

Erbauung

01 - Heidelberger Schloss um 1590, Kurpfälzisches Skizzenbuch

Teil mussten dafür ältere Gebäude weichen. So entstand bis 
zum 17.Jahrhundert unter Beibehaltung der Gesamtanlage 
ein Komplex von verschiedensten Wohn-, Wirtschaftsgebäu-
den und Wehranlagen unterschiedlicher Stilepochen. Nach-
folgend sollen nur einige wichtige Bauten erwähnt werden.

Unter Kurfürst Ludwig V. wurden in der 1.Hälfte des 
16.Jahrhunderts die Wehranlagen und Wirtschaftsgebäude 
erneuert. 1524 errichtete er den Ludwigsbau, einen weit-
gehend schmucklosen Palas. Ab Mitte des 16.Jahrhunderts 
machte sich in Heidelberg der Einfluss der Renaissance 
bemerkbar. So entstand unter Friedrich II. der sogenannte 
Gläserne Bau (erhielt seinen Namen aufgrund der Spiegelaus-
stattung des Festsaales) als erstes Renaissancegebäude in der 
Schlossanlage, der sich von den früheren Bauten durch seine 
offene, hofseitige, mehrgeschossige Arkadenfassade abhob.

Obwohl die Regierungszeit Kurfürst Otto-Heinrichs nur 
von 1556 bis 1559 währte, zählt er zu den bedeutendsten Kur-
fürsten der Pfalz. Unter anderem war er verantwortlich für 
die Einführung der Reformation in seinem Herrschaftsgebiet. 
Für den Bau seines Palas, den Ottheinrichsbau, der zu den 
bedeutendsten Beispielen deutscher Renaissancebaukunst 
zählt, mussten Teile des Ludwigsbaus und des erst kurz zuvor 
fertig gestellten Gläsernen Baus weichen. Der Ottheinrichs-
bau besitzt aufgrund seiner reichhaltigen Fassadengestaltung 
eine besondere Bedeutung. In den Nischen zwischen den 
Fenstern befinden sich Figuren mit Symbolcharakter. Sie 
stellen das Regierungsprogramm (Helden und Götter) Otth-
einrichs dar; legitimieren ihn als Herrscher des Landes und 
als Bewahrer des fürstlichen Tugendkodexes (indem er dem 
Kanon klassisch herrschaftlicher Tugenden folgt). So findet 
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man im Erdgeschoss mythische Figuren, wie z.B. David und 
Herakles, im ersten Obergeschoss die Tugenden eines christ-
lichen Herrschers, wie Stärke, Glaube, Gerechtigkeit, und im 
zweiten Obergeschoss und in der Dachzone die kosmischen 
Kräfte, z.B. Jupiter, Venus und Mars, sowie Sonne und Mond. 

Solch ein symbolhaftes Figurenprogramm ist ebenfalls in 
der Fassade des Friedrichsbaus, ein zu Beginn des 17.Jahr-
hunderts unter Friedrich IV. errichtetes Gebäude, zu finden. 
Allerdings versuchte Friedrich IV. seine Herrschaft nicht mit 
Stärke und Tugend, wie Ottheinrich, zu begründen, sondern 
indem er sich in die Reihe einer traditionsreichen, schon lan-
ge regierenden Familie stellte. Die Ahnengalerie der Wittels-
bacher Kurfürsten an der Hoffassade reicht somit auch bis zu 
Karl dem Großen zurück. Der Friedrichsbau entstand auf den 
Fundamenten eines älteren Gebäudes, dessen Funktionen er 
teilweise (wie z.B. die Kapelle im Erdgeschoss) übernahm. So 
vereinigt er in sich Kapelle, Wohn- und Torbau.

Aufgrund der symbolhaften Herrschaftslegitimation 
stellten Ottheinrichs- und Friedrichsbau die Gebäude dar, 
woran sich im ausgehenden 19.Jahrhundert der Wiederauf-
bauwunsch des Heidelberger Schlosses manifestierte.

Mit Ausbruch des 30-jährigen Krieges endete 1618 die 
Epoche der Entstehung der Heidelberger Residenz. Zuvor 

02 - Grundriss des Heidelberger Schlosses nach Julius Koch und Fritz Seitz

entstanden am Anfang des 17.Jahrhunderts unter Kurfürst 
Friedrich V. noch der Englische Bau als letztes großes Wohn-
gebäude (allerdings außerhalb des Schlosskomplexes) sowie 
der Hortus Palatinus, ein Renaissancegarten, der jedoch nie 
vollendet wurde.

2. Geschichte der Zerstörung

Durch vier Ereignisse lässt sich die Geschichte der Zerstö-
rung des Heidelberger Schlosses beschreiben:

1. Im 30jährigen Krieg war die Kurpfalz von Beginn an in 
die kriegerischen Auseinandersetzungen verwickelt. 1622 
eroberte die katholische Liga unter Feldherrn Tilly Stadt und 
Burg. Bis 1648 litt Heidelberg unter weiteren Eroberungen, 
bis ab 1649 unter Kurfürst Karl Ludwig eine Aufbau- und 
Erholungsphase eintrat. Das Heidelberger Schloss hatte die 
Kriegszeiten weitgehend unbeschadet mit nur leichten Be-
schädigungen überstanden.

2. Das Aussterben der Linie Pfalz-Simmern 1685 führte in 
den Folgejahren zum Pfälzer Erbfolgekrieg. Zwar ging die 
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Kurfürstenwürde rechtlich gesehen an die katholische Linie 
Pfalz-Neuburg mit Philipp Wilhelm über, König Ludwig 
XIV. von Frankreich erhob jedoch im Namen seiner Schwä-
gerin Elisabeth-Charlotte von der Pfalz Erbansprüche auf 
die Kurpfalz. In den Jahren 1689 und 1693 wurden bei der 
Einnahme Heidelbergs durch französische Truppen die Stadt 
niedergebrannt und die Festungselemente der Schlossanlage 
gesprengt.

 3. Ab 1701 wurden zwar Wiederherstellungsmaßnahmen vor 
allem in der Nordostecke der Anlage aufgenommen, diese 
sind aber nur als Zwischenlösung anzusehen, da Kurfürst 
Johann Wilhelm beabsichtigte, Heidelberg zu einer barocken 
Residenz mit einem Schloss in der Ebene auszubauen. Kon-
fessionelle Streitigkeiten seines Nachfolgers Karl Phillip mit 
der Stadt und der Wunsch nach einer modernen Residenz 
- Heidelberg galt als veraltet - führten 1720 zur Verlegung 
der Residenz nach Mannheim. Damit hatte Heidelberg seine 
Funktion als Residenz vollkommen verloren.

4. In der folgenden Zeit wurden zwar einige Wiederaufbau-
arbeiten getätigt, diese wurden jedoch 1764 nach einem 
Blitzschlag und nachfolgendem Brand endgültig eingestellt. 
Wie im vorigen Abschnitt erwähnt, bestand ohnehin keine 
Notwendigkeit eines Wiederaufbaus (Funktionslosigkeit). 
Das Heidelberger Schloss wurde nun endgültig aufgegeben 
und dem Verfall durch Witterung und Verwüstung freigege-
ben.

03 - Der Ottheinrichsbau in den 1980er Jahren

04 - Der Friedrichsbau in den 1980er Jahren
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1.Die romantische Ruine

Der Zerfall des Heidelberger Schlosses zur Ruine markierte 
gleichzeitig den Beginn seiner zweiten Blüte. Mit den begin-
nenden romantischen Tendenzen im ausgehenden 18.Jahr-
hundert geriet der Ruinenstatus des Schlosses zunehmend ins 
Blickfeld. Verbunden war diese Entwicklung mit den politi-
schen und gesellschaftlichen Veränderungen an der Wende 
vom 18. zum 19.Jahrhundert. Aufklärung, französische Revo-
lution, das Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher 
Nation (1806), aber auch technische und industrielle Umwäl-
zungen führten zu einem Gefühl tiefer Verunsicherung. Dem 
stand die romantische Sehnsucht nach Einheit und Ganzheit 
von Wahrnehmung, Urteil und Handlung, in der das Gefühl 
wieder eine Rolle spielt und der Mensch in Einklang mit der 
Natur lebt, gegenüber. Ausdruck fand diese Sehnsucht in der 
Hinwendung zum Mythologischen und Märchenhaften, aber 
auch in der Rückbesinnung auf die eigene deutsche Vergan-
genheit - in der Flucht aus der unruhigen und unsicheren 
Gegenwart in eine scheinbar heile Welt des Mittelalters.  Die 
Ruine spielte dabei als Zeugnis einstiger geschichtlicher 
Größe vergangener Epochen, verbunden mit der Wieder-
einnahme durch die Natur, eine besondere Rolle. Für die 
Romantiker bildete sie einen idealen Stimmungshintergrund 
ihrer poetischen und bildkünstlichen Werke. Die Heidel-
berger Schlossruine avancierte dabei um 1800 zum Inbegriff 
einer malerischen Ruinenromantik, indem sie das historisch 
Bedeutsame des Ortes, als ehemaliger Sitz eines bedeutenden 
kurfürstlichen Geschlechts, mit dem Genuss einer malerisch 
rahmenden Landschaft auf ideale Weise verband.

1810 besuchte Charles de Graimberg, ein französischer 
Emigrant, Heidelberg. Eigentlich nur als kurze Aufent-
haltsdauer geplant, war Graimberg von der Schlossruine so 
fasziniert, dass er sich den Rest seines Lebens dem Erhalt der 
Ruine verschrieb. Zu dieser Zeit befanden sich die Gebäude 
der Schossanlage in einem desolaten Zustand. Die badische 
Regierung, unter dessen Verwaltung Heidelberg seit 1803 
stand, zeigte wenig Interesse am Erhalt des Schlosses. Neben 
einigen Sicherungsmaßnahmen an der Schlossanlage wurde 
der Hortus Palatinus bis 1808 in einen forstbotanischen 
Garten umgewandelt. In diesem Zusammenhang wurden 
auch Teile der Ruine von Vegetation befreit und Spaziergän-
gern zugänglich gemacht. Neben Graimbergs Versuchen den 
mutwilligen Zerstörungen und Plünderungen Einhalt zu 
gebieten, liegt sein Verdienst in den genauen Zeichnungen 
und Radierungen, die er über die verschiedenen Anlagen des 
Schlosses anfertigte und in ganz Europa verbreitete.  Somit 
stand nun nicht mehr nur die Einbettung der Ruine in die 
malerisch rahmende Landschaft im Vordergrund künstleri-
schen Schaffens, sondern die Schlossanlage selbst in ihrem 
momentanen Zustand wurde genau erfasst und festgehalten.

Heidelberg mit seiner “romantischen” Schlossruine entwi-
ckelte sich im Laufe des 19.Jahrhunderts zu einem beliebten 
touristischen Reiseziel, das auch erste Souvenirartikel her-
vorbrachte. Bereits 1815 erschien erstmals ein Schlossführer 
(später auch ein Reiseführer). 1866 erfolgte die Gründung 
des Heidelberger Schlossvereins, der sich für den Erhalt und 
Schutz des Schlosses einsetzte.

2. Das Heidelberger Schloss als nationales Symbol

Neben der Entwicklung eines geschichtlichen Bewusstseins 
aus der romantischen Gesinnung heraus, erwachte zu Beginn 
des 19.Jahrhunderts zunehmend ein deutsches Nationalge-
fühl. Schon Johann Wolfgang Goethe sprach sich 1771 in 
seinem Aufsatz „Von Deutscher Baukunst“, in dem er das 
Straßburger Münster beschreibt, für eine Rückbesinnung auf 
die eigene Geschichte und die eigenen Leistungen des deut-
schen Volkes aus. Ausschlaggebend für das Erwachen eines 
deutschen Nationalgefühls waren unter anderem die Folgen 
der Napoleonischen Kriege und die Last ihrer Fremdherr-
schaft. Neben wirtschaftlichen und politischen Umwälzungen 
nahm man nun die Zerstörung und den damit verbundenen 
unwiederbringlichen Verlust vieler kulturell bedeutender 
Bauten zum ersten Mal bewusst wahr. Dazu kam die ent-
täuschte Hoffnung auf eine Reichseinigung nach dem Wiener 
Kongress 1815, der stattdessen eine Wiederherstellung der 

Von der Entdeckung als 
romantische Ruine bis zum 
nationalen Symbol

05 - Das Heidelberger Schloss vom Inneren des Hofes aus, 1811, C. d. 
Graimberg
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Territorialstaaten anstrebte. Auf der Suche nach einer eige-
nen Identität besann man sich auf die kulturelle Größe und 
Leistungen der eigenen – deutschen – Vergangenheit. Diese 
Verknüpfung von historischer Erinnerung und aufsteigender 
Nationalbewegung bekam in der zweiten Hälfte des 19.Jahr-
hunderts, aufgrund des Siegs Deutschlands im Deutsch-Fran-
zösischen-Krieg 1870/71 und der daraus hervorgehenden 
Reichseinigung, einen zusätzlichen Aufschwung.

Zu diesem Zeitpunkt war Heidelberg durch romantische 
Bewegung und den aufkommenden Kulturtourismus schon 
weithin bekannt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass bei 
der Suche nach Monumenten und Identifikationsfiguren, 
die die eigenen Leistungen herrschaftlicher Geschlechter 
anschaulich dokumentieren, die Ruine des Heidelberger 
Schlosses sich zum Symbol für ein gewachsenes deutsches 
Geschichtsbewusstsein entwickelte. In ihr wurde, aufgrund 
der Zerstörungen im Pfälzer Erbfolgekrieg durch die Truppen 
Ludwigs XIV., nun ein Zeugnis französischer Feindseligkeit 
gesehen. Einem einstigen territorialpolitischen Konflikt 
wurde somit eine nationale Bedeutung verliehen. Diese 
angebliche Demütigung führte zunehmend zum Wunsch der 
Tilgung der Schmach durch einen Wiederaufbau der Schloss-
ruine.

06 - Das Heidelberger Schloss vom Inneren des Hofes aus, 1811, C. d. 
Graimberg

07 - Das Heidelberger Schloss vom Inneren des Hofes aus, 1811, C. d. Graimberg
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„Was wird aus dem Heidelberger 
Schloß werden?“   - Zur 
Schlossdiskussion um 1900
Der öffentliche Wunsch nach einem Schutz des Heidelberger 
Schlosses vor einem weiteren Verfall bzw. die Äußerungen zu 
einem möglichen Wiederaufbau setzten die badische Regie-
rung zunehmend unter Druck.

Der Wiederaufbaugedanke wurde dabei von mehreren 
Personen und Gruppen (vornehmlich Architekten) getragen, 
die sich nach 1871 in einer Stimmung vaterländischer natio-
naler Euphorie befanden. So wird zum Beispiel 1882 auf der 
Generalversammlung des Verbands der deutschen Architek-
ten- und Ingenieurvereine in Berlin eine teilweise Wieder-
herstellung der Heidelberger Schlossruine gefordert. Für sie 
stellte der Wiederaufbau nicht nur ein ideales Denkmal der 
wiedererlangten nationalen Größe des deutschen Volkes dar, 
sondern sie sahen sich auch verpflichtet, die durch Frank-
reich einst zugefügte Schmach nun endlich zu beseitigen, 
denn „Dieses Kleinod deutscher Baukunst zu retten und es in 
seiner Neugestaltung zu einem Denkmal der wiedergewonne-
nen Macht und Größe des Vaterlandes, des wieder erwachten 
Kunstsinns unserer Nation zu weihen, erscheint als Pflicht 
des gesamten deutschen Volkes, weil es eine dem gesamten 
Deutschland in der Zeit seiner tiefsten Ohnmacht zugefügte 
Schmach war, daß feindlicher Uebermuth den kunstge-
schmückten Fürstensitz frevelhaft zerstören durfte.“  

Die Gegenposition zu den Befürwortern bildete eine 
Gruppe um den Kunsthistoriker Cornelius Gurlitt. Diese 
sprach sich für die Erhaltung und Sicherung des Bestehenden 
und gegen einen Wiederaufbau der Schlossruine aus. Bereits 
in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts hatte das allgemei-
ne Interesse an Denkmalpflege stark zugenommen. Bedingt 
wurde dies durch das gewachsene Geschichtsbewusstsein 
aber auch durch das in dieser Zeit praktizierte Restaurations-
wesen. Nach Ansicht der Gruppe um Gurlitt kam es dabei zu 
der Vermischung und Verunklärung historischer Baudenk-
mäler mit historisierender Architektur. Um diesen Praktiken 
entgegenzuwirken wurde es zunehmend notwendig nach 
dauerhaften und übergreifenden Lösungen zu suchen.

Durch die immer wieder debattierte Frage nach einem 
möglichen Wiederaufbau, aber auch aufgrund des schlechten 
Erhaltungszustands der Schlossruine, richtete die badische 
Regierung 1883 ein Baubüro unter der Leitung von Julius 
Koch und Fritz Seitz ein. Sie hatten die Aufgabe zu klären, 
was zu unternehmen sei, um das Schloss vor weiterem Verfall 
zu schützen und seine künstlerisch wertvollen Teile möglichst 
lange zu erhalten. Bis 1889 erstellten Koch und Seitz ein ge-
naues Bauaufmass sowie ein Gutachten über den Zustand der 
Ruine. Im Ergebnis befürworteten zwar beide einen Wieder-
aufbau, da ihrer Ansicht nach nur so eine Erhaltung ermög-
licht werden konnte. Sie sahen aber auch die damit verbun-
denen hohen Bau- und Bauunterhaltungskosten. Alternativ 

schlugen sie deshalb einen teilweisen Wiederaufbau einzelner 
Gebäude sowie die Sicherung der übrigen Bauten vor.

Zu diesen Gutachten nahm die 1891 durch die badische 
Regierung einberufene Erste Schlosskommission Stellung. 
Diese sprach sich gegen einen Wiederaufbau aus. Einerseits 
würde so der romantische Zauber, der die Ruine umgab, 
verloren gehen, andererseits würden für eine Restaurierung 
enorme Baukosten anfallen. Das Schloss sollte als Ruine 
erhalten und nur durch technische Schutzmaßnahmen vor 
weiterem Verfall geschützt werden. Trotz dieses Beschlusses 
kam es zwischen 1895 und 1903 zu einer grundlegenden 
Restaurierung des Friedrichsbaus unter Leitung des Architek-
ten Carl Schäfer , der sich über seinen eigentlichen Auftrag 
- lediglich Erhaltungs-maßnahmen bezüglich der Ruine 
vorzunehmen - hinwegsetzte. 1903 erfolgte die Einweihung 
als Museum. Die Meinungen waren sehr verschieden: Von 
großartig, herausragend bis zur Kritik an der Überschrei-
tung des eigentlichen Auftrages, da nun keine Abgrenzung 
mehr zwischen Alt und Neu möglich war. Wie kam dieses 
Meinungsbild zustande? Der Friedrichsbau war im Vergleich 
zu der übrigen Anlage nur leicht beschädigt. Das Innere war 
jedoch komplett zerstört. Bei seiner Rekonstruktion folgte 
zwar Schäfer im Außenbau alten Vorlagen und Zeichnungen, 
allerdings tauschte er ein Drittel der Steine komplett aus, was 
im Widerspruch zu den Forderungen der Gruppe um Gurlitt 
nach der Authentizität der historischen Quelle stand. Des 
Weiteren wurde für die Herstellung des Daches ein moder-
ner, eiserner Dachstuhl eingebaut – ein Baustoff, der zur 
Erbauungszeit des Gebäudes für den Bau von Dächern nicht 
verwendet wurde. Das Innere stattete Schäfer komplett neu, 
ohne jeglichen Bezug auf historische Quellen, aus. Grundlage 
dafür bildete seine persönliche Auffassung von der Dekorati-
onskunst der Renaissance. Warum gerade der Friedrichsbau 
als erstes Wiederaufbauprojekt gewählt wurde, lässt sich 
zum einen aufgrund seiner nur verhältnismäßig geringen 
Zerstörung begründen. Zum anderen liegt seine Bedeutung 
in dem zuvor schon dargestellten Figurenprogramm seiner 
Fassade, durch die Kurfürst Friedrich IV. seine Herrschaft 
legitimieren wollte. Gerade dieser historische Verweis ent-
sprach dem nationalen Gefühl am Ende des 19.Jahrhundert 
von der Suche nach den eigenen Wurzeln sowie des Beweises 
der kulturellen Größe und Bedeutung des eigenen Volkes. 
Darin liegt auch der Grund für die Bemühungen der Befür-
worter einer Rekonstruktion des Ottheinrichsbaus, denn 
ähnlich wie beim Friedrichsbau wurde, neben seiner bauge-
schichtlichen Bedeutung, auch hier im Figurenprogramm 
der Fassade ein Herrschaftsanspruch durch den damaligen 
Kurfürst (Otto Heinrich) legitimiert. Carl Schäfer, dem die 
badische Regierung wohlwollend gegenüberstand, wurde 
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mit einem Gutachten beauftragt. 1901 legte er seine Wieder-
aufbaupläne zum Ottheinrichsbau der Zweiten Schlosskom-
mission vor. Diese kam wie die Kommission zuvor zu dem 
Ergebnis, dass nur das Vorhandene zu erhalten sei. Schäfer 
akzeptierte dieses Votum nicht und versuchte seine Pläne bei 
der Regierung durchzusetzen. Diese Ereignisse führten nun 
vollends zu einer öffentlichen Debatte über den Umgang mit 
der Heidelberger Schlossruine und speziell dem Wiederauf-
bauvorhaben des Ottheinrichsbaus. Dabei galt es zu klären, 
ob der momentane Zustand der Anlage erhalten werden oder 
ob ein Wiederaufbau erfolgen sollte, und dann in welcher Art 
und Weise.

Unter den vielen Protesterklärungen gegen eine Restaurie-
rung, fühlte sich nun auch der Kunsthistoriker Georg Dehio 
verpflichtet, die Öffentlichkeit über die geplanten Baumaß-
nahmen zu alarmieren. In seinem Aufsatz „Was wird aus dem 
Heidelberger Schloß werden?“  erörterte er am Beispiel Hei-
delbergs seine Ansichten über den Umgang mit historischen 
Dokumenten. Dehio beginnt ihn mit den Worten: „In dies 
wunderbare Ganze, aus Vergänglichkeit und Ewigkeit, aus 
Kunst, Natur und Geschichte zu einem Eindruck zusammen-
gewoben, wie ihn niemals menschlicher Verstand allein, auch 
nicht des größten Künstlers, hätte hervorrufen können, will 
man gewaltsam eingreifen – will es verbessern!“ . Nach Dehio 
sollte das Denkmal nicht aus seinem Geschichtsprozess 
herausgenommen werden sowie der geschichtliche Verän-
derungsablaufs ablesbar bleiben, denn nur so bildet sich dies 
“wunderbare Ganze “. Da Denkmalpflege nicht Neues schafft, 
sieht er ihren Zweck in der Erhaltung und der Konservierung. 
Wenn Ergänzungen wirklich notwendig würden, müssten 
diese erkennbar und künstlerisch überzeugend sein und 
dem Stile der Gegenwart folgen. In Schäfers historisieren-
den Plänen sieht er dagegen nicht Denkmalpflege, sondern 
Denkmalerneuerung und einen Mangel an Ehrfurcht vor der 
Vergangenheit. Damit wendete sich Dehio gegen die interpre-
tierende Rekonstruktions-, Nachbildungs- und Vollendungs-
sucht des 19.Jahrhunderts und den beliebigen Umgang mit 
den historischen Denkmälern.

Dehios Überlegungen gelten schließlich der Frage, was 
man letztendlich möchte bzw. worin der Denkmalwert liegt - 
in einem Wiederaufbau des Schlosses oder in der Bewahrung 
seines momentanen Zustands. „Verlieren würden wir das 
Echte und gewinnen die Imitation; verlieren das historisch 
Gewordene und gewinnen das zeitlos Willkürliche; verlieren 
die Ruine, die altersgraue und doch so lebendig zu uns spre-
chende, und gewinnen ein Ding, das weder alt noch neu ist, 
eine tote akademische Abstraktion. Zwischen diesen beiden 
wird man sich zu entscheiden haben.“  Für einen Wiederauf-
bau spräche zwar der Wunsch nach der Tilgung der Schmach 
durch die französischen Truppen, allerdings wäre es eine 
Neuschöpfung, eine Imitation. Das Gebäude würde uns dann 
nichts mehr über seine Geschichte erzählen. Mit der Kon-
servierung des vorhandenen Zustands würde man aber das 
erhalten, weshalb das Heidelberger Schloss so einen großen 
Bekanntheitsgrad erlangte - seine romantische Wirkung und 
seine formgewordene Geschichte. Gerade in der Ruine, die 
“historisch Gewordene”  und “so lebendig zu uns sprechende” 
, sieht Dehio den Denkmalwert des Heidelberger Schlosses.

08 - Ottheinrichsbau, Rekonstruktionsmodell Carl Schäfers, 1902
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Schlusswort
Kommt man heute nach Heidelberg, stellt man fest, dass 
sich in der Schlossdiskussion die Gruppe um Gurlitt und 
Dehio mit ihren Maximen “Konservieren, nicht restaurie-
ren”  durchsetzen konnte. Über der Altstadt erhebt sich die 
Schlossanlange in ihrem Zustand um 1900, das heißt sowohl 
die Ruine wurde erhalten als auch der von Carl Schäfer 
rekonstruierte Friedrichsbau. Nur in der Ruine als authen-
tischer Quelle ist die wechselvolle Geschichte der Anlage 
mit ihren Spuren der verschiedenen Epochen und Zustände 
erfahrbar. In der Diskussion über den Umgang mit histori-
scher Substanz an der Wende zum 20.Jahrhundert rückte nun 
neben dem künstlerischen und historischen Interesse auch 
die Bedeutung des Denkmals für die jeweilige Gegenwart, ihr 
Wert,  ins Blickfeld.

Für uns heute liegt der Denkmalwert der Heidelberger 
Schlossruine sowohl in ihrer baugeschichtlichen Bedeutung 
(von der Entwicklung zur Residenz bis hin zu den Um-
ständen ihrer Zerstörung) als auch in den Ereignissen des 
19.Jahrhunderts, dem Erwachen des geschichtlichen Bewusst-
seins für die eigene Kultur und den Umgang damit. Durch 
die Restaurieungsarbeiten um 1900 ist die Schlossruine auch 

ein Zeugnis für die damals beginnende Denkmaldiskussion 
und die sich in der Folge ableitenden Grundsätze der mo-
dernen Denkmalpflege. Die Rekonstruktion des Friedrichs-
baus durch Carl Schäfer betrachtet man heute wiederum als 
Zeichen ihrer Zeit - eine eigenständige Kunstschöpfung des 
Historismus.

Heute gehört die Heidelberger Schlossruine zu einem der 
bedeutendsten und publikumswirksamsten Kulturdenkmäler 
in Deutschland, das jährlich tausende Touristen aus aller Welt 
anzieht. In museal eingerichteten Präsentationsräumen kann 
man sich über die Kunst- und Kulturgeschichte des Heidel-
berger Schlosses informieren. Seit 1987 steht die Anlage unter 
der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-
Württemberg.

Aufgrund der kulturgeschichtlichen Bedeutung des “ein-
zigartigen Ensembles von Schloss und Altstadt”  bemüht sich 
die Stadt Heidelberg seit 1996 um eine Aufnahme in die Liste 
der internationalen Kulturdenkmale der UNESCO. Mit einer 
Entscheidung wird 2005 gerechnet.

 
Monika Zülsdorff

09 - Schlosshof heute mit Friedrichs- und Ottheinrichsbau
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Das ehemalige Zisterzienserkloster Altzella befindet sich nahe 
der Stadt Nossen. Das gesamte Gelände umfasst ein Gebiet 
von ca. 15,4 h. Dabei entfallen ca. 1h auf die um die Jahrhun-
dertwende in Privatbesitz übergegangene Klostergärtnerei 
und ca. 3,2 h auf den Klosterpark. Das Klosterareal wird heu-
te noch vom einzigen vollständig erhaltenen Bauwerk aus der 
Entstehungszeit, der ca. 1.3 km langen, ca. 1,60 m breiten und 
bis zu 5 m hohen Klostermauer umgeben. Das Gebiet des 
ehemaligen Klosters steht unter Denkmalschutz, nur verein-
zelte  Bauten sind von diesem Schutz  ausgenommen.

Die Zisterzienser lebten nach der Regel des Hl. Benedikt, 
ihr Grundsatz lautete: Ora et labora (Bete und arbeite). All 
ihr Tun kam einem Gottesdienst gleich. Deshalb wurde jeder 
Raum als kirchliche Sphäre begriffen und entsprechend hoch-
wertig gestaltet.  

Die Geschichte

02 - Übersichtsplan der Klosteranlage von Altzella

01 - Die Schmiede in Abtei Fontenay, Burgund, 12.Jh.
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1162 findet eine formale Gründung des Klosters durch den 
Stifter Otto den Reichen, ein Wettiner, statt. Seine energische 
Gattin, Hedwig, Tochter des mächtigen askanischen Fürs-
ten, Herzog Albrecht des Bären, soll ihn zu diesem Schritt 
bewogen haben. Kaiser Friedrich I. (Barbarossa) beurkundet 
in Lodi die Schenkung von 800 Hufen Land, das den Zisterzi-
ensern zum Bau eines Klosters übergeben wird. Die Schen-
kung muss durch den Kaiser bestätigt werden, da es sich bei 
dem Land nicht um das persönliche Erbgut Otto’s handelt, 
sondern um Reichslehen (deshalb Hufen, da Reichslehn zu 
dieser Zeit fränkisch ist).

Das Kloster wird der Jungfrau Maria und Allen Heiligen 
geweiht, deshalb trägt es anfangs den Namen Marienzella. 
Nachdem 1281 ein gleichnamiges  Tochterkloster (Neuzelle 
bei Guben) gegründet wird, bildet sich der Name cella vetus, 
später  Altzella heraus. 

1168 Entdeckung des Silbererzes im Freiberger Raum. 
Dem Kloster wird unter anderem der Ort Christiansdorf 
zugesprochen. Nach den dortigen Silber-funden nimmt Otto 
diesen Ort wieder an sich und gibt dem Kloster dafür das 
Städtchen Roßwein. Christiansdorf, 1174 zur Stadt erhoben, 
erhält den Namen Freiberg. Freiberg mit seinen reichen Sil-
berfunden wird eine der reichsten Städte Sachsens.

1170 findet der vermutliche Baubeginn der Klosterkirche 
statt.

1175 beginnt in Altzella das klösterliche Leben. Am 
26.Juni nimmt der Konvent aus dem Mutterkloster Pforta mit 
Abt Heinrich und 12 Mönchen Einzug in die „Cella Sanctae 
Mariae“. Das Kloster entwickelt sich zu einem der bedeu-
tendsten Klöster in materieller wie auch in geistiger Hinsicht. 
So pflegen die Wettiner bis in das frühe 16.Jh. hinein vor 
Reiseantritt in der Klosterkirche Gottes Segen für das Gelin-
gen der Fahrt zu erbitten. Außerdem werden hier in Altzelle 
wichtige Verträge abgeschlossen und beurkundet. 

1180 - 1230 entstehen durch rege Bautätigkeit die Gebäu-
de des Klausurbereiches (Ostflügel, Refektorium, Konversen-
haus, Kreuzgang) und der romanischen Toranlage mit dem 
Stufenportal (Romanisches Portal).

1190 stirbt Otto der Reiche und wird im hohen Chor der 
Kirche beigesetzt. Das Kloster wird von ihm zur Grablege 
seiner Familie bestimmt. 

1340 lässt Friedrich II. (der Ernsthafte) eine neue fürst-
liche Begräbniskapelle errichten. In dieser werden Ottos 
sämtliche Nachkommen bis zu Friedrich III. (dem Strengen) 
beigesetzt. 

1409 Gründung der Leipziger Universität. Das dortige 
Bernhardiner Collegium für studierende Ordensbrüder steht 
unter der Aufsicht der Äbte von Altzella.

1436 wird die Burg Nossen Sitz des Abtes. Dies wird z.B. 
noch heute durch den Namen der Dechanei auf Schloss Nos-
sen dokumentiert.

1506 erfolgt der Umbau des Konversenhauses. Der Schlaf-

05 - Das Refektorium im Erdgeschoss des Konversenhauses

03 - Otto, der Reiche 04 - Hedwig
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saal der Konversen wird zur Bibliothek umgebaut. Der Buch-
bestand des Klosters umfasst zu dieser Zeit schon ca. 1.000 
Bände der Wissensgebiete Theologie, Medizin, Musik. 

1522 - 1537 Abt Paulus Bachmann leistet großen Wider-
stand gegen Luthers Reformgedanken.

1524 beginnen die Mönche das Kloster zu verlassen.
1539 Einführung der Reformation in Sachsen
1543 Die wertvolle Klosterbibliothek wird von der Uni-

Bibliothek Leipzig übernommen. 
1545 übergibt der letzte Abt das fast ganz entvölkerte 

Kloster dem Kurfürsten Moritz. Dieser überlässt das Kloster 
dem Verfall, nur die Klostergüter (Grangien) werden ver-
pachtet.

1553 - 1586 Kurfürst August gibt das Kloster zur Bau-
stoffgewinnung frei, das Inventar wird verschenkt. Es wird 
versucht den ehemaligen Wirtschaftsteil des Klosters als 
Kammergut weiterzuführen. Teile werden verpachtet. Die 
Freiflächen werden als Obstwiesen oder auch als Viehwei-
den genutzt. Bis in die neuere Zeit werden die ehemaligen 
Wirtschaftsgebäude umgebaut, erweitert bzw. neue errich-
tet. Damit verändert sich der Gesamtcharakter der Anlage 
entscheidend. 

1539 - 1540 wird Schloss Nossen zum Renaissanceschloss 
umgebaut, die Steine stammen zum Teil aus Altzella. Ebenso 
gestattet Kurfürst August Werkstücke Portale und Ziegel zum 
Bau der Nossener Kirche zu verwenden. Von dem Material 
aus Altzella haben neben den Bürgern und Bauern der Um-
gebung auch die Kirche in Rüsseina und das dazugehörige 
Pfarrhaus profitiert.

1599 soll ein Blitzschlag alle Gebäude im Inneren des 
Klausurbereiches bis auf das Winterrefektorium (Konversen-
haus) vernichtet haben.  

1618 - 1648 Zerstörungen an den Wirtschaftsgebäuden 
durch den Dreißigjährigen Krieg.

1676 veranlasst Kurfürst Johann Georg II. nach massiver 
Kritik der Bevölkerung Grabungen nach den Gebeinen seiner 
Vorfahren. 

1676 - 1680 wird der Oberlandbaumeister Wolf Caspar 
von Klengel mit dem Bau eines Mausoleums beauftragt. Die-
ser Bau bleibt unvollendet.

Um 1700 degradiert man den Remter der Konversen im 

06 - Mausoleum

Konversenhaus zum Kuhstall, den Bibliothekssaal und die 
Dachgeschosse zum Getreidespeicher.

1756 - 1763, im Siebenjährigen Krieg, werden die Grab-
mäler der Stifterfamilie durch preußische Soldaten zerstört. 
Das Mausoleum wird zum Pferdestall umfunktioniert.

18.- 19.Jh. dienen die Ruinen von Altzella den Dresdener 
Malern der Romantik wie Caspar David Friedrich, Adrian 
Ludwig Richter, Otto Wagner, C.A. Günther als Kulisse. 

1786 - 1804 vollendet Landbaumeister Christian Adolph 
Franck das Mausoleum im klassizistischen Stil unter König 
Friedrich August III. 

1804 werden die Gebeine der Wettiner in die Krypta 
des Mausoleums überführt. Um 1800 wird der Kunstgärt-
ner Johann Gottfried Hübler beauftragt, einen würdevollen 
Rahmen in Form eines Haines für das neue Mausoleum zu 
schaffen. Er erliegt dem Zauber des Ortes und gestaltet  darü-
ber hinaus auf dem Gebiet des ehemaligen Klausurbereiches 
einen Romantischen Landschaftspark, bei dem er die Ruinen 
einbezieht bzw. mit ihrer Hilfe romantische Szenerien kreiert.   

1896 bewilligt das Finanzministerium eine jährliche Sum-
me für den Bau eines neuen Kuhstalles, um das Refektorium 
freilenken zu können. Der Geldbetrag verfällt 1923 mit der 
Inflation.

Ab 1935 bemüht sich der Nossener Heimatverein mit 
einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit um den Erhalt des 
Klosterparks.

1945-1990 wird das Klosterareal durch das Sortenamt 
und das Volkseigene Gut Hirschfeld vor allem zur Tierzucht 
genutzt. 

1953 – 1962 werden Ausgrabungen vor allem im Klausur-
bereich durch das Dresdner Institut für Denkmalpflege unter 
Leitung von Heinrich Magirius durchgeführt. Das Refekto-
rium wird endlich von den Kühen befreit und nimmt nach 
seiner Rekonstruktion das Lapidarium auf. 

Ab 1990 können umfassende Sanierungsarbeiten an den 
Gebäuden und Ruinen durchgeführt werden. Hier bemüht 
sich vor allem die Messerschmidt-Stiftung.

1993 wird das Kloster Altzella komplett in Rechtsträger-
schaft des Freistaates Sachsen übernommen.  Seither wird 
das gesamte Klosterareal einer kontinuierlichen Baupflege 
unterzogen.
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Hüblers Romantischer Klosterpark
Um 1800 wird der Kunstgärtner Johann Gottfried Hübler von 
Friedrich August III. mit der Gestaltung eines Haines als wür-
digen Rahmen für das eben errichtete Mausoleum beauftragt. 
Hierbei ist das in Altzella immer noch präsente und spürbare 
Mittelalter geradezu ideal.

Seinerzeit hat man noch ein unschuldiges Verhältnis zu 
Ruinen. Es sind zwar überkommene Zeugnisse einer hof-
fentlich glorreichen Vergangenheit, aber es sind noch keine 
Denkmale, keine schützenswerten Objekte im heutigen 
Sinne. 

Erst im Laufe der Zeit und vor allem nach dem II. Welt-
krieg, infolgedessen eine ungeheure Menge an Kulturgütern 
vernichtet wurden oder verloren gingen, begriff man den 
Wert dieser Zeugnisse vergangener Epochen.

Hübler geht also noch ganz unbefangen an die Gestaltung 
seines Parks. „Gefahr drohende Giebel und Mauern wurden 
abgetragen, Übelstand gebende Schutthaufen weggeführt, 
verschüttete Keller ausgeräumt, unnütze Tiefen zugeworfen, 
um ein ‚gefälliges Aussehen’ zu gewinnen.“

Allerdings interessiert sich Hübler immer mehr für den 
Ort, die Zeit und die Substanz, die er gerade bearbeitet. Und 
so misst er die Ruinen auf, ergräbt auch welche - heute ein 
unschätzbares Dokument für Denkmalpfleger und Archäolo-
gen. 

Er schafft Stimmungsbilder, Szenerien und benutzt hierfür 
alles, was dafür in Frage kam. Um seinen Park richtig verste-
hen zu können, schafft er einen Parkführer, nach dem man 
auf bestimmten Wegen von Höhepunkt zu Höhepunkt wan-
deln konnte um an dem unvergesslichen Erlebnis teilhaben 
zu können. Leider sind die Hüblerschen Pläne nicht mehr 
existent, nur die Beschreibungen gibt es noch.

Der Weg führt vom Romanischen Portal über die ehe-
malige Hauptachse direkt zum Mausoleum. Der freie Blick 
zu diesem ist aber seinerzeit noch durch den Westgiebel der 
Stiftskirche versperrt. Er legt ihn nieder. Heute zeugen nur 
noch zwei Wandscheiben aus Ziegelmauerwerk von diesem 
Giebel. Die Größe der Kirche kann nicht mehr erlebt werden. 

In den 60er Jahren werden die Fundamente der Kirche 
durch das Institut für Denkmalpflege unter Leitung von 
Heinrich Magirius ergraben. Die Lage der Fundamente wird 
mit Schieferplatten kenntlich gemacht, so dass sich die Di-
mensionen der Kirche zumindest erahnen lassen.

Um eine weitere Blickbeziehung zu schaffen, wird z.B. die 
gotische Betsäule, die sich bis dahin vor dem Romanischen 
Portal befand, in den Park auf eine Anhöhe placiert. Auch der 
Bereich der ehemaligen Abtei wird umgestaltet. Und zwar so 
raffiniert, dass man auch heute noch neugierig wird, wie denn 
die Gebäude zur Klosterzeit ausgesehen haben könnten.

Weiter wird der Mühlgraben, der zu Zeiten der Zisterzi-
enser eine wichtige wirtschaftliche Funktion hatte, zu einem 
malerisch, leise murmelnden, dahin fließenden Bächlein 
umgestaltet. Damit man beim Spaziergang am Bächlein auch 
weiterhin neue Ein- und Ausblicke findet, baut man auch mal 
eine Ruine neu.

Das reizvolle Spiel mit den Ruinen wirkt natürlich nur im 
Zusammenhang mit den Pflanzen. Die Wegebeziehungen, 
Blickachsen und Szenerien werden erst durch die Bäume, 
Gehölze, Sträucher und seltenen Pflanzen möglich. Altzella 
ist heute ein Hort für Pflanzen, die woanders als ausgestorben 
gelten. Die Ruinen sind nur Beiwerk. 

07 - Am Weinkeller
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09 - Die Ruine der Abtei

Die Freigabe des Klosters zur Baustoffgewinnung stellt einen 
tief greifenden Einschnitt in die Bausubstanz und damit einen 
enormen Informationsverlust zur Klosterzeit dar. Zwar sind 
durch die Umgestaltung des Klausurbereiches zum Roman-
tischen Klosterpark nochmals wertvolle Informa-tionen zur 
Klosterzeit verloren gegangen, doch ohne diese Umgestaltung 
wären die Zeitzeugen sämtlich verloren gegangen. 

Seither bedürfen die Ruinen einer kontinuierlichen 
Baupflege. Da, wo diese ausbleibt, stellt sich sehr schnell der 
Totalverlust der Ruine bzw. der Bausubstanz ein. Auch die 
Generationen vor uns haben schon Baupflege betrieben. 
Eine wirksame Methode bestand darin, die Mauerkrone 
mit Asphalt zu bedecken und den in die Mauer wurzelnden 
Bewuchs zu entfernen. Bei Sanierungsarbeiten dagegen ging 
man recht freimütig mit der Bausubstanz um (man achtete 
z.B. nicht auf die Art des  Mauergefüges). Wichtig war, dass 
die Mauern wieder standen. Diese Spuren sind zwar heute 
noch zu erkennen, ob sie jedoch der Hüblerschen Umge-
staltung oder der nachfolgenden Baupflege entstammen, ist 
schwer erkennbar.

Wann nähern wir uns heute bautechnisch den Ruinen?
-Herstellen der Verkehrssicherheit (da öffentlicher Park)
-Statisch konstruktive Sicherung zum Erhalt ganzer En-
sembles

-Befürchteter Totalverlust der Ruine und damit zu er-
wartender Informationsverlust für die nachfolgenden 
Generationen 

Dabei hat die Konservierung die höchste Priorität, 
möglichst unter Beibehaltung der sich angesiedelten selte-
nen Flora. Das überkommene Erscheinungsbild soll nicht 
verändert werden. Dies geschieht z.B. mittels Vernadelung / 
Verpressung, um die statisch-konstruktive Stabilität wieder 
herzustellen und ohne das Mauergefüge anzutasten.

Ansonsten werden die Ruinen, wo nötig, mit herkömmli-
chen (historischen) Handwerkstechnologien und Materialien 
instand gesetzt. Dabei wird nach dem Grundsatz: „weniger 
ist mehr“ verfahren. Es werden z.B. Mauerkanten nicht mehr 
gesetzt, sondern nur die Abrisskanten stabilisiert.

Bei Totalverlust einer Ruine oder eines Teiles von ihr, ist 
nur bei drohendem Informationsverlust für folgende Genera-
tionen auch der Wiederaufbau erlaubt. Jede Maßnahme wird 
durch die Denkmalpflege begleitet, mit ihr abgestimmt und 
von ihr genehmigt. Außerdem wird jede Maßnahme akri-
bisch dokumentiert.

Der Zauber des Hüblerschen Romantischen Parks liegt 
darin, dass er heute noch genauso fasziniert, wie zu seiner 
Entstehungszeit.

Hanka Schmidt

Die Erhaltung der Ruinen

08 - Schüttgebäude, südliche Längswand, Abrisskante
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Genbaku Dome - Hiroshima
Hiroshima ist Hafenstadt und Hauptstadt der Präfektur 
Hiroshima, im Westen der japanischen Hauptinsel Hons-
hu, an der Inlandsee. Sie gliedert sich in 8 Bezirke: Naka, 
Higashi, Minami, Nishi, Asaminami, Asakita, Aki und Saeki. 
Die Stadt Hiroshima gehört zwar zu den wohlhabenden und 
nicht gerade unattraktiven Industriestädten Japans, aber ihre 
Bekanntheit verdankt sie wohl maßgeblich dem ersten Atom-
bombenabwurf am 6. August 1945.
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1. Genbaku Dom

Das Gebäude öffnet am 4. April 1915 als Handelskammer in 
Hiroshima. Es wurde durch seine moderne Architektur in Ja-
pan bekannt, entworfen von dem tschechischen Architekten 
Jan Letzel. Am 1. November 1933 bekommt der Genbaku die 
Funktion als Industrie- und Handelskammer. Die Atombom-
be explodiert am 6. August 1945 annähernd 580 m über dem 
Gebäude.  Alle Menschen im Gebäude starben am Windstoß 
und an der Hitzewelle und der Dom wurde verdreht.

Viele Friedensbewegungen fordern 1966 das die Stadt 
Hiroshima den Genbaku Dom schützen um an die Tragödie 
zu erinnern. Daraufhin entschied der Stadtrat Hiroshimas 
die teilweise Restaurierung des Doms. Sie organisierten eine 
Spendencampagne für die baulichen Maßnahmen um die 
Ruine erhalten zu können. 1967 beginnt die Restauration 
am Genbaku Dom, die Arbeit wurde im gleichen Jahr fertig 
gestellt. 22 Jahre später beginnt die Regierung von Hiroshima 
eine weitere Campagne für die 2. Phase der Rekonstruktion. 
Bürger spendeten 400 Millionen Yen (3,3 Millionen US$) in 
kürzester Zeit. Das Zeichen des Gemeinschaftsinteresses, den 
Dom zu schützen und ihn als Mahnmal für den Frieden und 
die Gefahr vor den Krieg zu sehen, war sehr enorm. Die 2. 
Phase der Restauration beginnt dann 1989 und endet 1990.

 Am 5. Dezember 1996 nimmt das Weltkulturerbe Ko-
mitee der UNESCO den Genbaku  Dom auf die Liste des 
Weltkulturerbes.

2. Atombombenabwurf

ERSTE ATOMBOMBEN - Das grundlegende Experiment, 
das die Erschließung der Kernenergie einleitete, wurde gegen 
Ende des Jahres 1938 von Otto Hahn durchgeführt. Als ihm 
zum ersten Mal die Spaltung des Atomkerns gelang, stand die 
Welt am Vorabend des Zweiten Weltkrieges. Diese Situation 
übte den größten Einfluss auf die weitere Entwicklung der 
Atomforschung aus. Die Nachricht, dass in Hitlerdeutsch-
land an der Herstellung einer Atombombe gearbeitet werde. 
Albert Einstein schrieb Anfang August 1939 ein Brief an den 
amerikanischen Präsidenten Roosevelt, in dem er ihn über 
die neue Entdeckung und deren möglichen Konsequen-
zen informierte. Tatsächlich hatten zu dieser Zeit ergeben 
Physiker des Naziregimes mit entsprechenden Planungen 
und Forschungen begonnen. Das Heereswaffenamt in Berlin 
mobilisierte alle zur Verfügung stehenden Atomforscher, 
denen die Herstellung von Uranbomben und Uranmaschinen 
aufgetragen wurde. Ungenügende Geldmittel und verschie-
dene Rückschläge verlangsamten jedoch das Tempo der deut-
schen Atomforschung. Die Schwierigkeiten wuchsen noch 
durch den Kriegsverlauf, das Vordringen der sowjetischen 
Streitkräfte führte dazu, dass die Arbeitskräfte der Atomfor-
scher immer weiter nach Westen verlagert werden mussten, 
wobei es häufig zu Unterbrechungen der Arbeit kam. Bei 
Kriegsende verfügten die deutschen Atomforscher nur über 
einen einzigen, nicht betriebsfähigen Kernreaktor. Parallel 
wurden in Amerika Forschungen über die Kernspaltung 
betrieben, welche bis zum Sommer 1942 abgeschlossen waren 
und Präsident Roosevelt ordnete sofort die Entwicklung 
einer Atombombe an. Unter dem Decknamen „Manhattan 

01 - Die Handelskammer (Genbaku Dom) vor dem Atombombenabwurf 1945
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District“ wurde ein riesiger Forschungs- und Industriebetrieb 
gegründet. Zum Leiter der Forschung wurde der amerikani-
sche Physiker Robert Oppenheimer ernannt. Das Manhattan 
- Projekt bestand aus mehreren Unterprojekten, die alle von 
bekannten Wissenschaftlern geleitet wurden. Oppenheimer 
leitete das Forschungslaboratorium in Los Alamos, hier sollte 
die Bauart der Bombe erarbeitet werden, die kritische Masse 
des Urans errechnet werden und Methoden ihrer Zündung 
erforscht werden. Ein Unterprojekt waren Experimente in 
Laboratorien an der Kalifornischen Universität für einen 
Riesenbetrieb, der in Oak Ride gebaut wurde, um aus dem 
Erz Uran 235 zu gewinnen. Ein weiteres Projekt war die Kon-
struktion und der Bau des ersten Kernreaktors, der unter der 
Leitung von Enrico Fermi am 2. Dezember 1942 in Betrieb 
genommen werden konnte.

Während sich die technische Entwicklung der ersten 
Atombombe ihrem Ende näherte, kamen Zweifel bei dem an 
der Entwicklung beschäftigten Physiker auf, ob der eventuelle 
Einsatz der Atombombe gegen Japan berechtigt wäre. Als 
aber deutlich wurde, dass Hitlerdeutschland nicht nur den 
Atomzweikampf sondern, auch den Krieg verloren hatte, ka-
men weitere Bedenken, was würde die Führung der USA mit 
der Atombombe machen und welche Folgen wird sie haben? 
Die Wissenschaftler bestanden auf eine Demonstration der 
neuen Waffe vor Vertretern der Vereinigten Nationen in einer 
Wüste, bevor sie gegen Japan angewendet werden würde, 
möglicherweise erst nach vorhergehendem Ultimatum an 
Japan, sich zu ergeben oder zur Vermeidung der totalen Zer-
störung gewissen Gebiete zu evakuieren.

Wenige Wochen vor Hiroshima versuchten die Wissen-
schaftler in einer Petition den Einsatz der Atombombe zu 

verhindern: „Wenn sie einmal als Waffe eingesetzt ist, wird 
man sich der Versuchung, sie im Kriege anzuwenden, kaum 
entziehen können. Die Nation, die der Präzedenzfall für den 
Einsatz dieser neu entfesselten Naturkräfte zu Vernichtungs-
zwecken schafft, wird möglicherweise die Verantwortung 
dafür zu tragen haben, dass sie das Tor zu einer Ära unvor-
stellbarer Zerstörung öffnet.“ Doch der neue Präsident der 
Vereinigten Staaten, Harry S. Truman ignorierte die Einwen-
dungen und sah die Atombombe als Mittel die Führung der 
Nachkriegswelt an die USA zu reißen. Unter dem Deckna-
men „Trinity“ wurde unter größter Geheimhaltung die erste 
Atombombe auf dem Versuchsgelände in der Wüste New 
Mexiko am 16. Juli 1945 um 5.30 Uhr gezündet. Die Trinity-
bombe hatte eine Explosionsstärke von 20000 t gewöhnlichen 
Sprengstoffs und nach diesem erfolgreichen Test war der 
Atombombenangriff auf Japan nur eine Frage der Zeit.

Am 2. August 1945 unterschrieb der Oberbefehlshaber 
des 20. Luftwaffenverbandes den streng geheimen Befehl Nr. 
13 über den Atombombenabwurf. Vier Städte wurden für 
den Angriff reserviert, da die größten Städte Japans schon 
weitgehend zerstört waren, kamen sie als Opfer nicht mehr 
in Frage. Deshalb wurde Kokura, Hiroshima, Niigati und 
Kyoto herausgesucht, wobei Kyoto von der Liste wieder von 
Kriegsminister Stimson gestrichen wurde, da diese Stadt ein 
Heiligtum der Japaner sei und eine Zerstörung den Hass des 
japanischen Volkes gegen die USA verstärken würde. Für Ky-
oto wurde deshalb Nagasaki ausgewählt. Hiroshima war das 
Hauptangriffsziel und Kokura und Nagasaki wurden als Er-
satzobjekte festgelegt. Der Befehl Nr. 13 war für den 3. August 
angesetzt, da es an diesem Tag dicht bewölkt war, wurde der 
Angriff auf den 5. oder 6. August verschoben. In der Nacht 

02 - Die Handelskammer (Genbaku Dom) nach dem Atombombenawurf 1945
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03 - Der Genbaku Dom nach den Restaurierungphasen 1967 und 1989/90

zum 6. August starteten auf Tinian, einer kleinen Pazifikinsel, 
sieben B 29-Bomber, wobei die ersten drei eine Stunde vor 
Eintreffen der Hauptgruppe Japan erreichen sollten, um das 
Wetter über Hiroshima, Kokura und Nagasaki zu erkunden. 
In der Maschine „Enola Gay“ wurde die fünf Tonnen schwere 
Atombombe „Little Boy“ transportiert, zwei Maschinen 
sollten diese begleiten, um Apparate zur Feststellung der 
Explosionsstärke abzuwerfen und Foto- und Filmaufnahmen 
zu machen. Um 7.09 Uhr meldeten die Aufklärungsflugzeuge, 
dass der Himmel über Hiroshima und Nagasaki wolkenlos 
war. Die drei Flugzeuge erreichten um 8.13 Uhr Hiroshima 
und die „Enola Gay“ öffnete 8.14 Uhr ihre Bombenluke. Ein 
Fallschirm zeigte sich am wolkenlosen Himmel, der die fünf 
Tonnen schwere Bombe rasch abwärts brachte. 8.15 Uhr 
schaltete der Zündmechanismus 580 Meter von der Erde 
entfernt, eine zweite Sonne blitzte auf, die Todessonne. In 
Sekunden wurden 80000 Menschen vernichtet, von denen 
Überreste auffindbar waren, weitere 14000 verschwanden 
spurlos, fast 100000 starben in den folgenden Tagen, Wochen 
und Jahren.

Die Erste auf eine Stadt abgeworfene Atombombe war 
vernichtender, als ihre Väter vorausgesagt hatten, denn beim 
Nahen der B 29-Bomber wurde in Hiroshima kein Fliegera-
larm gegeben, da die Aufklärungsflugzeuge die Stadt überflo-
gen hatten, ohne Bomben abzuwerfen. Die gegebene Entwar-
nung war fatal, denn während der Explosion befanden sich 
die meisten Einwohner beim Frühstück oder auf dem Weg zu 
Arbeit oder in die Schule. Die Explosionskraft der Atombom-
be entsprach 20000 Tonnen TNT. In einem Umkreis von 0,5 
Km um den „Ground Zero“ waren 90 Prozent der Menschen 
sofort tot. Die Temperatur am Hypozentrum betrug für etwa 
eine Sekunde ca. 3000 - 4000 Grad, an dieser Stelle verdampf-
te alles. Menschen, die sich im Explosionszentrum aufhielten, 
verbrannten vollständig und hinterließen in einigen Fällen 
ihre Schatten anstehen gebliebenen Hauswänden, die sie für 
einen Moment von der Hitzestrahlung abgeschirmt hatten. 
Eine ungeheure Druckwelle, die auch im Umkreis von 40 
Kilometern wahrgenommen wurde, zerstörte die Stadt. Es 
folgten Feuerstürme mit Windgeschwindigkeiten von über 
250 km/h und Bodentemperaturen von über 1.000 Grad 
Celsius, Glas und Eisen schmolzen, der Asphalt brannte. 
Dieser Kernwaffeneinsatz forderte 200.000 Todesopfer und 
80 % der Stadt wurde zerstört. In Trumans erster öffentlicher 
Stellungnahme, sagte er, dass „ die größte Bombe, die jemals 
in einem Krieg zum Einsatz gekommen ist“ auf Hiroshima, 
eine wichtige japanische Militärbasis abgeworfen wurde.

Am 9. August 1945 um 11.02 Uhr wurde die zweite Atom-
bombe, diesmal mit Plutonium als  atomarer Sprengstoff, 
über Nagasaki abgeworfen, man hatte sie zu Ehren Churchills 
„Fat Man“ getauft. Auch diese explodierte in etwa 500 Meter 
Höhe, wie in Hiroshima entstand ein Feuerball, eine Todes-
sonne, die in Sekunden 70000 Menschenleben zerstörte.

ATOMBOMBENABWURF AUF JAPAN - Truman sagt: 
„Die Japaner haben den Luftkrieg in Pearl Harbor begonnen. 
Dafür haben sie für ein Vielfaches bezahlt.“ Damit definiert 
Truman Hiroshima als militärisches Ereignis, rechtfertigte 
einen Akt der Barbarei mit einem anderen und Japan sei so 

schneller zur Kapitulation gezwungen worden. Erst spä-
ter behaupteten Truman und seine Berater, die Bombe sei 
eingesetzt worden, um zu verhindern, dass bei einer Invasion 
in Japan Amerikaner ums Leben kämen. Die Interpretation 
Hiroshimas auf Seiten der Amerikaner erklärt die Zerstö-
rung der Stadt für notwendig, um den Krieg zu beenden und 
Leben zu retten.

Vom 17. Juli bis 2. August 1945 fand in Potsdam ein 
Gipfeltreffen der drei Siegermächte des Zweiten Weltkrie-
ges statt. Hier übernahm Truman auf Vorschlag Stalins den 
Vorsitz in der Plenarsitzung zur Eröffnung der Konferenz. 
Er unterbreitete die von der amerikanischen Delegation 
vorbereiteten Vorschläge für die Tagesordnung, Fragen, die 
auf der Konferenz zu diskutieren wären. An führende Stelle 
setze er die Frage der Beteiligung Russlands am ostasiatischen 
Krieg. Da diese Frage bereits in Jalta ausgehandelt wurde, gab 
es dafür eigentlich keinen triftigen Grund, denn hier wurde 
entschieden, dass Russland drei Monate nach der deutschen 
Kapitulation in den ostasiatischen Krieg eingreifen sollte. 
Der Präsident der Vereinigten Staaten wollte etwas ganz 
anderes, als er der Welt wissen ließ, denn er wollte erfahren, 
wie Stalins Zusicherung - drei Monate nach der Kapitulation 
Deutschlands - zu verstehen war. Stalin erklärte Truman, 
dass man unter drei Monate neunzig Tage zu verstehen habe, 
sprich Einmarsch der Russen in die Mandschurei und ihr 
Eingreifen in den ostasiatischen Krieg erfolge am 8. August. 
Am 6. August fiel die Bombe auf Hiroshima.

Truman und Churchill verfolgten die Absicht die Bombe 
als politisches Mittel zu benutzen. Da die Hilfe der Russen 
von Seiten der Amerikaner nicht mehr benötigt wurde, sollte 
den Russen zu Bewusstsein gebracht werden, dass die Zeiten 



91

der Freundschaft vorüber sind. Der Abwurf der Bombe zwei 
Tage vor dem Einmarsch der Russen in die Mandschurei er-
folgte aufgrund eines Planes. Hiermit wollten die Vereinigten 
Staaten ihren Anspruch auf das gesamte Gebiet des Pazifiks, 
einschließlich sämtlicher japanischer  Inseln den Russen zu 
Verstehen geben. Sollten die Russen diesen Anspruch bestrei-
ten, so sollten sie sich an das Monopol der Vereinigten Staa-
ten einer unvergleichlichen Waffe erinnern. Die Bombe war 
also nicht nur an Tokio gerichtet, sondern auch an Moskau.

Der Abwurf der ersten Atombombe durch die USA war 
eine detailliert und kaltblütig durchgeführte, unmenschliche 
Machtdemonstration. Mit ihr sollte der Anspruch erhoben 
werden, die erste und einzige Weltmacht zu sein.

3. UNESCO

Als sich das Weltkulturerbe-Komitee der UNESCO 1996 
entschied, das Friedensdenkmal, den Genbaku Dom, in die 
Weltkulturerbe-Liste aufzunehmen, erhoben zwei Länder 
Einspruch. 

China klagte, das während des 2. Weltkrieges die anderen 
asiatischen Länder und Völker diejenigen waren, die den 
größten Verlust an Menschen und Besitz erlitten hatten. Und 
die Amerikaner distanzierten sich von der Entscheidung des 
Komitees, vor allem unter Berufung auf die fehlende his-
torische Perspektive. „Die Ereignisse, die dem Einsatz von 
Atomwaffen durch die Vereinigten Staaten vorausgingen, sind 
der Schlüssel zum Verständnis der Tragödie von Hiroshima“ 
erklärte der Vertreter der USA. Sie rechtfertigen den Abwurf 
der Bombe bis heute.

04 - Der Genbaku Dom nach den Restaurierungphasen 1967 und 1989/90

Ein Aufnahmeantrag für das Weltkulturerbe muss vom 
Staat des jeweiligen Ortes gestellt werden, d.h. die Nominie-
rung ist zunächst ein innerstaatliches und dann ein zwischen-
staatliches Politikum.

4. Heute

Hiroshima ist nach dem Krieg völlig neu erbaut worden 
und heute eine geschäftige Großstadt. Es gibt immer noch 
Atombombenopfer, aber man begegnet ihnen nicht, sie leben 
zurückgezogen, sie passen nicht recht in das moderne Japan. 

Dem Atombombendom gegenüber liegt heute der Frie-
denspark von Hiroshima. Einst ein gemütliches altes Viertel 
mit Holzhäusern, Winkelgassen und einem Tempel. Heute 
spannen sich die Flügel des Friedens-Gedächtnis-Museums, 
dem Gedächtnisturm und dem Gedächtnisgrabes über den 
Park. Wahrscheinlich das erschütterndste Monument sind die 
Überreste des bekannten Gebäudes am Fluss, die skelettartig 
in den Himmel ragen. Der so genannte „Genbaku Dom” soll 
für ewige Zeit erhalten werden und ist der wichtigste Anzie-
hungspunkt für Touristen in der Stadt. Die Gesamtanlage aus 
Park und Dom verleiht in ihrer Schlichtheit und Strenge der 
tiefen Betroffenheit, die dieser Ort in jedem Besucher auslöst, 
und der hieraus resultierenden Sprachlosigkeit, Ausdruck.

Der Atombomben-Dom sieht ein wenig aus wie die 
Berliner Gedächtniskirche, in skelettierter Form. Eine kleine 
Ruine aus rostigem Stahl und bröckelndem Beton. Sie ist das 
Wahrzeichen der Stadt Hiroshima. Ein seltsames Wahrzei-
chen in einer seltsamen Welt.

Doreen Edelmann
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Oradour sûr Glane
Die Zeit der Herrschaft des Deutschen Reiches zog sich über 
Europa. Ein schwarzes Tuch mit Schmerzen, Qual und Zerstö-
rung legte sich über die ganze Welt.
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An der deutsch-französischen Grenze herrschte monatelang 
ein „Sitzkrieg“, der am 10. Mai durch die Führung des Deut-
schen Reiches mit einer Offensive beendet wurde. Ein Jahr 
zuvor wurde der Operationsplan „Sichelschnitt“ beschlossen, 
mit dem die stark befestigte französische Maginot-Linie im 
Norden umgangen werden sollte. Mit diesem Plan waren alle 
Vorbereitungsmaßnahmen für die Eroberung Frankreichs 
getroffen worden, indem sie bis zur französischen Kanalküste 
vorstoßen konnten. Die zweite Phase begann am 5. Juni 1940, 
mit dem Vormarsch auf die französische Vereidigungsli-
nie entlang von Somme und Aisne. In dieser Phase war ein 
schneller Durchbruch der Verteidigungslinie in Nordfrank-
reich und ein Einschwenken nach Südosten geplant. Damit 
konnten die Truppen in Südfrankreich eingeschlossen wer-
den und die Maginot – Linie aus dem rückwärtigen Raum er-
obert werden. Bereits am 14. Juni marschierte die 18. Armee 
in die „offene Stadt“ Paris ein. Ein paar Tage später unter-
breitete der französische Ministerpräsident dem Deutschen 
Reich ein Angebot über einen Waffenstillstand, der am 22. 
Juni im Wald von Compiegne unterzeichnet wurde und zur 
Teilung Frankreich führte. Die Nordhälfte von Frankreich, 
mit den gesamten Industriegebieten, sowie die französische 
Kanal- und Atlantikküste bis zur spanischen Grenze, unter-
stand einer deutschen Militärverwaltung, in Paris. Der Süden 
hingegen war von der deutschen Wehrmacht unbesetzt. Ab 
Juli 1940 war in Vichy der neue Sitz einer französischen Re-
gierung, der auch die Kolonien unterstanden. 

Nach der Landung der Alliierten in Nordafrika, mar-
schierte die Wehrmacht am 11. November 1942 in die unbe-
setzte Südzone Frankreichs ein. Es entwickelte sich, in An-
lehnung an Deutschland,  zunehmend die Judenverfolgung 
und Zwangsrekrutierung französischer Arbeitskräfte für die 
deutsche Wirtschaft, dass eine verstärkte Mobelesierung der 
Resistance zu Folge hatte. Bei der Landung der Alliierten in 
der Normandie am 6. Juni 1944 kämpften zahlreiche Mitglie-
dern der Resistance an der Seite von Briten und Amerikanern 
und verübten Sabotageakte im Hinterland. 

Oradour sur Glane ist ein kleines Dorf, das im Norden 
Frankreichs in der Nähe von Limoges liegt.

Wir gehen durch das Tor, dahinter liegt eine Welt, die am 
10. Juni 1944 stehen geblieben ist. Oradour ist heute eine 
Geisterstadt. In der Ruine der Schmiede, das Eckhaus am 
Marktplatz, liegt noch die Zange auf dem Amboss, so wie sie 
Jean- Baptiste Beaulieu, 59 Jahre alt, liegen lassen hat, als er 
von den Soldaten abgeholt wurde. Gegenüber steht die Apo-
theke, die Ruine einer Pharmazie. Im Inneren, wo das Me-
dikamentenregal stand, hängt jetzt eine kleine Tafel auf der 
steht „Zum Gedenken an den Apotheker Marcel Pascaud“, 
von seiner Frau Marcelle Pascaud und sein Sohn Jean-Louis 
Pascaud – Märtyrer des 10. Juni 1944. Nebenan ist das Café 
Compain, von dem Konditor Monsieur Compain. Man kann 
es leicht an den verbrannten Tischen und Stühlen erkennen. 
An der Wand hängt noch der Rahmen eines Jugendstil-Spie-
gels. Auf dem Marktplatz steht ein verrosteter Ford. Es war 
das Auto des Weinhändlers Henri Texereau, der gerade zum 
Essen nach Hause gekommen war und am Nachmittag noch 
einmal wegfahren wollte.

Wir gehen die Hauptstraße entlang, vorbei an still gewor-

denen Fassaden und überschreiten die Straßenbahnschienen. 
Aber heute gibt es keine Straßenbahn mehr, die von Limoges 
durch Oradour sur Glane nach Mezieres an der Issoire fährt. 
Sie brachte die Post und Besucher, vor allem Städter, die für 
ein paar Stunden zum Picknick oder Fischen her kamen. An 
der Rue Emile Desourteaux steht noch das Wartehäuschen; 
die Kacheln mit dem Namen „Oradour sur Glane“ sind noch 
fast alle vorhanden. Hier ist die einstige „Flaniermeile“ für 
Mädchen und Jungen des Dörfchens gewesen. Hier ist die 
Mädchenschule. Daneben hängt an der Hauswand wieder 
eine Tafel, auf der mit verblasster Inschrift steht: „Hier haben 
Jean Binet, 34 Jahre alt, Andre Binet 29Jahre alt und Jean - Pi-
erre Binet, 7 Jahre alt, gewohnt. 10. Juni 1944“. Gleich in der 
Nähe befindet sich die Bäckerei, mit dem offenen Backofen, 
an dem Lucien Raynaud Baguettes gebacken hat. Seine letzten 
Worte waren – das ist bezeugt: „Er müsste sofort nach Hause, 
weil sonst die Baguettes verbrennen.“ An der Wand hängen 
noch zwei Fahrräder, wahrscheinlich gehörten sie der sie-
benjährigen Irene und der achtjährigen Edith, aber vielleicht 
ist auch die Mutter Simone damit gefahren. Ein paar Häuser 
weiter ist die Werkstatt von Monsieur Poutaraud. Neben der 
Werkstatttür, die heute eine Öffnung der Ruine ist, hängen 
noch die Schilder „Huile Energol“ (- hier im Verkauf -) und 
„Huile Renault“. Er hat das Massaker im Dorf überlebt, wurde 
dann aber am Friedhof von den deutschen Soldaten entdeckt 
und erschossen. In dem Hotel Milord gab es auch ohne 
Lebensmittel immer noch ein komplettes Menü. Auch an 
diesem Samstag, den 10. Juni 1944, waren alle Tische besetzt, 
als die Panzerspähwagen vorbeifuhren. An der Ecke steht das 
Haus des Stoffhändlers Besson, mit dem großem Schaufenster 
und dem Sonnenrollo, welches die Stoffe vor dem Ausblei-
chen schützen sollte. Im oberen Teil des Dorfes steht noch 
das Postamt. Auch an ihr kann man deutlich die Spuren der 
Verwüstung erkennen. Die in Stein geschlagene Inschrift ist 
von dem Feuer gesprungen.

01 - Der Marktplatz
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1. Das alte Dorf

Oradour sur Glane entwickelte sich am Anfang des 20.Jahr-
hunderts besonders stark. Es war zur damaligen Zeit ein 
wichtiges Dorf mit seiner erbauten Markthalle, der Post und 
vor allem der Abteilungseisenbahn. Ende der 30iger Jahre 
war außerdem der Bau eines Wassernetzes geplant. Doch, mit 
dem Beginn des Krieges, wurden alle angedachten Projekte 
gestoppt. 

Das Dorf war durch die Straßenbahn in einer Stunde von 
Limoges zu erreichen. Das nutzten viele Menschen, um in der 
Woche ihren Einkauf in mehr als 20 Geschäften zu tätigen. 
Dazu zählten auch zahlreiche Hotels, Restaurants, Gasthöfe 
und Cafés. Die Cafés waren oft nur kleinere Räumlichkeiten, 
meist eine kleine Stube, in der ein paar Tische und Stühle 
standen, in denen sich die Männer gerne am Wochenende 
trafen. Wöchentlich fanden in Oradour sur Glane zusätzlich 
Märkte und Messen statt, die viele Menschen anzogen. 

Oradour war kein kleines Dorf. Es gab dort ein Rathaus, 
den Bahnhof für die Abteilungseisenbahn, medizinische 
Praxen sowie eine Apotheke und sogar ein Notariatbüro. In 
dem Dorf existierten ebenfalls drei Schulen. Die Mädchen 
und Jungen gingen, wie damals üblich voneinander getrennt 
zur Schule. Eine dritte Schule nahm ausschließlich die Flücht-
linge aus Lothringen auf. Oradour liegt an dem fischreichen 
Fluss Glane, der gerne von den Städtern am Wochenende 
zum ausruhen und verweilen genutzt wurde. Oradour sur 
Glane war eine angenehme und ruhige Ortschaft, in der man 
sich gern aufhielt. 

2. Der letzte Tag

Am 10. Juni 1944 gegen 14 Uhr war Robert Hebras bei seiner 
Familie zu Hause. Er sprach mit seinem Freund Martial 
Brissaud über das morgige Fußballspiel, als sie den dumpfen 
Lärm eines Motors hörten. Im gleichen Augenblick fuhren 
zwei Panzerwagen an ihnen vorbei. Da Oradour weit entfernt 
von dem Kriegsgeschehen lag, hatte man hier vorher noch 
nie deutsche Soldaten gesehen. Martial rannte weg, um sich 
zu verstecken. Er hatte Angst vor den deutschen Besatzungs-
truppen. Robert hingegen sah jeden Tag deutsche Soldaten, 
da er außerhalb arbeitete. Er ging zu seiner Mutter und 
berichtete von den Panzerwagen, und dass sich alle Bewohner 
des Dorfes auf dem „Champ de Foire“ treffen sollten. Unter 
dem Vorwand einer Passkontrolle wurden alle Menschen aus 
ihren Häusern getrieben. Die SS schien es sehr eilig zu haben. 
Die Bewohner ließen alles stehen und liegen und kamen so 
angekleidet, wie sie es im Moment waren. Mittlerweile auf 
dem „Champ de Foire“ versammelt stellten sie sich natürlich 
die Frage nach dem „Warum?“. Im Glauben, dass sie nichts 
zu befürchten hätten, verspürte niemand Angst. Nach einer 
Weile wurden die Frauen und Kindern von den Männern 
getrennt und zur Kirche gebracht. 

Die Männer wurden von den Soldaten nach Waffen 
gefragt, da sich Informationen zufolge in dem Dorf ein 
Waffenlager befinden sollte. Einige meldeten den Besitz 
einer Schrotflinte, doch war dies für die Soldaten nicht von 
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Interesse. Dann wurden sie in sechs Gruppen geteilt und zu 
sechs größeren Räumlichkeiten geführt. Dazu zählten Denis 
Weinlager, die Beaulieu-Schmiede, die Scheune von Laudy, 
die Garage von Desourteaux, die Scheune von Milord und 
die Scheune von Bouchoule. Die Gruppe vom Robert Hebras 
wurde zu der Scheune von Laudy gebracht. Aus der Scheune 
räumten die Männer mehrere Karren und Heubündel, um 
Platz zu schaffen. Zur gleichen Zeit stellten die Soldaten zwei 
Maschinengewehre am Eingang der Scheune auf. Die Luft in 
der Scheune war erhitzt und die Männer warteten ab, was ge-
schehen wird. Plötzlich hörte Robert Hebras eine Explosion, 
wahrscheinlich die einer Granate. Mit diesem Signal began-
nen die Soldaten hinter den Maschinengewehren zu schießen. 
Alle eingesperrten Männer fielen aufeinander. Die Schmer-
zensschreie, die Hitze und der Geruch des Blutes, vermischt 
mit dem des Heus, verwandelten die Scheune in ein Inferno. 
Robert Hebras begriff gar nicht, was geschah. Als die Maschi-
nengewehre verstummten, suchten die Soldaten den Haufen 
nach Überlebenden ab und töteten die Übrigen durch einen 
Kopfschuss. Anschließend bedeckten sie die Leichen mit Heu 
und zündeten die Scheune an. Robert Hebras lag unter den 
toten Körpern und konnte aus dem Feuer ins Freie fliehen. 

Die Frauen und Kinder wurden in die Kirche geschafft. 
Gegen 17 Uhr installierten die Soldaten eine Kiste mit Zünd-
schnur, die wenige Minuten später explodierte. Die einge-
sperrten Kinder und Frauen gerieten in Panik und wollten 
durch die Kirchentür fliehen. Draußen warteten die Soldaten 
und erschossen alle, die dem Rauch entkommen wollten. 

Dieses Massaker ist noch heute, durch die vorhandenen 
Einschusslöcher in den Kirchenwänden, sichtbar. Die einzige 
Überlebende, Frau Rouffanche, floh durch das mittlere Kir-
chenfenster. Ihr folgte eine Frau mit einem Baby. Durch das 
Schreien des Babys wurden die Soldaten aufmerksam und 
erschossen Mutter und Kind. Frau Rouffanche ist jedoch die 
Flucht geglückt und versteckte sich in einem Erbsenbeet.

Es kam zu Plünderungen und restlosen Zerstörung des 
Dorfes, indem die anderen Häuser ebenfalls angezündet wur-
den. Das Dorf wurde nachhaltig „gesäubert“, denn es sollte 
nichts übrig bleiben. 

Am nächsten Morgen versuchte man, die Überreste der 
verbrannten Bewohner zu identifizieren und auf dem Fried-
hof neben dem Dorf zu begraben. General Charles de Gaulle 

ordnete 1945 an: „das Dorf wird im Zustand der Zerstörung 
konserviert.“ 

Insgesamt wurden 642 Menschen erschossen und dann 
verbrannt. Übrig geblieben sind die Ruinen von 328 Gebäu-
den mit persönlichem Besitz. Das große Feuer hat die Häuser 
bizarr verformt, aber nicht restlos zerstört. Heute sind in 
Oradour immer noch Überreste von alten Nähmaschinen, 
Fahrrädern, Betten und Kinderwagen zu finden. Dem Infer-
no sind nur 36 Menschen entkommen. 

Offiziell wurde das Massaker in Oradour sur Glane von 
deutscher Seite als Präventivmaßnahme gegen angebliche 
Waffenlager der „Résistance“ und als Repressalie für Heimtü-
cke gegen die deutschen Soldaten ausgeführt. Es existierte der 
Mythos, Oradour sur Glane sei ein Widerstandsnest gewesen. 
Der, aus Düsseldorf stammende und nach dem Krieg bis 
1971, angesehene Bauunternehmer SS General Lammerding 
wurde zur Verantwortung gezogen. Er wurde in den Ver-
handlungen mehrmals für die Tat in Oradour verurteilt. Da 
er jedoch nie selbst bei Verhandlungen anwesend war, vollzog 
er auch keine Haft. SS Untersturmführer Heinz Barth wurde 
ebenfalls zur Verantwortung gezogen und verurteilt. 

Oradour sur Glane blieb nicht das einzige Dorf, welches 
unter der deutschen Besatzung ausgelöscht wurde. Auch in 
anderen Dörfern, wie Tulle, wurden die Bewohner durch 
deutsche Soldaten hingerichtet. 

3. Das alte Dorf heute

Heute geht von den Ruinen eine beklemmende Ruhe aus. 
Entlang der Hauptstraße mit den verrosteten Gleisen der 
ehemaligen elektrischen Straßenbahn, stehen die Überreste 
der Häuser, wie Mahnmale. 

CENTRE DE LA MEMOIRE - Auf Initiative des Conseil Ge-
neral des Departments Hante - Vienne wird das Projekt „Er-
innerung“ in die Wege geleitet und mit der Eröffnung „Centre 
de la Memoire“ am 12.05.1999 zum Abschluss gebracht.

Im Jahr 1989 wird dieses Projekt Präsident Mitterand 
vorgelegt und bereits 1992 der Öffentlichkeit vorgestellt. Zwei 
Jahre später liegt eine internationale Ausschreibung für die 
Leitung des Projektes „Centre de la Memoire“ vor. Dieses 
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wurde am 12.05. 1999 den Publikumsverkehr geöffnet und 
am 16.07.1999 durch den französischen Staatspräsidenten 
und Catherine Trautmann, Ministerin für Kultur, feierlich 
eingeweiht. 2002 zählte das Zentrum 300.000 Besucher.

Um zum Dorf zu gelangen, ist es unumgänglich, dass der 
Besucher erst das unterirdische Gebäude durchquert und 
sich die Ausstellung ansieht. Durch die Zusammenarbeit der 
Architekten Jean-Louis Marty, Alain Carasso und Antonio 
Carriero mit Yves Devraine, der auch Szenograf der Ge-
denkstätte von Cean war, entstand ein architektonisches und 
künstlerisch gestaltetes Ausstellungsgebäude. Das Gebäude ist 
teilweise unterirdisch angelegt. Es liegt in der Talsenke an der 
Bundesstrasse nach Limoges und schmiegt sich harmonisch 
an das Ufer der Glane an. Die Form des Baus ist dem Relief 
des Geländes angepasst; das Ufer des Flusses spiegelt sich 
in der Glasfassade. Das Konzept und die Form einer Nicht-
Architektur lassen zu, dass sich das Bauwerk zugunsten der 
Landschaft in den Hintergrund stellt. Das Gebäude ist als 
Symbol der Gewalt dargestellt. Die verwendeten Materialien 
wurden im Rohzustand verarbeitet. Der rostende Stahl ist ein 
Symbol der Zeit und die glatte Fassade wird vom schneiden-
den Metall durchbohrt. Damit zeigt sich die harte Gewalt, die 
am 10. Juni 1944 über die Bewohner hereinbrach. Die Archi-
tektur der Mahn- und Gedenkstätte symbolisiert die drama-
tische Geschichte des Dorfes. Auf dem Dach des Zentrums 
liegt im Gras eine Erinnerungstafel für das neue „Centre de 
la Memoire“. Auf der Tafel steht: „ Der 1. Stein wurde am 5. 
April 1997 von Jean-Claude Peyronnet gesetzt.“ 

Zahlreiche Ausstellungen finden das ganze Jahr über 
in den Räumlichkeiten statt. Über fünf Ausstellungsräume 
wird „Der Weg des Gedenkens“ zu den Ruinen beschritten. 
Mit diesem Weg wird versucht, die historischen Hinter-
gründe dieser Gräueltat, im Allgemeinen den 2. Weltkrieg, 
nachzuvollziehen und deutlich zu machen. Außerdem wird 
aufgezeigt, wie es zur Gewalt in diesem kleinen beschauli-
chen Dorf kommen konnte. Erstmalig wurde der Versuch 
gemacht, mit Hilfe von Hunderten von Archivdokumenten, 
Fotografien und Karten, die Frage nach dem „Warum?“ des 
Geschehens in dem Dorf zu beantworten. Die Recherchen für 
die Ausstellungsräume führte der Projektleiter Jean - Jacques 
Fouche, unter der Aufsicht des bestehenden Ethikausschusses 
mit anerkannten Historikern und Zeitzeugen, durch. Dieser 
Ausschuss ist noch heute für die wissenschaftliche Betreuung 
zuständig und tritt zweimal im Jahr zusammen, um zukünf-
tige Projekte des „Centre de la Memoire“ zu definieren und 
auszurichten.

Der erste Ausstellungsraum beinhaltet eine genaue Dar-
stellung vom Ursprung des Nationalismus. Über den Aufstieg 
von Hitler und seiner Machtergreifung 1933, bis hin zur Un-
terdrückung der Oppositionellen und die beginnende Expan-
sion nach Osten. In diesem Raum wird ebenfalls das besetzte 
Frankreich gezeigt. Beginnend mit der Unterzeichung  des 
Waffenstillstandes am 22.06.1940 endet die Darstellung mit 
verschiedenen Aspekten der Kollaboration: wirtschaftliche 
Zusammenarbeit, Massenverhaftung der Juden, Unterdrü-
ckung und Propaganda. Mit der Unterzeichnung des Waffen-
stillstandes spaltete sich das Land vier Jahre lang; es entstan-
den Widerstandsgruppen, die von den deutschen Soldaten 

verfolgt und hingerichtet wurden. Hier befindet sich auch ein 
Denkmal für die französische Widerstandsbewegung.

Im zweiten Ausstellungsraum wird der Vormarsch der 
Waffen SS aufgezeichnet. Auf der einen Seite des Raumes 
ist die Waffen-SS dargestellt – die Herkunft, ihr Zweck und 
der Werdegang. Eine SS- Division war vom Zeitpunkt ihrer 
Gründung bis zur Landung der alliierten Streitkräfte am 
8.06.1944 in der Normandie stationiert. Zu diesem Zeitpunkt 
erhält die 2. Panzerdivision „Das Reich“ den Befehl, in der 
Region zwischen Tulle und Limoges Stellung zu beziehen. 
Das Regiment „Der Führer“ erhält den Befehl zur restlosen 
Säuberung der Region. Die Divisionen sind zu dieser Zeit an 
zahlreichen Angriffen gegen Widerstandsbewegungen und 
blinden Vergeltungsschlägen gegen die Zivilbevölkerung 
beteiligt. Auf der anderen Seite des Raumes ist die Geschichte 
des Dorfes selbst angebracht. Hier wird das Leben vom ersten 
Weltkrieg bis hin zu den ersten Ereignissen 1940: die sozialen 
Strukturen, wirtschaftliche Aktivitäten und das Dorfleben 
- das Porträt einer ganz normalen kleinen Dorfgemeinschaft.

Der Hergang des Geschehens am 10. Juni 1944 wird im 
dritten Ausstellungsraum gezeigt. Anhand der Augenzeu-
genberichte von Überlebenden und den Aussagen der Täter 
wurde ein 12 minütiger Film gedreht, der „non Stopp“ läuft 
und die Ereignisse vom 10.Juni 1944 nachzeichnet.

Im vierten Ausstellungsraum werden Trauer und Geden-
ken, sowie Rechtssprechung und Wiederaufbau abgebildet. 
Hier ist die schmerzhafte Etappe der Bewältigung dieser 
Ereignisse nachgezeichnet, vom Tag danach bis zum Wieder-
aufbau des neuen Dorfes Oradour sur Glane. Parallel dazu 
werden die verschiedenen Formen des Gedenkens gezeigt, 
die das Dorf zum Symbol des Schmerzes gemacht hat.

Im letzten Raum wird der Besucher zur Reflexion ange-
regt. Es ist ein halbrunder Raum, auf dessen Boden Tafeln mit 
Texten liegen. Diese Texte sollen den Besucher zum Nach-
denken anregen - ein Beispiel dafür: „Jeder Mensch hat das 
Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit.“ (Das ist ein Auszug 
aus der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.) Von 
dort aus gelangt man nach draußen in das Dorf auf die alte 
St. Junien zum gepeinigten Dorf. In der Nähe steht noch der 
alte Brunnen, bei dem ebenfalls verbrannte Leichen gefunden 
wurden. Ein Schild mit der Aufschrift „Silence“ fordert stilles 
Gedenken an die Toten.

06 - Der Brunnen
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MEMORIAL - Die Gruft mit den Gegenständen der Erin-
nerung liegt südlich vom Friedhof. Im Hintergrund sind die 
Ruinen des Dorfes Oradour sur Glane zu sehen. 1974 ließ 
der Staat dieses Gebäude erbauen. In den Ruinen wurden alle 
kleineren persönlichen Gegenstände gesammelt und in Vitri-
nen im Memorial ausgestellt. Der Besucher kann Gegenstän-
de wie Brillen, Geld oder auch Fingerhüte der verstorbenen 
Bewohner betrachten. Anhand dieser Gegenstände wird das 
Leben für den Besucher deutlicher gemacht. Damit ist eine 
leichtere Identifizierung mit dem Schicksal der Dorfbewoh-
ner möglich.

FRIEDHOF - Auf dem Friedhof wurde ein Denkmal für 
die verbannten Opfer errichtet. Es wird U-förmig von einer 
Steinwand und Hecke eingefasst. An der hinteren Wand sind 
zehn Tafeln mit den 642 alphabetisch geordneten Namen der 
Opfer befestigt. Auf der rechten Seite sind separat kleinere 
Tafeln angebracht. Auf ihnen sind alphabetisch die Namen 
der 44 Opfer gefasst, die aus dem Dorf Charly (nahe Metz, in 
der Provinz Lorraine) flüchten mussten. 

Auf einem großen Sockel ist das Denkmal gebaut und mit 
französischen Flaggen versehen. Links und rechts vom Sockel 
liegen die Gedenktafeln der Familien. Seitlich stehen zwei 
sargförmige Objekte. Sie haben beide ein Glasdach. Auf der 
rechten Seite, am Ende der Mauer hängt eine weitere schwar-
ze Steintafel. Es ist eine tadelnde Gedenktafel für den General 
Lammerding mit der Inschrift: „Crime committed by the se-
cond SS Devision Das Reich under order of Gneral Lammer-
ding“.  Auf dem Hauptfriedhof sind die Toten, die identifiziert 
werden konnten, in individuellen Einzelgräbern beerdigt. Die 
anderen Toten wurden in Gemeinschaftsgräbern beigesetzt. 

KIRCHE - Die Kirche ist auch heute noch gut zu erkennen. 
Hier wurden 1944 die Kinder und Frauen erschossen. An den 
Wänden sind noch die Einschusslöcher zu sehen. Wie die 
anderen Häuser des Dorfes wurde auch die Kirche ange-
zündet um alle Spuren zu beseitigen. Nach 54 Jahren Regen, 
Schnee, Wind und Sonne sind ausschließlich die Ruchspuren 
verwischt. 

Bemerkenswert ist, dass der Beichtstuhl in der Kirche das 
Feuer überstanden hat; er steht immer noch an seinem Platz. 
Wahrscheinlich wurde er durch einen starken Windstoß 
durch das Fenster verschont. Man hat den Eindruck, als hätte 
es hier kein Feuer gegeben. Hinter dem Hauptaltar sind drei 
große Fenster, durch deren mittleres Frau Rouffanche ent-
kommen konnte. Die Leichen und teilweise auch die Schutt-
berge wurden weggeräumt um den Ort begehbar zu machen. 
Im Turm liegt noch ein Schuttberg mit der zerschmolzenen 
Kirchturmglocke. Erst beim näheren Hinschauen ist sie als 
solche zu erkennen. 

STRAßEN - Auffallend ist, dass nach 61 Jahren die Ober-
leitungen der Straßenbahn in dem Dorf immer noch so gut 
erhalten sind. Sie sind so gespannt, als würden sie benutzt 
werden. Weiterhin ist an den Ruinen erkennbar, dass sie ge-
pflegt werden. Es sind keinerlei Gewächse wie kleine Bäume 
oder Efeuranken an den Wänden zu sehen. Außerdem stehen 
die Wände im gleichen Zustand wie vor 60 Jahren. Den 
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Besuchern bleiben jedoch die Bauarbeiten an den Ruinen 
verborgen. Oradour sur Glane hat nicht das ganze Jahr über 
geöffnet und daraus lässt sich schließen, dass in diesem Zeit-
raum Maßnahmen für die Erhaltung der Ruinen geplant und 
ausgeführt werden. Der Besucher soll das Dorf so vorfinden, 
als hätte der 10.Juni 1944 erst gestern stattgefunden. Er wird 
damit direkt ins Geschehen einbezogen und kann besser 
nachempfinden, was passiert ist. Das Dorf wurde nur so weit 
aufgeräumt und von Schuttbergen befreit, dass das Konzept 
der Konservierung und Erinnerung erhalten bleibt. Somit 
wird dem Besucher ermöglicht, die Ruinen, wie z.B. der Kir-
cheninnenraum anzusehen. Zudem werden die Grünanlagen 
gepflegt, Bäume beschnitten, Rasen gemäht. All dies fällt dem 
Betrachter erst auf dem zweiten Blick auf. 

4. Das neue Dorf

Heute kommen die Touristen in das neue Oradour sur Glane. 
Der französische Staat ließ direkt neben den Ruinen von Ora-
dour sur Glane ein neues Dorf aufbauen. Es wurden Häuser 
für die gleiche Anzahl Menschen gebaut, wie es in dem alten 
Dorf war. Die neuen Häuser sind genauso, wie in dem alten 
Dorf angeordnet, jedoch moderner gebaut. Sogar die Fami-
lien wurden an gleicher Stelle wieder angesiedelt, soweit dies 
möglich war. Der neue Bürgermeister der neuen Stadt war 
wieder von Beruf ein Arzt.

Auch hier gibt es eine Kirche und Stadthalle. In letzterer 
treffen sich regelmäßig der Erinnerungsausschuss und die 
Nationale Vereinigung von den Familien des Massakers. 
Neben der neuen Stadthalle wurde auch wieder das Hotel 
de la Glane aufgebaut, wo viele Besucher der Geisterstadt 
übernachten.

Bis 1958 blieb die Stadt halb unbewohnt. Es gab eine 
ganze Menge von Auseinandersetzungen über das Erbrecht. 
In den meisten Fällen sind die direkten Erben in dem alten 
Oradour sur Glane ums Leben gekommen. Nur eine entfernte 
Cousine tauchte auf. Die Stadt erklärte daraufhin, dass für 
25 Jahre keine Eigentumssteuer gefordert werden würde. 
Trotzdem entstanden eine Menge Konflikte zwischen dem 
Staat und den Erben, wegen der Mieten und Preise. Die neue 
Kleinstadt Oradour sur Glane konnte nicht wachsen; sie hatte 
nur eine wenig ausgeprägte Industrie. Zu diesem Zeitpunkt 
lebten lediglich 1800 Menschen in dieser Gemeinschaft. Es 
zählten nur acht Bauernhöfe zu der Stadt. Mit dem Untergang 
der Landwirtschaft veränderte sich die Stadt radikal.

Die neue Stadt Oradour sur Glane war zeitweilig die ein-
zige Stadt in der Nation, in welcher die Männer nicht ihren 
Wehrdienst absolvierten. Dort gab es einfach keine Zunahme 
von jungen Männern. 

Heute sitzen Bewohner und Besucher in der schönen 
neuen Stadt an den Tischen, genießen eine Portion von dem 
deliziösen „Lemousin Pfirsichen“. 

10 - Die Ruinen

5. Schlusswort

Das Schicksal des Dorfes soll für die nächsten Generationen 
eine Erziehungsaufgabe haben. Durch die nicht veränderten, 
sondern nur konservierten und erhaltenen Ruinen werden 
auch noch die nächsten Generationen den letzten Tag erfah-
ren können. 

Der Besucher fühlt sich inmitten des Geschehens, er 
könnte denken, es ist der Tag nach dem Inferno. Auch heute 
kann er sich noch gut vorstellen, wie die Bewohner hier ge-
lebt haben und wie der letzte Tag abgelaufen ist, anders als in 
den Konzentrationslagern. Dort bekommt der Betrachter nur 
vermittelt, wie sich das Leben abgespielt hat, mit Hilfe von 
Plakaten und zahlreichen Ausstellungen. 

Auch Robert Hebras fordert die Erinnerung daran wach 
zu halten, dass niemand meine: „Hass und Gewalt seien 
Möglichkeiten um Konflikte zu lösen“. Robert Hebras gibt der 
heutigen Generation keine Schuld, doch möchte er, dass sie 
daraus lernen und nicht durch Gewalt Probleme versuchen 
zu lösen. Auch Marcel Darthout hofft inständig, dass die Ru-
inen, die jährlich von 300.000 Menschen besucht werden, auf 
die Besucher eine erzieherische Wirkung haben. Die Vergan-
genheit darf nicht vergessen werden.

Eine konträre Reaktion erhielt die Redaktion „Düsseldor-
fer Museen“. Ihr  schrieb ein Unbekannter und mahnte die 
angebliche Wahrheit an. Er war der Meinung, dass die uner-
fahrenen Elsässer in SS-Uniform Amok gelaufen seien und 
die Vergehen an Menschen zu verantworten hätten. Es wären 
nicht die kampferprobten Einheiten, die über Jahre in Russ-
land gegen die Partisanen gekämpft hatten, die Verursacher. 

Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig die Ruinen von 
Oradour sur Glane zu erhalten. Sie mahnen heutige Genera-
tionen vor den Auswirkungen, die aus den bereitwilligen Fol-
gen (nationalsozialistischer) Ideologien resultieren. In ihrer 
Unverändertheit, der denkmalpflegerischen Konservierung 
versinnbildlichen die Ruinen gelebte und gebaute Geschichte 
und wahren das Gedenken der Toten.

Christiane Hensel
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Frauenkirche - Dresden
Den Bombenangriffen in der Nacht vom 13. zum 14. Februar 1945 konnte die 
Frauenkirche stand halten. Dem nachfolgenden Feuersturm jedoch nicht. Die 

Dresdner Frauenkirche stürzte, zwei Tage nach dem furchtbaren Bombenangriff, 
am Vormittag des 15. Februars, gegen 10:15 Uhr in sich zusammen. Ursache für 
den Einsturz war die stundenlange enorme Hitzeeinwirkung bis zu 2000 Grad, 
der die acht Hauptpfeiler nicht gewachsen waren. Nach fachmännischem Urteil 

verträgt der Sandstein höchstens 1000 Grad. 
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1. Standort

Am Standort der heutigen Frauenkirche befand sich bereits 
im 11. Jahrhundert ein Gotteshaus. Dieser Kirchenbau, 
welcher der älteste Dresdens war, trug zu Ehren Marias, der 
Mutter Jesu, den Namen „Zu unseren Lieben Frauen“.

01 - Kupferstich der alten Frauenkirche von M. Bodenehr

3. Bedeutung 

Die Frauenkirche war der weltweit bedeutendste Sakralbau 
des Protestantismus, inmitten der Residenzstadt des zum Ka-
tholizismus konvertierten Kurfürsten August des Starken. Mit 
ihrer einzigartigen Sandsteinkuppel prägte sie 202 Jahre lang 
die vielgerühmte Dresdner Stadtsilhouette. [Abb. 06 – Stadt-
silhuette_1930] Als bedeutendster Kuppelbau nördlich der 
Alpen zählt die Dresdner Frauenkirche zu den wichtigsten 
Werken europäischer Kultur- und Baugeschichte. 

In der kunsthistorischen Literatur konnte man nachlesen, 
dass dies kein gewöhnliches Bauwerk war, sondern eines, 
dessen steinernes Kuppelwunder mit der Hagia Sophia, dem 
Petersdom in Rom, der Santa Maria della Salute in Venedig 
oder mit dem Dom von Florenz verglichen wurde.

4. Sanierung

Im Jahre 1938 musste die Dresdner Frauenkirche baupoli-
zeilich geschlossen werden, da durch Risse am Kuppelansatz 
Regenwasser in das Innere eingedrungen war. So wurde 
noch im selben Jahr mit einer umfassenden Sanierung des 
Bauwerks begonnen. [Abb. 07 – Sanierung Innen_1938/43] 
[Abb. 08 – Sanierung außen_1938/43] Die Leitung der fast 
fünf Jahre dauernden Arbeiten übernahmen der Architekt 
Arno Kiesling und der Statiker Prof. Georg Rüth. Bei der 

Der Stich aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts zeigt das 
über die Zeiten mehrfach umgebaute und erweiterte Gottes-
haus mit einem umgebenden Friedhof. Diese Kirche war im 
Laufe der Zeit, für die wachsende Zahl der Gottesdienstbe-
sucher, zu klein und vor allem sehr baufällig geworden. Aus 
diesen Gründen beschloss der Rat der Stadt Dresden im Jahre 
1722, eine neue Kirche zu errichten.

2. Planung und Bau

Mit dem Entwurf und der Ausführung wurde der Ratszim-
mermeister George Bähr (1666 – 1738) beauftragt. Dieser  
sah einen Zentralbau auf quadratischem Grundriss vor, der 
von einer hölzernen, kupfergedeckten Kuppel gekrönt sein 
sollte. Nach vierjähriger Planungsphase wurde am 26. August 
1726 der Grundstein der neuen Frauenkirche gelegt. Noch 
ohne Orgel und nur mit einem provisorischem Altar wurde 
sie 1734 eingeweiht. Die geplante Holzkonstruktion für die 
Kuppel kam jedoch nicht zur Ausführung, da sich im Zuge 
des Ersten Schlesischen Krieges der Kupferpreis um ein Viel-
faches erhöhte. Somit konnte George Bähr seine kühne Idee 
durchsetzen, die Kuppel ebenfalls aus Sandstein zu fertigen.

Im Jahre 1738 wurde die steinerne Kuppel vollendet. Als 
George Bähr am 16. März des selben Jahres verstarb, hatte 
er sein Ziel, dass die Frauenkirche „von Grund aus bis oben 
hinauf gleichsam nur ein einziger Stein“  sei, fast verwirk-
licht. Nach seinem Tod übernahm sein Schüler Johann Georg 
Schmidt die Bauleitung. So konnte nach 17 Jahren Bauzeit die 
neue Dresdner Frauenkirche 1743 fertiggestellt werden.

02 - erster Entwurf George Bährs, Schnitt, 1724
04 - erster Entwurf George Bährs, Südansicht, 1726
05 - Foto von 1930
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Übergabe 1943 empfahl man, auf Grund des noch andauern-
den Zweiten Weltkrieges, das gesamte Gestühl der Kirche zu 
bergen und die Fenster vorsorglich zuzumauern. Jedoch lässt 

sich heute nur noch mutmaßen, ob die Dresdner Frauenkir-
che dem verheerenden Feuersturm standgehalten hätte, wenn 
man diesem Rat gefolgt wäre.

03 - Stadtsilhuette von 1930
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Was sich für den heutigen Wiederaufbau der Frauenkirche 
als unschätzbaren Wert erwiesen hat, ist die Tatsache, dass 
bei diesen Sanierungsarbeiten die gesamte Kirche genaues-
tens aufgemessen und dokumentiert wurde. Somit kann man 
heute behaupten, dass es kaum ein anderes so gut dokumen-
tiertes Bauwerk des 18. Jahrhunderts gibt. 

5. Zerstörung

Den Bombenangriffen in der Nacht vom 13. zum 14. Februar 
1945 konnte die Frauenkirche stand halten. Dem nachfol-
genden Feuersturm jedoch nicht. Die Dresdner Frauenkirche 
stürzte, zwei Tage nach dem furchtbaren Bombenangriff, 
am Vormittag des 15. Februars, gegen 10:15 Uhr in sich 
zusammen. [Abb. 09 – zerstörte Frauenkirche] Ursache für 
den Einsturz war die stundenlange enorme Hitzeeinwirkung 
bis zu 2000 Grad, der die acht Hauptpfeiler nicht gewachsen 
waren. Nach fachmännischem Urteil verträgt der Sandstein 
höchstens 1000 Grad. 

Sicher ist, dass, neben dem Zwinger, die Frauenkirche von 
den Dresdnern selbst als der wohl größte, durch den Angriff 
verursachte Verlust empfunden wurde. Weniger aufgrund 
ihrer überragenden kunstgeschichtlichen Bedeutung, son-
dern vielmehr weil die Kirche eine so prägende und wahrzei-
chenhafte Funktion für die Stadt hatte. Kaum ein Dresdner 
hätte sich die Zukunft seiner Stadt ohne die berühmte Kuppel 
vorstellen können. Somit stand es auch völlig außer Frage, 
dass es zu einem Wiederaufbau kommen würde.

06 - Sanierung Innen, 1938/43 07 - Sanierung außen_1938/43

09 - Geborgene Trümmer
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6. Wiederaufbaugedanke

Bereits während der letzten Kriegsmonate wurde der Wunsch 
des Wiederaufbaus der Dresdener Frauenkirche geäußert. Im 
Herbst und Winter 1945 kam es zu einer ersten Begehung des 
Trümmerberges. Daraufhin beauftragte das Landesamt für 
Denkmalpflege Herrn Prof. Walter Henn und den Architek-
ten Arno Kiesling, Untersuchungen über die Möglichkeiten 
eines Wiederaufbaues durchzuführen. Daraufhin wurde fest-
gestellt, dass etwa 60% der Steine wiederverwendet werden 
könnten. Des weiteren empfahl man für den Wiederaufbau 
eine archäologische Rekonstruktion.

Ein Jahr nach Kriegsende rief die Evangelisch-Lutherische 
Landeskirche Sachsen zu Spenden auf, um die Beräumung 
der Trümmermassen zu finanzieren. Aber noch bevor die 
Arbeiten richtig in Gang gekommen waren, verfügte der Rat 
der Stadt im August 1948 den Abzug der dafür vorgesehe-
nen Arbeitskräfte. Gegen verschiedene Widerstände wurden 
dennoch bis 1949, unter Beteiligung des Denkmalpflegers 
Hans Nadler, etwa 600 Kubikmeter verwendungswerter 
Trümmer aus der Ruine geborgen. Insgesamt konnten 856 
Steine vermessen, signiert, inventarisiert und in der Salzgasse 
eingelagert werden.

Jedoch zehn Jahre später verschwand die Hälfte der 
mühsam geborgenen Steine. Warum dies geschah, kann man 
bis heute nicht sagen. Zwei Vermutungen lassen sich aller-
dings aufstellen. Zum Einen, dass für die Wiedereröffnung 
des Grünen Gewölbes, Parkplätze für die Regierungsfahr-
zeuge benötigt wurden. Zum Anderen, dass die Steine für 
Straßenarbeiten und für die Befestigung des Elbufers eine 
neue Verwendung fanden. Betrachtet man diese Umstände 
des Verschwindens der Steine, dann war die DDR-Führung 
entweder bereit, originale Steine der Frauenkirche zu opfern, 
oder man wollte den Wiederaufbau bewusst sabotieren.

Begründen lässt sich das Verschwinden der Trümmerteile 
vielleicht mit dem Konzept, das die SED seit 1952/53 verfolg-
te: „Nicht Wiederaufbau schlechthin, sondern sozialistische 
Großstadt“ .

7. Städtebau

Den Machthabern der DDR schwebte die Vision eines „neu-
en sozialistischen Dresden“  vor, mit einer extrem verbreiter-
ten Ernst-Thälmann-Strasse (heute Wilsdruffer Strasse) als 
Demonstrationsachse und dem Altmarkt als Aufmarschplatz. 
An der Nordseite dieses Platzes sollte sich das Haus der Kul-
turen befinden, mit einem 124 Meter hohem Turm. Zu diesen 
Plänen heißt es 1956 in dem ersten nach der Zerstörung 
erschienenen Stadtführer: „Im Norden wird der zentrale Platz 
(Altmarkt) seinen Abschluss durch ein Hochhaus erhalten, 
(...) als Wahrzeichen unserer neuen Zeit, der Arbeiter- und 
Bauernmacht, (...) das ein Kulturpalast der Werktätigen ist.“ 

Das die Auseinandersetzung mit historischer Bausub-
stanz eher ein diktatorischer Akt ist und weniger mit der 
Beurteilung nach denkmalpflegerischen Werten zu tun hat, 
zeigt auch die Definition des Denkmalbegriffes in der DDR:  
„Denkmale...sind gegenständliche Zeugnisse der politischen, 

07 - Zerstörte Frauenkirche

08 - Trümmerberg
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kulturellen und ökonomischen Entwicklung, die wegen ihrer 
geschichtlichen, künstlerischen oder wissenschaftlichen 
Bedeutung im Interesse der sozialistischen Gesellschaft durch 
die zuständigen Staatsorgane...zum Denkmal erklärt worden 
sind.“ 

Diese Begriffserklärung macht deutlich, dass es bei der 
Diskussion um die Frauenkirche um einen Konflikt zwi-
schen dem Herzen der Bevölkerung und dem sozialistischen 
Weltbild der SED-Führung ging. Was einen eventuellen 
Wiederaufbau bzw. den Erhalt der Ruine auch noch beein-
flusste, war das angespannte Verhältnis zwischen der Regie-
rung der DDR und der evangelischen Kirche. Der damalige 
SED-Chef Walter Ulbricht, der unter anderem auch für die 
Sprengung der Dresdner Sophienkirche und der Leipziger 
Universitätskirche verantwortlich war, hätte am liebsten auch 
die Ruine der Frauenkirche beseitigt. Der Wiederaufbau der 
Frauenkirche wurde als ein „städtebaulicher Romantizis-
mus“  bezeichnet. Dagegen war es nicht nur den Architekten 
gerade aus städtebaulicher Sicht außerordentlich wichtig, die 
Frauenkirche wieder aufzubauen. „In der steinernen Musik 
der Stadtsilhouette und ihrer Wiederherstellung kann sie 
im übrigen durch kein anderes Bauwerk gleichwertig ersetzt 
werden, man müsste sie geradezu wiedererfinden. Dresden 
ohne Frauenkirche würde nicht mehr das Dresden sein, dass 
die Welt bewunderte.“ 

In einem von der SED in Auftrag gegebenem städtebau-
lichen Plan aus dem Jahre 1958 ist keine Spur mehr von der 
Frauenkirche. Hinter dem Kulturpalast befindet sich, der von 
Walter Ulbricht immer geforderte Großparkplatz und auf 
dem Neumarkt mehrere Parkhäuser. In einer weiteren Vari-
ante wurde an Stelle der Frauenkirche ein Hochhaus geplant. 
Auch andere Planungen zielten auf die Beseitigung der Frau-
enkirche ab. Selbst der Dresdner Oberbürgermeister Walter 
Weidauer forderte zeitweise, die Kirche durch das Haus der 
sozialistischen Kultur zu ersetzen.

Dass die Ruine der Frauenkirche trotz der jahrelangen 
Abrissbestrebungen der SED erhalten blieb, ist zum Einen 
engagierten Denkmalpflegern, Architekten und Kunsthistori-
kern zu verdanken. Zum Anderen scheuten die Funktionäre 
vor dem Abriss zurück, weil sie wussten, wie sehr die Dresd-

ner Bevölkerung an diesem Bauwerk hing.
Mit dem Ende der Ulbricht-Ära 1967 setzte ein behutsa-

merer Umgang mit dem architektonischen Erbe ein und die 
Ruine der Frauenkirche tauchte wieder in einem Generalbe-
bauungsplan auf.

8. Die Ruine bleibt erhalten

In den 60er Jahre lösten sich jedoch erstmalig Teile von der 
Ruine, die herabstürzten und somit zu einer Gefährdung für 
Passanten wurden. Einer der aufragenden Ruinenteile wies 
schon einen 30 Zentimeter breiten Riss auf. Zudem hatte sich 
der gesamte Schuttkegel im Laufe der Zeit um 2 m abgesenkt. 
Die notwendigen 982 000 Mark für die Sicherung dieser ge-
fährdeten Trümmerteile standen jedoch nicht zur Verfügung. 
Um die Gefahr von herabstürzenden Steinen einzudämmen 
und außerdem wildes Besteigen und Souvenirjagd zu unter-
binden, schlugen die Denkmalpfleger eine Umpflanzung des 
Trümmerberges mit einer dichten Rosenhecke vor. Damit 
war die Ruine vor unbefugtem Betreten abgeschirmt, erhielt 
ein geordnetes Umfeld und einen noch stärkeren Denk- und 
Mahnmalcharakter.

Der Rat der Stadt fasste 1966 den Beschluss, dass die Ru-
ine der Frauenkirche als Mahnmal gestaltet werden soll. Da-
mit war die Gefahr, dass die Trümmer beseitigt werden könn-
ten, gebannt. 1967 bekam die Ruine eine kleine, unscheinbare 
Gedenktafel mit den Daten der Erbauung der Kirche und 
ihrer Zerstörung. Die Dresdner führten ihre Gäste hierher, 
wenn sie über den 13. Februar 1945 berichteten. Selbst die 
Busse der Stadtrundfahrten legten immer einen Stop vor der 
Ruine der Frauenkirche ein.

Offiziell wurde es nun still um die verwitterten Sand-
steinquader, die unter wilder Vegetation und Rosenbüschen 
dahindämmerten. In dem 1978 erschienenen „Architektur-
führer DDR Bezirk Dresden“ wird die Kirche zwar kunstge-
schichtlich gewürdigt, doch sonst heißt es nur knapp: „Ruine 
als Mahnmal erhalten“ .

In den 70er und 80er Jahren bemühte sich die SED um 
ein entkrampfteres Verhältnis zum geschichtlichen Erbe, 

10 - Städtebaumodell
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das nicht mehr vordergründig von klassenkämpferischen 
Gesichtspunkten bestimmt wurde. Der Wiederaufbau kriegs-
zerstörter und die Restaurierung erhaltener Baudenkmäler 
war daher kein ideologisches Problem mehr. Dass es dennoch 
um die Denkmale in der DDR schlecht bestellt war und dass 
der Wiederaufbau mancher bedeutender Bauwerke nicht 
eingeleitet wurde, hing nun vor allem mit der katastrophalen 
wirtschaftlichen Lage der DDR zusammen.

Der SED-Chef Erich Honecker versuchte allerdings, durch 
die Realisierung einzelner, prestigeträchtiger Wiederaufbau-
projekte, wie etwa der Bauten am Berliner Gendarmenmarkt, 
die jahrzehntelange Zerstörungspraxis seiner Partei vergessen 
zu machen. Auch Dresden profitierte von diesem neuen Kurs. 
Somit wurden die 1985 vollendete historische Rekonstruktion 
der Semperoper und der Beginn der Wiederaufbauarbeiten 
am Residenzschloss ermöglicht.

Dass auch der Wiederaufbau der Frauenkirche nicht 
mehr von vornherein als Tabuthema galt, zeigte sich seit dem 
Jahre 1977. Bei einem Architekturwettbewerb wurde die 
Wiederherstellung der äußeren Gestalt vorgeschlagen. 1981 
verstärkte sich diese Tendenz noch mehr, als der Bund der 
Architekten der DDR mit dem Rat der Stadt und der Tech-
nischen Universität Dresden ein internationales Entwurfsse-
minar veranstaltete, das der Rekonstruktion des Neumarktes 
gewidmet war. Zehn Architektenkollektive aus der UDSSR, 
Bulgarien, CSSR, Ungarn, Polen und der DDR nahmen an 
diesem mehrtägigen Seminar teil. Dabei sahen neun der zehn 
Arbeiten den Wiederaufbau der Frauenkirche vor.

Trotz der schlechten wirtschaftlichen Lage im Land exis-
tierte der Funke eines Wiederaufbaugedankens, was auch die 
Aussage des Rates der Stadt nach diesem Entwurfsseminar 
wiederspiegelt: „Weitgehende Maßnahmen einer zukünfti-
gen Rekonstruktion sind (...) für Generationen nach uns, die 
sich dann andere Möglichkeiten und Mittel erarbeitet haben 
werden, offen zu halten.“ 

In einem weiteren Städtebaulichen Wettbewerb im Jahre 
1983 gehörte die Berücksichtigung des Wiederaufbaus bereits 
zur Aufgabenstellung. Die Prägung einer 5 Mark Gedenk-
münze im Jahre 1985 macht deutlich, dass man sich nun 
offiziell mit diesem historischem Erbe auseinandergesetzt hat. 
Diese Münze erschien unter dem Anlass „Motive“ und zeigt 
die Ruine der Frauenkirche.

Bei einem letzten, im Juni 1989, ausgetragenen Entwurfs-
wettbewerbes zur Gestaltung des Neumarktes, galt die archä-
ologische Rekonstruktion bereits als Selbstverständlichkeit, 
deren Verwirklichung allerdings weiterhin in den Sternen 
stand.

9. Symbolträchtiger Ort

Das traditionelle Läuten aller Dresdner Kirchenglocken, am 
Abend des 13. Februar, zur Zeit der ersten Angriffswelle, 
wurde ab 1982 zu einem Ritual, in dessen Zentrum die Frau-
enkirche stand. Im Gedenken an getötete Familienangehörige 
entzündeten Dresdner vor den Trümmern Kerzen und ver-
sammelten sich zu schweigenden Prozessionen. Seit diesem 
Tag wurde sie zu einem Symbol der Friedensbewegung in 

Ostdeutschland und zu einem Ort des gewaltfreien Protests. 
Fortan keimte an jedem 13. Februar aus altem Leid auch 
neue Hoffnung, dass die Frauenkirche einst in alter Pracht 
auferstehen würde. Ebenso diente die Ruine der Frauenkirche 
auch mehrmals als Kulisse für Massenkundgebungen der 
SED, bei denen die Erinnerung an die Zerstörung Dresdens 
einseitig im Kampf gegen die westliche Nachrüstung instru-
mentalisiert wurde. Von dieser politischen Inanspruchnahme 
des Mahnmals zeugt auch der Text einer Bronzeplatte, die 
auf SED-Beschluss am 17. August 1982 an der Ruine ange-
bracht wurde. Neben dem Relief des Bauwerks war folgende 
Inschrift zu lesen:

„Die Frauenkirche in Dresden im Februar 1945 zerstört 
durch anglo-amerikanische Bomber. Erbaut von George Bähr 
1726 bis 1743. Ihre Ruine erinnert an Zehntausende Tote 
und mahnt die Lebenden zum Kampf gegen imperialistische 
Barbarei, für Frieden und Glück der Menschheit.“ 

Seit Mitte der 80er Jahre berichteten auch westdeutsche 
Fernsehteams über die jährlichen Gedenkveranstaltungen 
in Dresden und über die stillen Kerzen-Demonstrationen 
vor der  Ruine der Frauenkirche. Dadurch wurden zuneh-
mend Ausreiseantragsteller hierher gezogen, die durch die zu 
erwartende Medienpräsenz ihre Übersiedlung in die Bundes-
republik zu beschleunigen hofften. Somit gab es verschiedene 
Motive, am 13. Februar zur Ruine zu kommen.

Das zeigte einerseits die immer instabiler werdende politi-
sche und soziale Situation der DDR seit Mitte der 80er Jahre 
und andererseits die typische Nähe von Friedensengagement 
und Eintreten für Menschen- und Bürgerrechte.

10. Wiederaufbaugedanke

Die friedliche Revolution von 1989 und die Wiedervereini-
gung Deutschlands 1990 brachten auch die Wende für die 
Dresdner Frauenkirche.

Im November 1989 gründeten engagierte Dresdner, der 
Trompeter Ludwig Güttler gemeinsam mit Pfarrer Karl-Lud-
wig Hoch, den Denkmalpflegern Hans Nadler und Heinrich 
Magirius, um nur einige zu nennen, eine Bürgerinitiative 

11 - Mahnende Kerzen
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für den Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche. Am 13. 
Februar 1990 traten sie mit dem „Ruf aus Dresden“ an die 
Öffentlichkeit. Dieser Text wurde zum Gründungsdokument 
der später in einen eingetragenen Förderverein umgewandel-
ten Bürgerinitiative und damit zur Geburtsurkunde für den 
Wiederaufbau der Frauenkirche. Die Aufgabe dieses Förder-
vereins ist die Beschaffung von Finanzmitteln für den Wie-
deraufbau, insbesondere durch das Einwerben von Spenden, 
und deren zweckgebundene unmittelbare Weitergabe an die 
Stiftung „Frauenkirche Dresden“.

Es waren aber nicht nur Dresdner, die sich für den Wie-
deraufbau engagiert einsetzten. Im Zusammenhang mit dem 
250. Todestag von George Bähr hatte sich bereits im Jahre 
1988 in Bonn eine Gruppe zu einer „Aktion Frauenkirche“ 
zusammengetan.

Auch in Westberlin bestand ein „Freundeskreis Frauen-
kirche Dresden“. Führende Politiker, wie der frühere SPD-
Vorsitzende Hans Vogel, haben sich für das Bauwerk einge-
setzt. Helmut Kohl gehörte als Mitglied des Kuratoriums der 
Stiftung „Frauenkirche Dresden e.V.“ ebenso zu den Förde-
rern des Wiederaufbauprojektes. Zu seinem 60. Geburtstag 
wünschte er sich Anstelle von Blumen und Geschenken, 
Spenden für die Frauenkirche. Dabei kamen mehr als 750 000 
Mark zusammen.

Aber nicht nur in vielen Städten Deutschlands, sondern 
auch im Ausland unterstützen regionale Förderkreise und 
-initiativen in unterschiedlichen Organisationsformen das 
Wirken der Fördergesellschaft, unter anderem durch Kon-
zerte, Vortragsveranstaltungen, usw.. Insgesamt sind weit 
über 12.000 Mitglieder beim Wiederaufbau der Dresdner 
Frauenkirche vereint. Die Gesellschaft und die regionalen 
Förderkreise und –initiativen bilden somit eine der größten 
kulturellen Bürgerinitiativen Europas.

11. Diskussion

Der Eigentümer der Frauenkirchenruine selbst, die Evange-
lisch-Lutherische Landeskirche Sachsen, äußerte sich jedoch 
skeptisch zu einem Wiederaufbau. Theologisch motivierte 
Vorbehalte sah die sächsische Landeskirche darin, dass es 
dem Selbstverständnis der Kirche widersprechen würde, 
wenn ein dreistelliger Millionenbetrag für den Wiederaufbau 
zur Verfügung gestellt würde, während Millionen von Men-
schen auf der Welt leiden oder gar verhungern. Ebenso sah 
die sächsischen Landeskirche aus praktischen Überlegungen 
keinen Bedarf für einen Wiederaufbau. Denn das Gotteshaus 
wäre ohne Gemeinde, da in der Bombennacht vom Februar 
1945 nicht nur mehr als 20 Kirchen beschädigt oder zerstört 
wurden, sondern auch die Häuser und Strassen, in denen 
die jeweiligen Gemeindemitglieder gewohnt hatten. Die alte 
Gemeindestruktur konnte somit nicht wiederentstehen, da 
beim Wiederaufbau nach 1945 weite Teile der Innenstadt 
brach blieben.

Auch der frühere Dresdner Superintendant Christoph 
Ziemer äußerte sich kritisch zu diesem Thema: „Ich halte 
den Wiederaufbau der Frauenkirche, obwohl es dafür über-
zeugende Argumente seitens der Stadtarchitektur gibt, für 

problematisch. Ich neige dazu, dass auch die Ruine der Kirche 
eine wichtige Sprache spricht, die von einer wiederaufgebau-
ten Kirche nicht erreicht werden könnte. Andererseits ist eine 
Kirche immer ein Symbol und Funktion. Schönheit muss sich 
mit Zweck verbinden. Eine wiederaufgebaute Frauenkirche, 
die als Kirche exemplarisch war, deren Notwendigkeit als Kir-
che heute jedoch nicht mehr besteht, halte ich für fragwürdig. 
Wenn der Kirche ihre innere Notwendigkeit fehlt – man sie 
also nur als Symbol baut – wird das Symbol für mich zu einer 
Attrappe.“ 

Die fehlende Notwendigkeit hängt vor allem damit zusam-
men, dass die Stadt, für die die Kirche einst gebaut wurde, 
nicht mehr da ist. Christoph Ziemer schwebt eine Ruinenkir-
che vor, ähnlich wie die alte Kathedrale von Coventry, in der 
durch die deutschen Bomben zerstörten englischen Partner-
stadt von Dresden. Eine ähnliche Idee gab es bereits 1988, 
kurz vor Ende der DDR. Die enttrümmerte Ruine sollte als 
Ort des Gedenkens für Gottesdienste und kirchliche Ver-
sammlungen mit 1000 Stehplätzen oder 400 bis 500 Sitzplät-
zen genutzt werden.

In der Dresdner Bevölkerung waren die Meinungen zu-
nächst geteilt, wie sich an zahlreichen in Zeitungen veröffent-
lichten Leserbriefen ablesen lässt. Alfred Mütze, im Namen 
des Friedenskreises Dresden-Leubnitz: „Diese Bruchstelle im 
Stadtbild tut uns gut und ist notwendig. Weil die Silhouette 
widerspiegelt, und so erinnert, dass unsere Stadt, unser Land, 
unsere Welt eben nicht schön harmonisch abgerundet ist“ 

Häufig wurde auch argumentiert, dass der Wiederaufbau 
des vollkommen zerstörten Bauwerkes für eine denkmalpfle-
gerische Zielsetzung verbindlichen „Charta von Venedig“ 
nicht vereinbar sei. Statt des aufwendigen Wiederaufbaus 
haben sich die staatliche und kommunale Denkmalpflege 
vielmehr der dringend erforderlichen Erhaltung bedrohter 
Kultur- und Baudenkmäler zu widmen.

Eine weitere kritische Stimme kam vom Architekturkriti-
ker der Wochenzeitung „Die Zeit“, Manfred Sack: „Die große 
Ruine der Frauenkirche, das ausdrucksvollste, ergreifendste 
Mahnmal, das der fürchterlichste aller Kriege hinterlassen 
hat, wird ersetzt durch ein Trugbild, das die ästhetische 
Tortur von heute in eine ästhetische Wohltat für morgen 
zurückverwandeln soll. Die bildlichste, dabei malerischste 
Verkörperung des Grauens - aus den Augen, aus dem Sinn, 
als wäre nichts geschehen.“ 

12 - Ruine der Kathedrale in Coventry
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Wenn, wie Sack argumentiert, die Rekonstruktion einer 
Ruine gleichbedeutend mit der illegitimen Korrektur des von 
dem Bauwerk erlittenen Schicksals sei, dann müsste man al-
lerdings jeglichen Wiederaufbau kriegszerstörter historischer 
Monumente grundsätzlich ablehnen.

Der Kunsthistoriker Joachim Menzhauer ist der Meinung, 
dass der Begriff der Kopie auf Bauwerke nur schwer anwend-
bar ist. „Wenn man die Außenhaut großer historischer Bauten 
Europas untersucht, stellt man fest, dass da nur sehr wenig 
Originales vorhanden ist. [...] Es kommt vielmehr darauf an, 
welche Identität eine Gesellschaft mit einem Bauwerk verbin-
det. [...] Die Deutschen hatten das Warschauer Stadtschloss 
gesprengt, um die Polen ihres nationalen Zentrums zu berau-
ben. Heute steht es wieder, weil es für die nationale Identität 
Polens unverzichtbar ist.“ 

Die richtungsweisende Meinung äußerte Curt Siegel, der 
Stuttgarter Architekturprofessor und Vorstandsmitglied der 
Stiftung Frauenkirche Dresden e.V.. In „Die Zeit“ vom 7.-8. 
Februar 1991 war folgendes zu lesen: „Gegen den Aufbau 
spricht zunächst die tief bewegende, durch den monumen-
talen Trümmerberg und die daraus aufragenden Pfeilerreste 
höchst eindrucksvolle Ruine. Sie hat nicht ihresgleichen. Ich 
gestehte, dass diese Trümmer auch für mich nach Kriegsende, 
zugleich diese Mahnung an das Desaster vom Februar 1945, 
so eindrucksvoll waren, dass ich mir damals nichts anderes 
als die Erhaltung der Ruine vorstellen konnte. [...] Der Trüm-
merberg ist in den letzten Jahren um vier Meter  zusammen-
gesackt. Er ist heute im Begriff zu verrotten. Wind, Wetter 
und pflanzlicher Bewuchs tun das Ihre. Ratten haben von den 
Resten Besitz ergriffen. [...] Die Ruine in ihrer Schönheit zu 
konservieren, ist rein technisch nicht möglich. Was sich mit 
einer Bau-Ruine – wie mit der Gedächtniskirche in Berlin, 
mit Abdecken, Schützen, Dichten und Verfugen gerade noch 
machen lässt, verbietet sich bei einem Trümmerberg von 
selbst. [...] Ein Trümmerberg widersetzt sich der Erhaltung. 
Er ist Zerfall. Seine Erhaltung wäre ein Widerspruch in sich. 
[...] Das Eindrücklichste und Ergreifendste in Dresden war 
dieser riesige Trümmerberg, aus dem die Ruinenstümpfe an-
klagend in den Himmel ragten. Ohne den Trümmerberg blie-
be bestenfalls eine Gedenkstätte, die der Erläuterung bedürfe, 
weil sie nicht allein aus sich heraus einen jeden unmittelbar 
anspräche. Dann aber, wenn die alte, erinnerungsträchtige 
und so über die Maßen eindrucksvolle Trümmerstätte keinen 
Bestand haben kann, dann ist der Wiederaufbau die einzige 
Alternative.“ 

Auch andere Experten bestätigten, dass eine langfristige 
Erhaltung der Ruine technisch unmöglich sei. Die Alter-
nativen können aus ihrer Sicht nur heißen: Abriss oder 
Wiederaufbau. Ausschlaggebend für die Zustimmung der 
Sächsischen Landessynode und der Dresdner Stadtverordne-
tenversammlung waren außerdem, dass eine archäologische 
Rekonstruktion tatsächlich durchführbar ist, da die Frauen-
kirche bei ihrer Sanierung in den Jahren 1937 bis 1943 ge-
nauestens aufgemessen und dokumentiert wurde. Curt Siegel 
versicherte: „Das Resultat des Wiederaufbaus wird keine Ko-
pie sein, sondern „ die Wiederherstellung des Originals unter 
Verwendung von etwa 10 000 originalen, aus dem Trümmer-
berg geborgenen Steinen. [...] Das 95 Meter hohe Bauwerk ist 

ein Monument von Weltrang und bleibt als maßstabsgebende 
Dominante für die weltberühmte Dresdner Stadtsilhouette 
unverzichtbar. [...] Ein großer Teil der Kosten des Wiederauf-
baus wird aus freiwilligen Spenden erbracht werden.“ 

Es stellte sich jedoch die Frage, ob sich der Charakter als 
Mahnmal an das Dresdner Inferno vom 13. Februar 1945 
durch einen Wiederaufbau der Frauenkirche verloren gehen 
würde.

Hans Nadler, der Nestor der Sächsischen Denkmalpflege, 
der schon unmittelbar nach Kriegsende half, den Wiederauf-
bau vorzubereiten und später die Ruine vor dem Zugriff der 
SED bewahrte, widerspricht dieser Auffassung. Seiner Mei-
nung nach würde ein archäologischer Wiederaufbau durch 
die weitgehende Verwendung der historischen Bausubstanz 
die Geschichte sehr deutlich ablesbar machen und somit das 
Schicksal der Zerstörung der wiederaufgebauten Frauenkir-
che immer erkennbar sein. Diese Herangehensweise würde 
zudem dem Artikel 12 der Charta von Venedig entsprechen: 
„Die Elemente, welche dazu bestimmt sind, fehlende Teile zu 
ersetzen, müssen sich dem Ganzen harmonisch eingliedern, 
aber dennoch vom Originalbestand unterscheidbar sein, da-
mit die Restaurierung den Wert des Denkmals als Kunst- und 
Geschichtsdokument nicht verfälscht.“

Die alten Stücke werden, so Nadler, weiterhin ihre Zeichen 
der Alterung zeigen, die zu ergänzenden Flächen dagegen neu 
gearbeitet sein. Die dunkle Färbung der alten Steine und die 
Maßdifferenzen in den Anschlussbereichen zwischen neuem 
und altem Mauerwerk wird somit immer an die Narben einer 
geheilten Wunde erinnern. So wird die Frauenkirche auch in 
Zukunft Zeugnis über die Geschichte ihrer Zerstörung able-
gen. Zugleich ist sie aber ein Zeugnis der Überwindung von 
Feindschaft und ein Zeichen der Hoffnung und Versöhnung. 
Mit dieser Argumentation gelang es, die Synode und das 
Stadtparlament von einem Wiederaufbau zu überzeugen.

Im März 1991 beschloss die Evangelisch-Lutherische Lan-
deskirche Sachsen den Beitritt zu Stiftung für den Wieder-
aufbau der Dresdner Frauenkirche. Diese Stiftung wurde von 
der Landeskirche Sachsen, vom Freistaat Sachsen und der 
Stadt Dresden gegründet und als Stiftung bürgerlichen Rechts 
genehmigt. Aufgaben dieser Stiftung sind der Wiederaufbau 
und der spätere Erhalt der Dresdner Frauenkirche. Die Stif-
tung trägt dabei die Verantwortung für die Nutzung.

Die Finanzierung des Wiederaufbaus erfolgt überwiegend 
durch Spenden. Dazu wird die Stiftung Frauenkirche Dresden 
durch die Fördergesellschaft, die regionalen Förderkreise und 
-initiativen sowie durch die Dresdner Bank unterstützt. Auch 
aus den Einnahmen des Frauenkirchen-Shops fließen Gelder 
dem Wiederaufbau zu. Die Baukosten betragen ca. 131 Mio. 
Euro (256 Mio. DM). Etwa Zweidrittel dieser Summe sollen 
durch Spenden aufgebracht werden. Zur Zeit ist man im 
Innenraum noch mit Maler- und Stuckarbeiten beschäftigt. 
Die Außenhaut ist schon fertiggestellt und Besucher haben 
die Möglichkeit, von der Laterne der Frauenkirche, den Blick 
über Dresden zu genießen. Bis zur Weihe sind jedoch noch 
große Anstrengungen nötig, damit die Finanzierung gesichert 
und die Frauenkirche schuldenfrei ihrer Bestimmung überge-
ben werden kann.

Enrico Schreck





Quellen

LITERATUR
• Brand, Sigrid: Geschichte der Denkmalpflege in der SBZ/DDR. Lukas Verlag, 2003
• Gretzschel, Matthias: Die Dresdner Frauenkirche. Ellert & Richter Verlag, 1994
• Helfricht, Jürgen: Die Dresdner Frauenkirche. Husum Druck- und Verlagsgesellschaft mbH u. Co. KG, 2003
• Historischer Führer: Stätten und Denkmale der Geschichte in den Bezirken Dresden, Cottbus. Urania-Verlag Leipzig, 1982
• Krull, Dieter / Zumpe, Dieter: Memento Frauenkirche“. Verlag Bauwesen, 2004
• Kuke, Hans-Joachim: Die Frauenkirche in Dresden. Wernersche Verlagsgesellschaft Worms, 1996
• Landesamt für Archäologie Dresden: Frühe Kirchen in Sachsen. Konrad Theiss Verlag Stuttgart, 1994
• Nadolski, Dieter Die Frauenkirche zu Dresden. Tauchaer Verlag, 1994
• Strehlow, Hans / Jens Wonneberger: Der Atem der Steine: die Ruine der Dresdner Frauenkirche. Hermann/Schmidt, 1993
• Kunstführer Nr. 2384: Dresden, Die Frauenkirche. Verlag Schnell & Steiner GmbH Regensburg, 2., ergänzte Auflage, 2004

INTERNET
• http://www.frauenkirche-dresden.de/
• http://infos.aus-germanien.de/George_B%C3%A4hr
• http://www.inkoze.de/gebiete/deutschland/ddr/gedenkmuenzen/05mgmfrauenkirche.html
• http://www.dresden-reisefuehrer.de/dd/neum_frauenki.htm

BILDER
• Titelbild - http://www.ilexikon.com/images/e/ec/Frauenkirche_Dresden_August_2004.jpg
• 01 - Landesamt für Archäologie Dresden: Frühe Kirchen in Sachsen. Konrad Theiss Verlag Stuttgart, 1994
• 02, 04, 05 - Krull, Dieter / Zumpe, Dieter: Memento Frauenkirche. Verlag Bauwesen, 2004
• 03 - http://www.frauenkirche-dresden.de/
• 06, 07, 09, 10, 11 - Gretzschel, Matthias: Die Dresdner Frauenkirche. Ellert & Richter Verlag, 1994
• 08, 12 - Strehlow, H. / Wonneberger, J: Der Atem der Steine: die Ruine der Dresdner Frauenkirche. Verlag Hermann/Schmidt 
• 13 - http://www.freefoto.com/preview.jsp?id=1046-23-1&k=The+ruins+of+Coventry+Cathedral
• Linke Seite - www.dresden-lexikon.de





117

Gedächtniskirche - Berlin
Nach der Zerstörung war von der alten Kaiser-Wilhelm-Ge-
dächtniskirche nur noch die bizarre Ruine des Glockenturms 
vorhanden. Es begannen die Überlegungen, wie man mit der 
Ruine umgehen sollte. Dabei diskutierten internationale Fach-
leute und auch die Berliner Öffentlichkeit, ob eine völlige Re-
staurierung möglich wäre oder ein Neubau vorzuziehen ist.
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1. Entstehung

In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts entwickelte 
sich Berlin unaufhaltsam zu einer Großstadt. Berlin wurde 
zu einem Anziehungspunkt für Arbeitssuchende und somit 
stieg die Bevölkerungszahl sprunghaft an. Durch diese Be-
völkerungszunahme konnten die vorhandenen öffentlichen 
Einrichtungen wie Schulen, Kirchen und Krankenhäuser den 
Bedarf nicht mehr decken.

Ursprünglich wollte man in Gedenken an Kaiser Wilhelm I. 
einen Obelisk auf dem Potsdamer Platz errichten, doch nun 
überwog aber die Einsicht, dass durch das Fehlen von Got-
teshäusern eine Kirche benötigt wurde. Nach Willen Kaiser 
Wilhelms II. sollte die Kirche eine monumentale Pracht als 
ein Nationaldenkmal entfalten. Den Bauplatz hierfür schenk-
te die Stadt Charlottenburg am 22. Oktober 1890 der Kaiserin 
zum Geburtstag und benannte ihn ihr zu Ehren Auguste-
Viktoria-Platz. Hier treffen mehrere Straßenzüge sternförmig 
zusammen, wovon der bedeutendste der Kurfürstendamm 
war.

Es folgte die Ausschreibung eines Wettbewerbs unter neun 
Architekten. Der Gewinner Franz Schwechten entwarf auch 
den Anhalter Bahnhof und wurde nun mit der Ausführung 
der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche beauftragt. Damals 
gab es eine besondere Vorliebe für den romanischen Stil und 
Schwechten nahm ihn sich als Vorbild. Entsprechend dem 
Zuge der Zeit baute man beeindruckend, repräsentativ und 
in manchen Fällen überladen. Später verteidigte Schwechten 
sein Werk als Verkörperung des „alten deutschen Stils“. Aus 
allen Teilen der Bevölkerung des ganzen Reiches wurde für 
den Bau gespendet. Dadurch waren zusätzliche Ausschmü-
ckungen und Mosaiken möglich. Es bleibt unbestritten, dass 
dieses Gotteshaus, wie kaum ein anderes in Berlin, mit der 
Geschichte und dem Schicksal dieser Stadt, in der Zeit von 
1895 bis zu ihrer Zerstörung im zweiten Weltkrieg, eng ver-
flochten war.

 
2. Beschreibung 

Die Kirche wurde von 1891 bis 1895 erbaut und bot insge-
samt 2500 Plätze. Sie lag, vom Verkehr umfahren, auf einer 
Insel.

Schwechten versah die umgebenen Platzfronten ebenfalls 
größtenteils mit neoromanischen Bauten. Die mit Ornamen-
ten umzogene Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche war mit 
ihren fünf Türmen ein gewaltiger Bau. Ihre Westfront zeigte 
den Hauptturm, welcher mit seinen 113 m der höchste der 
Stadt war. Er befand sich mit zwei 52 m hohen Nebentürmen 
über der Mitte der Gedächtnishalle. Auf der gegenüberliegen-
den Ostseite schlossen zwei schlanke 62 m hohe Türme den 
Chor ein. Der Vorraum der Kirche wurde erst 1906 endgültig 
fertig gestellt und bildete die bereits genannte Gedächtnis-
halle. Diese war ein imposanter Raum mit Tonnengewölbe. 

Die alte Kirche

01 - Grundriss der alten Kaiser-Willhelm-Gedächtniskirche

Ein Sockel von einem Meter Höhe umzog die gesamte Halle. 
Über die seitlichen Treppen gelangte man von dem Vorraum 
zu der Orgelempore der Kirche. An den Wänden befanden 
sich Mosaikfriese, die die Geschichte der Hohenzollern vom 
Burggrafen von Nürnberg bis zum letzten deutschen Kaiser 
zeigten. Die Baukosten betrugen insgesamt 3 443 684 Mark.

3. Bedeutung

Die Gedächtniskirche selbst wurde infolge ihrer zentralen 
Lage zu einem unverwechselbaren Wahrzeichen, das seine 
Bedeutung im Bewusstsein der Stadt auch über die Zerstö-
rung hinaus behalten hat. Zur Beurteilung waren deshalb 
nicht ausschließlich architektonische Maßstäbe anzulegen, 
sondern vielmehr, dass dieser alte Prachtbau vielen Bürgern 
ans Herz gewachsen war. Die Gefühlswerte und Empfindun-
gen mischten sich mit Tradition, Geschichte und persön-
lichem Erleben. Beispielsweise fanden hier unter anderem 
zahlreiche Nationalfeste statt. Als Nationaldenkmal repräsen-
tierte die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Gegenwart und 
Vergangenheit gleichzeitig. In ihrer Wirkung war die Kirche 
jedem profanen Denkmal überlegen. Mit dem Ende des 
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deutschen Kaiserreichs 1918 änderte sich jedoch die Haltung 
zu diesen Symbolen. Die zuvor zumindest amtlicherseits hoch 
gepriesene Neoromanische Architektur machte einer neuen 
Sachlichkeit Platz. Außerdem hatte sich die Umgebung der 
Gedächtniskirche sehr stark verändert. Die Bäume, Blumen-
beete und Parkbänke aus der Zeit der Jahrhundertwende 
waren verschwunden. Nur wenige Jahrzehnte später wurde die 
Kirche, durch ihre zentrale Lage im Zentrum mehrerer Haupt-
straßen, als absolutes Verkehrshindernis gesehen. Durch die 
Insellage musste sie umfahren werden und war somit auch 
für Kirchgänger schlecht zu erreichen. Ungefähr 35 000 Autos 
und 4 000 Radfahrer kreuzten täglich den Auguste-Viktoria-
Platz. Somit plädierten Behörden, Bauräte, Automobilfach-
leute und besonders die Inhaber der anliegenden Firmen, für 
eine Verlegung der Kirche. „Fort mit der Gedächtniskirche“ 
war 1928 das Motto einer Umfrage. Als Monument und 
Denkmal bleib sie jedoch Mittelpunkt des Berliner Westens.

4. Zerstörung

Am Morgen des 22. November 1943 lag die Kirche in Trüm-
mern - sie wurde durch Bomben zerstört. Das Dach war 
abgedeckt, die dicken Mauern geborsten, das Kirchenschiff 
zerstört und der Hauptturm nur noch eine bizarre Ruine, die 
mit einem faulen Zahn verglichen wurde. Den letzten Rest an 
Zerstörung verrichteten Artelleriegeschosse, da die Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche in den letzten Apriltagen 1945 im 
Schussfeld der sowjetischen und letzten deutschen Truppen 
in Berlin lag. Selbst als Ruine hatte die Kirche noch monu-
mentale Ausmaße und der 68 m hohe Turm wurde rasch zum 
Mahnmal des Krieges und in seiner „Schönheit“ zu einem 
Symbol des Nachkriegs-Berlin. Somit ist es auch zu verstehen 
und zu würdigen, dass viele Berliner sich leidenschaftlich für 
das Bestehen dieses Wahrzeichens ihrer Stadt einsetzten. 

02 - Die Insellage der Kirche aus der Luft gesehen

03 - Die Trümmerruine der Kirche im November 1943
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Nach der Zerstörung war von der alten Kaiser-Wilhelm-Ge-
dächtniskirche nur noch die bizarre Ruine des Glockenturms 
vorhanden. Es begannen die Überlegungen, wie man mit 
der Ruine umgehen sollte. Dabei diskutierten internationale 
Fachleute und auch die Berliner Öffentlichkeit, ob eine völlige 
Restaurierung möglich wäre oder ein Neubau vorzuziehen ist. 

1. Mögliche Restaurierung

Eine Restaurierung wäre nur möglich gewesen, wenn die 
übrig gebliebene Substanz es in ihrer Masse und Festigkeit 
erlaubt hätte. Dies war nicht gegeben. Durch den hohen Pro-
zentsatz der Zerstörung war keine Standsicherheit mehr ge-
währleistet. Es stellte sich auch die Frage, ob man ein zerstör-
tes Bauwerk wieder nach den gleichen Plänen und in gleicher 
Weise neu bauen darf. Dies sei nur möglich, wenn historische 
oder architektonische Bedeutung es rechtfertigen würde. 
Aber die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche blickte auf keine 
reiche Geschichte zurück und ihr architektonischer Wert 
war umstritten – ein Architekt hielte es für eine Unwahrheit 
so zu bauen, dass man ein höheres Alter vermuten solle, 
obwohl gar nicht an dem ist. Es war fraglich, ob man durch 
eine Restauration das Unwiederholbare zurückholen kann. 
Die Welt verändert sich ständig und jeder Baumeister möchte 
mit eigenen Ideen in einer neuen und daher auch anderen 
Formensprache das ausdrücken, was er heute empfindet. 
Sonst beginge er ein Plagiat an der Vergangenheit und nähme 
der Gegenwart ihr Recht, sich in ihrer Sprache verständlich 
zu machen. Die Restaurierung war nicht nur wegen der eben 
genannten Punkte ausgeschlossen, sondern es fehlten auch 
finanzielle Mittel für einen Wiederaufbau in alter Weise.

2. Neubau

Die Berliner Volksmeinung bestand auf die Bewahrung der 
Ruine. Dies ist eher auf die Anhänglichkeit an die gute alte 
Zeit zurückzuführen, als auf den Wunsch, die Ursachen und 
Folgen des Krieges zu reflektieren. Aber es bestanden den-
noch Zweifel an der Ort- und Zeitlosigkeit der Ruine. Bereits 
Anfang 1947 sprach sich das Kuratorium der Stiftung der 
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, in seiner ersten Sitzung 
nach dem Krieg, für den Wiederaufbau aus. Die Verkehrspla-
ner wiederum sahen die Gelegenheit gekommen, den Platz 
für den Straßenbau zu nutzen und empfahlen den Neubau 
an anderer Stelle. Städtische Behörden waren der Überzeu-
gung, dass die „Enttrümmerung“ zu hohe Kosten verursa-
chen würde und „ein Wiederaufbau der Kirche in der alten, 
völlig insularen Stellung […] käme unter keinen Umständen 
in Betracht. Davon abgesehen dürfte nach Grundsätzen 
des modernen Städtebaus die Kirche an einer so wichtigen 
Geschäftsgegend […] ohnedies nicht mehr den Mittelpunkt 
bilden. Es würde sich vielmehr empfehlen, sie ganz am Rande 

Nach der Zerstörung
eines solchen Gebietes aufzustellen.“  . Jedoch ließ sich das 
Kuratorium davon nicht beirren und beauftragte 1954  den 
Berliner Architekten Werner March mit dem Bau der „neuen“ 
Gedächtniskirche unter Verwendung vorhandener Bauteile 
am bisherigen Ort. March behielt den alten Turm als Ruine 
bei und setzte daran anschließend ein „modernes Langhaus 
mit einem Stahlbeton-Tonnengewölbe“. Der Senat war nicht 
bereit, sich an der Finanzierung des Wiederaufbaus an alter 
Stelle zu beteiligen. Der Marchsche Entwurf wurde zuneh-
mend in der Fachwelt kritisiert und somit später abgelehnt. 
Letztlich jedoch gab die Senatsverwaltung den Widerstand 
gegen einen Neubau an alter Stätte auf. Es wurde ein Wettbe-
werb ausgeschrieben, bei dem der alte Turm erhalten bleiben 
musste, alternative Lösungen aber zulässig waren. In den 
Wettbewerbsbedingungen wurde festgelegt, dass unter den 
Beiträgen kein Architekt sein sollte, „dessen Lösung avantgar-
distische Tendenzen ausdrückt. Für den Wiederaufbau dieser 
Kirche sollen keine gewagten Experimente gemacht werden“. 
Das Preisgericht setzte sich aus Architekten, Vertretern von 
der Kirchenleitung und dem Senat zusammen. Da keine der 
eingereichten Arbeiten überzeugte, wurde den Architekten 
mit den drei besten Entwürfen, die Möglichkeit gegeben ihre 
Pläne in einer zweiten Wettbewerbsstufe zu überarbeiten. 
Die Entscheidung fiel einstimmig am 20. März 1957 für den 
Entwurf des Karlsruher Architekten Professor Eiermann. Er 
sah einen hoch aufragenden städtebaulichen Blickpunkt vor, 

04 - Der Architekt Professor Egon Eiermann
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welcher jetzt den Mittelpunkt von West-Berlin darstellen 
sollte. Seine Arbeit wurde als einziger ausführungswürdiger 
Entwurf bezeichnet, allerdings würde der alte Turm hierbei 
abgerissen. Die Reaktion auf diese Lösung war enorm: circa  
47 000 Leserbriefe gingen bei dem Tagesspiegel ein und die 
Telefone glühten. Bei einer Umfrage forderten 90,7 % der 
Berliner die Rettung des Turms. Zwar war die Umfrage des 
Tagesspiegels nicht repräsentativ, aber trotzdem konnte die 
Kirche diese und andere Formen des Protests gegen den 
Abriss der Turmruine nicht ignorieren. Somit beschloss das 
Konservatorium der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, den 
Turm stehen zu lassen. Allerdings war der Architekt über-
zeugt, dass ein neues Gotteshaus am bisherigen Standort und 
mit dem gewünschten Größenprogramm nur zu verwirkli-
chen sei, wenn die Ruine abgetragen würde. Wenn man den 
Turm erhalten wolle, könne in dessen Schatten allenfalls eine 
kleine Kirche errichtet werden. Jedoch blieb das Kuratorium 
hart – insbesondere die zwei wichtigsten Mitglieder, Bischof 
Otto Dibelius und Prinz Ferdinand von Preußen. Eiermann 
dachte kurz daran das Projekt zurückzugeben, aber der Reiz, 
eine Kirche an solch markanter Stelle zu bauen, überwog. 
Als Eiermann die neuen Pläne im November 1957 vorstellte, 
betonte er: „Ich lasse den alten Turm stehen, wie er ist: ich tue 
nichts an ihm. Ich erwecke ihn nicht zu neuem Leben. Er ist 
tot…“.  Alle kirchlichen Bauteile stellte er auf eine Plattform 
von der Höhe, die die Stufen zum Eingang des alten Turms 
haben. Dies bildet die verbindende Grundlage. Das charakte-
ristische Achteck des Ruinenturms in seinem obersten Drittel 
wird in der Form der neuen Kirche und des neuen Turms 
wieder aufgenommen. So hat Eiermann Ruine und Neubau 
in gewisser Weise miteinander verbunden. Die neue Kir-
che wurde im Dezember 1961 eingeweiht. Hierbei rang der 
Architekt sich zu folgendem Satz durch: „Meine neue Kirche 
könnte in jeder Stadt stehen, aber mit der Turmruine verbun-
den, ist sie ein einmaliges, nur in Berlin mögliches Bauwerk.“. 
Seit 1960 erklingt zu jeder vollen Stunde vom alten Turm 
ein Glockenspiel mit der Melodie von Louis Ferdinand von 
Preußen. 

05 - Das Neue Kirchenensemble



122

1. Bau

Zu Beginn des geplanten Neubaus war die Bebauung in 
unmittelbarer Umgebung – außer dem Europacenter – abge-
schlossen. Somit war die gesamte Randbedingung gegeben. 
Auch die zukünftige Verkehrsplanung des Breitscheidplat-
zes lag fest. Auf diese Schwierigkeiten musste der Architekt 
bereits am Anfang Rücksicht nehmen und darauf eingehen. 
An diesem Platz findet nicht nur der Kurfürstendamm seinen 
städtebaulichen Abschluss, sondern auch vier weitere Ver-
kehrsadern. Sechs Wettbewerbsteilnehmer wollten den alten 
Turm belassen – allerdings oft in stark veränderter Form. 
Doch bei dieser Kirche war der Berliner persönlich betroffen. 
Und somit bestimmten nicht der Architekt und der Bauherr 
allein die endgültige Form. Temperamentvoll vorgebrachte 
Wünsche und Forderungen der Bevölkerung wirkten sich 
entscheidend aus. Die beschädigten Zeugnisse der Vergan-
genheit aufzubewahren und aus dem dialektischen Verhält-
nis von Gestern und Heute Spannung zu beziehen, wurde 
auch vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche mehrfach 
praktiziert. Das international bekannteste Beispiel hierfür ist 
die Kathedrale von Coventry, deren Neuordnung von Basil 
Spence stammt. 

Die neue Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche stellt das 
Herzstück im Lebenswerk und zugleich die größte Herausfor-
derung Eiermanns dar. Er selbst meinte: „Mein Lebenswerk 
ist diese Kirche“  . Es war für ihn ein langwieriger Arbeits-
prozess – das Ringen um die endgültige Form des Baus an 
diesem zentralen Ort, der mehrfache Wechsel der Anfor-
derungen des Bauherrn unter Einfluss der Presse und dem 
Umgang mit der Geschichte des Standortes, die veröffentlicht 
und ausgestellt werden sollte. Des Weiteren suchte er nach 
vielen Alternativlösungen um endlich alle Funktionen in 
Zusammenklang zu bringen. Am 10. Mai 1959 legte Bischof 
Dibelius den Grundstein der neuen Kaiser-Wilhelm-Ge-
dächtniskirche an gleicher Stelle, wo er damals für die erste 

Die neue Kirche

Gedächtniskirche gelegt wurde. Trotz der Trennung Berlins 
durch den Mauerbau im Sommer fand die Einweihung am 
17. Dezember 1961 statt. Es bestand der Vorwurf, dass der 
Bauherr – die Kirche – nur aus Prestigegründen am zentralen 
Platz umgeben von Geschäften und Hochhäusern festhalten 
wollte. Nach der Einweihung ließ die Kritik an dem Entwurf 
nach, aber es waren immer noch einige der Überzeugung, 
dass Eiermanns Entwurf aus der zweiten Bauphase von 1957 
eine bessere Lösung gewesen wäre, da sie die Ruine für unäs-
thetisch empfanden.

Auch bei der neuen Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche be-
stand das Problem mit der verkehrsumspülten Insellage. Da 
der Verkehr weiterhin zunahm, wurde die Insel zur Halbinsel 
umgebaut und war somit von der Westseite her begehbar. 
Die zunächst verbleibende Verbindung wurde 1980 ebenfalls 
geschlossen und es entstand ein verkehrsfreier Raum um die 
neue Kirche.

2. Beschreibung

Es handelt sich um eine freie Konstellation, die aber respekt-
voll gegenüber der Ruine und doch selbstbewusst erscheint. 
Die Plattform fasst die Bauten zusammen und hebt sie zu-
gleich aus dem großstädtischen Leben heraus. Durch die re-
lativ geringe Höhe gewinnt das Ensemble an Zugänglichkeit, 
ohne dass eine notwendige Distanzierung gegenüber dem 
profanen Alltag aufgegeben worden wäre. Der Fußboden der 
Plattform besteht aus kreisrunden Keramikplatten verschie-
dener Größen, die auch in ähnlicher Form in dem Foyer, der 
Kirche und der Kapelle verwendet wurden. Mit den Mosa-
ikteilchen des Fußbodens, den einzelnen Stühlen und den 
einzelnen Gläsern, die zusammengenommen jedes für sich 
ein einheitliches Ganzes bilden, wollte der Architekt ausdrü-
cken, was eine Gemeinde ist: Viele Einzelne, unterschiedlich 
in ihrer Art und Herkunft, bilden im Hause Gottes eine Ein-
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heit und Gemeinschaft. Das Foyer (Gemeindehaus) und die 
Kapelle ragen über den Sockel hinaus. Sie greifen in die tiefer 
gelegene Fußgängerzone über und stellen somit eine Verbin-
dung zwischen dem Geistlichen und dem Weltlichen dar. Der 
Turm bleibt geschützt: „gegensätzlich in Geist, gegensätzlich 
im Material, gegensätzlich in der Form, aber doch so, dass das 
Neue das Zerstörte in die Mitte nimmt, es abstützt und nicht 
in hoffnungsloser Vereinsamung zurücklässt.“.  Eiermanns 
scheinbar lose Konstellation wird erst durch Schwechtens 
Turm an Ort und Stelle festgemacht. Der alte Turm bildet die 
dominierende Mitte und bleibt der Abschluss zum Kurfürs-
tendamm bei der getroffenen Anordnung. Die neuen Bauten 
stehen im Kontrast zum Turm. Zwischen beiden existiert eine 
Korrespondenz, trotz der Gegensätzlichkeit in ihrem Äu-
ßeren. Die Neubauten haben sehr klare Formen: die Kirche 
als Achteck, der neue Turm als Sechseck, das Foyer und die 
Kapelle als Rechtecke. Die neue Kirche und der alte Turm 
stehen unweit voneinander und sind beide leicht in der Achse 
versetzt. Ohne einen mildernden Übergang stehen sich beide 
Architekturen kontrastreich gegenüber. 

KONSTRUKTION - Senkrechte Träger wurden in mehreren 
Ebenen horizontal durch Stahlschienen miteinander verbun-
den. Somit entstand bei der Kirche und bei dem Glocken-
turm an jeder Außenseite  ein Gitterwerk, in dessen Felder 
die Betonfertigteile eingesetzt werden konnten. Diese sind 
durch Betonmaße in einzelne, fast quadratische Felder auf-
geteilt. Hier kam der dritte Werkstoff zum Einsatz: das Glas. 
Diese Konstruktion ist typisch für das komplette Ensemble 
und prägt eindrucksvoll das Gesamtbild. Es ist faszinierend 
wie detailliert Eiermann seinen Entwurf durchdachte. Er 
betrachtete die „Insel“ als Gesamtkunstwerk. Für größere 
Entfernungen, in denen der Außenbau wahrgenommen wird, 
wurde der Maßstab des Details außen größer gewählt als der 
innen. Die niedrigeren Nebenbauten – die Kapelle und das 
Foyer – werden aus der Entfernung kaum wahrgenommen, 
sondern nur in der Nahsicht. Somit ist die Rasterung hier 
kleinteiliger, wobei der Glockenturm auf die Fernwirkung ge-
rechnet wurde. Es wird deutlich wie Eiermann mit optischen 
Wirkungen spielte.

GEDENKHALLE - Die ehemalige Gedächtnishalle der alten 
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche bildet heute den Geden-
kraum im Vorraum der Ruine, die als Ausstellungsraum für 
die Geschichte des Ortes dient. Eiermann entschied sich, an 
der südlichen Konche, dem halbkreisförmig ausbuchtenden 
Gebäudeteil dieser Halle, die Plattform auszusparen. Somit 
wird deren früher tiefere Gründung gezeigt.

KIRCHE - Der Haupteingang liegt gegenüber dem ehema-
ligen Zugang zur ersten Kirche und stellt so eine unüber-
sehbare Verbindung mit der Geschichte des Ortes her. Auch 
das Dach des Eingangs sucht eine Verknüpfung, obwohl 
jedes Glied trotzdem eine scheinbare Distanz zum nächsten 
wahrt. Das schwere Vordach schwebt an dünnen Stahltros-
sen. Keine Last durfte beschwerlich, keine Leistung mühsam 
wirken. Hier wurden zwei Wände „montiert“ - parallel zu der 
außen sichtbaren befindet sich im Abstand von 2,7 m eine 

zweite mit gleichen Materialien. So wird der Verkehrslärm 
ferngehalten. Der Vorraum der Kirche ist in das Achteck 
eingeschnitten, dadurch wirkt der Innenraum breiter als tief. 
Durch das Licht und die Farbe in dem stützenfreien, weiten 
Raum wird eine einstimmige Atmosphäre geschaffen. Das 
farbige Glas beider Wände wird tagsüber von Sonnenlicht 
durchleuchtet. Durch die doppelte Wand können „unsicht-
bar“ Lichtquellen im somit entstandenen Zwischenraum an-
gebracht werden, damit dieser Effekt auch nachts zu erleben 
ist. Der Hersteller der Gläser, Gabriel Loire, trug das blaue 
Licht der Westfassade der frühgotischen Kathedrale aus dem 
13. und 14. Jahrhundert von Chartres nach Berlin. Dabei half 
ihm sein sehr fein entwickeltes Gefühl für Licht, Farbe und 
Glas. Insgesamt 22.748 Glasquadrate wurden für die neue 
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche angefertigt. Die erzeugte 
stille Wirkung ist eben noch ausreichend, um sich gegen die 
schreienden Lichtreklamen der Großstadt zu behaupten. Die 
farbigen Glaswände umfassen und bestimmen den Kirchen-
raum. Im Inneren der Kirche wird das Prinzip der doppel-
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ten Wand offen gelegt: In der unteren Raumzone tritt die 
Innenwand in der Tiefe der – hier nicht verglasten – Außen-
wand zurück und bildet damit einen schmalen Umgang. Die 
Innenwand ist erst ab vier Metern verglast und in der unteren 
Zone sind Betonformelemente mit entsprechenden Einsätzen 
gegen die Innenseite der Außenwand angebracht. Somit wird 
die Doppelschaligkeit der Wand verdeutlicht. 

Gegenüber dem Eingang befindet sich auf der linken 
Seite der Altar mit dem Taufbecken und auf der rechten die 
Kanzel. Dazwischen hängt erhöht die Christusfigur. So wird 
dem Raum eine optische Mitte gegeben und gleichzeitig ge-
zeigt, wer im Zentrum der Gottesdienste stehen soll. Bei der 
Christusfigur entschied sich Karl Hemmeter bewusst gegen 
ein Kruzifix und wählte einen auferstehenden Christus, bei 
dem die Nägelmale an den Handflächen noch an seine Leiden 
erinnern. Durch die ausgestreckten Arme und die zum Segen 
weit ausgebreiteten Hände wird der Figur die Form eines 
Kreuzes gegeben. Die Kirche trägt - außer bei der Christusfi-
gur - überall Eiermanns ganz persönliche Handschrift. Sogar 
bei der Anordnung der Pfeifen und des Spieltisches arbeiteten 
Architekt und Orgelbauer zusammen.

DER NEUE GLOCKENTURM - Der neue Glockenturm 
befindet sich östlich der Ruine. Das tragende Stahlgerüst ist 
ausgefacht mit, der Kirche ähnlich, farbig verglasten Beton-
waben-Elementen. Auch diese werden nachts von innen 
ausgeleuchtet. Somit übernimmt der Turm eine unverwech-
selbare Rolle als Wahrzeichen der Kirche im Schnittpunkt der 
Straßen. Allerdings wurde hier nur eine Wand „montiert“, 
hinter der Lampen bei Dunkelheit durch die Waben leuchten. 
In der Mitte des Turms befindet sich eine aussteifende Stahl-
röhre, die zugleich für die Wendeltreppe zur Erschließung 
der Glockenstube genutzt wird. Der Architekt wollte zunächst 
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den neuen Turm nordöstlich vom alten, dicht an der nörd-
lichen Begrenzung des Podestes errichten, aber dann wäre 
er vom Kurfürstendamm aus nicht sichtbar gewesen. Als die 
Versuche mit den Glaswaben so erfolgreich verliefen, sollte 
sich der neue Turm nicht länger hinter dem alten verstecken 
und somit rückte er an die jetzige Position an die Südkante. 
Nun ist der neue Turm neben dem alten vom Kurfürsten-
damm aus gut sichtbar. Wenn man unten am 53,5 m hohen 
Turm steht, ist es zunächst nicht festzustellen, woher der 
Klang des Glockenspiels kommt. Erst bei genauerem Hinse-
hen sind die winzigen Schallaustrittsöffnungen auszumachen, 
die in den Schnittpunkten des Betonrasters liegen. 

KAPELLE - Die Kapelle befindet sich östlich der Turmruine 
neben dem neuen Glockenturm. Hier wurde das doppelscha-
lige Außenwandprinzip abgewandelt: Die äußere Schale der 
farbig verglasten Betonwaben-Elemente ist von dem Ka-
pellenraum abgerückt. Somit entsteht ein offener begrünter 
Raum um die durchsichtig verglaste Kappelle. Es wird eine 
Atmosphäre erzeugt, die an den Charakter klösterlicher Ent-
rücktheit und Stille erinnert. Für den Umgang wurden runde 
Trittplatten verwendet, die an die runden Keramikplatten des 
umliegenden Platzes erinnern. Auf der Empore befindet sich 
eine Kleinorgel. Gegenüber dem Eingang steht der Altar.

FOYER - Das Foyer befindet sich westlich der Kirche und 
ist sowohl ober- als auch unterirdisch mit dieser verbunden. 
Eine Mattglasscheibe ist von innen gegen die aus Fertig-
teilen gebildete Wand gesetzt. Im Erdgeschoss umzieht ein 
Umgang an allen vier Seiten das Gebäude. Es entsteht ein 
Kern von einzelnen Zimmern, die teils für Konferenzen, teils 
für seelsorgerische Gespräche und Besprechungen genutzt 
werden. Des Weiteren befinden sich hier auch eine Sakristei 
und Beratungsräume. Im Untergeschoss wurde eine Biblio-
thek eingerichtet, die der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. 
Architektonisch kann das Foyer als Übergang vom Sakralbau 
der Kirche zu der Randbebauung der „Welt“ betrachtet wer-
den, da es über das Podest in die Fußgängerzone übergreift. 
Es erfüllt vielfältige Aufgaben der kirchlichen Arbeit und 
Beratung. 

In Foyer und Kapelle entstehen die Umgänge - anders als 
in der Hauptkirche - zwischen den schützenden Umfassungs-
mauern aus Stahlprofilen und Betonkassetten einerseits und 
den Klarglaswänden des Innenraums auf der anderen Seite; 
gedeckt beim Foyer, offen zum Himmel bei der Kapelle. Der 
Umgang ist wie ein Leitmotiv bei allen Bauteilen - allerdings 
in abgeänderter Form - zu finden.

3. Bedeutung

Ein neues Kapitel der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche 
begann nach dem Wiederaufbau. Als Denkmal an vergangene 
Kaiserzeiten und Mahnmal des Krieges wurde sie erneut zu 
einem städtischen Zentrum und bildet einen Versammlungs-
ort für kirchliche Feierlichkeiten, politische Veranstaltungen 

und stellt einen Treffpunkt der Jugend dar. Innerhalb von 100 
Jahren wandelte sich die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche 
vom national-monarchischen Denkmal zum Wahrzeichen 
für West-Berlin. Diese Kirche ist ein wichtiger Beitrag zur 
aktuellen Auseinandersetzung um zentrale Orte Gesamt-
berlins und zur Behandlung der historischen Bausubstanz. 
Durch die unvergleichliche Lage wurde dem Westen der Stadt 
ein übersehbarer Akzent verliehen. Der Berliner liebt seine 
Kirche nicht wegen ihrer künstlerisch-architektonischen Be-
deutung, sondern aus der gefühlsbetonten Beziehung heraus. 
Es fehlte auch nicht an Stimmen, die einen originalgetreuen 
Wiederaufbau forderten. Der Berliner fühlte sich persönlich 
berührt und betroffen, wenn es um „seine“ Gedächtniskirche 
ging. Das Publikum betrachtete die realisierte Lösung mit 
ganz anderen Augen als die Fachleute: Das Ensemble aus Ei-
ermanns Neubauten und dem erhaltenem, rußgeschwärzten 
Turmstumpf gewann schnell den Rang einer Stadtikone. Die 
Anhänglichkeit der Berliner und ihr Wunsch, das traditions-
reiche Wahrzeichen als Mahnmal für den Frieden zu erhal-
ten, wurde bei kaum einem anderen Denkmal so deutlich wie 
bei dieser Kirche. 

Eyleen von Sehren
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Nach einer Katastrophe strebt man instinktiv danach, das Verlorene wieder zurück zu haben. Ob man durch einen Wiederauf-
bau eine verbesserte Lage als vor der Katastrophe schafft, oder nur einen dürftigen Ersatz des Verlorenen, liegt in der Nutzung 
der Chancen, die jede Katastrophe birgt.
Unbestritten ist es jedenfalls, dass die gewählte Lösung funktionieren und den neuen Umständen angepasst werden soll.
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1. Klenzes alte Pinakothek

ENTSTEHUNG - Nachdem die Wittelsbacher bereits seit 
dem 16. Jahrhundert Kunst gesammelt hatten, ließ König 
Ludwig I. von Bayern durch Kunstagenten zahlreiche Meis-
terwerke aufkaufen. Die Kunstwerke waren über verschiedene 
Schlösser verteilt und konnten vom Volk nicht besichtigt 
werden. Ludwig I. systematisierte nicht nur die Sammlungs-
tätigkeit, sondern fühlte sich aus dem Ideal der Volksbildung 
heraus verpflichtet, die Kunstschätze für die Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. 1807 wurde schließlich der Entschluss 
gefasst, für die bisher im Galerietrakt der Residenz unterge-
brachte Gemäldesammlung des Hauses Wittelsbach einen 
Neubau zu errichten.

Erst 20 Jahre später, am 7. April 1826, dem Geburtstag 
Raffaels, konnte der Grundstein gelegt werden. Seit 1816 war 
Leo von Klenze vom Kronprinzen mit der Planung beauf-
tragt. Als Berater stand ihm der Galerie-Inspektor und Maler 
Johann Georg von Dillis zur Seite, dessen fachliche Vorgaben 
von Klenze zu beachten waren. Die 10jährige Zusammen-
arbeit mit Dillis war von Eifersüchteleien und Reibereien 
überschattet, zudem kam das ständige Einmischen des detail-
versessenen Bauherren Ludwig von Bayern. Trotzdem gelang 
es Klenze einen für das ganze 19. Jahrhundert richtungswei-
senden Galeriebau zu konzipieren. Im Gegensatz zu vielen 
damaligen Gemäldegalerien, die in ein bestehendes Gebäude 
eingefügt wurden, handelt es sich bei der Alten Pinakothek 
um einen für eine spezielle Sammlung maßgeschneiderten 
Neubau auf einem speziell ausgewählten Bauplatz. 

In Klenzes Worten: “Eine Gemäldegalerie soll in einer 
freien Lage, gesichert gegen Feuersgefahr, Staub und Reflex-
licht angelegt werden.”

Diese Vorgabe führte zu der Standortwahl in der damals 
im Entstehen begriffenen Max Vorstadt.  Rahmenbedingung 
für den Entwurf waren das von Dillis aufgestellte Raumpro-
gramm und die Lichtführung. 

ARCHITEKTUR - Klenze entwarf als Haupttrakt einen 
langen ost-west orientierten Baukörper mit dem Querschnitt 
einer dreischiffigen Basilika, an dessen Ende er kurze, von 
ihm als „Endpavillons“ bezeichnete Quertrakte anfügte. Die 
lang gestreckte Form entspricht dem traditionellen Typus der 
Galerie als fürstlichem Festappartement und wurde schon 
von einem Entwurf Johann Christian von Mannlichs für 
einen Museumsneubau am Hofgarten aus dem Jahre 1805 
aufgegriffen, den Klenze sicher kannte.  Im Parterre des 2-
geschossigen über 150 langen Gebäudes lagen, neben großen 
Magazinen, Ausstellungsräume für Nebensammlungen. In 
der Mitte des Haupttraktes befand sich eine Durchfahrtshalle, 
die der Anlieferung oder  der Besucherzufahrt bei schlech-
tem Wetter diente. Der eigentliche Haupteingang befand 
sich dagegen in dem der Altstadt zugewandten östlichen 
Quertrakt. Man betrat ein Vestibül und erreichte von dort aus 
über eine relativ schmale, mehrläufige Treppe das Oberge-
schoss mit den Ausstellungsräumen. Säle für Großgemälde 
sollten lediglich Oberlicht bekommen und kleinere Gemälde 
dagegen Seitenlicht von Norden. Die Idee der Oberlicht-
beleuchtung ist Dillis zugerechnet worden, weil dieser als 
Gemäldefachmann schon 1806 in Paris systematisch die neue 
Beleuchtungstechnik in der Galerie des Palais Royal sowie im 
Salon Carré des Musée Napoléon studiert habe. Aber Klenze 
kannte diese Beispiele von seinen Parisaufenthalten min-
destens ebenso gut. Die Forderung nach Nordlicht konnte 
er Vitruv entnehmen. Im Obergeschoss hatte man nun die 
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01 - Die Südfassade mit Laternenfenstern und Künstlerbalustrade

Option einer Führungslinie durch das Mittelschiff und die 
Kabinette im nördlichen Seitenschiff zu folgen, oder aber 
die „Loggia“ im südlichen Seitenschiff zu wählen und so nur 
ausgewählte Teile der Sammlung zu besichtigen. Diese Loggia 
war eine zentrale Entwurfsidee von Klenze  und ermöglich-
te ihm die Gestaltung der Südfassade mit monumentalen 
Arkadenöffnungen, die er auch ursprünglich unverglast 
lassen wollte. Formal folgte die Fassadengestaltung Raffaels 
Cortile di San Damaso im Vatikan. Das Motiv der horizontal 
durchlaufenden Arkaden-Kolonnaden-Hochwand hatte eine 
lange Tradition in Verbindung mit dem Typus der Gale-
rie als repräsentativem Festraum, die bis zu den barocken 
Ausprägungen der Spiegelgalerie von Versailles (1686) oder 
der Schleißheimer Schlossgalerie (ab 1701), die bereits Teile 
der Gemäldesammlung beherbergte, reicht. Trotz  formalen 
Anleihen aus der römischen und florentinischen Hochrenais-
sance gelingt Klenze eine eigenständige Neuschöpfung und 
ein Prototyp der modernen Gemäldegalerien. Er verzichtet 
trotz der immensen Länge auf die Betonung der Mitte.

“Wie hier die Schwierigkeit bewältigt wurde, einen so lang 
gezogenen Bau ohne vortretendes Mittelstück herzustellen, 
ohne langweilig zu werden, bleibt immer ein Meisterstück der 
Proportionen.” (Kunsthistoriker Heinrich Wölffin).

Problematisch erscheint die Gestaltung der Dächer. 
Klenzes erste Planung zeigt Satteldächer mit Giebeln über 
Haupt- und Quertrakten. Die Oberlichter sollten sich als 
liegende Verglasung den Dachflächen einfügen, was damals 
aber auf Grund der in München anfallenden Schneemassen 
nicht möglich war. So kam es in der weiteren Entwicklung 
zu den aufragenden „Laternenfenstern“ wie Klenze sie selbst 
nannte. Diese eigentlich ungewollten Aufbauten bewogen ihn 
wohl zum Verzicht auf das Satteldach und zur Beruhigung 
der Dachlandschaft durch ein umlaufendes Walmdach. Das 
mag zwar die beste machbare Lösung gewesen sein, stellte 
Klenze aber keineswegs zufrieden. Er bezeichnete einmal 
selbst „das Walmdach als einen außerordentlichen architek-
tonischen Missstand und den Giebel als die höchste architek-
tonische Zierde“ In seinen eigenen Architekturzeichnungen 
deutete er selbst das Dach und die Laternenfenster nur in 
feinster Strichstärke an und dem Bau fügte er nachträglich 
eine „Künstlerbalustrade“ mit Statuen bekannte Künstler als 
oberen Abschluss der Südfassade hinzu, um das Pultdach 
über der Loggia zu verschleiern.

ZERSTÖRUNG - Bei Kriegsende 1945 lag München in 
Trümmern. Die Altstadt war zu 60 Prozent zerstört, die Hälf-
te der Einwohner obdachlos. Es herrschte tiefe Resignation, 
verständlich, dass niemand die Rekonstruktion stark zerstör-
ter Baudenkmäler für wichtig erachtete. Sogar der Direktor 
des Landesamtes für Denkmalpflege war pessimistisch.  Zur 
Sicherung und Wiederherstellung besser erhaltener Kultur-
bauten empfahl er allerdings pragmatische Zwischenlösungen 
im Hinblick auf einen späteren Wiederaufbau “im alten Stil”. 
Auch der damalige Oberbürgermeister Karl Scharnagl wollte 
das Bild der Altstadt, wenn auch nur als Kulisse, wieder her-
gestellt sehen. 

Der Krieg hinterließ auch seine  Spuren an der Alten 
Pinakothek. Er zerbrach die viel gerühmte Einheit von 
Sammlung und Gebäude. Bereits zu Kriegsbeginn wurde das 
Haus geschlossen und die Gemälde wurden ausgelagert. Ende 
1944 und Anfang 1945 wurde der Bau durch Bombenangriffe 
weitgehend zerstört, bis bei Kriegsende nur noch ausgebrann-
te Mauern standen. In der Mitte des Haupttraktes klaffte ein 
45 Meter breites, bis zum Sockel reichendes Loch. Fast das 
gesamte Obergeschoss mit Loggia, Teile der Erdgeschosssäle 
und das Südportal wurden zerstört. Weitere Schäden entstan-
den durch Löscharbeiten, Witterungseinflüsse und Materi-
aldiebstahl (dabei Absturz von noch erhaltener Bauplastik). 
Jahre lang wurde in der Folge über den Umgang mit der 
Ruine diskutiert, aber es wurde nicht das Geringste zur Siche-
rung unternommen. Das Gelände vor der Südfassade diente 
als Schuttlagerplatz. Der trostlose Zustand dauerte bis 1952, 
weil keine Entscheidung über Wiederaufbau oder Abbruch 
und Neubau getroffen werden konnte.

2. Hans Döllgast

PERSON - Hans Döllgast wurde am 1. April 1891 in Berg-
heim geboren und wuchs im nahen Neuburg an der Donau 
auf, wo er auch das humanistische Gymnasium besuchte. In 
seinem Abiturzeugnis wurden seine künstlerischen Fähig-
keiten hervorgehoben, mit der Empfehlung, Architektur zu 
studieren. Schon zu Schulzeiten interessierte er sich stärker 
für die Relikte der Römerzeit in seiner näheren Umgebung, 
als für den Lateinunterricht.

1910 nahm er das Hochschulstudium an der Technischen 
Hochschule München auf, wo ihn die dem Historismus 
verfallenen Entwurfsprofessoren beeindruckten (Friedrich 
von Thiersch und Carl Hocheder). Er bewunderte ihre archi-
tekturgeschichtlichen Kenntnisse sowie ihre zeichnerischen 
Fähigkeiten. Schon in seiner Kindheit wurde das Interesse zur 
Rekonstruktion zweier Römervillen geweckt. 

Nach seinem Kriegsdienst arbeitete Döllgast kurz bei dem 
Münchner Architekten Franz Zell sowie in einem Statikbüro. 
Es folgten eine drei jährige Mitarbeit im Atelier von Richard 
Riemerschmied in München und vier Jahre bei Peter Behrens 
in Berlin und Wien, wo er auch seine Frau kennen gelernt 
hatte. Auf seiner Italienreise (Hochzeitsreise), konnte er seine 
Neugier befriedigen - die Römervillen. Er war begeistert von 
den umgenutzten, umgebauten Ruinen in einer vitalen Groß-
stadt wie Rom. Auch die Maßnahmen zu ihrer Sicherung, wie 
Schutzdächer, Stützpfeiler und Strebebögen beeindruckten 
ihn. 1927 zog es ihn wieder nach München zurück, es folgte 
eine Zusammenarbeit mit dem Architekten Michael Kurz. Er 
sammelte hierbei Erfahrungen im Sakralbau, was ihn nach 
dem Krieg befähigen sollte, die statische und technische 
Schwierigkeit des Wiederaufbaus zu meistern.  In dieser Zeit 
gewann er vier Kirchenbauwettbewerbe und konnte seine 
Projekte auch realisieren. Sie griffen zwar Anregungen aus 
der Moderne auf, standen aber letzten Endes doch noch stark 
in der Tradition des Historismus. Herkömmliche  hand-
werkliche Bauweisen beherrschte er hervorragend, war aber 
ebenso neuen technischen Entwicklungen aufgeschlossen.
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Parallel zu seiner Berufspraxis lief ab 1929 der Lehrauftrag 
an der TH München, zunächst am Lehrstuhl für  “Entwerfen 
von Möbeln und Innenausstattungen” und später die Profes-
sur für Aktzeichnen , Darstellende Geometrie, Perspektive, 
Bauaufnahme und Freihandzeichnen.

Döllgast war nie Mitglied der NSDAP, weshalb seine Bau-
tätigkeit in der Nazizeit fast zum Erliegen kam.

RUINE - Zwischen retrospektivem Rekonstruieren und 
radikaler Erneuerung beschreitet Döllgast einen Weg des 
„interpretierenden Wiederaufbaus“. Diese Formulierung geht 
auf Rudolf Schwarz zurück. Zu seinem Wiederaufbau der 
Frankfurter Paulskirche schreibt er folgendes:

“Ich hielt die Erhaltung der Ruine für möglich, die genaue 
Wiederherstellung auch, aber ich meinte beides sollte die 
Ausnahme sein und die Regel die Interpretation. Man solle 
das alte Werk ganz und gar ernst nehmen, aber nicht als ein 
Totes, sondern als ein Lebendiges, das unter uns lebt, und mit 
ihm eine Zwiesprache beginnen, lauschen, was es zu sagen 
hat….Man solle diese Zwiesprache aber mit einem Partner 
beginnen, nicht wie er einmal war, sondern wie er jetzt, in 
dieser geschichtlichen Stunde, da ist und Geschichte erlitten 
hat“  

Döllgast führte diesen Dialog mit der Ruine. Er erforsch-
te ihre Funktion, Konstruktion und Form und ergänzte sie, 
unter Einhaltung der alten Proportion, ihrem Charakter 
entsprechend. Zunächst ging es ihm ganz pragmatisch um 
den Erhalt der Substanz und um die Wiederherstellung der 
Benutzbarkeit. Oft überzeugten seine Vorschläge durch 
Wirtschaftlichkeit, weil sie billiger sind, als ein Abbruch und 
Neubau. Auch das verwendete Material ist das einfachste 
und am besten verfügbarste, oft Trümmersteine. Das von der 
Textur römischem Mauerwerk ähnelnde „Flickwerk“, welches 
sich deutlich abzeichnet ist kennzeichnend für seine Wieder-
aufbauten.

Wenig verwunderlich ist, dass Döllgasts Lösungen 
unterschiedlichste Reaktionen hervorriefen: Neben euphori-

scher Anerkennung fanden sie herbe Kritik. Hans Eckstein, 
renommierter Kunsthistoriker und radikaler Neubaubefür-
worter ließ sich damals mit erhobenem Stock vor der Alten 
Pinakothek ablichten:„Die Alte Pinakothek sei das Resultat 
der Ruinenromantik eines Münchner Hochschulprofessors“

Ein weiterer Vertreter des radikalen Neubaus war Robert 
Vorhoelzer. Nach 12-jähriger Unterbrechung durch die Nazi-
zeit erhoffte man/er sich ein Anknüpfen an die Moderne der 
20er Jahre: „Alles Zerstörte nach dem Alten Muster wieder 
aufbauen zu wollen oder gar nachzumachen, ist irrig. Was 
gefallen ist soll vergangen sein. “

1946 bis 1947 entwickelte er eine städtebauliche Planung 
für die Max-Vorstadt, die eine radikale Umstrukturierung 
des gesamten Viertels und den Abriss der Alten Pinakothek 
vorsah.

3. Umgang mit der “Ruine” der Alten Pinakothek

INSTANDSETZUNG DES AUSSENBAUS - Kompromisslos 
standen sich die Anhänger beider Richtungen gegenüber. 
Döllgast, unterstützt von den TH-Kollegen Kraus, Stois und 
Zenns standen Eckstein und Hanfstaengel, als Direktor der 
Staatsgemäldegalerie gegenüber, die den völligen Neubau 
forderten.

Was schließlich den Ausschlag zugunsten des Wiederauf-
baus gegeben haben dürfte war, dass Döllgast dessen  Reali-
sierbarkeit und Wirtschaftlichkeit anhand konkreter Entwür-
fe vorzeigen konnte. Gestützt durch statische Berechnungen 
und einen Kostenvoranschlag. Man muss auch bedenken, 
dass nach dem Krieg große Armut herrschte, und man nicht 
in der Lage war und es auch nicht wollte, viel Geld für die 
Sicherung einer Ruine aufzubringen. Die Neubaubefürworter 
konnten nicht überzeugen, da sie weder konkrete Realisie-
rungsideen noch einen neuen Standort vorweisen konnten.

Seit 1946 hatte Döllgast auf eigene Verantwortung uner-
müdlich und ohne festen Auftrag an Plänen zum Wiederauf-
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bau der Pinakothek gearbeitet. Dieses jahrelange, unbeirrte 
Engagement lässt es berechtigt erscheinen, ihn als eigentli-
chen Retter der Gemäldesammlung zu bezeichnen.

1. Vorschlag 1946: Lediglich die Instandsetzung von Mau-
ern und Dächer von Mittel- und nördlichem Seitenschiff wa-
ren vorgesehen, die Südfassade sollte im zerstörten Zustand 
unangetastet bleiben.

2. und 3. Vorschlag: Auch die südlich Fassade sollte wie-
derhergestellt werden. Ein Vorschlag zeigt eine offene Loggia, 
deren Dach von gemauerten, im Rhythmus der Klenzeschen 
Fassadenachsen gesetzten Pfeiler getragen wird, der zweite 
ergänzt in reduzierter Form Klenzes Außenwand.

1952 erhielt er endlich einen offiziellen Planungsauftrag, 
nachdem der Landtag 500.000 Mark zur Sicherung des Be-
standes bewilligt hatte.

Die Planung aus diesem Jahr zeigt im Obergeschoss der 
Südfassade eine offene, von Stahlstützen getragene Loggia, 
im Parterre dagegen jedoch eine Schließung der Lücke durch 
eine Außenwand mit großen rechteckigen Fenstern.

Im Raum dahinter plante er den Einbau von zwei sym-
metrisch von der Mittelachse aufsteigenden Treppenläufen. 
Ebenfalls in der Gebäudemitte sollte sich der neue Haupt-
eingang befinden, genau an der Stelle, wo vorher die alte 
Durchfahrtshalle war, wurde das Foyer angedacht. Die innere 
Erschließung wurde so auch von der Bauherrschaft abgeseg-
net. Die Planungen zur Fassade wurden allerdings nur als 
variable Grundlage für weitere Planungen angesehen.

Ein Jahr später lieferte er eine viel kühnere Variante, die 
vorsah, die gesamte Bombenlücke der Südfassade zu ver-
glasen, was aber als Utopie abgetan wurde und somit nicht 
realisiert wurde.

Im ersten Bauabschnitt begann man nun mit der Wieder-
herstellung der Mittelschiffmauern und sämtlicher Dächer. 
Dabei rekonstruierte er bewusst nicht den Vorkriegszustand 
sondern ersetzte, wie er sich ausdrückte „ die 8 falschen 
Walme, die er alle Mühe hatte zu verbergen“ und ersetzte sie 
durch Satteldächer mit liegender Verglasung über dem Mit-
telschiff und den Quertrakten. Ihm wurde oft unterstellt, dies 
aus Besserwisserei getan zu haben. Er wollte jedoch vielmehr 
den seiner Meinung nach „besseren“ Klenze des Vorprojektes 
realisieren.  120 Jahre später war dies technisch kein Problem 
mehr. Zur Überdachung der Bombenlücke über der ehe-
maligen Loggia stellte er vor die Flucht der Außenwand im 
Achsabstand der verlorenen Klenzeschen Säulen Stahlrohre 
auf. („die größten und längsten die bis dahin im Stahlbau zur 
Anwendung gekommen sind“.) 

1954 entschied das zuständige Landesamt, dass hinter den 
Stahlrohren auch im Obergeschoss die Lücke mit einer massi-
ven Ziegelwand geschlossen werden sollte. Döllgast hatte mit 
seinen früheren Vorschlägen (Loggia/Glasfassade) viel küh-
nere Ideen, musste sich jedoch beugen. Er distanzierte sich 
später davon, dass dies nicht sein Entwurf sei. Der weitere 
Wiederaufbau der restlichen Fassaden war weniger problema-
tisch, er übernahm in reduzierter Form Klenzeschen Formen. 

In den Quertrakten ließ er fast alle Fensteröffnungen zumau-
ern um zusätzliche Hängefläche für Gemälde zu schaffen.

INSTANDSETZUNG DES INNENRAUMS - 1955 war die 
Instandsetzung des Außenbaus weitgehend abgeschlossen 
und es begann der Innenausbau. Es sollte sich bald erweisen, 
dass die Meinungsverschiedenheiten um die Südfassade nur 
ein Auftakt waren zu all den folgenden über die Räume im 
Inneren.

Ein taktischer Fehler von Döllgast, war, dass er hinter 
verschlossener Tür einen Musterraum anfertigen ließ, mit 
dem er die Entscheidungsträger handstreichartig überzeugen 
wollte. Der Raum war tonnengewölbt und mit einer Wand-
verkleidung aus Holzpaneelen versehen. Das Gegenteil war 
der Fall, der Mustersaal rief gar Entsetzen hervor und so 
musste er zukünftig alle seine Planungen einer einberufenen 
Kommission vorlegen. Dort wurde viel zerredet, verwässert. 
Die Wiederherstellung im Inneren konnte so nie die Schlüs-
sigkeit des interpretierenden Wiederaufbaus der Außenhülle 
gewinnen.

Einschneidende Korrekturen kamen sowohl bei der 
Gestaltung der Ausstellungsräume, die in Anlehnung an den 
Vorkriegszustand vereinfacht wiederhergestellt wurden, als 
auch bei dem bereits fertig geplanten und halb ausgeführten 
Treppenhaus. Die Treppe wurde abgerissen, sollte monumen-
taler werden, was allerdings zu Ungunsten des Erschließungs-
systems ging. Die Option einen Verbindungssteg einzufügen, 
um, wie bei Klenzes Loggia jeden Saal einzeln zu erreichen, 
ging damit verloren. Zum anderen wurde durch die länger 02 - Die Südfassade nach ihrer Instandsetzung

03 - Der Kontrast entsteht durch das Reduzieren der Klenzeschen Form
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werdenden Läufe und Zwischenpodeste der Platz für den 
Haupteingang im Süden genommen, der dann auf die unat-
traktivere Nordseite verlegt werden musste.

Der Besucher kann heute nur noch entscheiden, ob er 
der Führungslinie des Mittelschiffes von Osten oder Westen 
folgen möchte. Auch die zum größten Teil erhaltenen Bögen 
zwischen Mittel- und Außenschiffwand, welche die Dächer 
der Loggia getragen hatten, mussten auf Betreiben der Kom-
mission abgebrochen werden. „Die Zerstörung der Loggien-
reste bewirkten… den völligen Verlust des früheren geschlos-
senen Systems, welches die gegliederte Außenwand über die 
gewölbten Raumkompartimente hinweg mit dem Inneren der 
Pinakothek verband.“ (Erich Altenhöfer)

04 - alter Treppenaufgang mit Bögen

SPÄTERE BAUMASSNAHMEN - 1966 mussten in Folge 
von Brandschutzmaßnahmen und Schäden an den Fassaden 
weitere bauliche Maßnahmen ins Auge gefasst werden. Der 
Konflikt entfachte von neuem und Döllgastkritiker verlangten 
eine Rekonstruktion des Außenbaus im Vorkriegszustand. Es 
wurden bereits entsprechende Planungen vom Landesbau-
amt ausgearbeitet, was Döllgast aktiv werden ließ. Er reichte 
erneut Gegenvorschläge ein. Am Ende konnte durch vielstim-
migen Protest Münchens Architekten und vor allem der Pro-
fessoren der TH ein Rückbau gerade noch verhindert werden, 
aber an Döllgasts Fassade und Dachform wurden trotzdem 
einschneidende Veränderungen vorgenommen.

1977 wurden komplizierte Walmdächer anstatt der Sattel-

05 - neuer Treppenaufgang

06 - Grundrisse der ursprünglichen und ...
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dächer errichtet und die Fassade geglättet, was viele Details 
verschwinden ließ. In der Summe der Veränderungen hat 
der Bau in den 70er Jahren einiges an Qualität eingebüßt. 
Döllgast schreibt dazu:” …. Darüber verreckt der Klenzebau 
ein zweites Mal…”

4. Fazit

DÖLLGAST - Trotz aller Abänderungen und Meinungsver-
schiedenheiten ist der interpretierende Wiederaufbau der Al-
ten Pinakothek sein bedeutendstes Werk. Er selbst bezeichnet 
es als die schönste Aufgabe seiner Architekturlaufbahn. Ihn 
spornte an, dass es sich bei dem Bau um seiner Meinung nach 
besten von Leo von Klenze handelt, welchen er hoch verehrte.

PERSÖNLICH - In einem interessanten Bericht über den 
Umgang mit im Krieg beschädigten oder zerstörten Gebäu-
den wurde ein treffender Vergleich gezogen. Der Autor ver-
glich kranke Menschen mit beschädigten Gebäuden und Tote 
mit einem zerstörten Bauwerk. Es ging dabei um die Hei-
lungsmethoden (die Art und Weise der Sanierung, die Aus-
kernung oder die Prothese) und wie man mit verstorbenen, 
also völlig zerstörten Gebäuden umgehen solle (Denkmal, 
Mahnmal, Ruine, Erinnerungssymbol). Dementsprechend 
sollte zuallererst eine Diagnose (Bestandsaufnahme) gemacht 
werden, um die Therapie (Sanierung, Instandsetzung, Neu-
bau) zu definieren.

Nach einer Katastrophe strebt man instinktiv danach, 
das Verlorene wieder zurück zu haben. Ob man durch einen 
Wiederaufbau eine verbesserte Lage als vor der Katastrophe 
schafft, oder nur einen dürftigen Ersatz des Verlorenen, liegt 
in der Nutzung der Chancen, die jede Katastrophe birgt. Un-
bestritten ist es jedenfalls, dass die gewählte Lösung funktio-
nieren und den neuen Umständen angepasst werden soll.

Hier empfinde ich Döllgasts Umgang mit zerstörten Ge-
bäuden für äußerst einfühlsam. Mit seiner Methode strebt er 
an, die Spuren der Katastrophe sichtbar zu lassen und somit 
dem Gebäude einen dokumentarischen Wert zu zuschreiben. 
Trotzdem wendet man eine dem Bestand angepasste Archi-
tektursprache an, mit dem Ziel, das Gesamterscheinungs-

... der heutigen Pinakothek 

bild des früheren Gebäudes nicht zu stören.  Dass bei der 
Alten Pinakothek letzten Endes dieser denkmalpflegerische 
Umgang gewählt wurde, auch wenn oftmals stark umstritten, 
ist wohl auch darauf zurückzuführen, dass sich das Gebäude 
bereits über zwei Generationen gefestigt hatte. Auch ein ange-
sehener und anerkannter Klenzebau war als erhaltenswert 
erachtet worden. Der hohe Denkmalwert der Alten Pinako-
thek hat somit sowohl  durch gestalterische (Achsenbezüge/
Loggienidee), funktionale (richtungsweisender Galeriebau 
für das 19. Jahrhundert) und historische Aspekte seine Legi-
timation.

Vera Kittler
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KLOSTER GOTTESAUE  -  Die Geschichte von Gottesaue, 
im östlichen Teil der Stadt Karlsruhe gelegen, reicht bis in 
das 11. Jahrhundert zurück. Anstelle des heutigen Schloss-
gebäudes befand sich ursprünglich eine Benediktinerabtei, 
von der heute jedoch keine Überreste mehr vorhanden sind. 
Gegründet wurde Kloster Gottesaue im Jahr 1094 durch den 
Grafen Berthold von Hohenburg, dessen Grabplatte man 
1979 bei Ausschachtungsarbeiten im Schlossbereich gefun-
den hat. Die Weihung der Klosterkirche wurde 1103 durch 
Bischof Gebhard III. vollzogen. Bei Gottesaue handelt es sich 
um eine Tochtergründung des in der Nähe gelegenen Klosters 
Hirsau, gegründet 1075, dem als so genanntes Reformkloster 
das Privileg der völligen Freiheit weltlicher Einflussnahme auf 
den Konvent zugesichert war. Ihre wirtschaftliche Blütezeit 
erlebte die Abtei im 12. und 13. Jahrhundert als sie unter 
die Oberhoheit des Hauses Baden gekommen war. Der ab 
dem 14. Jahrhundert einsetzende allmähliche wirtschaftliche 
Niedergang, durch Kriege der Schirmvögte, gipfelte mit dem 
Ausbruch des Bauernkrieges am Oberrhein 1525 in der Plün-
derung und Einäscherung des Klosters.

Einen Eindruck von den baulichen Anlagen des Klosters 
vermitteln in erster Linie schriftliche Quellen, die im Zusam-
menhang mit der erneuten Altar- und Kirchenweihe 1485 
auf dem gesamten Klostergelände eine längere Bauphase 
beschreiben. Bei der Rekonstruktion des Klosters lassen sich 
auch Rückschlüsse aus den Überresten des Klosters Hirsau 
ziehen, da davon ausgegangen werden kann, dass Kloster 
Gottesaue nach dem gleichen Schema angelegt worden ist. 
Auch die heute noch vorhandene ehemalige Klosterkir-
che in Alpirsbach gibt in ihrer Bauweise Aufschlüsse über 
die Gestalt der Gottesauer Klosterkirche, auch wenn diese 
wahrscheinlich wesentlich kleiner ausgefallen war. Über die 
genaue Lage der einzelnen Gebäude auf dem Gelände um das 
heutige Schloss ist bislang allerdings nichts bekannt. Es konn-
te bei Grabungsarbeiten am Schlossgebäude ausgeschlossen 
werden, dass dieses auf den Fundamenten der ehemaligen 
Klosterkirche errichtet worden ist, die Gründungsmauern der 
Kirche wurden bis heute jedoch nicht lokalisiert. Die einzigen 
anschaulichen Überreste des Klosters Gottesaue befinden sich 
heute in Form von Artefakten des ehemaligen Klosterinven-
tars in der Umgebung von Gottesaue verteilt wie beispielswei-
se eine Figur des heiligen Nikolaus, ein Kelch mit Patene oder 
ein Flügelaltar (1523), heute in der Kirche zu Beiertheim.

SCHLOSS GOTTESAUE  -  Das Schloss Gottesaue wird 1588 
erstmals schriftlich erwähnt. Markgraf Karl II. ließ anstelle 
der niedergebrannten Abtei 1553 ein Schloss errichten. Sein 
Sohn Markgraf Ernst Friederich von Baden-Durlach ließ 
es ab 1586 zu einem Lust- und Jagdschloss für repräsenta-
tive Zwecke und als Erweiterung der Durlacher Karlsburg 
herrichten. Der Entwurf geht vermutlich auf den Baumeister 
Johannis Schoch zurück, von dem auch der Entwurf für den 
Friederichsbau des Heidelberger Schlosses stammt. Inspiriert 
wurde Ernst Friederich vermutlich durch die Ende des 16. 
Jahrhunderts entstandene Gattung des Lust- und Jagdschlos-
ses als Sommerresidenz, die in Form von Architekturdarstel-
lungen wie beispielsweise Kupferstichen von Hans Vrede-
mann de Vries oder dem neuen Lusthaus in Stuttgart als 

gebautes Beispiel, Eingang in die damalige Baukunst fanden. 
Es handelt sich hierbei um eine Gebäudeform bestehend aus 
einem lang gestreckten Hauptbaukörper, der von vier Rund-
türmen umstellt wird. Die Höhe der Türme ist geringer als 
die des Mittelbaus. Über einen erhöhten Balustradenumgang, 
der einen freien Blick in die Landschaft ermöglicht, sind 
die Türme miteinander verbunden. Entwurfszeichnungen 
beziehungsweise Baupläne von Schloss Gottesaue existieren 
heute nicht mehr mit Ausnahme eines Fassadenaufrisses von 
J. Wolf d.J. (um 1600), einem Schüler Johannis Schochs, der 
einen Entwurf für die Hälfte einer Fassade des Schlosses zeigt. 
Diese ist dreigeschossig und durch eine auf Serlio zurück-
gehende Säulenordnung gegliedert. Das Erdgeschoss ist mit 
einer grob rustizierten Toskanischen Ordnung gestaltet, die 
im ersten Obergeschoß mit dorischer Ordnung und filigra-
ner ausgebildeter Rustizierung fortgesetzt wird. Das zweite 
Obergeschoss enthält keine Rustizierung sondern wird durch 
feines Stuckwerk mit ionischer Ordnung verziert. Den oberen 
Abschluss bildet eine Balustrade.

Die Bauausführung fand im Wesentlichen unter der 
Leitung des Straßburger Baumeisters Paul Murer statt. Aus 
den überlieferten Abrechnungen einzelner Bauphasen lässt 
sich schließen, dass die Bauzeit von 1588 bis 1594 gedau-
ert hat. Bemerkenswert ist, dass das nördlichste Joch des 
Gebäudes erst 1590 ohne Unterkellerung angefügt wurde 
und der mittlere Turm mit der zentralen Treppe erst 1591 in 
den Überlieferungen auftaucht. Während der Gebäudekör-
per dreigeschossig ausgeführt wurde, erhielten die Türme 
jeweils ein viertes Geschoss und waren möglicherweise durch 
einen umlaufenden Balustradengang ähnlich dem des neuen 
Stuttgarter Lusthauses miteinander verbunden. Dass beim 
Bau des Schlosses vermutlich mehrere Pläne verschiedener 
Baumeister vorgelegen haben, belegen Bauaufmaße, bei 
denen teilweise erhebliche Versprünge in den Achsmaßen der 
Fenster und Pilaster festgestellt wurden. Auch die Funda-
mente der Pilaster wurden offenbar erst nach Baubeginn der 
Hauptwände errichtet, da sie nicht in deren Gründungsmau-
ern eingebunden sind und in ihren Achsmaßen stark vom 
Fassadenraster abweichen.

Während des Dreißigjährigen Krieges fiel Schloss Got-
tesaue durch das Restitutionsedikt von Kaiser Ferdinant II. 
zweimal zurück an die katholische Kirche. Eine Wiederauf-

01 - Lusthaus Stuttgart
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03  - Ursprüngliche Ansicht des Schlosses

02 - Grundriss EG (Schwarz eingezeichnet sind die erhaltenen Mauern) 

04 - Das Schloss nach dem Umbau 1743
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nahme des Konventes war jedoch nicht möglich, da seitens 
des Markgrafen sämtliches Mobiliar aus dem Schloss ent-
fernt wurde  und ein dortiger Aufenthalt nur unter größten 
Entbehrungen möglich war. Mit dem Westfälischen Frieden 
von 1648 wurde Gottesaue endgültig säkularisiert und ging 
wieder in den Besitz der Markgrafschaft über. Nachdem das 
Gebäude den Dreißigjährigen Krieg unbeschadet überstan-
den hatte wurde es 1689 durch Truppen Ludwigs IV. stark 
beschädigt und nur notdürftig repariert, womit sich die ur-
sprüngliche Gestalt des Schlosses erstmals veränderte. Über 
eine Dokumentation der entstandenen Schäden ist jedoch 
nichts weiter bekannt. Im Jahre 1735 schließlich brannte das 
Renaissanceschloss aus ebenfalls unbekannter Ursache bis auf 
die Außenmauern nieder. 1740 begann man mit der Um-
nutzung der Anlage in ein markgräfliches Kammergut. Der 
Ingenieur Christoph Lauterbach bekam 1743 den Auftrag, 
das Schloss zu renovieren und umzubauen. Das dritte Ge-
schoss sowie die beiden oberen Geschosse der Türme wurden 
abgetragen, der Raum hinter der zweigeschossig verbliebenen 
Fassade wurde in drei Geschosse unterteilt. Die großen Fens-
teröffnungen wurden durch kleinere ersetzt. Ebenso wurden 
die Stuckornamente der Fassade abgenommen, um diese im 
Zeitgeschmack des Barock neu zu gestalten. Das Gebäude 
diente fortan als Getreidespeicher. Quellen berichten von 
einem Lastenaufzug anstelle der Treppe im mittleren Turm. 
Im Laufe der Zeit entstanden zahlreiche Nebengebäude um 
das Schloss herum, die nach den jeweiligen Notwendigkeiten 
immer wieder verändert wurden. Aufgrund der schwachen 
Wirtschaftskraft des Kammergutes sowie einiger Missernten 
kam der Betrieb immer mehr zum Erliegen, so dass Got-
tesaue im Jahr 1820 zur Kaserne umgenutzt wurde. Dieser 
Zustand wiederum endete mit der Schaffung einer entmili-
tarisierten Zone längs des Rheines im Jahr 1922. Während 
man sich mit einer Neustrukturierung des gesamten Areals 
beschäftigte, das mittlerweile zwischen zahlreichen Verkehrs-
adern, dem Güterbahnhof sowie den städtischen Gaswer-
ken und dem Schlachthof eingekesselt war, wurde Schloss 
Gottesaue zwischenzeitlich als Mietskaserne genutzt. In der 
Folge zog 1935 eine Polizeischule in Gottesaue ein, die in 
einer größeren Umbaumaßnahme zur Polizeikaserne ausge-
baut werden sollte. Am 7. Juli 1944 wurde Schloss Gottesaue 
bei einem Luftangriff bis auf die Grundmauern zerstört. Der 
Südteil der verbliebenen Ruine musste 1948 wegen akuter 
Einsturzgefahr gesprengt werden. 

WIEDERAUFBAU  -  Bereits vor der Zerstörung im Zwei-
ten Weltkrieg wurde über einen Wiederaufbau des Schlos-
ses Gottesaue in seiner ursprünglichen Gestalt diskutiert. 
In diesem Zusammenhang wurden in den Jahren 1920-26 
erstmals umfassende Rekonstruktionspläne erstellt. Obwohl 
keine Pläne aus der Zeit der Errichtung zwischen 1588-94 
bekannt sind, wurde durch ein Gutachten seitens der Baufor-
schung das Vorhandensein von mindestens 50 Prozent der 
Originalsubstanz unter der barockisierten Fassade bestätigt. 
Die zunehmende städtebauliche Isolation des ehemaligen 
Schlossgebäudes durch die sich neu ansiedelnden Gewerbe- 
und Industriestrukturen sollte 1926 durch eine großflächige 
Neuplanung des Areals um Gottesaue aufgehoben werden. 

Da der Stadtplan von Karlsruhe keine Bezüge zur älteren 
baulichen Anlage von Gottesaue aufnimmt, wurden städ-
tebauliche Anbindungspläne erarbeitet, die die Anlage mit 
ihrem historischen Kontext in das Stadtgefüge integrieren 
sollten; allerdings blieben diese Planungen unrealisiert. Ab 
1935 unternahm man mit der Verlegung der Polizeischule 
nach Gottesaue erneut den Versuch das Gelände in den Griff 
zu bekommen. Ein Modell des großzügigen Bebauungspla-
nes zeigt das nun wieder dreigeschossige Schlossgebäude als 
Hauptbaukörper in einer streng gegliederten baulichen Anla-
ge, bestehend aus verschiedenen Nebengebäuden, die sich um 
das auf einem zentralen Platz gelegene Schloss gruppieren. 
Durch das Kriegsgeschehen musste das Vorhaben jedoch 
eingestellt werden. 

In den Nachkriegsjahrzehnten entwickelte sich das Gebiet 
um die Schlossruine zu einer für Notlösungen und Behelfs-
planungen freigegebenen städtebaulichen Randzone. So er-
schienen bis 1957 beispielsweise Gedanken über einen Abriss 
der Ruine im Sinne einer kompletten Neuplanung des Areals 
nicht als abwegig. Erst gegen Ende der Fünfziger Jahre sah 
man in einem Wiederaufbau des Schlosses die Möglichkeit 
einer Neuordnung und Aufwertung des Gebietes und begann 
mit der Sicherung und dem Erhalt der Ruine. Der Wieder-
aufbau stand in der breiten Öffentlichkeit kaum infrage, 
allerdings entstand ab den 1970er Jahren die Diskussion, wie 
man das Schloss wieder aufbauen solle, da sich die Gestalt 
des Gebäudes über die Jahrhunderte mehrfach gewandelt 
hatte. Auch die Frage nach einer angemessenen Nutzung 
des wiedererrichteten Schlossgebäudes wurde gestellt. In 
einem Gutachten, das in diesem Zusammenhang erstellt 
wurde, kamen anerkannte Fachleute zu dem Schluss, dass 
die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes eine 
kulturelle Verpflichtung sei, da es sich bei Schloss Gottesaue 
um eine der ersten Sommerresidenzen der eingangs beschrie-
benen Art handele, die neben dem Heidelberger Schloss ein 
bedeutendes bauliches Denkmal der Renaissancebaukunst 
darstelle. Der Vorschlag, aufgrund unvollständiger Belege das 
Schloss in der gesicherten Barockfassung wiederherzustellen, 
fand keine Akzeptanz. Im Jahr 1974 fiel die Entscheidung 
für einen Wiederaufbau im ursprünglichen Zustand. Die 
Grundlage hierfür bildete ein weiteres Gutachten, das von 
dem Kunsthistoriker Jörg Gamer erstellt wurde. Er kam zu 

05 - Die Schlossruine nach der Zerstörung
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07 - Die Ruine im Vergleich zum heutigen Zustand

dem Schluss, dass aufgrund der Quellenlage nur noch wenige 
Details für eine Rekonstruktion offen blieben. Im Einzel-
nen wurden beispielsweise die Baubefunde sowie Hinweise 
auf verloren gegangene Bauteile in den Bauakten wie auch 
zeitgenössische Berichte genannt. Des Weiteren bezog er sich 
auf die damals verwendeten Säulenbücher von Hans Blum 
und Vredemann de Vries sowie auf Bauteile, die bei Ausgra-
bungen gefunden worden waren. Den 1740 vorgenommenen 
Umbau des Schlosses bezeichnet Gamer als „baukünstlerisch 
absolut wertlose Herrichtung einer Ruine mit sparsamsten 
Mitteln“ Zitat. Bei der Frage nach einer denkmalpflegerischen 
und gestaltverträglichen Nutzung fiel 1977 die politische 
Entscheidung für die Unterbringung der Musikhochschule in 
Schloss Gottesaue, weil diese durch ihre kulturellen Aktivi-
täten dem Wesen und den Räumlichkeiten des Gebäudes am 
besten entspräche. Ebenso erhoffte man sich hierdurch eine 
Aufwertung der Umgebung. 1978 schließlich fasste man den 
Entschluss für den Wiederaufbau.

Bereits seit Beginn der Bauplanung wurde eine Kommissi-
on gebildet, bestehend aus Architekten, Kunsthistorikern und 
Denkmalpflegern, deren Aufgabe es war einen geeigneten 
Weg zwischen einer archäologischen Rekonstruktion und 
einem neuzeitlichen Entwurf zu suchen. Erneut wurde seitens 
der Denkmalpflege die Frage gestellt, ob man das Gebäude in 

seiner bereits 1735 verloren gegangenen Fassung wiederer-
richten dürfe. Die Entscheidung fiel jedoch von Anfang an 
für die kunsthistorisch als wertvoller angesehene Renais-
sancefassung. Für die Kunsthistoriker standen vor allem die 
Hauptmerkmale der damaligen Architektur im Vordergrund, 
die unmittelbar auf die Gliederung der Geschoße nach Serlio 
zurückgehen, sowie das alle Fassaden beherrschende Prinzip 
der Symmetrie. Als Ziel setzte man sich, den Wiederaufbau 
trotz der guten Befundlage nicht archäologisch zu rekonst-
ruieren. Der Neubau sollte vielmehr die Fortschreibung der 
Geschichte zeigen, „Bezüge zum neuen, modernen Inhalt 
aufnehmen und das Innere nach außen lebendig werden las-
sen“1. Nur die Ruine zu restaurieren und die Ergänzung ohne 
die historischen Naturwerksteine nur mit der übergeordneten 
Fassadengliederung zu versehen wurde ebenso verworfen 
wie der Vorschlag der Denkmalpfleger, die zu ergänzenden 
Naturwerksteine nicht voll auszuarbeiten und durch die Roh-
bossen das Alte vom Neuen unterscheidbar zu machen. Am 
überzeugendsten erschien letzten Endes die von den Archi-
tekten gefundene Lösung zu sein, nur das zu zeigen, was an 
der Ruine selbst vorhanden war.

Die Außenwände des Kernbaus wurden in historischer 
Stärke weitergeführt und nur Pilaster und Blendarkaden 
steinmetzmäßig ergänzt. Die Rekonstruktion des dritten 
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Geschosses ergab sich aus den noch vorhandenen Türmen, da 
nur an diesen die ursprüngliche Fassadengliederung ablesbar 
war. Bei fehlenden historischen Belegen wurde der Versuch 
unternommen, aus historischem Verständnis und sensiblem 
Umformen neue Elemente zu erstellen. So verzichtete man 
beispielsweise auf die Rekonstruktion der bereits 1689 aus-
gebrochenen Fenstergestelle, von denen sich einige an einem 
Gebäude in Eltville wieder fanden. Stahlkonstruktionen vor 
den im Neubau tief hinter der historischen Wandebene lie-
genden Fenstern sollen in ihrer Maßstäblichkeit auf die eins-
tigen Gestelle verweisen. Alte Werkstücke beließ man nach 
Möglichkeit im vorgefundenen Zustand um den Unterschied 
zwischen alten und neuen Bauteilen sichtbar zu machen. Im 
Inneren hält der Neubau konsequent Abstand zu dem alten 
Gemäuer der Ruine. Dadurch sollte die Ruine ablesbar sein, 
zugleich jedoch in den Neubau eingehen, ohne wiederum aus 
diesem hervorzutreten. Dach, Gauben, Fenster und Türen 
sollten den Habitus des verlorenen Originales zeigen, aber 
mit modernen Mitteln gestaltet sein. So folgt das Dach dem 
Umriss des Renaissancebaus, die moderne Stahlbaukonstruk-
tion sowie die Firstverglasung oder die Ausbildung der Dach-
gauben und der Dachhaut sollten hingegen in einer zeitge-
mäßen Architektursprache gestaltet sein. Die Türme erhielten 
allesamt wieder ein viertes Geschoss, den oberen Abschluss 
der Fassaden bildet heute eine vorgeblendete Balustrade, die 
auf einen möglichen Balustradenumgang am ursprünglichen 
Gebäude verweist. 

FAZIT  -  Das Ergebnis des Wiederaufbaus ist ein Gebäu-
de, das sicherlich den Gesamteindruck des einstigen Renais-
sanceschlosses, wie es wohl ursprünglich ausgesehen haben 
wird, eindrucksvoll vermittelt und mit der Gestaltung der 
Außenanlagen eine positive Entwicklung der städtebaulichen 
Situation bewirkt hat. Auch die Unterbringung der Hoch-
schule für Musik in einem solchen Gebäude ist im Einklang 
mit dieser Nutzung ein besonderer Rahmen. Im Hinblick auf 
eine denkmalpflegerische Bewertung nach heutigen Kriterien 
scheint im Ergebnis die Ruine als Originalsubstanz eher eine 
untergeordnete Rolle zu spielen. Mit dem Versuch der best-
möglichen Annäherung zwischen den alten und neuen sowie 
den gesicherten und den nachgebildeten Teilen sind die Spu-
ren der Geschichte, die durch zahlreiche Veränderungen und 
Zerstörungen geprägt ist, nur schwer auszumachen. Verstärkt 
wird dies besonders durch die Behandlung der Fassade mit 
dem überall gleichen, stark überdeckenden Farbanstrich. Das 
Ergänzungsgebäude beansprucht ein hohes Maß an Authenti-
zität und Ursprünglichkeit, so dass die Ruine, und mit ihr das 
Originale, hierdurch förmlich vereinnahmt wird. Mit der ge-
nauen Wiederherstellung der einstigen Gebäudekubatur lässt 
sich bei genauerer Betrachtung wohl eher ein Verweis auf das 
ursprüngliche Renaissanceschloss entdecken, gleichsam eines 
baulich manifestierten Bildes. Das Original bleibt seit dem 18. 
Jahrhundert verloren. 

Christian Platzer

08 - Altes und neues Fenster
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Der portugiesische Architekt Eduardo Souto de Moura 
wird 1989 vom portugiesischen Kultusministerium 
beauftragt ein ehemaliges Zisterzienserkloster in ein 
Luxushotel umzubauen. Zu dieser Zeit befindet sich der 
Gebäudekomplex in einem desolaten Zustand, der den 
weiteren Erhalt der Klosteranlage bedrohte. In Portugal 
gibt es keine verbindlichen Regeln für die Sanierung 
denkmalgeschützter Bauten, daher ist die Zusammenarbeit 
von Denkmalpfleger und Architekt von großer Bedeutung. 
Bei diesem Beispiel einigten sich beide Seiten darauf, die 
Eigenart des alten Gebäudes zu bewahren, aber auch die 
Kultur des aktuellen Jahrhunderts zu zeigen. Dies erwies sich 
als langwierige Arbeit, jedoch sollte Zeit bei diesem Projekt 
keine Rolle spielen - der Umbau dauerte 8 Jahre.

Kloster Santa Maria - Bouro
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ZISTERZIENSERORDEN - Während der Alltag in den 
jungen Klöstern im Westen Europas am Anfang des 6. 
Jahrhunderts noch sehr unterschiedlich verlief, führte 
ein italienischer Abt namens Benedikt von Nursia eine 
neue Regel in das Klosterleben ein. Diese Regel, ’Regel des 
heiligen Benedikt’ (Regula Sancti Benedicti) genannt, kann 
als Ursprung für die Organisation westeuropäischer Klöster 
angesehen werden und bildet die Vorlage für den später 
entstehenden zisterziensischen Orden. Die Regel des heiligen 
Benedikt war im Frühmittelalter eines der meistkopierten 
Bücher nach dem Neuen Testament und sollte den 
Klosteralltag durch die Festsetzung bestimmter Tätigkeiten 
vorschreiben. Doch erst am Anfang des 9. Jahrhunderts 
konnte sich die Regel durch die Verbreitung und Anordnung 
von Ludwig dem Frommen (Sohn Karls des Großen) in 
Westeuropa durchsetzen.

Nachdem die Disziplin der Mönche in Bezug auf ihre 
Regeln mit dem Ende des 9. Jahrhunderts immer mehr 
abnahm, wurde in der Nähe von Mâcon ein Kloster 
gegründet, wo die Regel des heiligen Benedikts wieder 
ins Leben der Mönche gerufen werden sollte, um dem 
anhaltenden Verfall der Disziplin ein Ende zu machen. So 
verlangten die Äbte dieses Klosters von den Mönchen eine 
strenge monastische Disziplin. Doch auch dieses Kloster 
erlag im Verlauf der Zeit dem weltlichen Einfluss, indem es 
von Schenkungen lebte und durch den Ruhm seiner Äbte 
an weltlicher Politik teilnahm. In dieser Zeit verließen viele 
Äbte und Mönche ihre Abteien, da sie mit dieser allgemeinen 
Entwicklung der Klöster unzufrieden waren.

Unter ihnen befand sich auch der heilige Robert, der 1075 
zunächst die Abtei von Molesme gründete. Diese Abtei wurde 
allerdings so erfolgreich, dass er auch diese 15 Jahre nach 
ihrer Gründung verließ, um 1098 in dem französischen Ort 
Cîteaux die Nachfolgeabtei, die den Ursprung eines neuen 
Ordens der Zisterzienser bilden sollte, zu gründen.

AUSBREITUNG - Die beiden Nachfolger Roberts waren 
der adlige Bernhard aus Fontaines-lès-Dijon und der adelige 
Engländer Stephan Harding. Während Bernhard ein Künstler 
im Überzeugen und Mitreißen seiner Mitmenschen war, 
erwies sich Stephan als ein gebildeter Theologe, ein fähiger 
Organisator und ein erfahrener Verwaltungsmann. Ihm war 
es durch seine guten Beziehungen möglich, zwischen 1113 
und 1115 vier weitere Tochterabteien zu gründen: La-Ferté-
sur-Grosne, Pontigny, Clairvaux und Morimond. Diese 
vier neugegründeten Klöster sollten zusammen mit dem 
Kloster in Cîteaux die Basis für eine rasche Ausbreitung des 
Ordens in ganz Westeuropa bilden. Jedes der fünf Klöster 
gründete neue Abteien. Diese Tochterabteien sollten zwar 
wirtschaftlich unabhängig bestehen können, unterlagen 
jedoch der Pflicht, nach den Wünschen der Mutterabtei 
handeln zu müssen. So entwickelte sich Ast für Ast eines 
Baumes, dessen Wurzel die Regel des heiligen Benedikt war.

KLOSTERANLAGE - Die Erbauung der sich rasch in großer 
Zahl bildenden Klöster erfolgte durch die Mönche selbst. 
Denn neben der täglichen Feier des opus dei (Werk Gottes) 
sah die Regel des heiligen Benedikt das Lesen, Essen, Schlafen 
und körperliche Tätigkeiten im genau festgelegten Takt vor. 
Die Mönche des Zisterzienserordens besaßen neben der 
besonderen Fähigkeit ödes Land zu bewirtschaften, was ihren 
schnellen Reichtum erklärt, auch das handwerkliche Wissen, 
Holz und Stein bearbeiten zu können, was ihnen bei ihrer 
regen Bautätigkeit zu Gute kam.

Genaue Vorgaben zur Erbauung der Klosteranlagen 
waren Bestandteil der Regel des Zisterzienserordens. So 
mussten oratorium (Gebetsraum), refectorium (Speisesaal), 
dormitorium (Schlafsaal), cella hospitum (Gästehaus) und 
portaria (Torhaus) vorhanden sein, bevor es den Mönchen 
erlaubt war ihr Kloster zu beziehen. Viele Klöster bestanden 
daher zunächst aus provisorisch erbauten Gebäudeteilen 
aus Holz, die im Verlaufe der Zeit durch die massiven 
Felssteinbauten ersetzt wurden.

AMARES - Zwischen 1162 und 1208 entstand das Kloster 
Santa Maria do Bouro an der Hauptstrasse des kleinen 
Ortes Bouro im Tal von Amares als Tochterabtei des 
gleichnamigen Klosters in Alcobaça, welches 1153 als erstes 
Zisterzienserkloster auf portugiesischem Boden gegründet 
wurde. Die Lage im Tal ist ein typisches Merkmal für 
Zisterzienserklöster, welche stets in Tälern an Bachläufen 
gebaut wurden. Ein altes Sprichwort besagt: Bernhard liebte 
die Täler, Benedikt die Hügel, Franziskus die Dörfer, Ignatius 
die großen Städte. Auch Ausrichtung und Anordnung der 
Gebäudeteile erinnern an den Plan des Idealklosters der 
Zisterzienser. 

Die lange Bauzeit bestätigt die Theorie, dass in vielen 
Fällen des Klosterbaus zunächst provisorische Gebäude 
errichtet wurden, die, wie so oft, länger in Benutzung 
blieben als ursprünglich geplant. Durch archäologische 
Ausgrabungen im Vorfeld des Umbaus fand man heraus, dass 
die Klosteranlage am Anfang des 13. Jahrhunderts aus einer 
dreischiffigen Kirche und einem im Süden angrenzenden 
Konventgebäude mit Innenhof bestand.

01 - Die bedeutendsten Zisterzienserklöster im 12. und 13. Jahrhundert.
(Das Kloster ‘Santa Maria do Bouro‘ in Portugal ist rot eingekreist)

Klosterbau
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KOMMENDENSYSTEM - Die Klosteranlage hat bis ins 19. 
Jahrhundert viele Höhen und Tiefen durchlebt. Einige Teile 
der Gebäude sollten nicht bestehen bleiben.

Durch die Plünderungen und Verwüstungen in Folge 
der Reformation, und mit Einführung des sogenannten 
Kommendensystems, bei dem der Abt entweder direkt 
vom Papst oder von einem weltlichen Herrscher ernannt 
wird, war der Zisterzienserorden in den meisten Teilen 
Europas vom Aussterben bedroht. Zwar hatte die 
Reformation in einem streng katholischen Land wie 
Portugal keinerlei Auswirkungen, doch hinterließ die 
Zeit, in der das Kommendensystem in den Klöstern der 
Zisterzienser herrschte, ihre Spuren. Die Äbte aus dieser Zeit, 
Kommendataräbte genannt, erhielten ihr Amt als Belohnung 
für geleistete Dienste, waren meist keine Mönche und lebten 
selten im Kloster. In den meisten Fällen handelte es sich um 
abwesende Grundherren, die lediglich an den Gewinnen der 
Abtei interessiert waren.

NEUBAU - Die Folgen dieser Zeit waren für die Bausubstanz 
des Klosters in Bouro verheerend. Als Kardinal Henrique 
gegen Ende des 16. Jahrhunderts die Regeln des heiligen 
Bernhards reformieren möchte, um dem Verfall der 
portugiesischen Klöster ein Ende zu bereiten, wurde das 
Konventgebäude durch einen kompletten Neubau ersetzt. 
Ob der Neubau auf Grund des schlechten Zustandes des 
alten Gebäudes erfolgte oder eine Erweiterung des Klosters 
ohnehin notwendig war, ist unklar. Vielleicht entschied sich 
der Abt tatsächlich aus dem Wunsch nach Vergrößerung der 
Klosteranlage heraus dazu, das alte Gebäude abzureißen, 
um ein neues zu errichten. Diese Unklarheit scheint für uns 
heute zwar klein und unwichtig zu sein, sollte jedoch für den 
Architekten einer der Gründe werden, kein genaues Bild der 
historischen Klosteranlage fixieren zu wollen, um es danach 
rekonstruieren zu können.

Klar ist jedoch, dass sowohl das heutige Erscheinungsbild 
und die für die zisterziensische Bauart typische Gliederung, 
als auch die Gestaltung der Außenbereiche aus dieser Zeit 
stammen. Das neue Gebäude erhielt den gleichen Standort 
wie das alte. Der Anschluss des neuen Konventgebäudes 
an die Kirche, die als einziges erhalten blieb, unterschied 
sich kaum vom alten. Nur der Vorhof der Laienbrüder zur 
Kirche vergrößert sich durch die Ausbreitung des Neubaus 
nach Westen. Ein klösterlicher Kreuzgang wurde durch das 
Aufstellen von Granitbögen auf 28 massive Granitpfeiler 
geschaffen. Die Fenster und Portale der umschließenden 
Gebäude wurden mit manieristischen Granitarbeiten verziert.

Im weiteren Verlauf der Revitalisierung wurde die 
Klosteranlage mit Beginn des 17. Jahrhunderts um ein 
weiteres Gebäude erweitert. Dem Laientrakt im Westen des 
Klosters wurde an seinem nördlichen Ende ein weiterer 
Flügel in westlicher Richtung verlaufend angeschlossen. 
Außerdem wurde der Chor der Kirche erweitert. Auch das 
System für Be- und Entwässerung des Komplexes wurde in 
dieser Zeit vervollständigt.

Entwicklung

03 - 16. Jahrhundert: das neue Konventgebäude mit Kreuzgang und erster 
Gartengestaltung

02 - 12. Jahrhundert: das Kloster im ersten Zustand das Konventgebäude 
überlebte die Zei der Dekadenz nicht
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ERWEITERUNG - Die Bautätigkeit am Kloster hielt 
über die nächsten beiden Jahrhunderte überwiegend an 
den Außenanlagen an. Die außerordentliche Fähigkeit 
der Mönche des Zisterzienserordens, ihre Gartenanlagen 
gestalten zu können, kam dem Architekten Jahrhunderte 
später zu Gute.

Anfang des 18. Jahrhunderts wurde das Kloster nochmals 
um ein Laiengebäude am westlichen Ende des Laientraktes 
parallel zum Westflügel erweitert. Der Haupteingang des 
Klosters wurde nun in die Mitte des Nordflügels mit einem 
Durchgang zum neu entstandenen Laienhof verlegt. Der 
durch die Erweiterung vergrößerte Vorplatz von Kirche und 
Laientrakt wurde als Marktplatz genutzt. Die Außenfassade 
im Westen und die zum Marktplatz orientierte Nordfassade 
wurden mit aufwendigen, barocken Verzierungen und 
Skulpturen geschmückt. Die zweite dem Marktplatz 
zugewandte Fassade, die der Kirche, wurde durch den 
Vorbau eines repräsentativen Portals im Stile des Barock 
neu gestaltet. Der Chorraum der Kirche wurde ein zweites 
Mal erweitert, das Refektorium und die Küche erheblich 
vergrößert.

VERFALL - Wie es ihre regen Bautätigkeiten belegen, 
konnten sich die zisterziensischen Mönche in Portugal 
nicht über einen Verfall ihres Ordens beklagen. Selbst 
kleinere Klöster, wie das in Bouro, durften sich über ständig 
anhaltenden Zuwachs an Mönchen, Laien und Reichtum 
erfreuen. Doch als der portugiesische Staat 1834 beschloss, 
alle kirchlichen Besitztümer zu enteignen und zu versteigern, 
bedeutete dies das Ende für die Entwicklung und der Anfang 
des baulichen Verfalls des Klosters Santa Maria in Bouro. Als 
der Umbau zum Hotel 1989 beschlossen wurde, konnte man 
in Bouro nur noch eine von wildem Grün überwachsene 
Ruine mit bröckelndem Mauerwerk und fehlenden Dächern 
und Decken vorfinden.

04 - 18. Jahrhundert: der Chorraum wurde zweimal erweitert, der Laientrakt 
wurde um zwei Gebäude flügel erweitert, Küche und Refektorium wurden 
vergrössert

05 - Die Ruine 1989: bei der Bauaufnahme zu 
Beginn der Umbauarbeiten existierten weder 
Decken noch Dächer
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POUSADA - Das Wort Pousada wird von dem Verb pousar 
(niederlassen) abgeleitet. Pousadas sind eine Kette staatlich 
finanzierter Hotels, die ihren Gästen ursprünglich einen 
erholsamen und preiswerten Aufenthalt bieten sollten. Diese 
Hotelkette, 1942 von Portugals damaligem Diktator Salazar 
ins Leben gerufen, setzte einst auf ideologische Werte und 
Neubauten, während sie sich seit ihrer Umwandlung 1980 
in die Aktiengesellschaft „Enatur - Pousadas de Portugal“ 
auf den Erhalt historischer Anlagen durch ihre Umnutzung 
widmet. Aus den staatlich finanzierten Herbergen wurden 
so staatlich geführte Luxushotels, die der eigentlichen Idee 
des preiswerten Erholens nicht mehr entsprechen. Dennoch 
sind diese Herbergen kaum rentabel, stellen jedoch wichtige 
Anlaufpunkte für kulturell orientierte Touristen. So liegen 
sie nicht innerhalb größerer Städte, sondern sind meist in 
abgelegenen Orten im Umland zu finden. Daher ist die 
Umnutzung von Ruinen ländlicher Gebäudekomplexe ein 
willkommene Methode, neue Pousadas zu errichten, und 
gewährleistet gleichzeitig ihren dauerhaften Erhalt.

Umnutzung

07 - Lageplan der Hotelanlage

ENTSCHEIDUNG - Bei den Ausgrabungen zu Beginn 
des Projektes fanden die Archäologen Reste von barocken 
Reliefs an den Wänden und  von Fensterkonstruktionen, 
die denen eines englischen Landschlosses nachempfunden 
waren, von Putz in roter und weißer Farbe und von einer 
Satteldachkonstruktion mit grünen Dachziegeln. Also 
wurde das Kloster aus dem 12. Jahrhundert, welches 
im 16. Jahrhundert erheblich umgebaut wurde, im 18. 
Jahrhundert mit barocken Reliefs geschmückt, bevor es im 
19. Jahrhundert vor der Enteignung mit weißem und rotem 
Putz versehen wurde. Dem Architekt war es daher nicht 
möglich, „... ein Bild zu fixieren. In diesem Augenblick habe 
ich verstanden, dass das Leben des Gebäudes manchmal 
auch von den sich folgenden Zeiten und Kulturen gegeben 
sein muss. Am Ende habe ich verstanden, dass ich bei einem 
Eingriff anfangen muss, meine Sprache zu benutzen, in 
meiner Zeit. Da habe ich vergessen, was vor sechshundert 
Jahren gewesen sein konnte, um das zu machen, was heute 
notwendig ist, und ich bin mit einem gewissen Pragmatismus 
vorgegangen, wie es auch die Alten gehalten haben: wenn ich 
diesen Stein habe und ich muss einen Tisch machen, dann 
benutze ich diesen Stein, um den Tisch zu machen. Wenn ich 
ein Hotel mit Klimaanlage bauen muss und habe die Steine 
eines Klosters zur Verfügung, dann baue ich in jedem Fall ein 
modernes Hotel. ...“, so Eduardo Souto de Moura in einem 
Gespräch mit Giovanni Leoni.

MAUERWERK - Mit dieser Entscheidung war jedoch noch 
kein eindeutiger Entwurfsprozess bestimmt worden. Die 
uneingeschränkte Handlungsfreiheit und den großzügigen 
Zeitrahmen nutzten Architekt und Denkmalpfleger, um 
die Ruine, die Ausgrabungen und schließlich die Baustelle 
unentwegt zu besuchen, um neue Entscheidungen zu treffen 
und diese wieder zu verwerfen.

06 - 20. Jahrhundert: das ehemalige Kloster wurde als Hotel umgenutzt

Der erfahrenste Steinmetz Portugals arbeitete mit seiner 
Gruppe drei Jahre an der Sanierung der Klostermauern. 
Grosse Bereiche der Mauern im Obergeschoss sowie der 
ehemaligen Küche  mussten repariert werden. Der Kreuzgang 
mit seinen Pfeilern und Bögen musste komplett wieder 
aufgebaut werden. Die ursprüngliche Planung, altes und 
neues Mauerwerk deutlich voneinander zu unterscheiden, 
verwarf der Architekt im Verlauf der Steinmetzarbeiten. 
Stattdessen entschied er, mit den vor Ort gefundenen 
Steinen und dem traditionellen Kalk-Sand-Mörtel zu 
arbeiten, um Farbe und Textur der neuen Bereiche den 
bestehenden so weit wie möglich anzugleichen. Dennoch 
wählte er die Formate der verwendeten Steine gezielt, um 
Hinzugefügtes kenntlich zu machen, aber auch, um einzelne 
Teile miteinander in Dialog treten zu lassen. Er benutzt 
zum Beispiel großformatige Steine mit offenem Fugenbild 
für den vorgelagerten Serviceanbau im Süden der Anlage, 
was mehr an die grobe Mauerstruktur der Stützmauern 
im Außenbereich erinnert als an die unregelmäßige und 
feingliedrige Erscheinung des ehemaligen Konventgebäudes.
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08 - Der Kreuzgang musste komplett wiederhergestellt werden

KONSTRUKTION - Das Raumprogramm für den Innenteil 
des Hotels konnte der Architekt schnell organisieren. Die 
ehemaligen Funktionen der alten Räume wurden lediglich 
in eine moderne Sprache übersetz. Im Erdgeschoss wurde 
die Apotheke zur Bar, das Refektorium zum Speisesaal, 
die Bibliothek zum Vortragssaal und der Kreuzgang wird 
noch heute als zusätzliche Erschließung der Gebäudeteile 
genutzt. Im Obergeschoss wurden die Laien- und 
Mönchszellen zu Gästezimmern umgestaltet, die durch 
ihre bescheidengehaltene Luxusausstattung und einer gut 
durchdachten Möblierung ihren spartanischen Charakter 
keineswegs verloren.

Allerdings waren im Zuge des Umbaus Änderungen im 
Grundriss notwendig. Die Mönchszellen waren zu klein für 
ein Hotelzimmer mit Bad Minibar und Doppelbett. Also 
mussten die alten Wände neuen weichen, mit deren Einbau 
auch ein weiteres Problem auf raffinierte Art gelöst werden 
konnte: ein modernes Hotel im Süden Europas braucht eine 
Klimaanlage. Beim Neubau eines Hotels dieser Kategorie 
können die Zwischendecken ausreichend dimensioniert 
werden, um neben Schall- und Brandschutz auch die 
horizontalen Installationen von Leitungen zu gewährleisten. 
Diese Möglichkeit hatte Souto de Moura bei der Planung 
durch die Verwendung der alten Klosterruine nicht. 
Einerseits arbeitete er im Erdgeschoss mit verschiedenen 
Fußbodenhöhen, um verschiedne Raumdimensionen 
zu erzeugen und Abgrenzungen verschiedener 
Funktionsbereiche zu schaffen. Andererseits hatte er aber 
keinerlei Einfluss auf die Brüstungshöhen der vorhandenen 
Fenster im Obergeschoss und musste so auf eine moderne 
Konstruktion, wie sie für eine Klimaanlage benötigt wird, 
verzichten. Jetzt saugen die auf dem Dach unter einer 
Erdschicht platzierten Klimaaggregate die Frischluft 
senkrecht aus unterirdischen Kanälen an und versorgen 
die Zimmer durch diskrete Öffnungen in den neugebauten 
Doppelwänden zwischen den Zimmern. Tatsächlich war 
der Spielraum für die Deckenstärke so gering, dass sich der 
Architekt für eine Stahlkonstruktion mit Betondecke von 
jeweils 10 cm Höhe entschied. Damit hatte er gleichzeitig 
das Problem der Sicherung und Aussteifung der nicht mehr 
standsicheren Außenmauern gelöst.

MATERIAL - Um mit der Auswahl des Baustoffes Stahl für 
die Decken nicht zu modern zu werden, wurde Cortenstahl 
verwendet, welcher sich durch seine rotbraune Oberfläche 
gut in das Ambiente einer ehemaligen Klosterruine einpasst. 
Bis auf wenige Ausnahmen im Erdgeschoss und die Stürze 
der Fenster und Türen, sind die Wände im Inneren des 
Gebäudes mit farbigen Putz versehen. Die Tönungen 
der Farben bewegen sich im Spektrum von Hellgelb bis 
Dunkelocker. In den Obergeschossen, in denen sich die 
Gästezimmer befinden, erzeugen helle Dielenholzböden 
zusammen mit den gelblichen Wandfarben und dem 
rötlichen Farbton der Cortenstahldecken eine wohnliche 
Atmosphäre. Für die Fußböden im Erdgeschoss, die fast 
vollständig ersetzt werden mussten, wurde Granit verwendet, 
wodurch der Klostercharakter der Anlage verstärkt wird 
und die Grenzen zwischen dem Innenraum des Gebäudes 
und dem Außenraum des Kreuzganges verschwimmen. 
Die zuvor beschriebenen Höhenversprünge der Fußböden 
im Erdgeschoss wurden durch bewusst eingestellte 
„Treppenblöcke“ anderer Materialität überwunden.

09 - Gästezimmer
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AUSSENBEREICH - Diese freistehenden Treppenblöcke 
wurden auch im Außenbereich der Anlage eingesetzt, wo der 
Architekt allerdings ausschließlich Granit als Baumaterial 
verwendete. Bis auf die Treppen veränderte Souto de Moura 
nur wenig im Garten des ehemaligen Klosters, denn die 
alten Wege und Stützmauern waren noch gut erhalten. Die 
durch den neuen Anbau im Süden entstandene Terrasse 
mit abschließender Mauer bedeutet zwar eine gravierende 
Änderung, sie vermittelt jedoch, wie zuvor beschrieben, 
zwischen Gebäude und Garten. Außerdem fasst die steinerne 
Struktur der Terrasse die fragmentarischen Teile des 
Gebäudeflügels und bildet gleichzeitig einen abschließenden 
Rahmen für den Gartenbereich. Zusätzlich war vom 
Architekten die Planung eines Tennisplatzes und eines 
Außenschwimmbeckens gefordert, die er dezent in Senken an 
den Enden des Grundstücks versteckte.

10 -  Der ehemalige Laienhof wurde zum Orangenhof umgestaltet

BILDER - Eduardo Souto de Moura würde heute sicherlich 
nachhaltig verneinen, Teile des Ruinencharakters in das 
Hotel transportiert zu haben. Dennoch wird man an 
verschiedenen Orten an die einsame Zeit des Bauwerks 
erinnert. Der Kreuzgang, den man im Sommer als schattige 
Lobby im Freien nutzen kann, wurde zwar wiederhergestellt, 
besitzt jedoch kein Dach mehr. Die sprossenlosen 
Fenster aus nichtreflektierendem Glas und unüblichen 
schmalen Messingprofilen erscheinen schier unsichtbar 
und suggerieren so das Bild einer fensterlosen Ruine. 
Auf die Rekonstruktion des eingestürzten Satteldaches 
wurde verzichtet und ein mit Gras bewachsenes Flachdach 
stattdessen errichtet. Hierdurch wird der Eindruck eines 
fehlenden Daches und einer grasbewachsenen Dachrinne 
erweckt. Der halb verwilderte Garten wirkt romantisch und 
erzeugt die Atmosphäre einer verlassenen Ruine.

Man kann der Aussage von Eduardo Souto de Moura, 
ein modernes Hotel geschaffen zu haben, Glauben 
schenken, denn aus all den zuvor beschriebenen Beispielen 

BEURTEILUNG - Die Geschichte der im 12. Jahrhundert 
gegründeten Klosteranlage besteht aus vielen Kapiteln. In 
fast jedem der vergangenen Jahrhunderte wurden an ihr 
bedeutende Veränderungen vorgenommen. So fand Eduardo 

entstehen lediglich assoziative Bilder unterschiedlicher 
Bedeutungen. So kann ein verwilderter Garten verlassen und 
ruinenhaft wirken, kann aber auch nur Ruhe und Romantik 
bedeuten. Tiefe Höhlen statt bündig sitzenden, auffälligen 
Fensterflächen lassen einen Baukörper massiver erscheinen. 
Dieser Wunsch des Entwerfers nach Massivität würde auch 
das Verwenden eines unsichtbaren Flachdaches erklären.

Der Kreuzgang behält dennoch das Bild einer Ruine. 
Kleine Artefakte, wie eine Tür, ein Wandbecken, die Kanzel 
des Refektoriums oder der Tisch der ehemaligen Küche 
wurden gezielt in Szene gesetzt.

Souto de Moura zu Beginn seiner Arbeit ein fragmentarisches 
Ensemble vor, bestehend aus vielen Schichten, die ihm im 
Verlauf der Zeit hinzugefügt wurden. Er entschied sich 
nicht dafür, eine dieser Schichten zu fixieren, sondern 
fügte dem Gebäude eine weitere Schicht, die des späten 
20. Jahrhunderts, hinzu. Den fragmentarischen Charakter 
des Gebäudes hob er durch den Einsatz vermittelnder 
Elemente auf. Er benutzt den geringst notwendigen Kontrast 
zwischen alt und neu als Instrument einer unaufdringlichen 
Komposition aus romantischer Klosterruine und modernem 
Hotel.

Julian Mertel
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Um 1930 entstand im Stammlager der alten Garnison die 
Kommandozentrale der deutschen Heeresführung für den 
2. Weltkrieg. Dies ging mit der Aufstellung eines Panzerre-
giments und umfangreichen Bauarbeiten einher. Es wurden 
circa 90 Hauptgebäude und 60 Nebengebäude errichtet. 
Weiterhin entstanden Wohnungen für Zivilangestellte und 
Militärangehörige, eine Heeresbäckerei, Hotels, Gaststätten 
und Konditoreien. Hauptbestandteil der Kommandozentrale 
wurden die 1937-39 errichteten Bunkeranlagen Maybach І 
und der Zeppelinbunker/„Amt 500“, sowie die Anlage May-
bach II, die aber erst gegen 1940 fertig gestellt wurde.

Bunkeranlagen - Zossen / Wünsdorf
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01 - Die Garnison bei Wünsdorf um 1935

1. ... bis 1930

Die Geschichte der Garnison beginnt kurz nach dem 
deutsch-französischen Krieg um 1870/71 im Kummersdorfer 
Forst. Das Waldgebiet, in dem ein Artillerie-Versuchsschieß-
platz entstand, liegt unweit vor Zossen und somit südlich vor 
Berlin. Der neue Schießplatz im Kummersdorfer Forst wurde 
nötig, da der alte in Tegel zu nah an der wachsenden Stadt lag 
und somit eine Verschleierung und Geheimhaltung unmög-
lich wurde. Um 1906 entstanden ein Truppenübungsplatz 
und die Garnison in der Nähe von Wünsdorf -Zehrendorf  im 
Kummersdorfer Forst, unweit des alten Versuchschießplatzes. 
Es wurde eine Kasernenanlage errichtet, die der Geländeaus-
bildung der Truppen diente und im Fall der Mobilmachung 
eine schnellere Formierung und eine gedeckte Herstellung 
der Kriegsbereitschaft ermöglichte. 1875 eröffnete bereits die 
Militäreisenbahn, die die Garnison an die Bahnstrecke Ber-
lin-Dresden anband. Im Laufe der Jahre wurde die Garnison 
immer weiter ausgebaut, wie in der Wilhelminischen Zeit 
um 1910-1916 im Nordwesten des Truppenübungsplatzes, in 
der ein Lazarett und weitere Kasernen, sowie Offiziersvillen 
errichtet wurden. 

Im 1. Weltkrieg entstanden in der Garnison Zossen-
Wünsdorf ein Kriegslager für Ersatztruppenteile und zwei 
Kriegsgefangenenlager an der Bundesstrasse B96. Dort 
waren 15.000 Soldaten, darunter Franzosen, Belgier, Russen, 
Engländer, Schotten und Afrikaner aus französischen, belgi-
schen und englischen Kolonien, anfangs in Zelten, später auf 
engstem Raum in Holzbaracken, untergebracht. Für die 4000 
Kriegsgefangene mohammedanischen Glaubens wurde das 
so genannte Halbmondlager mit Moschee 1914 errichtet. Die 
Gefangenen des Lagers sollten auf Seiten der Deutschen er-
neut in den Krieg ziehen oder als Handwerker und Bauern in 
der Umgebung eingesetzt werden. 1924 musste die Moschee 
jedoch wieder wegen Baufälligkeit abgerissen werden.

Nach dem 1. Weltkrieg diente der Truppenübungsplatz 
Zossen-Wünsdorf als Sammellager für Familien deutscher 
Nationalität aus den Ostgebieten des ehemaligen Kaiserrei-
ches. Auch sie wurden anfangs in einfachen Holzbaracken 
untergebracht, bis sie eine andere Bleibe gefunden hatten.

2. ... bis 1990

Um 1930 entstand in der alten Garnison im Stammlager die 
Kommandozentrale der deutschen Heeresführung für den 
2. Weltkrieg. Dies ging mit der Aufstellung eines Panzerre-
giments und umfangreichen Bauarbeiten einher. Es wurden 
circa 90 Hauptgebäude und 60 Nebengebäude errichtet. 
Weiterhin entstanden Wohnungen für Zivilangestellte und 
Militärangehörige, eine Heeresbäckerei, Hotels, Gaststätten 
und Konditoreien.

Hauptbestandteil der Kommandozentrale wurden die 
1937-39 errichteten Bunkeranlagen Maybach I und der 

Geschichte der Garnison ...

Zeppelinbunker/„Amt 500“, sowie die Anlage Maybach II, die 
aber erst gegen 1940 fertig gestellt wurde.

MAYBACH I  & II - Maybach I und Maybach II waren 23 
als Siedlungshäuser getarnte, viergeschossige Bunker mit 
jeweils zwei oberirdischen und zwei unterirdischen Etagen. 
Die Maybach I Anlage bestand aus 12 Gebäuden, die gasdicht 
und bombensicher waren und durch einen unterirdischen, 
geräumigen ringförmigen, Stollen miteinander verbunden 
waren. Die unterirdischen Stollen des Bunkersystems hatten 
eine Gesamtlänge von ca. 2 km. Die Bunkerhäuser selbst 
dienten der geschützten Arbeit des Oberkommandos des 
deutschen Heeres. Sie enthielten die Unterkunft und die 
Dienststellen wesentlicher Teile der militärischen Führung 
des Dritten Reiches. Die Dienststellen des Obergeschosses 
waren in den unterirdischen Etagen noch einmal in selber 
Ausstattung und mit den selben Geräten vorhanden. So hätte 
eine reibungslose Weiterführung der Arbeit auch im Gefah-
renfall gewährleistet werden können. Jedes Haus war oberir-
disch 15m hoch, 16,39m breit und 36,20m lang. Im Inneren 
erhielten die Kellergeschosse eine bombensichere Decke von 
1m Stärke. Die Sohle des Tiefkellers lag auf 9m Tiefe. Jedes 
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Maybachhaus hatte eine Verbindung zu zwei Kesselhäusern 
mit Heizungsanlagen, daneben befanden sich jeweils eine 
Zisterne mit einem zweistöckigem Maschinenschacht. Die 
Häuser konnten durch zwei Eingänge an den Stirnseiten 
und durch zwei Seiteneingänge betreten werden. Zur Tar-
nung und zur Anpassung an die vorhandenen Gebäude des 
Stammlagers wurden die 70 cm dicken, massiv gegossenen 
Betondächer mit Bieberschwanzziegeln beklebt, die Be- und 
Entlüftungsanlagen als Schornsteine getarnt und in die 40-60 
cm dicken Betonaußenwänden der Häuser Wohnhausfens-
ter mit Holzläden eingelassen. Schwere geteilte Panzertüren 
verschlossen die Ausgänge und die inneren Zugänge zu den 
Tiefgeschossen, wobei die äußeren Türen mit Holzverklei-
dung versehen waren.  nanstrich versehen. 

Die Maybach II Anlage bestand aus 11 Gebäuden, die 
den Häusern der Maybach I Anlage auf das genauste glichen. 
Zusätzlich hatte die Anlage noch ein Maschinenhaus. Die 
Häuser waren ebenfalls mit einem Ringtunnel untereinan-
der verbunden, durch zwei Zisternen und zwei Kesselhäuser 
ergänzt. Ein Tunnel zum Wünsdorfer Bahnhof soll bestanden 
haben.

ZEPPELIN - Die Nachrichtenzentrale Zeppelin, auch Amt 
500 genannt, befand sich in unmittelbarer Nähe zu den May-
bachbauten und wurde von 1937 bis 1939/40 errichtet. Die 
Anlage erhielt ihren Namen nach dem Grafen Zeppelin und 
als Tarnname für den Ort Zossen. Die Baukosten der Anlage 
werden auf 25 bis 30 Millionen Reichsmark geschätzt. Die 
Nachrichtenzentrale sichert die stabile Fernmeldeverbindun-
gen zu allen Kriegsschauplätzen und wurde zum Zentrum der 
Planungen und der operativen Führungen von Feldzügen der 
Wehrmacht. Hier wurden Entscheidungen über die Kriegs-
führung und über nötige Rüstungs-, Waffen- und Geräte-
transporte getroffen. Es wurden hier die Fernmeldeverbin-
dungen zwischen dem Führungszentrum und den einzelnen 
Fronten, Heeresgruppen und  der Armeen hergestellt.

Das Hauptbauwerk des Zeppelinbunkers ist ein in Nord- 
Südrichtung orientierter Langbau von ca. 117 x 22m und zwei 
Etagen. Der Bunkeranbau mit seinen Ausmaßen von 56 x 
40m besitzt drei Etagen. Die Sohle des Anbaues liegt bei etwa 
20m. So besitzt das Hauptbauwerk eine brutto Geschossfläche 
von ca. 10 000 qm mit ca. 150 Räumen. Auf der ersten Etage 
befanden sich die Fernschreibevermittlung der Betriebszen-
trale des Heerestransportwesens, die Heeres Fernschreibver-
mittlung mit insgesamt über 80 Fernschreibmaschinen, die 
Rundspruchanlagen, sowie Büro-, Werkstatt- und Lagerräu-
me, Küchen, Sanitäranlagen und ein Speisesaal. In der zweite 
Etage waren Fernmelde- und Fernsicherungskomponenten 
untergebracht. Zur Sicherstellung der Telefonverbindungen in 
ganz Europa gab es hier ein Verstärkeramt und ein Wechsel-
strom-Telegraphieamt. Außerdem enthielt diese Etage zwei 
Schiffsdieselaggregate, die für die Weiterarbeit der Geräte 
gesorgt hätten, falls das öffentliche Energieversorgungsnetz 
zusammen gebrochen wäre. Be- und Entlüftungsanlagen, 
Geräte für die Wasserversorgung, eine Abwasserstation und 
einen Akkumulatorenraum waren im Bunkeranbau in der 
dritten Etage untergebracht. Mit einer Rohrpostanlage mit 
14 Rohren im Zweiwegesystem konnte ein schneller Kontakt 
zur den Siedlungen Maybach I und  Maybach II gehalten 
werden. Somit bildete der Zeppelinbunker zusammen mit 
den Maybachanlagen den organisatorischen und technischen 
Mittelpunkt eines ganz Deutschland umspannenden Fern-
meldenetzes.

Ergänzt wurde die Nachrichtenzentrale Zeppelin durch 
verschiedene Stollen, die mit der Maybachanlage I verbunden 
waren und als Aus- und Eingänge für die Nachrichtenzentrale 
fungierten. Sie schlossen an den Giebelseiten des Bunkers in 
der untersten Etage des Längsbaus an. Der Nordstollen besaß 
einen Eingang, der als Wohnhaus getarnt war und in einer 
Kleinsiedlung auf Zeppelinstrasse Nr. 4 stand. Diese Siedlung 

02 - Schnitt durch ein Gebäude von Maybach I

03 - schematische Darstellung der Stollensysteme
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wurde ausschließlich zum Zweck der Tarnung errichtet. Heu-
te, nach der Sprengung von 1947, ist nur noch der Betonkern 
erhalten. Das als Siedlungshaus getarnte Bunkergebäude 
enthielt die Wache und einen Fahrstuhl für zehn  Personen. 
Im Stollen sind Holzpritschen an der Wand befestigt, die zur 
Unterbringung der Soldaten im Notfall dienten. Der West-
stollen endete ebenso in einem Betonbauwerk, das heute 
nur noch als Ruine sichtbar ist. Daneben entstand ein neues 
Eingangsgebäude, getarnt als Theaterbühne, das von den 
Russischen Truppen nach der Wiederinbetriebnahme der 
Anlage errichtet wurde. Der Südstollen, 300 Meter lang und 
in gleicher Bauart wie die anderen Stollen, führt zur Anlage 
Maybach I. Im gesamten Stollensystem gab es Brunnenkam-
mern für die Wasserversorgung.

Der Haupteingang der Zeppelinanlage war als Betonge-
bäude direkt über dem Bunker errichtet worden. Über ein 
Treppenhaus waren alle Etagen der Anlage erreichbar. Der 
Haupteingang enthielt eine Durchfahrt für kleinere Last-
kraftwagen, die ihre Fracht auf einem neben der Fahrbahn 
gelegenen Lastenfahrstuhl umladen und auf der anderen 
Seite des Gebäudes wieder nach draußen fahren konnten. 
Weiterhin verfügte die Zeppelinanlage von der zweiten Etage 
aus über einen Notausgang. Über eine 12m lange Steigleiter 
in einem unterirdischen Tunnel waren zwei Betontürme nach 
23m Entfernung zu erreichen. Der erste Turm diente auch als 
Ventilationsturm, der zweite als Waffen- und Munitionskam-
mer. Nach dem Bau der Anlage, wurde am 24. Mai 1939 der 
Probebetriebe im Zeppelinbunker gestartet, der dann am 22. 
August 1939 in den Regulärbetrieb überging.

1938 bis 1941 wurden auf der Militäranlage 19 Luftschutz-

bunker/Luftschutztürme, des Typs Winkeltürme errichtet. 
Sie hatten eine Höhe von 21 m Höhe und einen Durchmesser 
von 10 m an der Basis. Das Innere verfügte über 7 Etagen 
und Platz für 350 Personen. Sie wurden hauptsächlich für die 
Angehörigen des Oberkommandos der Wehrmacht erbaut. 
Die Besonderheit dieser Türme bestand darin, dass sie von 
der Luft aus kaum zu sehen waren und die abgeworfenen 
Bomben an ihnen auf Grund ihrer Form abglitten und erst 
am Boden explodierten.

ZEIT DER SOWJETARMEE - Am 12. Februar 1945 begann 
man mit den Eisenbahnverlegungstransporten, Deckname:  
„Edelweiß“, der in Zossen-Wünsdorf und in der Umgebung 
untergebrachten Dienststellen, in den mittel- und süddeut-
schen Raum. Die Verlegung wurde aufgrund der ständig 
steigenden Gefahr entdeckt zu werden nötig.

Am 15. März 1945 erfolgte dann ein Bombenangriff der 
8. US Air Force von 584 Bombern auf die Anlagen Maybach 
I und  Maybach II, sowie auf den Zeppelinbunker und die 
Kasernenanlagen. Der Angriff  mit 4706 Sprengbomben und 
2293 Brandbombenbündel dauerte  78 Minuten, verursach-
te aber keine erheblichen Schäden an den militärischen 
Anlagen, doch waren 120 Opfer in der Zivilbevölkerung 
zu beklagen. Nach dem Angriff erfolgte im April 1945 die 
endgültige Räumung der Garnison, so dass sie am 20. April 
1945 mit den unzerstörten Bunkeranlagen von der Sowjetar-
mee  kampflos besetzt wurde. Da die Bunkeranlagen zu dieser 
Zeit nicht von Nutzen für die Sowjetarmee waren, begann 
man, entsprechend den Beschlüssen der Alliierten, mit der 
Demontage und dem Abtransport der Ausrüstung. Der Rest 

04 - Zeppelinbunker
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des verbliebenen Inventars wurde von Anwohnern ausgebaut. 
Der ermittelte Zeitwert der Einrichtung im Zeppelinbunker 
betrug 10 bis 15 Millionen Reichsmark. Ab 1947 begannen 
sowjetische Truppen die Wohnbauten des Militärs und die 
Anlagen Maybach I und Maybach II auf Grund des Potsda-
mer Abkommens zu sprengen, um sie für eine weitere militä-
rische Nutzung unbrauchbar zu machen. Die unteren Etagen 
der Maybach Anlagen wurden mit Blindgängern und alter 
Munition verfüllt und dann gezündet. Die Kelleretagen wur-
den dadurch zerstört und die oberirdischen Gebäudeteile der 
Maybach Anlagen stürzten in die entstehenden Gruben. Die 
Ringstollen waren nach der Sprengung nicht mehr zugäng-
lich. Auch versuchte man den Zeppelinbunker zu sprengen, 
doch  dies geschah nur mit minimalem Einsatz und geringem 
Erfolg. Teile des Längsbaus  wurden beschädigt, beispielswei-
se wurde die Decke 3m durchschlagen, die Außenwand 1,6m 
eingedrückt und der Westeingang komplett zerstört. Bei den 
Sprengungen auf dem Gelände der Garnison wurden auch 12 
Winkeltürme von 19 Winkeltürmen vollständig zerstört. Ab 
1950/52 begann die Demontage von 8 Häusern der Maybach 
II Anlage zur Baustoffgewinnung durch den VEB Bergungs-
betrieb Berlin.

Mit dem beginnenden Konflikt der Siegermächte ent-
schied das Oberkommando der Gruppe der sowjetischen 
Streitkräfte in Deutschland eine kernwaffensichere Füh-
rungsstelle zu errichten und dafür das Militärgelände um 
Zossen/Wünsdorf zu nutzen. Etwa 500 Bürger mussten 
daraufhin ihre Wohnungen verlassen und die Bundesstraße 
B96 nach Berlin wurde für den allgemeinen Durchgangs-
verkehr gesperrt. Das Gelände östlich der Bahnlinie Berlin-
Dresden wurde zum Sperrgebiet erklärt, in dem bis zu 35.000 
sowjetische Soldaten stationiert waren. 1960/61 entschied das 
sowjetische Oberkommando über die Weiternutzung des nur 
teilweise zerstörten, aber komplett verschütteten Zeppelin-
bunkers. Der Bunker musste für eine Neunutzung entwässert 
werden, denn beide unteren Etagen waren durch eindringen-
des Grundwasser durch die Sprengstellen, überflutet. Danach 
begann der Umbau des Zeppelinbunkers als Telefonzentrale 
und Führungspunkt der sowjetischen Streitkräfte mit dem 
Deckname „Ranet“. Die Wände und Räume mit den Spreng-
stellen von 1947 wurden nur provisorisch, lediglich durch 
davor gebaute Wände geschlossen. Man versuchte nicht die 
Sprengstellen an sich zu reparieren, so dass sie noch heute 
im Bunker zu finden sind. Der Nachrichtenbunker erhielt 
1961 zusätzliche vier Schleuseneingänge mit Schotten, um die 
Anlage auch kernwaffensicher zu machen. Weiterhin erfolgte 
der Innenumbau und der Einbau von starken Stahlbetonwän-
den, so dass der Anbau hermetisch vom Langbau abgeriegelt 
werden konnte. Auch alle technischen Anlagen mussten nach 
der Demontage von 1945 neu aufgebaut werden. 1974 wurde 
zusätzlich die Zentrale für Luftraumüberwachung- und -
koordinierung (LUKO) aufgebaut, um die Luftsicherheit über 
der DDR zu garantieren und die Flüge der Sowjetarmee, der 
Nationalen Volksarmee und der zivilen Luftfahrt zu koordi-
nieren. Offiziere der NVA und der roten Armee verrichteten 
hier gemeinsam ihren Dienst. Am 1. Mai 1977 erfolgte die 
Einweihung des großen Militärbahnhof östlich der alten 
Gleisanlage des Bahnhofs Wünsdorf , mit einer Direktverbin-

05 - Winkel - Luftschutzbunker

06 - Maybachbauten, heutiger Zustand
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dung Moskau-Wünsdorf.
Abschließend baute die sowjetische Armee 1981 eine Um-

gehungsstrasse über den alten  Truppenübungsplatz und die 
Garnison erhielt eine durchgehende Betonmauer. Innerhalb 
der Militärsiedlung entstanden fünf streng voneinander ge-
trennte, nummerierte „Militärstädtchen“ mit willkürlich ge-
zogene „Stadtgrenzen“. Sie enthielten Bauwerke unterschied-
lichster Epochen, Funktionen und Stile: es gab Wohngebäude 
zwischen Kasernen, Stabsgebäuden oder militärischen 
Ausbildungseinrichtungen, sowie Lager- und Fahrzeughallen. 
Die meisten Häuser waren funktionale und strenge Wohnka-
sernen, die während der ganzen Zeit nie eine Aufbesserung 
erfahren hatten. Es gab rote  Backsteinbauten und ockerfar-
ben gehaltene Heeresbauten aus Kaiserzeiten, die auch heute 
noch respektabel aussehen. Weiterhin enthielten die „Städt-
chen“ Bauten der 30er Jahre, 3-4 stockige Wohnbauten der 
50er Jahre, Plattenbauten der 80er Jahre und  dazwischen in 
grellem Blau oder verwaschen grün gestrichene Holz- oder 
Stacheldrahtzäune. Ab 1983 erfolgte die letztmalige Erweite-
rung des Areals durch militärische und zivile Bauten um 590 
ha,  900 Bauten  und 3000 Einwohner.

3. ... seit 1990

ABZUG DER SOWJETARMEE - Nach dem Ende des kalten 
Krieges und mit den 2+4 Verträgen, in denen der Abzug der 
sowjetischen Truppen besiegelt wurde, erfolgte am 3. Oktober 
1990 die Übernahme des Militärgebietes durch die Bundes-
wehr. Die Luftüberwachungsaufgaben wurden durch deut-
sche und sowjetischen Militärs aber bis zum tatsächlichen 

07 - Zeppelinbunker nach dem Umbau

Abzug am 11. Juni 1994 fortgeführt. Die Offiziere überwach-
ten von Wünsdorf aus die Starts und  Landungen von Flügen 
der Bundeswehr und der russischer Luftstreitkräfte, sowie 
Polizeihubschrauberflüge, Vermessungsflüge und Rettungs-
einsätze.

Mit dem Abzug der sowjetischen Truppen 1992-1994 
begann erneut die Demontage der technischen Anlagen. Und 
mit dem Verzicht der Bundeswehr auf Nutzung des militäri-
schen Areals, mit der Öffnung der Bundesstrasse B96 und der 
Übergabe der Anlagen an das Bundesvermögensamt, begann 
eine neue Geschichte für Zossen-Wünsdorf. Doch das eröff-
nete auch  die Frage nach den neuen Nutzungsmöglichkeiten 
des Gebietes mit Militärgeschichte.

Nach dem Abzug der sowjetischen Truppen musste jedoch 
zuerst die Anlage gesichert und der Abfall entsorgt werden. 
Auf dem Gebiet befanden sich Schmierstoffe, Akkumulato-
ren, Sandstrahlanlagen, Tanklager und vieles mehr. Bis zum 
Herbst 1996 beseitigte man zusätzlich 45000m³ Haus- und 
Sperrmüll, 117,2t Altöl, 85t Asbestabfälle, 11,3t Chemikalien, 
4750 Altreifen, 98300 Stück Munition, 47000 Kampfmittel, 
1440 Stabbrandbomben und 1420 Stück Bombenteile.

VARIANTEN - Die Varianten der  neuen potentielle Nut-
zungsmöglichkeiten für die Garnison Zossen-Wünsdorf 
stellte man sich wie folgt vor:

1. Nullvariante, sie sah den völligen Verfall und die Selbst-
überlassung des Geländes vor, bei der es nur zur Sicherung 
vor unbefugtem Zutritt der Anlagen und Gebäude kommen 
sollte.

2. Die Ökostadt. Man wünschte sich einen ökologisch 
orientierten Stadtumbau in Form von verschiedenen Wett-
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bewerben. Eventuell mit einer zukünftigen Bücherstadt und 
einem zeitweiligen „Fliegerstädtchen“.

3. Variante Einwandererstadt. Aus den ehemaligen Mili-
tärgebäuden und Kasernen sollten Wohnungen für Flüchtlin-
ge und Heimkehrer deutschstämmiger Aussiedler entstehen.

4. Technologie- und Innovationszentrum Zossen-Wüns-
dorf. Nach dem Vorbild verschiedener Zentren in Berlin 
sollten hier Standorte beispielsweise für Werkstofftechnik, 
Bearbeitungstechnik, Mess- und Feingerätetechnik, Mikro-
systemtechnik, Medizintechnik, Informations- und Kom-
munikationstechnik, Umwelttechnik, Informations- und 
Kommunikationstechnik oder Lasertechnik entstehen.

5. Freizeitzentrum: Die Anlagen sollten in einen Freizeit 
und Erholungskomplex umgewandelt werden, mit Hotel- und 
Restaurantbereichen. Die großen Wald- und Grünanlagen 
sollten eine Umgestaltung zum Wandern, Erholen und Rad-
fahren erfahren.

6. Beamten- und Trabantenstadt. Die Idee war hier eine 
Schlafstadt für Bundes- und Landesbedienstete im Großraum 
Berlin zu errichten.

7. Industrie- und Gewerbegebiet. Es sollte zur Etablie-
rung von Handwerksbetrieben, Großhandelsbetrieben und 
Dienstleistungsgewerben kommen, die sich in den verschie-
den Gebäuden und Kasernen einrichten sollten bzw. neue 
Anlagen errichten könnten.

8. Versorgungs- und Dienstleistungscenter für den Groß-
flughafen Sperenberg.

9. Klein- bei- klein. Die letzte Variante sah eine Schritt für 
Schritt Entwicklung vor mit verschiedenen Gestaltungsideen.

HEUTE - Die vorangegangenen Ideen Schritt für Schritt mit 
der Bücherstadt, dem Museumsdorf, der Wohnsiedlung für 
junge Familien im Grünen und die Ansiedlung von Ge-
schäfts- und Dienstleistungseinrichtungen wurde letztendlich 
ausgeführt. 

Alles begann 1994 bis 1996 mit der Gründung der Ge-
meinde Waldstadt und der Umnutzung der Gebäude zu Ver-
waltungsblöcken und Wohnungen. Es erfolgte der Verkauf 
von Häusern an Investoren und Privatpersonen. Ehemalige 
Villen der Oberkommandierenden wurden durch Kunstpro-
jekte der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zudem wurden 
auch in den alten Pferdeställen Antiquariate  und Ausstellun-
gen, beispielsweise über die Geschichte der Garnison, über 
Motorräder oder zur Militärgeschichte, eingerichtet. Die 
bestehenden Spitzbunker oder ihre Reste wurden begrünt 
und  für Besucher begehbar gemacht. Um der Öffentlichkeit 
ein Teil der Vergangenheit des Gebietes zu zeigen, wurden 
erste Führungen durch die Garnison angeboten. Dazu wur-
den Reste der Strasse, die durch den Zeppelinbunker führte, 
1999 freigelegt. Alle Etagen, des fast vollständig erhaltenen 
Zeppelinbunkers, wurden wieder über das Haupttreppenhaus 
zugänglich gemacht. Die zweite, sowie die dritte Etage erhiel-
ten neue Pumpenanlagen zum Abpumpen des eindringen-
den Sickerwassers. Zusätzlich wurde eine neue Beleuchtung 
installiert, einzelne Treppen  erneuert und Sicherungsmaß-
nahmen an den zerstörten Wänden vorgenommen. 
Die Anlagen Maybach I und Maybach II sind aufgrund der 
Sprengung von 1947 nur noch als Ruinen erhalten. Wobei die 
Qualität beider Anlagen sehr unterschiedlich ist. Durch die 
Demontage von 8 Häusern der Anlage Maybach II sind nur 
noch vereinzelte Reste erhalten, die unzugänglich und für 
Besucher nicht zu besichtigen sind. Die Gebäude der May-
bach I Anlage sind zwar durch die Wucht der Detonationen 
zusammengestürzt, doch lassen die Ruinen einen Eindruck 
davon entstehen, wie es hier früher einmal ausgesehen haben 
mag. Große Teile der Häuser sind noch erhalten und zeigen 
kaum Spuren der Verwitterung. Auch heute ist der Beton 
der Häuser nur wenig mit Moosen oder Farnen bewachsen, 
die freiliegenden Bewehrungsstäbe zeigen kaum Spuren der 
Oxidierung und selbst der Tarnputz ist an einigen Stellen 
noch vorhanden. Aufgrund ihres geschichtlichen Wertes und 
des großen öffentlichen Interesses stehen die Bunkeranlagen 
unter Denkmalschutz. In den Resten der Häuser haben sich 
seltene Fledermausarten eingenistet, so dass sie zusätzlich un-
ter Naturschutz gestellt wurden. Über den genauen Verbleib 
der Bunkeranlagen soll derzeit ein Wettbewerb entscheiden. 
Es wird überlegt, ein Haus der Maybach I Anlage wieder 
vollständig aufzubauen, um das ursprüngliche Aussehen der 
Häuser für Interessierte sichtbar zu machen. Die anderen 
Bauten sollen lediglich gesichert werden, um Gefahren durch 
Einsturz oder ähnliches verhindern zu können. Teile des 
verschütteten Ringtunnels der Anlage wurden bereits wieder 
freigelegt und zugänglich gemacht. Auch wenn sich bereits 
neues und spannendes Leben in Wünsdorf und der neuen 
Gemeinde Waldstadt angesiedelt hat, bleibt noch eine Menge 
zu tun und die Frage offen, ob alle Geheimnisse der Anlage 
jemals entdeckt werden.

Heike Lorenz08 - Spitzbunker als „Gartenskulptur“
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» Als ich noch ein kleiner Junge war, wohnten wir in Forst – Berge in der Pförtner Straße 75. Von dort aus beobachtete ich mit 
sehr großem Interesse mit dem Fernglas, die in Forst hereinfahrende und herausfahrenden Eisenbahnzüge auf der Strecke Forst 
– Teuplitz. Mit dem Fahrrad fuhr ich, nach der Schule öfter an der Bahnstrecke vorbei, dabei viel mir auf, dass regelmäßig Güter- 
und Personenzüge nur ein kleines Stück auf der Teuplitzer Bahnstrecke fuhren. Die Bahngleise führten direkt in den Wald und 
auf  zahlreichen Nebengleisen hielt dann der Zug. Das ganze Gelände war hermetisch mit einem 2,5 bis 3 Meter hohen Maschen-
drahtzaun gesichert. Das weckte in mir die Neugier, und auf die Fragen an meine Mutter, was das hinter dem langen Zaun für 
ein großes Werk sei, bekam ich ausweichende Antworten wie: Das weiß ich auch nicht genau! Die Leute sagen, dort werde eine 
Schokoladenfabrik gebaut und ähnliches!

Erst viele Jahre Später wurde bekannt was dies für ein Werk sei. Da es ein Rüstungsbetrieb war, war es eine kriegswichtige Be-
deutung als Sprengstoffproduzent der Geheimhaltung zu unterliegen, und wer nicht direkt in diesem Werk arbeitete, ohnehin nicht 
erfuhr, was dort eigentlich produziert wurde. Die damals strengen Sicherheitsvorkehrungen gaben kaum jemandem die Gelegen-
heit, sich ein Bild, geschweige denn ein Foto über Aussehen und die Größe des riesigen Bau- und Werksgelände zu machen. Denn 
es war Krieg, und an allen Litfasssäulen hingen die bekannten Plakate ›Pst! Feind hört mit!‹.«



Deutsche Sprengchemie GmbH - Forst
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1. Arbeitskräfte

Die Arbeitskräfte kamen aus der gesamten Umgebung, 
hauptsächlich aus dem Döberner Raum. Die Glasproduktion 
(in Döbern war als Hauptindustriezweig die Glasindustrie 
angesiedelt), als nicht kriegswichtig, wurde stillgelegt, und die 
dort beschäftigten Arbeitskräfte für den Sprengchemiedienst 
verpflichtet. Da die Sprengchemie Forst – Scheuno eine Toch-
tergesellschaft des Konzerns der IG Farben war, gab es von 
Jahr zu Jahr eine immer größere Anzahl von ausländischen 
Fremdarbeitern. Sie wurden gewissermaßen in vier Klassen 
unterteilt:
- Arbeitskräfte aus westeuropäischen Ländern, Polen,
- Ostarbeiter und sowjetische Kriegsgefangene sowie
- Häftlinge aus Konzentrationslagern.
Die Arbeiter wurden in äußerst primitiven Barackenwohnan-
lagen untergebracht. Täglich brachten die Personenzüge der 
Deutschen Reichsbahn die von auswärts stammenden dienst-
verpflichteten Frauen und Männer aus Weißwasser und Dö-
bern nach Forst. Dort stiegen dann die Forster Arbeitskräfte 
zu, und fuhren mit dem Zug bis zum Werksbahnhof. Hier 
wurde dann die Lok aus Sicherheitsgründen ausgetauscht, da 
auf dem Werksgelände nur die werkseigenen Loks mit ihren 
Lokführern fahren durften. Als die Personenzüge über-
nommen waren, fuhr der Zug in die Sprengchemie zu den 
einzelnen Haltepunkten. Von montags bis samstags wurde in 
zwei Schichten, einer Tages- und einer Spätschicht gearbei-
tet. Am Sonntag ruhte die Arbeit im Werk. In jeder Schicht 
befanden sich rund 1000 Beschäftigte, so dass insgesamt 2000 
Arbeitskräfte in dieser Rüstungsproduktion täglich  arbeite-
ten. Deutsche Arbeitskräfte gingen im Schnitt 8 - 9 Stunden 
arbeiten und bekamen dafür 130,- RM Lohn. Durchgelassen 
wurden nur Personen, die in dem Besitz eines gültigen roten 
Betriebsausweises des Werkes Forst - Scheuno waren. Der 
Inhaber des Betriebsausweises musste folgende Bedingungen 
durch seine Unterschrift anerkennen: »Der Ausweis ist nicht 
übertragbar, vom Inhaber, immer stets bei sich zu führen 
und unaufgefordert beim Betreten und Verlassen des Werkes 
vorzuzeigen. Der Ausweis bleibt Eigentum des Werkes und ist 
bei Beendigung des Dienstverhältnisses unaufgefordert dem 
Personalbüro zurückzugeben. Der Verlust des Betriebsaus-
weises ist unverzüglich der Betriebsleitung zu melden. Die 
Gebühr für Ersatz beträgt 3,- RM. Unrechtmäßiges Benutzen, 
unterlassende Verlustmeldung und Zurückhaltung kann 
strafrechtlich verfolgt werden.« 

2. Daten

Die Sprengchemie Berlin GmbH mit ihrem Werk Forst - 
Scheuno und dem noch größeren Werk in Christianstadt am 
Bober gehörte zur Konzerngruppe von Dynamit - Nobel, eine 
Tochtergesellschaft der IG Farben, an dem amerikanisches 
Kapital beteiligt war. Dies erklärt möglicherweise, weshalb 
beide Werke während der gesamten Kriegsjahre trotz mehr-
maligem Überfliegen durch anglo - amerikanische Bomber-
verbände nicht angegriffen und bombardiert wurden.

Hitler bereitete zielgerecht und planmäßig den 2. Welt-

01 - Lageplan des Kerngebietes, mit Bunkern, Straßen und Schienen

02 - Die Lohntüte

03 - Der rote Betriebsausweis
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krieg vor. Als Basis dafür benötigte er eine umfassende Rüs-
tungsindustrie. So wurde, Ende der 30er Jahre, am östlichen 
Rand des Dorfes Scheuno, das mit seinen ca. 400 Einwohnern 
erst 1940 zur Stadt Forst eingemeindet wurde, eine ca. 500 
- 600 ha große Waldfläche, die bis unmittelbar an die Bahn-
linie Forst - Teuplitz reichte, zu einer riesigen Baustelle. 1941 
war der Aufbau der Sprengchemie Forst - Scheuno so weit 
abgeschlossen, dass die volle Produktion der Pulverherstel-
lung aufgenommen wurde.

Baubeginn: 1940
Bauende: 1941

Produktionsbeginn: 1941
Produktionsende: 20. Februar 1945

Eigentümer: Dynamit - Nobel
Angestellte: mehr als 2000

Größe: 600 ha Wald
Maschendrahtzaun: 2,5 – 3 m hoch, 7 km lang 
Eingänge: 7

Gleisanlagen: 38 km
Straßennetz: 72 km Betonstraße
Feuerwehr: 4 –5 Feuerwehrautos

Gebäude: Hauptgebäude - Verwaltung
 mind. 400 verschiedene Bunker
 ober- & unterirdische Produktion
 2 Heizkraftwerke
 unterirdische Stromversorgung
 unterirdische Wasserversorgung
 2 Wasserwerke
 Werkstätten
 Nähhaus
 Lagerhallen
 Werkshallen
 Schießplatz
 Labor
 2 Wäschereien
 Sanitätshaus
 Baracken für Zwangsarbeiter

 

3. Bauteile

SCHIENEN - Die verkehrstechnische Begebenheit war für 
die damaligen Verhältnisse erstaunlich. An der Eisenbahn-
linie Forst - Teuplitz - Sorau, in Höhe des Stellwerkes Groß 
Bademeusel, zweigten Nebengleise ab, an denen der Werks-
bahnhof der Sprengchemie mit Bahnsteigen, Abstellgleisen, 
Verladerampe und kleinere Gebäude errichtet wurden. Im 
Waldgebiet der Anlage wurde eine Eisenbahngleislänge von 
38 km verlegt. Von einem Hauptgleis aus verzweigten sich 
Nebengleise zu den einzelnen Produktionsstätten und den 
zwei großen, unterirdischen Heizkraftwerken. Die Haupt- 
und Nebengleise wurden nicht schnurgerade gelegt, sondern 

in laufenden Kurven, damit sie für fremde Flugzeuge schwe-
rer erkennbar waren. Heute findet man in diesem ehemaligen 
Rüstungsbetrieb keine Gleisanlagen mehr, außer am Werks-
bahnhof, wo man diese noch erkennen kann. Auch die da-
maligen Lokomotiven sind verschollen, denn das chemische 
Werk hatte zwei Dieselloks, eine feuerlose Dampflok und eine 
große, feueroffene Dampflok mit dreiachsigen Tender vom 
Typ Wiener Neustadt und hinzu kamen noch einige kleinere 
E-Lokomotiven. Mitten im Werk befand sich der Lokschup-
pen. Dieser, die Elektrowerkstatt, die zentrale Hauptwerk-
statt und die Eisenbahngleise bildeten einen Komplex. Die 
Gleisanlagen dienten hauptsächlich zum Abtransport des 
Materials und der Pulverstangen, aber auch zur Beförderung 
der Arbeitskräfte. Ein Nebengleis führte zusätzlich noch zu 
dem Schießplatz, in östlicher Richtung, in Höhe der Ortschaft 
Groß Bademeusel. 

STRASSEN - Aber nicht nur die Eisenbahngleise durchzo-
gen das Werk, es wurden auch verzweigte Straßen aus Beton, 
in gleicher Bauart wie die Autobahnen, nur in kleineren  
Ausmaßen gebaut. Insgesamt gab es in dem 600 ha großen 
Gelände des Werkes 72 km dieser Betonstrassen, die noch 
alle vorhanden sind. In den letzten 50 Jahren, seit Kriegsende, 
sind sie rechts und links zugewachsen, so dass nur noch eine 
Fahrbahnbreite für einen PKW frei blieb.

Aus Furcht vor Angriffen der alliierten Bomberverbände 

04 - Eine von mehreren in Werk 2 vorhandenen Verladerampen.

wurde 1944 ein Teil der Betonstrassen mit olivgrüner Militär-
farbe angespritzt, damit sie von den Flugzeugen aus schwerer 
ausfindig zu machen waren. Ebenso wurden auch die Bunker 
oberhalb der Erde mit Farbe bespritzt.

WASSERVER- & ENTSORGUNG - Im Werk 1 wurden für 
die Wasserversorgung acht 28 m Tiefbrunnen angelegt. Im 
Werk 1 und auch im Werk 2 wurde dazu extra je ein Wasser-
werk gebaut, wohin das Wasser, durch die Ringleitung aus 
dem Tiefbrunnen, in ein speziell angelegtes Sammelbecken 
geleitet wurde. In beiden Wasserwerken gab es eine Pump-
station, die das Wasser in das Betriebsnetz drückte, wo es aus 
aufgestellten Hydranten entnommen wurde. Direktanschlüsse 
besaß nur die Verwaltung, die E-Werkstatt, die Betriebsfeuer-
wehr, die Wäscherei, der Lokschuppen und auch bestimmte 
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Bunkeranlagen, sogar der Schießplatz der am östlichen Ende 
der Anlage lag, besaß einen Anschluss. Das Heizkraftwerk 
benötigte sehr viel Wasser, woraufhin in bestimmten Um-
kreis mehrere Tiefbrunnen gebohrt wurden, die mit Pumpen 
ausgerüstet und alle miteinander verbunden waren. Diese 
drückten die geförderte Wassermenge in einen großen Sam-
melbehälter, der sich hinter dem Heizkraftwerk befand. Alle 
Gebäude, die einen Wasseranschluss erhalten hatten, wurden 
auch an die Kanalisation angeschlossen. Das ungereinigte 
Abwasser wurde durch ein Kanalnetz in die Neiße geleitet.

MASCHENDRAHTZAUN - Der gesamte 600 ha große 
Werksbereich war mit einem 2,50 m bis 3,0 m hohen Ma-
schendrahtzaun, an dessen Oberkante Stacheldraht gezogen 
war, war hermetisch abgeschlossen. Er hatte eine Länge von 
7 km. 

SCHIESSPLATZ - Im Werk gab es ein Labor in einer unter-
irdischen Bunkeranlage, in der laufend die Qualität überprüft 
wurde. Dazu benötigte man Geschütze und einen Schieß-
platz, so wurden dort zwei Kanonen aufgestellt. Dort wurde 
nicht nur die Sprengkraft des Pulvers geprüft, sondern auch, 
durch Anzeige einer speziellen Uhr, die Geschwindigkeit der 
Geschosse gemessen, woraus man wichtige Erkenntnisse für 
die Pulverzusammensetzung bekam.

GEBÄUDE - Die Anlagen der Sprengchemie Forst - Scheuno 
wurden vorsorglich gegen Flugzeugangriffe geschützt. So 
erhielten im Werksgelände der Sprengchemie die Dächer aller 
Bauten und ihre Außenmauern einen olivgrünen Tarnan-
strich. Später wurden im Werk die Schutzmaßnahmen noch 
intensiver. Die Bunker oberhalb der Erde hatten ein ca. 2 - 3 
m dicke Betondecke, die wiederum mit 2 - 3 m Erdboden 
aufgeschüttet wurde und worauf Moos eingesetzt und junge 
Kiefern zur besseren Tarnung angepflanzt wurden. Die mit 
Rauputz versehenden Wände der Betonbunker erhielten eine 
grau - grünliche Tarnfarbe.

HEIZHAUS - Das Herzstück der Sprengchemie Forst 
- Scheuno bildeten die zwei Heizkraftwerke. Da die Bunker 
und Verwaltungsräume beheizt werden mussten und Strom 
benötigten, wurden deshalb im Werk 1 und im Werk 2 je 
ein, drei Stockwerke tief unter der Erde liegendes Heizkraft-
werk gebaut. Die heutigen Ruinen liegen oberhalb der Erde, 
wie alle der unzähligen Betonbauten, die ungefähr die Höhe 
eines Einfamilienhauses haben. Auf der linken Gebäudeseite 
befand sich eine Ein- und Durchfahrt für die Kohlezüge der 
Reichsbahn. Die Schraubventile sind noch heute in der Ein-
fahrt vorhanden. Die Lok schob jeweils 3 - 4 voll mit Kohle 
beladene Kippwagons durch diese Durchfahrt. Unter den 
Eisenbahngleisen befanden sich große trichterförmige Koh-
lebunker, in denen beim Entladen die Kohle, an den schrägen 
Betonwänden tief nach unten, auf Förderbänder fiel, die sie 
weiter transportierten. Dann wurde die Kohle zu Siebkohle 
verfeinert, um die Turbinen für die Strom- und Dampferzeu-
gung anzutreiben. Heute ist das Gebäude eine Ruine. Wenn 
man sie betritt und nach unten schaut, in das drei Stockwerke 
tief unterhalb der Erde liegende und aus dicken Betonwänden 

errichtete Gebäude, bekommt man einen großen Schreck, 
so gewaltig wirkt der Anblick in die Tiefe. Nachdem sich die 
Augen an das abgeschwächte Licht gewöhnt haben, steigt 
man vorsichtig in die im Dunkeln liegende Betontreppen her-
ab. Das ist nicht ganz ungefährlich, denn in den vergangenen 
Jahren wurde alles, was noch irgendwie verwendbar war, so 
auch die gusseisernen Geländer und Handläufe, abgeschraubt 
und abgebaut. Dann befindet man sich auf der Grundsohle 
des Werkes, wo sich im Laufe der Jahre schon stellenweise 
Wasser gesammelt hat. Wenn man von dort aus nach oben 
schaut, wirkt dieser 1945 innen demontierte Betonbau noch 
gewaltiger und unheimlicher. Auf dem Fußboden liegen 
Geröll, Schutt und verrostete Eisenteile. Über diesen Hin-
dernissen hinweg, gelangt man zum riesigen, stählernen, 
zylinderähnlichen Behälter, der auf Grund seiner Größe 
damals nicht demontiert wurde. Von diesem Punkt aus sieht 
man noch die Reste der Teleskop – Schornsteine; von ihnen 
sind nur noch die Halterungen und die Deckendurchbrüche 
vorhanden. Wenn man sich eine gewisse Zeit in der Ruine 
aufhält und leise ist, meint man zu hören, wie die Ruine 
einem die Geschichte des Werkes erzählt. Für die notwendige 
Wärmeversorgung der Heizanlagen verlegte man vom Heiz-
kraftwerk aus Dampfhochdruckleitungen durch das Werksge-
lände 1 und 2. In der näheren Umgebung des Heizkraftwer-
kes wurde ein Sickerteich in der Größe eines Fußballplatzes 
angelegt, wohin das Kühlwasser aus dem Kraftwerk zum 
versickern geleitet wurde. 

05 - Das Heizkraftwerk der Sprengchemie, drei Stockwerke unter der Erde
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BUNKER - Sie hatten eine besondere Bunkerbauweise, 
damit, wenn es zu einem Arbeitsunfall kam, keine anderen 
Bauwerke oder Menschen zu Schaden kamen. Die Eingänge 
und Bunker standen sich nie direkt gegenüber, sondern wie 
Glieder eines gestreckten Reißverschlusses auf Lücke, um die 
Kettenreaktion bei einer Selbstentzündung auszuschließen. 
Zusätzlich wurden sie aus sehr dicken Stahlbetonwänden 
gebaut. Die Ausstattung der Bunker war zweckorientiert, 
meist standen hier lange Holzwerktische, als Schneidefläche 
nutzbar, woran die zahlreichen Arbeiter arbeiteten.

An diesen Schneidetischen wurden die warmen Pulver-
stangen geschnitten (im Volksmund Makkaronischneiden ge-
nannt). In diesem Bunker stand erhöht, am Ende des Raumes 
auf einer Brüstung, zu der in der Mitte eine Treppe führte, die 
Presse. Die aus den Bunkern mit den Walzen kommenden 
warmen Pulverdecken wurden von oben in die Presse einge-
legt. Auf die Pulverdecke drückte ein Stempel, der die weiche 
Pulvermasse zusammenpresste und sie als Pulverschnüre aus 
der Presse heraus drückte. Die Pulverschnüre fielen nach un-
ten auf die Schneidetische, an welchem an jeder Seite ein bzw. 
zwei Frauen saßen. Nach Vorgaben schnitten diese Frauen die 
Pulverschnüre auf bestimmte Längen, und packten sie noch 
im warmen Zustand in bereitstehende Holzkisten, wieder 
sortiert nach Längen, die dann zu dem Verpackungsgebäude 
gebracht wurden. Bevor die Helferinnen den Bunker betre-
ten durften, mussten sie sich in einem Wohlfahrtsgebäude 
umkleiden. Für jede Werksangehörige stand ein Kleiderspind 

zur Verfügung, und vor dem Umkleiden musste erst, als Kon-
trollnachweis, die Stechkarte in die Stechuhr gesteckt werden. 
Direkt neben der Stechuhr, so auch an vielen anderen Wän-
den, hing ein Merkblatt, sowie das Folgende:

Allgemeines: 
- Bringe kein Feuerzeug, Streichhölzer, Rauchmaterialien,
 Schlüssel, Messer und dergleichen mit in das Werk!
- Beachte die besonderen Vorschriften für Deinen Arbeits-
 platz, auch hinsichtlich Kleidung und Schuhzeug (z. B.
 Schuhe aus Filz, Ledersohlen ohne Nägel)!
- Überprüfe vor Arbeitsbeginn Deine Maschinen und die
 Triebwerkslager (Pulverstaub, Erdung, Schmierung, Gang)!
- Halte peinliche Ordnung und Sauberkeit, sie sind eine
 wichtige Grundbedingung für jeden Pulverbetrieb!
- Sorge für freie Transport- und Fluchtwege und lasse keine
 unzulässige Anhäufung von Rohstoffen, Zwischen- oder
 Fertigerzeugnissen zu!
- Führe keine anderen Arbeiten aus, als dir übertragen und in
 Deinem Arbeitsraum zugelassen sind!
- Betritt keine Räume, in denen Du nichts zu suchen hast
 und lasse nicht zu, dass andere Deinen Arbeitsraum unnö-
 tig betreten!!!

(Anmerkung meinerseits: Gerade diese letzte Anweisung ist 
der Grund dafür, dass viele der ehemaligen Beschäftigten in 
der Sprengchemie nicht wussten, was in den benachbarten 
Bunkern produziert wurde.)

Pulverherstellung:
- Beachte, dass Nitrozellulose (Wolle) und Pulverrohmasse,
 wenn dieselben zu geringe Feuchtigkeit erhalten, hochgra-
 dig explosiv sind!
- Beachte, dass in Räumen, wo mit Nitroglyzerin gearbeitet
 wird, die Temperatur nie unter +10°C sinken darf, da das-
 selbe sonst erstarrt und besonders explosionsgefährlich
 wird!
- Halte dich beim Arbeiten an Maschinen, wie Knetmaschi-
 nen, Walzen, Pressen, Schneidemaschinen, Polier- und  
 Siebwerken und Vermengmaschinen streng an die
 Bedienungsvorschriften und halte die Schutzvorrichtung in  
 Ordnung!
- Überzeuge Dich, dass vorhandene Fotozellen für die
 Überflutungseinrichtungen eingeschaltet und vorhandene
 Wasserbehälter gefüllt sind!
- Benutze beim Walzen deine Schutzkleidung (Lederjacken)
 gegen Verbrennungen!
- Überschreite beim Pressen nie die zulässigen Höchstwerte
 von Druck und Temperatur!
- Während des Pressens ist der Aufenthalt in den Pressräu-
 men verboten, entferne nach erfolgtem Erkalten sofort das 
 Pulver!
- Vermeide jede Funkenbildung!
- Achte, wegen der elektrischen Aufladbarkeit des trockenen
 Pulvers, auf einwandfreie Erdung aller Maschinen und
 Apparate!
- Schütze trockenes Pulver besonders peinlich gegen Stoß,
 Schlag und Reibung!

06 - Kleinbunker, in dem Pulverschnüre geschnitten wurden

07 - Eine Trafostation, die auch noch heute in Betrieb ist
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- Beachte, dass die verwandten Lösungsmittel, wie z. B.
 Azeton, leicht entzündlich und ihre Dämpfe in Mischung
 mit Luft explosiv sind!
- Gebrauche zur Vermeidung jeder Funkenbildung nur
 funkenfreies Werkzeug (z. B. aus Bronze, Kunststoff oder
 dergleichen)!

Schlussbemerkung
Arbeitskamerad, werde im ständigen Umgang mit der täg-
lichen Gefahr niemals gleichgültig: Du gefährdest Dich und 
Deine Kameraden, kannst deinen Arbeitsplatz zerstören und 
Deiner Familie selbst das größte Leid antun(!!)

Resonanz der Nachforschungen über den Bunkerwald:
»... Auf dem Foto kann ich sehr deutlich den ehemaligen Bunker 
der ›Makkaronischneiderinnen‹ wiedererkennen, jedoch sieht 
die Vorderansicht vollständig verändert aus, da ja die zweiteilige 
Tür fehlt und die großen Fenster teilweise zugemauert wurden, 
ebenfalls die auf der rechten und linken Bunkerseite vorhande-
nen Öffnungen.  Sehr gut wieder erkannt habe ich auf dem mit 
Gras, Moos und Bäumen bewachsenen Dach die Entlüftungs-
schächte wahrgenommen. Das Foto mit der Rückseite des Bun-
kers ist mir völlig unbekannt,  denn es war uns verboten, um die 
Bunker herumzugehen, um zu sehen, was sich dahinter befindet. 
Das können nur Personen verstehen, die in diesem Werk gear-
beitet haben, denn es herrschte eine äußerst strenge Disziplin, 
und diese zu übertreten hatte oft schlimme Folgen. ...«
In den Bunkern der ›Makkaronischneiderinnen‹ arbeiteten 
größtenteils Frauen, dagegen durften in den Bunkern mit 
Walzen, aufgrund der erhöhten Gefahr an diesem Arbeits-
platz (Verpuffungen), nur Männer beschäftigt werden.

LABOR - Das wohl am strengsten bewachte Gebäude der 
Deutschen Sprengchemie Forst, war das Labor. »Nach ein 
paar Monaten in den Makkaronibunkern, wurde ich in ein 
großes Labor versetzt. Das Gebäude sah so ähnlich wie mein 
alter Bunker aus. Ich kam in einen großen Raum mit 15 bis 
20 Frauen, die alle keine ausgebildeten Fachkräfte waren. Wir 
mussten kleinere, weiße, pulverförmige Chemikalien analysie-
ren und wussten nicht, woher das weiße Pulver kam und wofür 
es verwandt wurde. Diese Arbeit war gefährlich, da wir bei den 
stundenlangen Untersuchungen der chemischen Stoffe auch 
mit Quecksilber und Salzsäure arbeiten mussten. In gesonder-
ten, weiß gefliesten Räumen arbeiteten neben zwei Doktoren 
der Chemie aus München an wissenschaftlichen Versuchen, 
die obwohl ihre Versuchslabors sich in einem Gebäude befan-
den, gegenseitig keinen Kontakt bei den Versuchen wegen der 
Geheimhaltung haben durften. Im Laborgebäude war ein un-
terirdischer Keller, in welchem die Chemikalien lagerten. Nach 
kurzer Einarbeitung bekam ich eine interessante Tätigkeit als 
Assistentin der beiden Doktoren in der Versuchsabteilung des 
Labors. Hier musste ich ganz präzise und gewissenhaft kleinere 
Mengen chemikalischer Stoffe für Versuchszwecke abwiegen. 
Diese Versuchstätigkeit unterlag der strengsten Geheimhaltung 
und war auch nicht ungefährlich. Im Labor wurde nur in einer 
Tagesschicht gearbeitet.  ...« Selbst nach jahrelangen Nachfor-
schungen in diesem Werk und zahlreichen Fakten, ist dieses 
Labor bis heute noch nicht gefunden worden. 

SONSTIGE GEBÄUDE - Außerhalb des Werksgeländes vom 
Werk 1 befand sich an der Betonstrasse zum Haupteingang 
Tor 1 vom Hauptverwaltungsgebäude kommend auf der 
linken Seite ein massives Gebäude, das Sanitätshaus. Hier 
waren Krankenschwestern beschäftigt, um bei kleineren, aber 
auch größeren Verletzungen durch Arbeitsunfälle 1. Hilfe zu 
leisten. Auch außerhalb des Werkes, in der gleichen Gegend, 
befand sich die Kantine, wo nicht nur verpflegt wurde, son-
dern auch kulturelle Veranstaltungen stattfanden. Wie schon 
erwähnt, befand sich in der Nähe das Hauptverwaltungsge-
bäude, ein sehr schlicht und einfach aussehendes Gebäude, 
aber innen mit den modernsten Büromaschinen ausgestattet, 
die es derzeit in Deutschland gab. Obwohl im Werk ab 1941 
die Produktion anlief, wurden in den folgenden Jahren bis 
1945 unaufhörlich weitere Bauten (Werk 2) errichtet, um die 
Rüstungsproduktion weiter zu steigern. Viele Baumaterialien 
wurden mit der Reichsbahn angeliefert, aber aufgrund feh-
lender Lkw (Kriegsverwendung) mussten Forster Fuhrunter-
nehmer und Bauern der umliegenden Dörfer Kies, Sand und 
Baustoffe mit Pferdefuhrwerken in das Werk transportieren. 
Wie im Labor, wurde auch hier nur in der Tagesschicht gear-
beitet. »... Meine drei Bauingenieure entwarfen keine Baupro-
jekte, sondern waren operativ als Baustellenleiter im Werk 1 
und 2 eingesetzt. Trotz meiner Arbeit in der Hauptverwaltung 
hatte ich keinen Zugang zu anderen Gebäuden und Bunkern 
im Betrieb...«

DIE BEIDEN WERKE 1 UND 2 - Im Werk 2, für das noch 
strengere Sicherheitsmaßnahmen gab, als für das Werk 1 
galten, befanden sich große Erhebungen, wie aufgeschüttete 
Hügel. In diesen Erhebungen befanden sich bottichähnliche 
Kessel, in denen das Werk chemische Gemische zur Pulver-
herstellung wieder aufbereitete. In den offenen Kesseln befan-
den sich große Rührschaufeln in Form von Schiffsschrauben, 
die das Pulvergemisch zu einer anthrazitfarbenen, breiarti-
gen Masse rührte. Von dem an diesen Produktionsstandort 
Beschäftigten wurden diese hügelartigen Kessel als Ölberge 
bezeichnet. Kleine Loren, ähnlich die einer Feldbahn, trans-
portierten aus den sogenannten Ölbergen die feuchte weiche 
Pulvermasse zu den Bunkern, wo sich die Walzanlagen befan-
den. Hier wurde eine Masse, die nach Pfeffer roch, zu 2 mm - 

08 - Das Gebäude der Hauptverwaltung wurde bis vor wenigen Jahren von den 
polnischen Grenztruppen genutzt. Heute ist es dem Verfall preisgegeben.
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3 mm starken, gummiartigen, sogenannten, Decken gewalzt. 
Diese Platten wurden mit Bleistaub versehen, damit sie nicht 
zusammenklebten. Bei diesem Vorgang kam es oft zu Verpuf-
fungen, aber durch die besonderen Bauweisen der Bunker, 
kamen die Menschen dort nie zu Schaden. In anderen Bun-
kern, die sich vorwiegend im Werk 1 befanden, wurden diese 
Platten dann zu Sprengsätzen weiter verarbeitet.

Im Werk 1 befanden sich das Hauptverwaltungsgebäude 
und 3 Nebengebäude, wahrscheinlich für die Verwaltung, 
sowie der Hauptbahnhof dieses Geländes. Das Werk 1 war 
ähnlich wie das Werk 2 aufgebaut und hatte fast dieselben 
Aufgaben, warum es eine andere Sicherheitsstufe hatte, habe 
ich leider nicht herausfinden können.

4. Geplanten Nutzung der Objekte 

Nach der Kommunalisierung der Objekte der ehemaligen 
Munitionsfabrik in Zasieki / Brozek begann die Gemeinde 
Brody intensive Arbeiten mit dem Ziel, eine entsprechende 
Bewirtschaftung zu finden. So wurden Karten erarbeitet und 
der Wert des übernommenen Eigentums ermittelt. Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt laufen die Arbeiten in zwei Rich-
tungen:

- Erarbeitung einer Dokumentation für ein zollfreies Gebiet
- Sowie für eine besondere Wirtschaftszone.

Nach Beendigung der Analysen wird für die polnischen und 
deutschen Investoren ein Angebot erstellt unter dem Blick-
winkel, die Objekte als Zolllager, für Konfektionierung und 
als Warenlager zu nutzen.  

5. Schlusswort

Die Sprengchemie ist ein historisches Erbe, welches zur 
Zeitgeschichte von 1936 bis 1945 unter Hitler entstand. 
Natürlich möchten viele Zeitzeugen sich an dieses Kapitel der 
Geschichte nur ungern oder nicht mehr erinnern. Konfron-
tiert werden wir damit, dass diese Bunkeranlage in unserem 
Nachbarland Polen liegt. Dadurch finden wir eine nahezu 
unbeschädigte Bunkeranlage vor, wie sie in ganz Deutschland 
nicht mehr existiert. Ich erinnere nur an die vielen Bunker-
anlagen in und um Berlin, welche nach 1945 gesprengt oder 
anderen Zwecken zugeführt wurden. Z. B. versuchte man 
eine Umnutzung einer Bunkeranlage als Hotelobjekt,  welches 
aber nur ca. 2 Jahre in Betrieb war, da dieses Objekt keine 
Fenster hatte und nur durch einen Lüftungsmechanismus 
betrieben wurde. Die Sprengchemie diente nicht als Bunker 
für Menschen wenn Bombenalarm war, sondern war eine 
reine Kriegsproduktionsstätte. Ein kulturelles Erbe, welches 
von hoher Brisanz zeugt. Es ist aus diesem Grund auch sehr 
schwierig eine niveauvolle Nachnutzung zu finden. Nach dem 
2. Weltkrieg nutzten die Russen dieses Objekt während ihrer 
Kommandantur, und übergaben es innerhalb eines Jahres 
den dort lebenden Polen, die durch das Genfer Abkommen 
dieses Land zu gesprochen bekamen. Die Polen nutzten es als 
Magazin, Champignonzuchtstätte, Kaffeelager und Rösterei. 
Zeitweise nutzte das polnische Militär ein Teil des Geländes 
als Ausbildungsstätte und Lager. Da Polen jetzt Mitglied der 
EU ist könnten sich gemeinsame Projekte daraus entwickeln; 
wie schon beschrieben, ist dieses Projekt nach über 50 Jahre 
nach dem Krieg noch gut erhalten. Es wäre vielleicht gut, es 
als geschichtliches Erbe weiter zu betrachten und es nicht zu 
vermarkten, sondern als Museum zu betrachten bzw. zum 
Tourismuszentrum auszubauen, da auch das Umfeld mit 
vielen Wäldern, kleinen Seen und Schlössern naturbelassen 
ist und zum Wandern und Erholen einlädt. Eine Anmerkung 
möchte ich trotzdem noch hinzufügen, dass die Menschen, 
die im Nachbarland DDR und im Nachbarort lebten, nicht 
ahnten, welches Kulturerbe sich hinter der Grenze im Wald 
befand. Die ältere Generation in Forst und Umgebung hat nie 
oder nur wenig darüber gesprochen, es war ein Tabu - The-
ma. Auch als in den 70 er Jahren die DDR Bürger mit ihrem 
Ausweis ins benachbarte Land Polen fahren durften, war 
rings um dieses Objekt der Schilderwald „Betreten Verbo-
ten“ aufgestellt. Die erste Chance war 1990 dieses Objekt zu 
betreten, aber auf eigene Gefahr. Weil es naturbelassen ist, 
birgt es auch viele Gefahren, so wurde es bis heute noch nicht 
auf evtl. Blindgänger durchsucht (zurzeit ist ein polnisches 
Räumkommando damit beauftragt). 

Ines Lehmann

09 - Einer der Bunker mit verschlossenen Türen und Toren, die jahrelang 
polnischen Firmen als Magazine zur Einlagerung für Material dienten.
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Atlantikwall - Rømø
Während des Zweiten Weltkrieges wurde unter der Regie der Deutschen entlang der Atlantikküste West- und Nordeuropas 
über eine Strecke von rd. 5.000 km eine riesige Festungsfront, der sog. „Atlantikwall“ errichtet. Die nationalsozialistische 
Propaganda baute den Mythos eines unbezwingbaren Hindernisses auf, doch schon am ersten Tag der Invasion im Jahre 1944 
wurde er von den Alliierten überwunden! Das imposante Bauwerk aus über 12.000 Bunkern, die z.T. eine Wandstärke von 6 
m (!) hatten und mit etwa 200.000Maschinengewehren und 5.000 Geschützen ausgestattet waren, konnte den D-Day nicht 
verhindern...
In dieser Arbeit werden zunächst militärhistorische Hintergründe sowie die Entstehungslogistik und die bautechnische 
Organisation dieser vom Nordkap bis zu den Pyrenäen reichenden Festungsarchitektur skizziert. Im zweiten Teil wird dann 
näher auf den Atlantikwall in Dänemark eingegangen. Am Beispiel der südjütländischen Nordseeinsel Rømø wird detaillierter 
erläutert, wie der Atlantikwall ausgebildet war und wie sich sein Nachkriegsschicksal als Ruine bisher gestaltete.
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Omnipotenzfantasie
1. Kurzportrait

»Glauben sie mir. Ich bin der größte Festungsbauer aller Zeiten. 
Ich habe den Westwall errichtet; ich habe den Atlantikwall 
errichtet.« (Adolf Hitler, 1943)

Unter dem Begriff „Atlantikwall“ wird die ab 1940 von 
den Deutschen vom Nordkap in Norwegen bis zur Biscaya 
in Frankreich hergestellte Kette von rd. 12.000 Bunkern und 
fast 90.000 Nebenanlagen zusammengefasst. Diese Küstensi-
cherung war dazu gedacht, die Alliierten abzuschrecken und 
den befürchteten Zweifrontenkrieg zu verhindern. Zumindest 
aber jedoch sollte eine alliierte Landung so lange verzögert 
werden bis Reserven an die Brückenköpfe herangeführt wer-
den konnten. Je nach geostrategischer Lage wurden einzelne 
Küstenabschnitte mehr oder weniger stark befestigt. Einen 
Schwerpunkt bildete der Pas de Calais (Belgien bis zur Som-
me-Mündung), der sich nach Einschätzung des Oberkom-
mandos der Wehrmacht aufgrund seiner Nähe zu England 
als exponiertes Landungsziel anbot. Infolge der Führerwei-
sung Nr. 40 wurden die Baumaßnahmen unter Leitung der 
sog. Organisation Todt ab 1942 intensiviert. Insgesamt etwa 
130.000 Menschen - das deutsche Militär, aber auch franzö-
sische, belgische, niederländische, dänische und norwegische 
Zivilisten, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge arbeiteten 
über Jahre an dem gigantomanischen Projekt. Überwie-
gend wurden sog. Regelbauten des Heeres, der Marine und 
der Luftwaffe, aber auch individuelle Eigenkonstruktionen 
der jeweiligen Stützpunktbesatzungen errichtet. Insgesamt 
sollen nach Angaben des damaligen Rüstungsministers Speer 
zwischen 1942 und 1944 rd. 17,3 Mio. t Beton und 1,2 Mio. t 
Stahl mit einem Kostenaufwand von ca. 4 Mrd. Reichsmark 
verbaut worden sein.

Der von der nationalsozialistischen Propaganda für den 
Atlantikwall aufgebaute Mythos der Unbezwingbarkeit und 
Ewigkeit wurde bereits ein Jahr vor Kriegsende ad absurdum 
geführt: Im Juni 1944 durchstießen die Alliierten den Wall in 
der Normandie. Ungeachtet dessen wurden die Baumaßnah-
men fortgesetzt, in Deutschland, Dänemark und Norwegen 
sogar noch intensivier als zuvor.

Nach Ende des Krieges sind für die Anlagen des Atlantik-
walls drei „Schicksalslinien“ auszumachen. Ein Großteil der 
Anlagen wurde gesprengt, betoniert, zugeerdet oder schlicht 
dem langsamen Verfall preisgegeben. Diese Betonrudimente 
sind heute oft kaum mehr als Festungsbauwerke wahrnehm-
bar. Sie rutsch(t)en als „Strandgut“ langsam ins Meer und 
dienen im zivilen Leben ganz unverfänglich als Abenteu-
erspielplätze, Mülleimer, Aussichtsplattform.... Eine zweite 
Gruppe von Anlagen wird als Kriegsmuseen bzw. -Denkmale 
genutzt. Häufig hat man Gelegenheit, diese Bunker im Rah-
men von Führungen zu besichtigen. Die dritte Schicksalslinie 
betrifft den Teil der Anlagen, die für die eigene Landesvertei-
digung bzw. als NATO-Stützpunkte umfunktioniert wurden. 
In manchen Geländen findet man vereinzelt sogar noch den 
Ausbauzustand von 1945 vor, die überwiegende Mehrheit 

wurde aber komplett umgebaut bzw. neu errichtet und nur 
die modernen deutschen Geschütze weiter verwendet. Be-
kannte Beispiele aus Dänemark sind die Festungen Stevnsfort 
auf Seeland und Karup/Grove auf Jütland. In Norwegen 
wurden die Atlantikwall-Anlagen interessanterweise nach 
Kriegsende überwiegend weitergenutzt. Erst 1990 - als man 
im norwegischen Verteidigungsministerium den Beschluss 
fasste, die strategische und starre Küstenverteidigung aufzu-
geben und stattdessen Schnellbote mit mobilen Raketenwer-
fern zur Landesverteidigung einzusetzen - wurden die nicht 
mehr benötigten Objekte an die Kommunen bzw. Privatper-
sonen zurück gegeben. 

2. Historischer und militärstrategischer Hintergrund

»... der Schwerpunkt der Verteidigung liegt an den Küsten, die 
in erster Linie als Landeplätze des Feindes in Frage kommen. 
(Befestigte Räume). Die übrigen Küstenabschnitte werden 
stützpunktartig gesichert. Sie müssen durch Kräfteabmessung 
und Bevorratung in der Lage sein, sich längere Zeit auch gegen-
über dem überlegenen Feind zu halten.«
»Die europäischen Küsten sind in der kommenden Zeit der 
Gefahr feindlicher Landungen in stärkstem Maße ausgesetzt.« 
(Adolf Hitler, 1942)

Der Neubau von Festungsanlagen war Deutschland nach 
Artikel 180 des Versailler Vertrages untersagt. Dies änderte 
sich erst nach der Unterzeichnung des Pariser Abkommens 
im Jahre 1927, in dem vertraglich geregelt wurde, welche 
Grenzbefestigungen Deutschland errichten durfte.

01 - Der Atlantikwall: 1.Norwegen, 2.Frankreich/Belgien, 3.Holland, 4. Jütland
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Die Reichswehrführung begann in Deutschland - zunächst 
noch zaghaft - die politischen und militärischen Forderun-
gen auf dem Gebiet des Festungsbaus umzusetzen, zuerst im 
Osten mit dem Heilsberger Dreieck und der Pommernstel-
lung. »Zu Beginn der dreißiger Jahre nahmen die Vorstellungen 
zur militärischen Sicherung Berlins konkrete Gestalt an. 1934 
erfolgten erste Geländeerkundungen im Raum zwischen Oder 
und Warthe. 1935 war das entscheidende Jahr für den Baube-
ginn im Oder-Warthe-Boden.« (WETZIG o.J., 10).

Nach dem Einmarsch deutscher Truppen im Rheinland 
am 07. Mai 1936 gewann die Befestigung der Westgrenzen 
an Bedeutung. Das Konzept sah eine lineare Befestigung vor. 
Sich gegenseitig ergänzende Festungsbauten sollten natürli-
che und künstliche Hindernisse einbeziehen und von einem 
breiten Korridor der Luftverteidigungszone flankiert werden. 
1937 begann der stellungsmäßige Ausbau des sog. Westwalls, 
des vermeintlich „stärksten Walls aller Zeiten“. Anfang 1939 
war der Westwall die größte Baustelle Europas. Bis 1940 wur-
de zum Schutz der Westgrenze des deutschen Machtbereiches 
von Basel im Süden bis Kleve im Norden ein Sammelsurium 
von mehr als 18.000 Bunkern, Hohlgängen und Sperren aller 
Art errichtet.

Exkurs: Tatsächlich war der Westwall alles andere als 
geeignet, einen möglichen Angriff aus dem Westen aufzu-
halten. Diese Befestigungslinie leistete zum Ende des Krieges 
jedoch ihren wohl wertvollsten Beitrag beim Schutz der Zi-
vilbevölkerung gegen Luftangriffe! Von 1946 bis 1950 wurde 
der Westwall systematisch in die Luft gesprengt und in den 
Folgejahren kontinuierlich beseitigt. Heute gibt es nur noch 
wenige sichtbare Reste.

Am 28. Juni 1940 veröffentlichte das Oberkommando des 
Heeres eine Richtlinie über den Abschluss der Arbeiten am 
Westwall. Im Jahr 1941 wurde proklamiert, dass der Westwall 
zwar zunächst in seiner Gesamtheit erhalten bleiben solle, 
jedoch alle mobilen Waffen hieraus zu entfernen seien. In der 
Folge wurde das Projekt „Atlantikwall“ angegangen. Wie kam 
es zu diesem Strategiewechsel? Nach der Besetzung Frank-
reichs hatte Hitler England ein erfolgloses Friedensangebot 
unterbreitet. Im Sinne einer offensiven Kriegsführung diente 
die Kontrolle über die französische Kanalküste deshalb nun 
als Grundlage für eine deutsche Landung in England. Als 
diese sog. „Operation Seelöwe“ scheiterte und der Russland-
feldzug sowie das „Engagement“ in Osteuropa und im Mittel-
meerraum zunehmend mehr Menschen und Material band, 
veränderte sich die Situation grundlegend. Die Wehrmacht 
musste nun eine defensive Taktik einschlagen, denn mit 
einem Angriff der Alliierten auf die Küsten war - besonders 
nach Eintritt der USA in den Krieg - zu rechnen. Die deut-
sche Verteidigung sah sich vor die Aufgabe gestellt, mit einem 
Minimum an Truppen und spürbar begrenzten Materialres-
sourcen ungefähr 5.000 km Küstenstrecke zu verteidigen. Im 
Winter 1941/1942 unterbreitete die Wehrmacht Hitler einen 
Lösungsvorschlag. Es sollte eine zusammenhängende Kette 
von Verteidigungsanlagen an der norwegischen, dänischen, 
deutschen, niederländischen, belgischen, französischen 
Küste und der Kanalinseln gebaut werden, der „Atlantikwall“. 
Diese Anlagen sollten mit ständigen Truppen besetzt werden 
- kampfbereite mobile Artillerie mit großer Reichweite und 

Präzision, flankiert von Luftwaffe und Marine. 
»Während im Westwall die Bauten vordringlich die Aufga-

ben hatten, Mannschaften und leichte Infanteriewaffen unter 
Betonschutz zu stellen,... wurden im Atlantikwall auch schwere 
Geschützeinheiten für offensive Kampfführung unter Beton 
gestellt. Das war u.a. eine Folge der immer stärker werdenden 
Luftüberlegenheit der Alliierten.« (LIPPMANN 1999,5)

Die Kernidee des Atlantikwalls lag darin, fehlende 
Truppen durch massive bauliche Anlagen zu ersetzen. In 
diesem Sinne wurden nach den Grundsätzen des (damals) 
modernen Festungsbaus betonierte und teilweise gepanzerte 
Verteidigungsanlagen auf einer Länge von 2.685 km errichtet. 
Mit Fortschreiten des Krieges ergaben sich jedoch zuneh-
mend Material- und Waffenengpässe, die zu Provisorien und 
Kompromissen zwangen. Häufig wurden veraltete und/oder 
Beutewaffen zur Ausstattung der Anlagen genutzt. Man 
muss sich vergegenwärtigen, dass der Atlantikwall bei seiner 
Konzeption als lineare Befestigungslinie bereits in seiner 
Grundidee veraltet war. Im Gegensatz zu den tief gestaffelten 
Anlagen des Westwalls gab es hier überwiegend keine rück-
wärtigen Auffangstellungen oder gegen Landangriffe gesi-
cherte Bereiche. Nachdem im Kriegsverlauf die mangelnde 
Landverteidigung offensichtlich wurde, fehlte es tatsächlich 
an zwei Grundvoraussetzungen zum Bau einer „sicheren“ 
Festungslinie an der Küste: an Zeit und an Material.

3. Das Prinzip der Regelbautechnik

»Festungsanlagen dürfen keine Deckung für den Nichtkämp-
fer sein, sondern müssen die Erhaltung des Kämpfers für den 
Kampf, d.h. für seine Waffenanwendung sicherstellen.« (Adolf 
Hitler, 1938)

Ab 1934 arbeiteten die Wehrmacht und die Industrie 
zusammen bei der Entwicklung von Festungsbautypen, die 
strategisch und taktisch für den Bau großer Festungsanla-
gen angepasst waren. Man suchte nach Typen, die Luft- und 
Bodenangriffen widerstehen konnten, die aber gleichzeitig 
die Mobilität der Truppe gewährleisteten. Das Prinzip der Re-
gelbauten beim Festungsbau im Dritten Reich war nicht neu. 
Es war bereits beim Bau des Westwalls zum Einsatz gekom-
men. Bei der Regelbautechnik handelt es sich um ein System 
von Typenprojekten für Bunker und Nebenanlagen, die mit 
Hilfe genormter Teile und Schalungsmittel im Fließbandver-
fahren hergestellt wurden. Beim Bau des Atlantikwalls - der 
von Anfang an unter enormem Zeitdruck stand - wurde diese 
Regelbautechnik schließlich perfektioniert. Die Motivation ist 
leicht nachvollziehbar, wenn man sich die wichtigsten Vorzü-
ge kurz vergegenwärtigt: 
1. Durch Typenprojekte erfolgte eine deutliche Reduzierung
 der Fertigungszeit und der Fertigungskosten.
2. Es konnten (deutsche) Arbeitskräfte eingespart werden.
 Die Fertigstellung vieler Anlagen konnte anhand der vor-
 liege den Konstruktionszeichnungen durch ausländische
 Subunternehmen erfolgen. Lediglich die Bauleitung er-
 folgte durch deutsche Ingenieure.
3. Aufgrund der relativ langfristig bekannten Baumaße war
 es leichter, eine logistische Planung zu Material und Ar-
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 beitskräften vorzunehmen. So »... konnten Bedarfsanforde-
 rungen für Stahlteile, Zement, Holz(verschalungen), Farbe
 etc. konkret an übergeordnete Stellen weitergeleitet werden,
 die die Verteilung an die Baustellen übernahmen« (LIPP-
 MANN, 1999).
Dem Standardisierungsgedanken lief es jedoch zuwider, dass 
jede Teilstreitkraft ihre eigenen Regelbauten entwickelte, 
wodurch sich der Ausbau stark verlangsamte. Die Marine, die 
zunächst federführend beim Ausbau war (da es sich schließ-
lich um Küstenbefestigungen handelte), setzte anfangs für 
jeden Geschütztyp (darunter eine Vielzahl von Beutegeschüt-
zen) einen eigenen Regelbau ein. Das Heer schließlich griff 
auf die Konstruktionen der Regelbauten der sog. 100er- und 
500er-Serie des Westwallsprogramms zurück. Erst ab 1942 
standen dann die Heeresregelbauten der 600er-Serie zur Ver-
fügung, die besser auf die Erfordernisse des Küstenschutzes 
eingingen und geeignet waren, viele Aufgabenstellungen der 
Marine und der Luftwaffe zu übernehmen. Dennoch waren 
diese Anlagen schon in der Planung defizitär. So fehlte diesen 
Heeresregelbauten grundsätzlich ein im Boden verankertes 
Fundament, welches ein sog. „Unterschießen“ bei Nahtreffern 
und damit ein Kippen des Bauwerkes verhindern konnte!

Bei Ende des Krieges gab es etwa 700 verschiedene Regel-
bautypen. Die Typenvielfalt ist darauf zurückzuführen, dass 
bei einem voll ausgebauten Stützpunkt - z.B. einer Batterie 
oder einem Flugplatz - möglichst alle Funktionen in Beton-
bunkern gesichert sein sollten. Es wurden also Bunker für 
Waffen, Munition, Mannschaftsunterkünfte, Versorgungs- 
und Sanitätseinrichtungen, Küchen, Ställe und vieles mehr 
gebraucht. Zusätzlich traten bei jedem Truppenteil speziell 
adaptierte Varianten auf. Den größten Anteil an den vor-
handenen Bauten im Atlantikwall stellen Unterstände für 
Mannschaften. Allein von Seiten des Heeres kamen hierfür 
12 verschiedene Regelbautypen zum Einsatz. Das Spektrum 
reichte vom „Gruppenunterstand am Vorderhang“ (R 127 
und R 628) über den „Unterstand für 6 Mann mit Muniti-
onsraum“ (R 655) bis zum „Doppelgruppenunterstand für 20 
Mann“ (R 622).

Der Einsatz von Regelbauten beim Atlantikwall ist deshalb 
bemerkenswert, weil er im strikten Gegensatz zu den Befesti-
gungslinien anderer Länder, die in dieser Zeit gebaut wurden, 
stand. Beispielsweise in der Maginot-Linie in Frankreich 
waren die Anlagen in der Einzelausführung stets individu-
ell gebaut, um eine optimale Anpassung an die jeweiligen 
Geländeverhältnisse zu ermöglichen. Tatsächlich wurde die 
erfolgreiche Anwendung der Regelbautechnik beim Atlan-
tikwall auch nur deshalb möglich, weil sehr differenzierte 
Anlagentypen zur Verfügung standen und überwiegend keine 
kombinierten Großwerke errichtet wurden. 

4. Organisation, Logistik und Ablauf

Der ungeheure Personalbedarf, den die Arbeiten am Atlan-
tikwall mit sich brachten, konnte nicht allein durch Festung-
spioniere der Wehrmacht gedeckt werden. Deshalb wurde 
eine Vielzahl von zivilen Firmen mit Aufgaben betraut. Die 
mit Abstand größte und bedeutendste von ihnen war ein 

Zusammenschluss von deutschen Firmen unter der Leitung 
des Ingenieurs Dr. Todt. Diese sog. „Organisation Todt“ (OT) 
hatte u.a. bereits beim Bau der Reichsautobahnen mitge-
wirkt und war an den Arbeiten am sog. Westwall im großen 
Umfang beteiligt gewesen, was sie für die Übernahme von 
Aufgaben der Wehrmacht am Atlantikwall prädestinierte. Die 
zentrale Leitung befand sich in Berlin. Drei regionale Leit-
stellen wirkten in Essen, Paris und Oslo. Die Gebiete dieser 
Einsatzgruppen waren wiederum unterteilt und wurden von 
sog. regionalen berbauleitungen geleitet. Die OT genoss ein 
hohes Ansehen beim Oberkommando der Wehrmacht, so 
dass sie weitestgehend selbständig arbeiteten konnte. Aller-
dings war sie an eine Bauquote in Bezug auf die Betonmenge 
gebunden. Am Einsatzort beauftragte die OT örtliche Firmen 
als Subauftragnehmer und zog Kriegsgefangene, Zwangsar-
beiter und Jugendliche aus dem Reichsarbeitsdienst heran. 
Zunächst wurden unter taktischen Erfordernissen geeignete 
Stellungen für Bauten ausgewählt. Dabei mussten selbstre-
dend der Einsatzzweck des Bauwerkes und Möglichkeiten 
zur Tarnung beachtet werden. Diese Aufgabe wurde zumeist 
von Erkundungstrupps der Festungspionierstäbe anhand von 
sog. Typenheften vorgenommen. Dabei handelte es sich um 
Papierhefte mit Grundrissen der Regelbauten in den Maß-
stäben 1 : 250, 1 : 333 oder 1 : 400 mitsamt einer Ansichts-
skizze („aus der Sicht eines Tieffliegers“), um den möglichen 
Einbau im Gelände vorstellbar zu machen. Nach Auswahl des 
Standortes wurde der passende Regelbautyp bestimmt und 
seine Lage abgeflaggt. Der OT, vertreten durch die regionale 
Oberbauleitung, übergab man die Bau- und Montagepläne. 
Die Baukolonne begann nun mit dem Erdaushub. Das beweg-
te Erdreich wurde dabei bereits so verteilt, dass die Baustelle 

02 - Typ R 622: Grundriss und Geländeansicht
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getarnt und eine spätere Wiederanschüttung erleichtert wur-
de. Je nach Größe des Bauwerkes wurden folgende Bauzeiten 
kalkuliert:
 Schartenstände ohne Nebenräume - 3 bis 5 Wochen
 Kleinststände für Mannschaften - 5 bis 8 Wochen
 Unterstände für Mannschaften - 8 bis 11 Wochen
 Geschützstände mit Nebenräumen - 8 bis 15 Wochen
 Große Unterstände für Gerät - 8 bis 15 Wochen
 Gefechtsstände - 10 bis 16 Wochen
Nach Fertigstellung übergab die OT die Anlagen an das 
Festungspionierkorps, das nun die militärische Ausstattung 
vornahm.

Der Atlantikwall 
in Dänemark
1. Die Besetzung Dänemarks und die Bautätigkeiten am 
Atlantikwall

Die Okkupation Dänemarks begann am 09. April 1940 unter 
dem Decknamen „Operation Weserübung“. Nach kurzen 
Kämpfen kapitulierte die dänische Regierung. Umgehend 
begannen die Deutschen mit ersten Arbeiten an der Küsten-
befestigung. Die maritime Bedeutung Dänemarks lag schwer-
punktmäßig in seiner Sperrfunktion der Ostseezugänge. Ver-
teilt auf strategisch günstige Positionen konnten hier schwere 
Seezielbatterien die Meerengen Skagerrak und Kattegatt im 
Zusammenwirken mit norwegischen Schwesterbatterien 
recht wirksam sperren. Unter diesem Gesichtspunkt entstand 
als erste Baumaßnahme eine Seezielbatterie in Hanstedt.
Nachrichtlich:
Heute kann man das ganze Batteriegelände besichtigen. In den 
Sommermonaten wird eine ehemalige Munitionsbahn vom 
Hanstholmer Museumscenter bewirtschaftet. Außerdem wurde 
die sog. 2. Bettung der Hanstedter Seezielbatterie („Hanstedt 
II“) als Museum hergerichtet. Das Gelände von „Hanstedt I“ 
wurde unterdessen frei geräumt. Man bereitet nun die Weiter-
führung des Bunkerpfades an der Südklippe vor.

Kurz darauf wurden einige kleinere Batterien um die 
strategisch wichtigen jütländischen Häfen Esbjerg, Thyborön, 
Skagen und Frederikshavn errichtet. Der groß angelegte Be-
ginn der Bautätigkeit am dänischen Teil des Atlantikwalls ist 
auf den Sommer 1941 zu datieren, nachdem die Wehrmacht 
beschlossen hatte, entlang der jütländischen Küste Heeres-
küstenbatterien aufzustellen. Im ersten Zeitabschnitt wurden 
10 Batterien errichtet und mit französischen und russischen 
Beutekanonen ausgestattet. Aufgrund der relativen Nähe zu 
England bildete Dänemark zwangsläufig eine ideale Basis 
für deutsche Luftstreitkräfte, deren Geschwader auf meh-
rere Fliegerhorste, beispielsweise Aalborg und Karup sowie 
kleinere Feldflughäfen, verteilt wurden. Außerdem wurde 
eine Vielzahl von Funkmessstützpunkten errichtet, um ggf. 
alliierte Bombereinflüge in Richtung Reichsgebiet rechtzeitig 
melden zu können. 

Mit Bildung eines selbständigen Festungspionierstabes für 
Dänemark im Jahre 1942 wurde der Ausbau noch umfang-
reicher. Neben 8 Verteidigungsbereichen und Stützpunkt-
gruppen wurden nun Befehlsstände für die Wehrmachts- 
und Marinebefehlshaber in Kopenhagen (später Silkeborg) 
und Aarhus sowie für den Kommandierenden General der 
Luftwaffe in Grove errichtet. Allein im Jahre 1943 wurden 11 
weitere Heeresküstenbatterien und einige Marineküstenbatte-
rien errichtet, so dass es dann eine ungefähre Gesamtanzahl 
von 40 Stück gab.

Nachdem die Stützpunkte mit den wichtigsten Stahlbe-
tonbauten ausgebaut worden waren, wurden weitere Verteidi-
gungslücken an der Küste geschlossen. Etliche Heeresküsten-
batterien in festungsmäßigem Ausbau und in Feldstellungen 
sicherten das küstenahe Fahrwasser von Bjerghuse/Fjand 
über Søndervig und Nymindegab bis zum Blvandshuk, 
dem westlichsten Punkt Dänemarks. Die für einen solchen 
Ausbauumfang erforderlichen Arbeitskräfte wurden ganz 
überwiegend aus der Zivilbevölkerung rekrutiert, nachdem 
eine Erhöhung der Löhne und Gewährung von Zuschüssen 
angeboten wurde. So gelang es binnen kurzem, etwa 15.000 
Arbeiter anzuwerben. Nach der alliierten Landung wurden 
die dänischen Strände mit Priorität befestigt. Aus Sicht des 
deutschen Oberkommandos boten sie sich als möglicher Lan-
dungspunkt aus Richtung Norden und Westen vorrangig an. 
Einzigartig für den gesamten Atlantikwall war es, dass es der 
OT an der dänischen Küste gelang, eine nahezu durchgängige 
Befestigungslinie, die zumeist aus flankierend eingesetzten 
Kleinstständen für MG oder Pak bestand, zu errichten.

Trotz Sturmfluten und des nagenden „Zahns der Zeit“ 
sind diese Bauwerke zu einem Großteil bis heute erhalten 
geblieben. Der historisch interessiere Tourist erhält hier einen 
Eindruck davon, wie die „1. Linie“, die die Zwischenräume zu 
den Stützpunkten schloss, andernorts hätte aussehen können.

2. Rømø alias Röm 4 während des Zweiten Weltkrieges

Im Rahmen der Operation „Weserübung“ besetzten deut-
sche Truppen am 9. April 1940 auch die südjütländische 
Insel Rømø. Strategische Bedeutung erlangte der Standort 
jedoch erst durch die Errichtung einer Nachjägerleitstellung 
2. Ordnung, die unter der Tarnbezeichnung „Robbe“ fir-
mierte. Die Stellung wurde im Zentrum der Insel, im Bereich 
Kongsmark, angelegt. Rund 200 Soldaten der Luftwaffe 
bedienten hier Funkmessgeräte, stellten die Besatzung des 
Flugabwehrzuges und die infanteristische Sicherung der An-
lagen. Im August 1942 wurde Rømø dem Befehlsbereich des 
Kommandierenden Admirals der Marinestation der Nordsee 
in Wilhelmshaven unterstellt. In der Folge wurden die Vertei-
digungsbereiche um die verstreut liegenden Ortungsanlagen 
„Resa“ und „Rosa“, den Jägerleitstand „Robbe“ und die mit 
einem Funkmessortungsgerät ausgerüstete Marinestellung 
bei Vesterhede (Tarnbezeichnung „Runxendorf “) im Osten 
der Insel verstärkt. Am 11.04.1944 ging die Alarmflakbatterie 
„Rübezahl“ in Betrieb. Ab Juni 1944 wurden vor der Insel fast 
650 Küstenminen verlegt und die Stützpunkte Resa und Rosa 
zusätzlich mit etwa 7.000 Landminen gesichert. Die Gesamt-
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stärke der Inselbesatzung belief sich auf dem Höhepunkt 
der Einsatzbereitschaft, Ende des Jahres 1944, auf etwa 1.400 
Mann, davon waren rd. 200 Mann Luftwaffenangehörige.

3. Atlantikwall-Bauwerke auf  Rømø

Insgesamt sollen auf Rømø 46 Anlagen in festungsmäßiger 
Bauweise erstellt worden sein. Die wichtigsten Anlagen der 
Insel befinden sich in der bereits erwähnten Funkmessstel-
lung „Robbe“. Auf dem ausgedehnten „Robbe“-Gelände 
liegen z.T. heute noch sehr gut erhaltene Bunker verschiede-
ner Regelbautypen. Die genaue Lage der Bunker und sons-
tigen Anlagen ist auf dem Lageplan der Funkmessstellung 
erkennbar. Die Mehrzahl der Bunker ist heute versperrt 
bzw. eingeerdet. Bei den Bauwerken handelt es sich u.a. um 
Flakbunker vom Regelbautyp L 409 A (Nummern 1, 5, 9 und 
11 des Lageplanes), ein Unterstand mit Geschützstand für 
eine leichte Flugabwehrkanone. Dieser Bunker hatte einen 
Mannschafts- und einen Munitionsraum sowie zwei Nah-
kampfscharten zur Eingangsverteidigung. Die Munitionsbun-
ker sind Regelbauten vom Typ L 413 (Nummern 6 und 12). 
Zwei Scheinwerferbunker vom Typ L 411 (Nummern 8 und 
14) waren als Unterstände für einen 150 cm Scheinwerfer 
ausgelegt und hatten einen Betonbedarf von 680 m³. Die klei-
nen Ringstände vom Typ 58 c (Nummern 2 und 15) dienten 
der Observation des Geländes. Für jeden wurden ca. 23 m³ 
Beton verbaut. Bei dem Bunker Nummer 10 des Lageplanes 
handelt es sich um den Regelbautyp L 485 für die Fernstsuch-
anlage Mammut. Dieser größte Bunker der Stellung benötigte 
beim Bau ca. 1.500 m³ Beton. Der Bunker kann heute im 
Rahmen von organisierten Führungen besichtigt werden. Die 
Zwischenräume zwischen den einzelnen Stellungen wurden 
relativ provisorisch durch sog. Widerstandsnester gedeckt, 
die zumeist nur aus einem Bunker des Regelbau-Typs 622 
bestanden (Doppelgruppenunterstand für 20 Mann).

Im Ort Lakolk, im Westen der Insel befinden sich in den 
Dünengebieten zwei weitere Stellungen, „Roland I“ und 
„Roland II“. Bei „Roland I“ handelt es sich um eine Stellung 
für einen Flugabwehrzug. Von einigen der Bunkerregelbauten 
sind heute nur noch betonierte Kanten zu erkennen. Relativ 
gut ist der direkt neben einem Wohnhaus gelegene Neben-
peilstand S 449 für die der Marineküstenbatterie Zenker auf 
der Nachbarinsel Sylt erhalten. „Roland II“ ist eine Stellung 
für eine Marineküstenbatterie. Sie besteht aus je zwei Maschi-
nengewehrbunkern (R 681), Doppelgruppenunterständen (R 
622) und Schartenständen ohne Nebenräume (R 669). 

03 - Die südjütländische Insel Rømø

04 - Lageplan der Funkmessstellung „Robbe“
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4. Die Befestigungsanlagen nach dem Krieg

Die Anlagen auf Rømø wurden nach dem Krieg in der Übung 
„Post Mortem“ von den Alliierten getestet. Anschließend 
wurden alle technischen Installationen ausgebaut. Die däni-
sche Armee beschlagnahmte nach Abzug der Westalliierten 
alles noch verwertbare Material, um danach die verbliebenen 
Stahlteile der Verwertung durch Schrotthändler anheim zu 
stellen. Die Bunkerzugänge wurden aus Sicherheitsgründen 
nach der Entkernung der Bauwerke durch das Amt Tøndern 
verschlossen. Seit 1988 werden in Dänemark alle Festungs-
bauten, die bis 1945 errichtet worden waren, registriert. Dazu 
wurden auch auf Rømø die Bunker geöffnet, um den genauen 
Typ bestimmen zu können.

Das Naturkundecenter Tønnisgrd arrangiert in Zusam-
menarbeit mit dem örtlichen Forstamt Bunkerwanderungen 
unter Leitung eines fachkundigen Fremdenführers. Während 
der Wanderung kann man einige der Bunker von innen be-
sichtigen. Die spezifische Funktion und Aufgabe des jeweili-
gen Bunkers wird ausführlich dargestellt und im Anschluss 
an die Führung durch einen Film ergänzt.

5. (Strand-)Leben mit Ruinen - Gedanken zur Diskussion

Die Atlantikwall-Bunker auf der Insel Rømø sind im Zusam-
menhang mit dem Themenkreis „Ruinen“ bemerkenswert 
in zweierlei Hinsicht: Zum einen lassen sie sich verstehen 
als Ruinen im faktischen Sinne. Diese einst für die Ewigkeit 
bestimmten monumentalen Bauwerke haben auf Rømø ihren 
originären militärischen Bestimmungszweck verloren, sie 
sind verlassen, komplett entkernt und verschlossen worden. 
Als Rudimente einer in Dänemark unspektakulär - d.h. 
ohne nennenswerte Kriegshandlungen - untergegangenen 
Ära haben sie - bis auf wenige Ausnahmen - kein ziviles 
Drittverwendungspotenzial. Sie flankieren jedoch das zivile 
Strandleben auf der Ferieninsel und werden auf pragmatische 
Weise in dieses integriert - als Spielplatz, Kleideraufhängeein-
richtung, Aschenbecher, privates Lagerhaus.... Zum anderen 
verkörpern sie einen ruinösen Mythos. Der Atlantikwall an 
sich ist bereits das Zeichen des Paradigmenwechsels in der 
Kriegsführung Nazideutschlands, das sich im Kriegsver-
lauf zunehmend um die Sicherung der „eigenen“ Grenzen 
bemühen musste. Festungsanlagen rekrutieren einen Großteil 
ihrer Wirkung aus der ihnen zugeschriebenen Bedeutung von 
„Uneinnehmbarkeit“. Nicht selten werden ganze Sagen oder 
Mythen darum gerankt. Sind sie dann aber eingenommen, 
verflüchtigt sich die Aura des ewigen und unbezwingbaren 
Bollwerks. Die Atlantikwall-Baukörper sind in diesem Sinne 
nicht nur Artefakte einer Omnipotenzphantasie des unterge-
gangenen Nazideutschlands, sondern sie sind vor allem auch 
als „Zeichen“, als Bedeutungsträger des Mythos „Atlantik-
wall“ ruiniert...

Eris Lehmann-Menge

05 - Ringstand 58c: Grundriss und Lägsschnitt

06 - Ringstand 58c in der Funkmessstellung „Robbe“

07 - Bunker für Fernstsuchanlage L485
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Belvedere Pfingstberg - Potsdam

Das Belvedere auf dem Pfingstberg in Potsdam ist keine Ruine im herkömmlichen Sinne. Es ist keine alte Burg oder ein pom-
pöses Schloss. Vielmehr verkörpert es den Verfall einer reinen Scheinarchitektur, welche zur Freude der Könige, mit geringem 

finanziellen Aufwand, erbaut wurde und in den Jahren seines Bestehens, aufgrund mangelnder Pflege, knappen Kassen und 
zuletzt Verwahrlosung, verfiel. Auch kann man an diesem Beispiel sehen, wie durch die Einsatzbereitschaft einer Handvoll 

interessierter Bürger, auch ohne die ausschließliche Finanzierung des Wiederaufbaus durch die öffentliche Hand, ein solches 
Bauwerk wieder
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1. Der Pfingstberg bei Potsdam

Der Pfingstberg, der sich nördlich von Schloss Sanssouci er-
hebt, ist eine der bedeutendsten Anhöhen in der Umgebung 
Potsdams. Auf der kahlen Kuppe des damaligen Judenberges 
stand im 18. Jh. eine Bockwindmühle. Auf seinem Südost-
hang wurde Wein angebaut.

Friedrich Wilhelm II. legte nach seiner Thronbesteigung 
1786 an den Ufern des “Heiligen Sees” den “Neuen Garten” 
an und hätte gern auf der nahen aussichtsreichen Höhe im 
Jahre 1793 ein Schloss mit einem hohen gotischen Turm 
erbauen lassen. Er musste das Vorhaben wegen der hohen 
Grundstückspreise aufgeben. Der schönste Weinberg gehörte 
seit 1787 dem Topographen und Geheimen Rath Karl Ludwig 
von Oesfeld, für den Karl Friedrich Schinkel 1800 den Pomo- 
natempel als Weinberghaus errichtete. Nach dem Tode von 
Oesfeld 1804 verkauften die Erben das Anwesen am 3. Mai 
1807 an den preußischen König Friedrich Wilhelm III. 
Dieser nutzte den Pomonatempel als königliches Landhaus. 
Obwohl der König ein die Verbindung herstellendes 
Grundstück, das heutige Mirbachwäldchen, erworben hatte, 
dachte er zunächst nicht an eine Erweiterung des “Neuen 

01 - Die Bockwindmühle auf dem damaligen Judenberg

nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. wurden die 
Planungen zum Bau eines Belvederes konkretisiert. Inspiriert 
durch seine Romreise im Jahr 1828 legte der König zahlrei-
che Handskizzen vor. Auf dieser Grundlage fertigten 1844 
Friedrich Ludwig Persius, ab 1847 Ludwig Ferdinand Hesse 
und Friedrich August Stüler, Entwürfe für ein gewaltiges 
Aussichtsbauwerk.

1847 begann der Bau der Anlage und kam 1852 wieder 
zum Erliegen. Diesen gewaltigen Torso mit seinen charak-
teristischen Doppeltürmen brachte Stüler 1860-1863, unter 
Verzicht auf die hängenden Garten und die große Kaskade, 
zum baulichen Abschluss. Dadurch blieb Schinkels Pomo-
natempel erhalten. Lenné fiel nun die Aufgabe zu, die unvoll-
endet gebliebenen Architekturträume in eine Parkanlage zu 
betten und mit dem “Neuen Garten” zu verbinden.

2. Entwurfliche Grundlagen

Am 23. September 1828 konnte Friedrich Wilhelm IV., im-
merhin schon 33-jährig, endlich seine langersehnte Italien-
reise antreten. Sein Vater verwehrte ihm diese bis dahin, in 
Sorge sein Sohn würde sich in seiner Kunst- und Architektur-
begeisterung für Italien nicht genug auf seine späteren Aufga-
ben als König vorbereiten. Tatsächlich waren die Neigungen 
des Kronprinzen zum Künstlerischen so offensichtlich, dass 
sein Wunsch Architekt sein zu wollen, niemandem verborgen 
blieb. Die Reise steigerte seine Begeisterung. Immer wieder 
entdeckte er Vorbilder für künftige Bauprojekte, und suchte 
den Vergleich mit Potsdam.

Vor allem die Villen aus der Zeit des ausgehenden 16. 
Jh. faszinierten ihn, etwa die Villa Medici in Rom mit ihren 
beiden seitlich des Mittelbaus aufragenden Türmen oder die 
Villa d´Este in Tivoli mit ihren Terrassen und Wasserspielen.

Hatte Friedrich Wilhelm IV. den Umbau des Schlosses 
Charlottenhof schon vor der Italienreise mit Karl Friedrich 
Schinkel bewerkstelligt, so begann er gleich nach seiner 
Rückkehr in unmittelbarer Nähe der Bau eines Etablisse-
ments für den Hofgärtner im Stil italienischer Landhäuser 
– die “Römischen Bäder”. Auch hier war ihm Schinkel der 
gewünschte und akzeptierte Gesprächspartner für seine Ent-
wurfsskizzen nach italienischem Vorbild.

Der Verschönerungplan der Umgebung Potsdam, den 
Lenné 1833 vorlegte, zeigte zwar auf dem Pfingstberg noch 
keine geplante Bebauung, für Friedrich Wilhelm IV. aber war 
die Absicht dort zu bauen, möglicherweise schon klar. Wie-
der und wieder fertigte er Skizzen, deren genaue Datierung, 
allerdings nur selten zweifelsfrei gelingt. Auf unterschied-
liche Weise wurden einzelne Elemente italienischer Villen 
variantenreich miteinander kombiniert. Die Villen Pia und 
d´Este erscheinen dabei, ebenso wie Aldobrandini, Giulia 
oder Sacchetti. Das seinerzeit berühmteste Werk der französi-
schen Architekten Percier und Fontaine mit Stichen italieni-
scher Renaissancebauten lieferte dabei die Vorlagen für den 
Kronprinzen. Eine Villa tauchte bei den Planungen immer 
häufiger auf und machte schließlich das Rennen – das Casino 
Caprarola. Nur fünf Monate nach der Amtsübernahme Fried-
rich Wilhelm IV. schrieb Ludwig Persius am 02. November 

Gartens”. In diese Zeit fällt die Namensänderung von 
Judenberg zu Pfingstberg, eine Erinnerung an einen schönen 
Pfingstmorgen.

1830 wurde der Gedanke, den Pfingstberg mit einem 
Belvedere zu krönen, wieder aufgenommen, und der Garten-
direktor Peter Joseph Lenné mit der Wegerschließung und 
Bepflanzung des Geländes beauftragt. Doch erst vier Jahre 

02 - Der Pomonatempel von dem Baumeister Karl Friedrich Schinkel
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1840 in sein Tagebuch, “der König wünsche die Mühlen auf 
dem Pfingstberg zu erwerben, um dort ein Casino nach der 
Vorlage des Casinos der Villa Caprarola zu bauen.” Das ist der 
gleiche Monat in dem Schinkel seinen schweren Schlaganfall 
erlitt, Auslöser für sein andauerndes Krankenlager, an dem 
er ein Jahr später verstarb. Er stand also für den König nicht 
mehr zur Verfügung und Persius wurde zum neuen Architek-
ten des Königs.

Die Entscheidung für die Villa Caprarola wurde wieder 
bestätigt. Eigentlich ging es um mehr als das zweigeschossige 
Casino mit seinen zehn Zimmern und den großen offenen 
Loggien - es ging um die gesamte, an den Hang angepasste 
Anlage, mit oberer und unterer Terrasse, gerundeten Trep-
penläufen und Wasserkaskade.

Der große Architekt Vignola (Nachfolger Michelangelos 
am Petersdomprojekt) hatte sie im Garten des Kardinal-
spalasts Farnese in Caprarola geplant. Nach seinem Tode 
wurde das Casino ab 1584 errichtet und ist auch heute noch 
80 km nördlich von Rom in seiner schlichten Schönheit zu 
bewundern. Vermutlich war es der zurückhaltende, heitere, 
fast private Charakter der Anlage, der Friedrich Wilhelm IV. 
besonders zusagte.

Für den Pfingstberg war an eine Erweiterung der Anlage 
gedacht. Ein Hintergrund, eine Rahmung für die Villa sollte 
es sein – so etwas wie ein Bühnenbild. Die doppeltürmige 
hintere Wand, mit der verbindenden Arkade über seinem 
schweren Sockelgeschoss, tauchte in einer der wenigen über-
lieferten Zeichnungen von Persius 1844 auf. Die Ausnahme 
bildeten die oberen Turmabschlüsse, die später, nach einem 
Motiv der Villa d´Este offene Turmzimmer erhalten, wurde 
dieser Entwurf auch so ausgeführt.

Anfang des Jahres 1845 war Ludwig Persius in Italien. 
Nach seiner Rückkehr hatte er nur noch zwei kurze Begeg-
nungen mit dem König. An einer Infektion auf der Reise 
schwer erkrankt, starb er im Alter von 42 Jahren. Nun waren 
es die Architekten August Stüler und Ludwig Ferdinand 
Hesse, die den weiteren Planungs- und Ausführungsprozess 
begleiteten, und von denen die Reinzeichnungen der Ausfüh-
rung stammten. Dabei sind mehr Zeichnungen von Hesse, als 
von Stüler, erhalten, was aber nichts über den tatsächlichen 
Anteil am Projekt aussagt. Die Entscheidungen traf der König 
ohnehin allein. Doch nachweisbar ging die ornamentale 
Ausgestaltung der Turmkabinette auf Hesse zurück. Die Idee, 
Säulen, auf die den Wasserhof seitlich begrenzenden Arkaden 
zu stellen und damit den Zutritt zu den Türmen durch zwei 
überdachte Kolonnadengänge zu ermöglichen, zeigte die 
deutlichste Abweichung vom Persius-Entwurf. Das kastel-
lartig Schwere der hohen Umfassungsmauern wurde durch 
die spielerische Reihung korinthischer Säulen abgemildert. 
Das ein Wasserbecken auf dem Pfingstberg entstehen sollte, 
war bereits in einer frühen Planungsphase klar. In ähnlicher 
Funktion, wie für Sanssouci das Becken auf dem Ruinenberg, 
wurde für die Wasserversorgung des “Neuen Gartens” ein 
Hochhaltebassin benötigt. Von der Meierei aus, durch die 
Kraft einer Dampfmaschine mit Havelwasser gespeist, erfüllt 
es noch heute diese Funktion.

Im Hof stehend nimmt der Betrachter das Wasser im 
Becken vor allem als dunklen Spiegel für die aufragenden 

03 - Das von den Architekten Persius, Hesse und Stüler entworfene 
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Türme wahr. Beziehungsreich ist nicht nur das Zusammen-
spiel griechischer und römischer Bauformen, sondern auch 
die Gegensätze zweier lichtdurchfluteter Kabinette in den 
Türmen,  zu den dunklen, katakombenähnlichen Räumen im 
Sockelgeschoss. Das “Pompejanische Kabinett” im Westturm 
wiederum und das “Maurische Kabinett” im Ostturm lassen 
sich leicht als die im 19. Jahrhundert oft thematisierte symbo-
lische Begegnung von Orient und Okzident deuten.

3. Der Bau der Anlage

Die erforderlichen Baugrundstücke auf dem Pfingstberg 
wurden 1841-1843 erworben, offensichtlich ohne größere 
Probleme. Der Großvater, Friedrich Wilhelm II., verzichtete 
1793 noch wegen des schwierigen Grundstückskauf auf sein 
Pfingstbergprojekt eines 45 m hohen gotischen Turms.

Die Vorstellung es habe zu irgendeinem Zeitpunkt eine 
abgeschlossene Planung gegeben, die nur noch auf die 
Umsetzung wartete, war fernab der Realität. Wie bei jeder 
königlichen Planung wurde auch nach Ausführungsbeginn 
noch geändert und häufig waren die Gründe dafür nicht 
nachvollziehbar. Beispielsweise gab es einen von Hesse 1848 
gezeichneten Grundriss, der noch im Becken des Wasserho-
fes ein dichtes Pfeilerraster aufzeigte. Der gesamte Hof sollte 
also in der Art einer römischen Zisterne durch eine Terras-
senebene überdeckt werden. Übriggeblieben waren nur die 
Kalksteinpfeiler an der Nordarkade des Hofes, die nun ganz 
nutzlos dort stehen.

Begonnen wurde der Bau 1847. Maurermeister Zech hat 
das Datum deutlich über dem Eingang zum Ostturm ver-
merkt. Der Mauergeselle Otto wiederum hat uns im obersten 
Gewölbe des Westturms als Fertigstellungsjahr der Turmfront 
1849 auf einem Stein hinterlassen. Die beiden Türme mit 
der verbindenden Nordarkade entstanden also zuerst. Nach 
drei weiteren Jahren wurden die seitlichen Arkaden mit den 
darüber liegenden Kolonnaden, die Eingangshalle mit der 
Freitreppenanlage und auch der größte Teil der Flügelmauern 
fertiggestellt. Dies entspricht fast genau dem, was wir heute 
noch vorfinden. Die bis dahin verhältnismäßig lange Bauzeit 
von rund fünf Jahren fand ihre Erklärung in der politisch 
unruhigen Revolutionszeit um 1848.

1852 wurde auf dem Pfingstberg die Bauausführung in 
der festen Absicht unterbrochen, sobald als möglich weiter 
zubauen. Den Zeitumständen geschuldet, erforderte die 
Vielzahl königlicher Bauprojekte die Konzentration auf das 
Machbare. Seit mehr als einem Jahr war der Bau der großen 
Orangerie oberhalb von Sanssouci im Gange. Als wichtiger 
Teil, der vom König zu Ehren Friedrichs des Großen geplan-
ten “Via Triumphalis”, rangierte der Orangeriebau an erster 
Stelle. Die knappen Mittel ließen andererseits die gleichzei-
tige Realisierung von zwei großen Vorhaben nicht zu. Nicht 
zufällig begegnet uns an der Orangerie wieder das Motiv der 
Doppelturmanlage. Auch hier stammten die Ideenskizzen 
von Friedrich Wilhelm IV., und wie am Belvedere waren 
die beteiligten Architekten zuerst Persius, später Stüler und 
Hesse.

Im Sommer 1857 erlitt Friedrich Wilhelm IV. einen 

Schlaganfall, im Oktober desselben Jahres einen zweiten. Er 
war dadurch in seiner Handlungsfähigkeit so eingeschränkt, 
dass am 23. Oktober 1857 durch königlichen Erlass sein 
Bruder Prinz Wilhelm befristet und stellvertretend die Re-
gierungsgeschäfte übernahm. Die Hoffnung auf eine baldige 
Besserung des Gesundheitszustandes erfüllte sich jedoch 
nicht, so dass Wilhelm im Oktober 1858 die Regentschaft 
endgültig antrat. Befreit von der Last der Verantwortung fuhr 
Friedrich Wilhelm daraufhin zu Erholung einige Monate 
nach Italien und genoß ein letztes Mal die Schönheit der 
vertrauten Orte. Dabei gehörte Stüler wunschgemäß zu seiner 
Begleitung. Am 2. Januar 1861 starb Friedrich Wilhelm IV.

Wilhelm I. war nicht bereit, die großen Bauprojekte seines 
Bruders fortzuführen (mit Ausnahme der Nationalgalerie 
in Berlin). Für das Pfingstbergvorhaben folgte daraus der 
Auftrag an Stüler, einen finanziell unaufwendigen Abschluss 
der seinerzeit unterbrochenen Bautätigkeiten zu veranlas-
sen. Stüler ließ die westliche Flügelmauer mit Durchfahrt 
fertigstellen, ebenso das Becken in seiner jetzigen Form. Die 
südliche Fassade der Eingangshalle gestaltete er so um, dass 
mit dem dreibogigen Durchgang eine Reminiszenz an die 
nicht gebaute Caprarola-Villa entstand. Als Bekrönung der 
Eingangshalle wurde auf Wunsch der Königswitwe eine Pe-
gasusgruppe mit Kandelaber aufgesetzt. Mehr konnte Stüler 
nicht tun und Lenné blieb es vorbehalten, die Umgebung 
des unvollendeten Bauwerks gärtnerisch zu gestalten. Der 
Gedanke, das unvollendete Pfingstbergschloss sei Symbol für 
die durch Krankheit jäh unterbrochene Schaffenskraft des 
Königs, ist sicher ebenso richtig wie die Feststellung, dass die 
Zeit der großen Schlossbauten zu Ende ging.

4. Die Nutzung der Anlage

Sieht man vom erwähnten, ganz praktischen Nutzen der An-
lage ab, so besteht für Besucher des Belvederes der eigentliche 
Nutzen im Genuss. Die Aussicht genießen, die geheimnisvolle 
Lichtstimmung im Hof, die Schönheit der Architektur und 
den Schauwert der beiden Turmkabinette. Wie lange diese 
Möglichkeit der Nutzung nur für Mitglieder und Gäste des 
Königshauses bestand, ist nicht genau bekannt. Die seit 1873 
geplante und 1887 endlich erfolgte Einrichtung einer Kastel-
lanwohnung im Ostturm lässt vermuten, dass unter streng 
geregelten Bedingungen schon bald auch die breite Öffent-
lichkeit Zutritt hatte. Der Kastellan, der auch Portier, Schloss-
diener oder einfach nur als Wächter erwähnt wird, sorgte für 
die Einhaltung der Regeln. So war und ist beispielsweise nicht 
nur das Tabakrauchen, sondern auch das Mitbringen von 
Hunden untersagt. Eine Vielzahl von Postkarten aus der Zeit 
um 1900 zeigt das Belvedere als beliebten Ausflugsort.

Zwei Jahrzehnte danach, spätestens 1918 mit der Flucht 
des deutschen Kaisers Wilhelm II., waren wegen der zunächst 
ungeklärten Besitzverhältnisse die Besuchsmöglichkeiten 
stark eingeschränkt. Erst 1920 endete die Auseinandersetzung 
zwischen dem Preußischem Staat und dem ehemals regie-
renden Königshaus mit der Gründung der “Verwaltung der 
Staatlichen Schlösser und Gärten”. In den Folgejahren war 
der Besucherandrang vermutlich ähnlich groß, wie in den 
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anderen Potsdamer Schlössern.
Von einer militärischen Nutzung des Belvederes während 

des Zweiten Weltkrieges, etwa wie beim Pomonatempel, als 
Aufenthalt der Flakwache, ist nichts bekannt. Lediglich die 
zugeschütteten Schützengräben in unmittelbarer Nähe weisen 
auf Kampfhandlungen zum Kriegsende hin.

In den 1950er Jahren waren Besuche der Aussichtsterras-
sen auf den Türmen noch möglich, doch bereits 1961 wurde 
im Zusammenhang mit dem Bau der Berliner Mauer das ge-
samte Belvedere gesperrt. Zu genau hätte man die Grenzanla-
gen am Jungfernsee oder die Höfe der umliegenden Kasernen 
beobachten können. Vom Gelände des sogenannten “7. 
Städtchen” neben dem “Neuen Garten” ganz zu schweigen, 
wo sich seit Kriegende die Europazentrale der sowjetischen 
Auslandsspionage befand. So dauerte die Verriegelung des 
Bauwerks auf dem Pfingstberg auch bis zum Fall der Berliner 
Mauer im November 1989.

5. Der Verfall

Die Bauakten wiesen schon 1875, also drei Jahrzehnte nach 
Baubeginn, eine lange Mängelliste auf. Da fehlten nicht nur 
Mosaiksteine im Fußboden des “Römischen Kabinetts”, waren 
nicht nur jede Menge keramische Baluster oder Terrakotta-
Brüstungsfelder kaputt, sondern es waren vor allem Feuchte-
schäden an Putz und Wandmalereien, die durch Risse in den 
Asphaltbelägen und durch die sehr verwitterte Verblendung 
der Außenschale verursacht wurden und die auf Material- 
und Konstruktionsmängel hinwiesen. Der Asphalt konnte 
die Dichtigkeit der Terrassenflächen immer nur kurzzeitig 
gewährleisten, und die Verblendziegel hielten dem ständigen 
Angriff von Nässe und Frost nicht Stand. Dringende Repara-
turen wurden aus Geldmangel Jahr um Jahr verschoben.
So brauchte es zehn Jahre, ehe an der schwer feuchtege-
schädigten Westwand des “Römischen Kabinetts” von 1885 
endlich “durch Ausstemmen, Antrag von Luftzügen, Iso-
lierung des Putzes u. dgl. gründliche Abhilfe geschaffen” 
wurde. Auch konstruktiv erforderliche Ergänzungen, wie 
die Einhausung der gusseisernen Spindeltreppen,  brauchten 
viele Jahre bis zur Bewilligung. Die äußere Ziegelverblendung 
der Türme wurde zwar zwischen 1901 und 1903 großflächig 

ausgetauscht, aber der fehlende Verbund zum Hintermau-
erwerk, die sehr harten Zementfugen und nicht zuletzt der 
Schutzanstrich mit sogenanntem Wasserglas führten lang-
fristig wieder zu großen Schäden. Ende der zwanziger Jahre 
wurde in der Eingangshalle, an der Pegasusgruppe und am 
Dach der Westkolonnade noch einmal der Versuch gemacht, 
dringende Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen. Die 
Liste mit dem Vermerk “unerledigt” blieb trotzdem lang, 
und angesichts des Geldmangels schrieb 1931 das zuständige 
Hochbauamt abschließend: “ ... man wird sich dann damit 
begnügen müssen in jedem Jahr nur gerade die schlimmsten 
Schäden zu beseitigen.”

Die unerheblichen Schäden des Zweiten Weltkrieges 
liegen in Schäden durch MG- Beschuss, vier Artillerietreffer 
und fortgeschossenen Balustraden und Dachbekrönungen. 
1951 wurden die Löcher der Granattreffer im Kalksteinmau-
erwerk mit Beton geschlossen. Ansonsten passierte in den 
Folgejahren, bis auf ein paar Arbeiten am Becken und am 
Dach der Ostkolonnade, nichts.

Das in den 1950er Jahren auch die meisten Wandfliesen 
des “Maurischen Kabinetts” verschwanden, wurde erst-
mals 1964 deutlich. Die Auflistungen der Zerstörungen an 
Balustraden und Dächern, an Mauerwerk und Putz nahm 
erschreckend zu. Inzwischen war das Belvedere zwar gesperrt 
und die Öffnungen durch Gitter gesichert (ab 1964 durch 
Stahlplatten), aber jetzt waren nicht mehr Wind und Regen 
die Hauptfeinde, sondern es gab regelrechten Vandalismus. 
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1969 schrieb ein Mitarbeiter der Schlösserabteilung, dass: 
“ ... die schweren, mutwilligen Zerstörungen des Vorjahres 
forciert fortgesetzt wurden. Nunmehr sind alle Treppenläufe 
des Belvederes zerstört. Die Umgebung des Belvedere liegt 
voller zerbrochener Baluster und Abdeckplatten.” In einem 
anderen Bericht hieß es: “Da der Pfingstberg wegen seiner 
Abgeschiedenheit ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche 
zu sein scheint, ist der umgehende hermetische Abschluss 
des Belvedere unbedingt zu fordern, um weitere Schäden 
zu vermeiden.” Auch “ ... ein klärendes Gespräch mit der 
sowjetischen Kommandantur” wurde empfohlen, was neben 
den vielen russischen Inschriften am Bauwerk auf die häufige 
Anwesenheit von Sowjetsoldaten aus den benachbarten 
Kasernen hinwies.

Neben den Zerstörungen waren die Materialdiebe am 
Werk. Immerhin haben sie 56 schwere Zinkgusskapitelle weg-
geschleppt, dazu die Blechabdeckung der Kolonnade und jede 
Menge Mauerziegel. Noch im Sommer 1989 fiel das hölzerne 
Dach der Ostkolonnade einer Brandstiftung zum Opfer.

6. Der Wiederaufbau und die Finanzierung der Arbeiten

AG PFINGSTBERG - Im Januar 1988 trafen sich einige junge 
Potsdamer aus verschiedenen Berufsgruppen mit dem Ziel, 
den damals fast vergessenen Pfingstberg wieder zu einem 
attraktiven Ausflugsziel zu machen. Da eine auf rein privater 
Ebene ins Leben gerufene Bürgerinitiative zu DDR - Zeiten 
keine Chance gehabt hätte, gründeten die 25 Gleichgesinnten 
am 25. Februar 1988 unter dem Dach des Kulturbundes der 
DDR die Arbeitsgruppe (AG) Pfingstberg. Von den zu dieser 
Zeit existierenden Gruppen, die sich mit der Denkmalpflege 
beschäftigten, unterschied sich die AG Pfingstberg durch ihre 
Zielsetzung, nicht theoretisch, sondern praktisch Denkmal-
pflege zu betreiben.

Vorerst galten die Bemühungen der Wiederherstellung der 
ursprünglichen Gartenanlage auf Grundlage der originalen 
Lennéschen Pläne. Eine damalige Einbeziehung des völlig 
zerstörten Belvederes in die Pläne hätte das vorzeitige Aus der 
Initiative bedeutet. Die Sperrung beider Aussichtsgebäude 
war staatlich sanktioniert.

Die Gartenanlage befand sich zu dieser Zeit in einem kata-

strophalen Zustand, angelegte Wege existierten nicht mehr, 
Trampelpfade zogen sich quer über Flächen, Heckenanpflan-
zungen existierten nur noch schemenhaft. Etwa zwei Drittel 
der Freiflächen waren durch Wildwuchs zugewachsen. Die 
Ruinen des Pomonatempels waren im Urwald südlich der 
Laubengänge nicht zu finden.

Am 12. März 1988 fand der erste reguläre ehrenamtliche 
Arbeitseinsatz statt. Zuvor wurden in der Plankammer der 
“Staatlichen Schlösser und Gärten” noch vorhandene Pläne 
und Unterlagen gesichtet und erste notwendige Maßnahmen 
mit der Schlösserverwaltung besprochen. An diesem Tage 
kamen 18 Helfer auf den Pfingstberg. Mit Äxten, Spaten, 
Harken aus privatem Bestand sowie einem Leiterwagen der 
Schlösserverwaltung wurde fast die gesamte Fläche östlich 
des Belvederes vom Wildwuchs befreit. Im 14-tägigen Rhyth-
mus folgten weitere Arbeitseinsätze, immer mehr Freiwillige 
schlossen sich der Arbeitsgruppe an. Bereits im November 
1988 war die Fläche östlich des Belvederes in ihren Grundzü-
gen wiederhergestellt. Die Wildwuchsbeseitigung im südli-
chen Gartenbereich des Belvederes und der Rückschnitt der 
Laubengänge konnte realisiert werden.

Es reifte die Idee, nach der Gartenanlage, nun auch den 
Pomonatempel zu rekonstruieren. Hierzu fehlten wiederum 
die Mittel. Um dieses Anliegen zu publizieren und weitere 
finanzielle Mittel anwerben zu können, wurde die Idee gebo-
ren, ein Fest zu veranstalten. Nebenbei sollte der Pfingstberg 
den Potsdamern ins Gedächtnis gerückt werden. Auch dieses 
Vorhaben konnte nur unter dem Dach des Kulturbundes 
der DDR vorbereitet und durchgeführt werden. Ohne diese 
Angliederung wäre das Fest nicht genehmigt worden. Am 10. 
Juni 1989 fand das 1. Pfingstbergfest statt. Unter argwöhni-
scher Beobachtung durch das Ministerium für Staatssicher-
heit waren rund 3000 Besucher gekommen. 

STIFTUNG SPSG - Ab 1990 begann die Wiederherstellung 
der Gartenanlage durch die “Stiftung Preußische Schlösser 
und Gärten Berlin-Brandenburg”. Mit der fortschreitenden 
professionellen Pflege der Gartenanlage durch die Stiftung 
konnten die Arbeitseinsätze des Vereins nur noch ergän-
zendes Mittel zur Erhaltung der Anlage sein. Gemäß Art. 
6 Abs. 1 des Staatsvertrages vom 23. August 1994 über die 
Errichtung einer „Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 
Berlin-Brandenburg“ wurde die Satzung der SPSG erlassen. 
Hier sind die Grundsätze der Tätigkeit der Stiftung festgehal-
ten. Unter § 1 heißt es wie folgt: 

§ 1 Aufgaben der Stiftung

(1) Die Stiftung hat gemäß Art. 2 des Staatsvertrages die
 Aufgabe, die ihr übergebenen Kulturgüter zu bewahren,
 unter Berücksichtigung historischer, kunst- und garten-
 historischer und denkmalpflegerischer Belange zu pfle-
 gen, ihr Inventar zu ergänzen, der Öffentlichkeit zugäng-
 lich zu machen und die Auswertung dieses Kulturbesitzes
 für die Interessen der Allgemeinheit, insbesondere in
 Wissenschaft und Bildung, zu ermöglichen.

(2) Zu den Aufgaben der Stiftung gehören insbesondere

08 - Die Ruine vor dem Wiederaufbau
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 1. die bauliche und gärtnerische Unterhaltung und Sa-
 nierung der Liegenschaften und der Kulturdenkmale un-
 ter Beachtung der Anforderungen des Denkmalschutzes
 und der Denkmalpflege;
 2. eine denkmalverträgliche Nutzung der Kulturdenk-
 male, insbesondere als Museum, durch die Öffentlichkeit
  zu ermöglichen. Es sind Einrichtungen zu unterhalten,
 die der Betreuung der Besucher dienen;
 3.die wissenschaftliche und publizistische Aufarbeitung
 und Dokumentation des Kulturdenkmalbestandes sowie
 die Öffentlichkeitsarbeit.

Dem pädagogischen Auftrag der Stiftung folgend, soll 
der Besucher über den Bau, den Betrieb und ähnliches, alles 
jedoch in Bezug auf die Entstehungszeit oder die prägende 
Epoche des Belvederes informiert werden. Es stellte sich die 
Frage, welche Periode für das Gebäude entscheidend ist. 
Hier ist es die Zeit seiner Entstehung. Daher erklärt sich die 
Stiftung als auch der Verein für den Wiederaufbau / Instand-
setzung des Belvederes.

1991 begann ein mehrjähriges, vom damaligen Bundes-
ministerium für Forschung und Technologie beauftragtes 
und gefördertes Forschungsprogramm, zu speziellen Scha-
densbildern an Ziegeln, Natursteinen  und Wandmalereien. 
Unterstützend wurde ein Schutzdach über den Türmen und 
der Nordarkade zum langsamen Austrocknen der Mauern 
und Gewölbe errichtet.

Im Jahr 1994 beauftragte die Stiftung ein Berliner Archi-
tekturbüro mit der Generalinstandsetzung des Belvedere auf 
dem Pfingstberg. In den ersten drei Jahren stand nur Geld für 
die Planung zur Verfügung, d.h. es wurden Bestandszeich-
nungen angefertigt, Schäden kartiert, Instandsetzungsvarian-
ten besprochen und die Kosten berechnet.

Die erste große Baumaßnahme erfolgte dann 1996/97 mit 
der Sicherung der äußeren Nordwand zwischen den Türmen. 
Hier drohte die gesamte 250m² große Verblendschale aus 
Rüdersdorfer Kalkstein  abzustürzen. Thermische Spannun-
gen und eindringendes Wasser führten zu Ausbrüchen und 
Zerstörung der Substanz. Als sicherste und effektivste Repa-
raturmethode erwies sich der geordnete Abbau von Teilen 
des Zyklopenmauerwerks und das Neuversetzen der Steine in 
Verbindung mit Edelstahlankern. 

Das nächste Ziel war die Instandsetzung eines Turms, 
als Aussichtspunkt der Besucher. Als Zeitpunkt wurde die 
Eröffnung der Bundesgartenschau in Potsdam im Jahr 2001 
festgelegt. Aufgrund der knappen Finanzmittel konnte nur 
die Erneuerung der oberen Plattform und des Zugangs über 
einen provisorischen Treppenturm geplant werden. Auf 
Initiative des Fördervereins konnte ein Großspender gewon-
nen werden, der es, im Zusammenhang mit den Geldern der 
SPSG sowie weiteren Spendern, ermöglichte, den kompletten 
Westturm einschließlich seines historischen Zugangsweges 
wiederherzustellen. In nur knapp 3 Jahren konnte die Ein-
gangshalle mit den Freitreppen, die Westkolonnade mit der 
darunterliegenden Arkade und der komplette Westturm mit 
“Römischem Kabinett” und Spindeltreppe zum Turmaufstieg 
fertiggestellt werden.

Anlässlich der Teileröffnung des Belvederes gab der 
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Hauptsponsor bekannt, auch die Instandsetzung von Ost-
turm, Nordarkade und Ostkolonnade zu fördern. Hinzukom-
mend zur Wiederherstellung der äußeren Gestalt wurden 
ebenfalls im Inneren der Türme die Kabinette rekonstruiert. 
Die zerstörte Substanz wurde unter erheblichen Anstren-
gungen gesichert, überarbeitet und ergänzt. Wie die folgen-
de Abbildung verdeutlicht, war die gesamte Bemalung des 
“Römischen Kabinetts” im Westturm nur noch rudimentär 
erhalten. Die gusseiserne Treppe, 1850 von August Borsig 
hergestellt, war stark zerstört. Vom Mosaikfußboden war bis 
auf ein letztes Stück unter der Treppe nichts mehr erhalten.
Die Fliesen des Fußbodens mussten komplett neu gebrannt 
und verlegt werden. An Wand- und Deckenflächen wurde 
der Putz ergänzt, störende Farbschichten beseitigt und die 
farbliche Raumgliederung denkmalpflegerisch herausgear-
beitet. Alle Fenster und Türen wurden nach dem Vorbild 
gefundener Reste entsprechend neu gefertigt. Die gusseiserne 
Treppe musste zerlegt, gereinigt, farblich behandelt, ergänzt 
und wieder montiert werden. Das “Maurische Kabinett” im 
Ostturm war kaum besser erhalten. Auch hier musste der Be-
stand aufgenommen und analysiert werden. Für die überar-
beitete Bemalung wurden Rekonstruktionszeichnungen nach 
historischem Vorbild gefertigt. Zur Ergänzung der Bodenflie-
sen mussten neue Fliesen nach Mustervorlagen handbemalt 
und verlegt werden. Im Sommer 2003 wurden der Ostturm, 
die Nordarkade und die Ostkolonnade fertiggestellt. Derzeit 
sind noch Arbeiten an den östlichen und westlichen Umfas-
sungsmauern im Gange. Diese sollen voraussichtlich bis Ende 
2005 abgeschlossen werden.

Dem interessierten Besucher steht das Belvedere auf dem 
Pfingstberg von April bis Oktober offen. In den Räumen wird 
die Geschichte, sowie die Rekonstruktion der Anlage, sehr 
anschaulich in einer Ausstellung dargestellt. Das Pfingstberg-
fest ist jedes Jahr im Sommer eine Attraktion Potsdams und 
zieht viele Besucher auf den Berg.

Volker Hofmann

12 - Das Maurische Kabinett vor und der Restaurierung

13 - Rekonstruktionszeichnungen nach historischem Vorbild
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Palast der Republik - Berlin
Der Palast der Republik ist seit der politischen Wende der 
umstrittenste Bau des Landes. Nach der Asbestsanierung 
steht er als Ruine am Rande des ehemaligen Marx-Engels-
Platzes, dem heutigen Schlossplatz. Der überdimensional 
große Schlossplatz fungiert als Rummel- und Jahrmarktsplatz 
oder dient zum Abstellen von Fahrzeugen. Die Meinun-
gen in der Öffentlichkeit, über den Erhalt oder Abriss des 
Palastes und damit dem Wiederaufbau des Stadtschlosses 
oder Errichtung eines Neubaus, gehen weit auseinander. Die 
einen sehen in ihm das Negativsymbol der DDR-Diktatur, die 
anderen erinnert der Palast an die wenigen positiven Seiten 
unter dem DDR-Regime. Er ist somit ein Teil ihrer eigenen 
Lebensgeschichte. Seine Denkmalwürdigkeit ist von daher 
stark umstritten.
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ALLGEMEINES - Der Palast der Republik befindet sich 
auf dem mittleren Bereich der Spreeinsel, parallel zur Spree, 
umgeben von historischen Gebäuden. Den nördlichen 
Bereich der Museumsinsel dominieren der Dom, das Alte 
Museum, der Lustgarten, die Alte Nationalgalerie und das 
Pergamonmuseum. Westlich des Palastes, in der Straße 
Unter den Linden, sind die Staatsoper, Staatsbibliothek sowie 
die Humboldt-Universität gelegen. Parallel zum südlichen 
Giebel steht der Marstall. Dom, Marstall und Palast liegen 
annähernd in einer Fluchtlinie. Zusammen mit dem ehema-
ligen Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und dem 
Staatsratsgebäude bildete der Palast bis zur politischen Wende 
am Marx- Engels-Platz das Staatsforum.

Der Palast der Republik wurde als Volks- und repräsenta-
tiver Staatspalast in einem konzipiert. Vor dem Palast fanden 
anfänglich Maidemonstrationen der Berliner Werktätigen 
sowie politische Demonstrationen an Parteitagen statt, im 
Innern, in unterschiedlichen Sälen, Volkskammersitzungen 
und Kultur-, Show- und Ball-Veranstaltungen für das Volk. 
Täglich kamen 15000 Besucher in den Palast. Damit war er 
der meistbesuchteste Ort im Ostberliner Zentrum. „Der Pa-
last sollte gleichermaßen politische Repräsentation und Stätte 
allgemeinen Frohsinns sein. Die Einheit von Partei und Volk 
sollte hier Wirklichkeit werden. Die Politik der kleinen Be-
lohnungen für das artige Volk fand im Palast seine sinnfällige 
Verwirklichung.“

In den 70er Jahren stellte der Palastbau das wichtigste 
Bauvorhaben dar, für das Arbeitskräfte und Arbeitsmateri-
alien aus der gesamten Republik, Technik und Soldaten der 
Nationalen Volksarmee und der Sowjetarmee sowie Materi-
alien aus dem Ausland zum Einsatz kamen. Bauvorhaben im 
Inland, wie Wohnungsbauten, Industriebauten, Krankenhäu-
ser, zum Teil bereits genehmigt,  wurden dafür zurückgestellt 

01 - Demonstration anlässlich des 10. Parteitages 1981 vor dem Palast

bzw. aufgegeben. Wegen seiner Lampenpracht und üppigen 
kostspieligen Ausstattung prägten sich im Volksmund Namen 
wie „Palazzo Prozzo“, „Ballast der Republik“ und „Erichs 
Lampenladen“. 

Der Palast der Republik wurde am 23. April 1976, nach 
einer Bauzeit von weniger als 32 Monaten, als „Haus des 
Volkes“ offiziell eingeweiht. Die kurze Bauzeit war unbedingt 
erforderlich, um den IX. Parteitag 1976 im Palast abhalten 
zu können. Außerdem sollte ein attraktives Gegengewicht 
zum gleichzeitig in West-Berlin entstandenen Internationalen 
Congress Centrum (ICC) (1973-1979) geschaffen werden. 
Die Grundsatzstudie für ein Mehrzweckgebäude am Marx-
Engels-Platz erarbeitete  ein junges Architektenkollektiv der 
Bauakademie, unter der Leitung von Heinz Graffunder und 
dessen Stellvertreter Karl-Ernst Swora. Dem Kollektiv gehör-
ten durchgängig an: Werner Roesler, Wolf Rüdiger Eisentraut, 
Christian Schulz und Bruno Flierl. Als Generalauftraggeber 
fungierte die Aufbauleitung Sondervorhaben Berlin, geleitet 
von Ehrhardt Gißke. Die Entwurfsarbeit der Architekten fand 
abgeschirmt von der Bevölkerung statt. Partei- und Staatsfüh-
rung befürchteten eine Ablehnung des Bauwerks durch die 
Bevölkerung wegen der hohen Kosten.

AUSSENGESTALTUNG - Der Palast der Republik wurde 
als horizontal gegliederter Baukörper konzipiert. „Um den 
Eindruck zu vermeiden, der Staat unterscheide sich grund-
legend vom Volke, sollten politische Gebäude nicht mehr in 
die Höhe gebaut werden.“ Durch die Unterteilung in zwei 
unterschiedlich große, nach außen ablesbare Hauptfunktions-
bereiche, dem Plenarsaal der Volkskammer und dem Großen 
Saal sowie einer dazwischen liegenden Foyer- und Erschlie-
ßungszone entstand ein asymmetrischer Gesamtaufbau. Die 
beiden Baukörper der Hauptfunktionsbereiche waren innen 
wie außen mit Marmor eingefasst. Mit ihrer Höhe von 32 
Metern orientierten sie sich an der Höhe des Doms und der 
Bebauung entlang der Rathaus- und der Karl-Liebknecht-
Straße. 

Erbauung
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Im Kontrast zu den hellen Marmorplatten standen die am 
Tage undurchsichtigen sonnenreflektierenden Thermoglasflä-
chen, welche durch bronzefarbene Metallsprossen gegliedert 
wurden. Die gläserne Hauptfassade verband die beiden Bau-
körper miteinander. Die Fassadenhöhe von 25m entsprach 
der des Neuen Marstalls und der des Staatsratsgebäudes. 
Damit wurde auch auf die Vorgaben des so genannten Lin-
denstatutes eingegangen, die relativ flache Gebäude mit einer 
Traufhöhe von 18-22 Metern vorsahen.

An den Längsfassaden befanden sich im 2. Geschoss 
durchlaufende, 6m vorkragende Balkone, die zusätzlich das 
Gebäude horizontal gliederten. Sie dienten dem Wetter-
schutz der Erdgeschosszone und der Terrassennutzung des 
Restaurantbereichs im 2. Geschoss. Zusätzlich befand sich 
platzseitig, vor dem Körper des großen Saales, dem Balkon 
vorgelagert, die Ehrentribüne, die anlässlich von Maide-
monstrationen durch die Staatsführung genutzt wurde. Die 
Tribüne war über Treppenanlagen, sowohl vom Platz als auch 
vom Balkon, erreichbar. 

Die Glasfassade der Platz- und Spreeseite des Zwischen-
baus gliederten vier paarweise angeordnete marmorverklei-
dete Stützen, die gleichzeitig die Eingangsbereiche betonten. 
Am Marx-Engels-Platz, in der Mitte der paarweise angeord-
neten Stützen, befand sich das 4,50m hohe Staatsemblem der 
DDR. 

Zum Haupteingang führte eine ausladende Freitreppe 
mit eingelassenen Rampen. Die Überleitung in das Gebäude 
bildeten 32 messinggerahmte, doppelflügelige Türen, die 
aus dem hinter die Gebäudeflucht zurückgesetzten Erdge-
schoss hervorsprangen. Die transparente Verglasung und der 
einheitliche Bodenbelag, grauer Lausitzer Granit, im Innen- 
und Außenbereich schafften den Übergang vom öffentlichen 
Stadtraum in das Foyer. 

Im Gegensatz zur Hauptfassade blieb an der Spreeseite 
das in den Granitsockel eingeschnittene 1. Untergeschoss frei 
sichtbar. Die hier untergebrachten gastronomischen Ein-
richtungen waren sowohl über das Hauptfoyer als auch über 
einen eigenen Eingang vom Uferweg aus erreichbar. 

KONSTRUKTION - Der Palast wurde als Stahlskelettbau 
mit acht stabilisierenden Treppen- und Installationskernen, 
Betongleitkernen, errichtet. Marmorverkleidete Dachfach-
werkbinder, 6m hoch, überspannten die Säle und kragten im 
Süden und im Norden aus. Sie bildeten die 7m hohe Attika 
aus. Zusätzlich wurden von den Fachwerkbindern die Ober-
geschosse hängend getragen. Im Gegensatz dazu kam für 
den Zwischenbau mit den Foyers die Geschossbauweise mit 
vorgefertigten Vollbetondecken zum Einsatz. An dieser Stelle 
wurde die 7m hohe Attika der Saalbereiche unterbrochen. 

INNENGESTALTUNG - Der große Saal nahm mit den da-
zugehörigen Erschließungs- und Dienstleistungsfunktionen 
sowie technischen Bereichen das größte Volumen des Palastes 
ein. Der Saal diente als vielseitig einsetzbarer Versammlungs-
raum für Großveranstaltungen politischer, wissenschaftlicher 
und kultureller Art. Mit einer enormen Verwandlungstechnik 
ausgerüstet, zu der auch Schwenkparkett mit moderner Hub-
technik gehörte, bot er maximal 5000 Besuchern Platz. Die 

Bühnengröße variierte je nach Nutzung zwischen 170 und 
1000 qm Grundfläche.

Der Plenarsaal des Palastes war der ständige Sitz der 
Volkskammer. Der Plenarsaal besaß 787 Plätze, davon 541 
Plätze im Parkett für Abgeordnete und Präsidium und 246 
Plätze im Rang für Gäste. Jeder Abgeordnetenplatz war mit 
eingebauter Schreibplatte, Fremdsprachen- und Mikrofonan-
schluss sowie Konferenzlautsprecher versehen. Die Bera-
tungsräume für alle Fraktionen der Volkskammer waren fle-
xibel teilbar durch Faltwände. Die Gestaltung des Plenarsaals 
fiel eher gediegen und konservativ aus. Der Saal wurde mit 
rotem Teppichbelag, sandfarbenen Sesseln, heller Täfelung 
und einer weißen Decke ausgestattet.

Das Büro Honeckers besaß keine luxuriöse Einrichtung. 
Der Raum wurde mit einem Wandschranksystem aus dun-
kelbraunem Holz und für die Büros des Volkskammertraktes 
entworfenen Schreibtischen und Stühlen eingerichtet. Einzige 
Besonderheit stellten der angrenzende Ruheraum mit einem 
Dusch- und WC-Raum dar, deren Ausstattung ebenfalls den 
anderen Neben- bzw. Sanitärräumen entsprach. 

Die sich über alle Etagen erstreckenden Foyers bildeten 
zwischen den Eingängen, Sälen und gastronomischen Ein-
richtungen den zentralen Bereich im Gebäude. Sie dienten 
als Wandel- und Erschließungshalle, Pausenaufenthalt und 

03 - Der Plenarsaal der Volkskammer mit Rang und Präsidium

02 - Bankettvariante des Großen Saals mit hochgeklapptem Parkett
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Bars mit insgesamt 1494 Plätzen. Zu den größten gastrono-
mischen Einrichtungen gehörten das Palastrestaurant mit 294 
Plätzen sowie das Linden- und das Spreerestaurant mit je 220 
Plätzen im 2. Geschoss des Palastes. Im Erdgeschoss befan-
den sich kleinere Cafes, wie das Espresso, die Milch- und 
die Moccabar. Ebenfalls im Erdgeschoss gelegen waren das 
Postamt, das ständig geöffnet war, Sparkasse, Souvenirladen 
und  Zeitschriftenstand.  

Zu den Spreestuben gehörten der Jugendtreff, das Spree-
bowling, die Wein- und die Bierstube. Der Jugendtreff bot 
245 Gästen Platz. Zum Jugendtreff gehörten eine Diskothek, 
mit drehbarer Tanzfläche, ein Vortragsraum sowie ein Spiel-
bereich mit elektronischen Spielgeräten und Billardtischen. 
Die 2 Tanzflächen wurden mit poliertem Naturstein ausge-
stattet. Eine der Tanzflächen war hydraulisch als Vortrags-
podium herausfahrbar. Die Raumgestaltung des Jugendtreffs 
entsprach der der 70er Jahre, die sich an westlichen Vorbil-
dern der Pop-Kultur orientierte. Gegenüber dem Jugendtreff 
befand sich das Spreebowling mit 142 Plätzen und 8 Bow-
lingbahnen, einschließlich vollautomatischer Zähleinrich-
tung und Rundum- Bar. Die Wein- und die Bierstube boten 
zusammen 80 Personen Platz. Die Weinstube wurde nach 
Motiven des Berliner Klassizismus und die Bierstube nach 
Motiven des Berliner Barock gestaltet.

STILISTISCHE EINORDNUNG - Stilistisch befand sich der 
Palast zwischen der Formsprache des Neuen Bauens der 20er 
Jahre sowie der 70er Jahre. „Diese Synthese basiert auf dem 
baupolitischen Paradigmenwechsel in der DDR, der seit Ende 
der 50er Jahre weg vom Ideal der Architektur der Nationalen 
Tradition hin zu einem funktionalen und industrialisierten 
Bauen führte.“

Spezifisch für das Neue Bauen war die großflächig vor-
gehängte Glassfassade, wie sie auch beim Seagram Building 
(1954-1958) von Mies van der Rohe und Philip Johnson ge-
wählt wurde. Die beim Palast verwendeten gläsernen Ecken 
orientierten sich an dem ohne Eckpfeiler auskommenden 
Fagus-Werk (1911-1918) in Alfeld von Walter Gropius und 
Adolf Meyer. Eine weitere Annäherung an das Bauhaus fand 
sich in der außen ablesbaren Asymmetrie der Anordnung der 
Räume des Palastes. Funktion und Konstruktion bestimmten 
den Bau. Ebenfalls ein Gestaltungsprinzip des Neuen Bauens 
war das, wie bei der Villa Savoye in Poissy von Le Corbusier, 
so auch beim Palast realisierte, Zurücksetzen des Erdgeschos-
ses hinter die Gebäudeflucht. 

VERGLEICHSBAUTEN IN DEN 70er JAHREN - Nicht nur 
die Prinzipien des Neuen Bauens beeinflussten den Palast-
bau, sondern auch sozialistische sowie westliche Kultur- und 
Kongressbauten, mit ähnlichem Investitionsvolumen und 
Funktionsprogramm.

Das Congress Centrum in Hamburg  (CCH) (1970-1973), 
von Jost Schramm und Gerd Pempelfort, war für die Er-
bauer des Palastes von besonderem Interesse. Im Gegensatz 
zum westlichen Pendant des Palastes, dem Internationalen 
Congress Centrum (ICC) (1973-1979) am Messedamm, 
von Ralf Schüler und Ursulina Schüler-Witte, kam das CCH 
näher an die erwünschte Verbindung von Kongress- und 

04 - Die Gläserne Blume im Hauptfoyer

05 - Das Espresso an der Platzseite im Erdgeschoss

als zentraler Treffpunkt. Das Hauptfoyer wurde platzsei-
tig vom Erdgeschoss durch eine repräsentative Freitreppe 
erschlossen. Ausgestattet war es mit roten Sitzlandschaften, 
Pflanzenkübeln sowie weißem, rotem und grünem Marmor-
boden. Die 5m hohe Gläserne Blume, eine Stahl-Glas-Plastik, 
wurde asymmetrisch im Hauptfoyer angeordnet. Unzählige 
Stabwerksleuchten gliederten und belichteten den Raum. Die 
Galerie des Palastes zeigte Wandbilder bedeutender zeitge-
nössischer Maler der Republik. Zu den einzelnen Geschossen 
führten 16 Fahrtreppen sowie 4 Schnellaufzüge. 

Im Palast gab es 13 unterschiedlich gestaltete gastrono-
mische Einrichtungen. Dazu zählten Restaurants, Cafes und 
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Volkshaus heran. Vergleichbar war beim Palast mit dem CCH 
der Wechsel von geschlossenen und transparenten Fassaden-
teilen sowie die Ausbildung hoher Attiken. Beim ICC erfolgte 
zum ersten Mal die Herausbildung der Tragkonstruktion als 
Gestaltungselement. Die Obergeschosse wurden an die Stahl-
fachwerkbinder gehängt. Beim Palast der Republik kam die 
gleiche Konstruktionsart zum Einsatz, jedoch wurden hier 
die Fachwerkbinder, wie in den 70ern weit verbreitet, hinter 
hohen Attiken versteckt.

STÄDTEBAULICHE EINORDNUNG - Der Palast sollte sich 
durch Anpassung der Gebäudehöhen sowie durch das Auf-
greifen und zeitgenössische Interpretieren der umliegenden 
barocken und klassizistischen Bauten in die historische Um-
gebung eingliedern. Im Gegensatz zu den massiven Sockeln 
der umliegenden historischen Bebauung, springt das gläserne 
Sockelgeschoss des Palastes stark zurück. Die vertikale Be-
tonung des Eingangsbereichs durch vier marmorverkleidete 
Stützen nahm bewusst Bezug zum Risalit des Marstalls sowie 
zu dem im Staatsratsgebäude eingesetzten Eosander-Portal 
des Stadtschlosses. Die durch das Einsetzen des Eosander-
portals entstandene Asymmetrie des Staatsratsgebäudes 
korrespondierte mit der Asymmetrie des Gesamtaufbaus 
des Palastes. Die Stützenreihe der Nord- und Südfassade des 
Palastes wurde als ein modernes Aufgreifen der ionischen 
Säulen des Alten Museums verstanden. Zudem erreichte der 
Palast mit einer Breite von 85m annähernd die Maße des 87m 
breiten Museums.

der Rückbau durchgeführt wird. Da die Kosten sich nicht 
erheblich unterschieden, je rund 101 Mio. DM, wurde die 
Asbestbeseitigung unter der Maßgabe geplant, über Abriss 
und Erhalt des ehemaligen Palastes der Republik nach der 
Asbestsanierung zu entscheiden. 

Die gesundheitliche Gefährdung durch Asbest wurde in 
der DDR bereits frühzeitig erkannt. Der Import des gefähr-
lichen Blauasbests (Krokydolith) wurde seit 1984 verboten. 
Das Asbestspritzisolierverfahren war bereits 1968 nicht 
mehr erlaubt. Trotz des Verbotes des Spritzasbestverfahrens  
wurde im Palast der Republik aus Brandschutz- und Kor-
rosionsschutzgründen die gesamte Stahlkonstruktion (ca. 
172000 qm) mit dem Limpet- Spritzasbestzementverfahren 
behandelt. Insgesamt wurden 4500 bis 5000 t Spritzasbest 
aus Großbritannien, mit einem Anteil von 720 t Rohasbest, 
auf den Stahlträgern verwendet. Zudem wurde Asbest als 
Spritzschatten auf Decken, Wänden, Böden und Teilen der 
technischen Installation aufgebracht. Zusätzlich wurde die 
Oberfläche durch eine 3 mm dicke Versiegelungsschicht, 
um eine Faserfreisetzung  einzuschränken, verfestigt. Dieser 
Vorgang weist auf die Kenntnis der Gesundheitsgefährdung 
des Asbestes hin. Weiterhin kamen im Gebäude schwach 
gebundene asbesthaltige Pappen, Sokalit und Neptunit, 
Fugenkitt Morinol, Asbestkordeln und -schnüre, Dichtungen 
und Gewebe in technischen Anlagen zum Einsatz. 

Ein Grund für den Einsatz von Asbest war die hohe 
Anforderung an den Brand- und Korrosionsschutz. Volks-
kammersaal, Großer Saal und Foyertheater wurden innerhalb 
des Gebäudes angeordnet und sollten nicht durch Brand-
schutzwände abgetrennt werden. Daraus ergab sich der hohe 
erforderliche Feuerwiderstand der Stahlkonstruktion von 
1,5-2,5 h. Um die geforderten Normen für die Stahlkonstruk-
tion einhalten zu können, erwies sich der Spritzasbestauftrag 
als besonders kostengünstig und zeitsparend. Weiterhin war 
der eng bemessene Zeitrahmen, der für den Bau des Palastes 
zur Verfügung stand, ausschlaggebend für den Asbesteinsatz. 
Der Baubeginn wurde für den August 1973 festgesetzt und 
das Bauende zum ersten Quartal 1976 festgelegt, um den IX. 
Parteitag der SED im neuen Kongressgebäude abhalten zu 
können. In dieser Zeit wäre es unrealistisch gewesen, den 
Brandschutz mittels asbesthaltiger Leichtbauplatten an der 
Stahlkonstruktion aufzubringen. 

Entkernung
ASBEST - Am 19. September 1990 wurde der Palast der 
Republik wegen Asbestkontamination geschlossen. Maß-
gebend für die daraus resultierende Dekontamination, von 
1998 bis Mai 2003, war die alterungsbedingte Oberflächen-
zerstörung der Spritzasbest-beschichtungen, die unkontrol-
lierbare Faserfreisetzungen in die Raumluft bewirken würde. 
Spritzasbestreste befanden sich nicht nur an Decken, Wänden 
und Böden, sondern auch an Teilen der Haustechnik. Daraus 
ergab sich die Notwendigkeit der vollständigen Entfernung 
des Asbestes. Eine nur teilweise Entfernung des Asbestes 
hätte bei Umbau- und Reparaturmaßnahmen zu wiederhol-
ten Faserfreisetzungen geführt. In den Gebäuden der Freien 
Universität in Dahlem und beim ICC wurden ebenfalls 
Asbestkontaminationen festgestellt. Das Problem wurde 
jedoch durch Versiegelung und nicht durch Entkernung 
gelöst. Dadurch entstand in Berlin das Witzwort: Man müsse 
eben entscheiden zwischen „Asbost“ und „Aswest“. Demnach 
muss man davon ausgehen, dass politische Aspekte für das 
Sanierungskonzept des Palastes ausschlaggebend waren.

Für die Sanierung gab es zwei Vorschläge, zum einen, dass 
der Rohbau bei der Asbestsanierung erhalten bleibt, und zum 
anderen, dass während der Asbestbeseitigung gleichzeitig 06 - Abstoßen des Spritzasbestes von der Stahlkonstruktion (Anfang 1999)
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ENTKERNUNG, DENKMALPFLEGERISCHE SICHERUNG 
UND DOKUMENTATION - Obwohl die Denkmalwürdig-
keit des Palastes nicht geklärt war, vereinbarten Bund und 
Land Berlin eine denkmalpflegerische Bau- und Bestandsauf-
nahme sowie eine Auslagerung von originalen Bauteilen und 
Gegenständen ausgewählter Raumbereiche. Den Anlass für 
die denkmaIpflegerische Begutachtung gab die Entscheidung 
zur Asbestsanierung im September 1997, die das vollständige 
Entfernen der Innenausstattung nötig machte. Die Inventar-
beräumung von Oktober 1997 bis September 1998 belief sich 
auf rund 8,6 Mio. DM. 

Da der Umgang mit dem Gebäude nach der Asbestsanie-
rung noch nicht entschieden war, sind die Denkmalpfleger 
grundsätzlich von dem Ziel ausgegangen, durch eine genaue 
Dokumentation und Bergung vieler Belegstücke eine Wie-
derherstellung von Raumbereichen des Gebäudes zu ermögli-
chen. Aufgrund der Größe des Gebäudes wurden Prioritäten 
für die denkmalpflegerische Dokumentation und Auslage-
rung gesetzt. In die Bestandsaufnahme und Auslagerung 
wurden mit aufgenommen: die Fassaden, der Plenarsaal der 
Volkskammer mit den angrenzenden Zugängen, Volkskam-
merfoyer und -garderobe, das ehemalige Büro Honeckers, 
der Sitzungssaal des Volkskammerpräsidenten sowie der 
Jugendtreff, die Espresso- und die Milchbar und alle Foyers 
einschließlich der Haupttreppe. Ausschlaggebend für die 
Aufnahme des Plenarsaals in die Bestandaufnahme war seine 
historische Bedeutung. Hier beschloss die erste frei gewählte 
Volkskammer der DDR am 31. August 1990 den Beitritt zur 
Bundesrepublik. Der südliche Bauteil mit dem Großen Saal 
wurde aus Kostengründen nicht gesichert. Die ausgewählten 
Belegstücke, beispielsweise die gesamte Bestuhlung des Ple-
narsaals, etwa 30 Türen, 100 qm Wandplatten, 50 qm Natur-
steinfußboden, zwei Bartresen aus dem Jugendtreff und auch 
einige der Stabwerksleuchten aus dem Foyer wurden auf einer 
Fläche von ungefähr 1200 qm in einer Halle der ehemaligen 
Alexander-Barracks in Berlin-Spandau eingelagert. 

Nach der Auslagerung des beweglichen Inventars und 
baugebundener Belegstücke sowie der Asbestsanierung sind 
vom Palast der Republik nur noch das massive Fundament, 
das Stahlskelett, die Gleitkerne der Treppenhäuser, ein Teil 
der Fassaden und die Bühnentechnik erhalten. Die Stelle, 
an der das Staatsemblem der DDR hing, ist noch durch eine 
kreisförmige Kontur zu erkennen.

ABRISS - Nach mehreren Architektenwettbewerben zum 
Umgang mit dem historischen Schloss-Gelände stimmte der 
Bundestag im November 2003 für den Abriss des Palastes. 
Der 20 Millionen Euro teure Abriss ist, nach mehrmaligen 
Verschiebungen, für Herbst 2005 vorgesehen. Bis zum Beginn 
der Neubebauung soll der Schlossplatz eine Grünfläche wer-
den. Zukünftige Nutzungen für das Schlossplatzareal zielen 
vorwiegend auf staatliche Institutionen, wie Tagungszentrum, 
Bibliothek, Museum für außereuropäische Kulturen (zurzeit 
in Berlin-Dahlem) oder auf Hotels und Shoppingzentren ab.

07 - Endstadium der Asbestbeseitigung im Volkskammersaal (Ende 2000)

08 - Das ehemalige Hauptfoyer

09 - Die Palastfassade nach der Asbestsanierung
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ZWISCHENNUTZUNG - Nach jahrelangem Leerstand 
erfolgten 2003 wieder Veranstaltungen im Palast. Im Juli 2003 
erlebte der Palast-Rohbau erste Führungen. Die erste kultu-
relle Zwischennutzung im September 2003 war die Konzert-
aufführung des Musikprojektes „Wagnerkomplex“ mit Chris-
tian Borries. Weiterhin fand im März 2004 eine Ausstellung 
von Kopien chinesischer Grabkrieger sowie im Juni 2004 die 
Jahrestagung des Bundesverbands der deutschen Industrie 
(BDI) in der Palastruine statt.

Im Zeitraum vom 20. August bis 9. November 2004 
initiierte der im März 2003 gegründete Verein „Zwischen-
palastnutzung e.V.“ die Veranstaltung „Volkspalast“. Der 
„Volkspalast“ beinhaltet zwei unterschiedliche Konzepte 
öffentlicher Einrichtungen, das des Volkshauses und das des 
Kulturpalastes. „Die Idee des Volkspalastes richtet sich gegen 
das bürgerliche Kulturverständnis klassischer Institutionen 
von Museum, Konzerthaus, Oper usw. und überwindet nicht 
nur Grenzen zwischen den einzelnen kulturellen Genres, 
sondern ebenso zwischen Hoch-, Populär- und Subkultur, 
zwischen Kulturbetrieb und gesellschaftlichem Diskurs.“ 
Das Experiment „Volkspalast“ verfolgte das Ziel, den Palast 
zu einem öffentlichen und städtischen Ort zu machen, den 
alle Bürger nutzen können, als Zuschauer oder als handelnde 
Person. Damit wurde der Versuch unternommen, den Palast 
der Republik der Öffentlichkeit zurückzuführen und Impulse 
für eine neue Nutzung zu geben.

Da keine Gelder für öffentliche Einrichtungen vorhanden 
sind, droht nach dem geplanten Abriss des Palastes, ein Neu-
bau zum Hotel, Kongresszentrum und Bürohaus, und damit 
die Umwandlung von öffentlichen in privaten Raum. „Die 
Vision VOLKSPALAST ist eine andere: ein offenes Kommu-
nikationszentrum für alle, ein Begegnungsort für jung und 
alt, ostdeutsch, westdeutsch oder nicht-deutsch, ein Ort, der 
Berlin nicht ins 18., sondern ins 21. Jahrhundert bringt.“ Die 
Palastruine wurde zu einer Mehrzweckhalle, in der abwech-
selnd Bälle, Konzerte, Tagungen, Theater, Chorgesänge, 
Sportveranstaltungen, Ausstellungen, Märkte, usw. stattfan-
den. Künstler, Architekten und Wissenschaftler verfolgten 
mit Aktionen die Idee, dem Palast eine neue Identifikation 
zu geben. Die Bespielung schaffte es junge Leute anzuzie-
hen. Zudem bildete die Ruine als Veranstaltungsort einen 
enormen Kontrast zu den umliegenden Museumsbauten aus 
vergangenen Epochen.  

VERANSTALTUNGEN DER BESPIELUNG - Zu den Ver-
anstaltungen des Projektes „Volkspalast“ gehörten unter an-
derem „Das Richtfest“, „Die Fassadenrepublik“ sowie „Sign“, 
finanziert aus den Mitteln des Hauptstadtkulturfonds. 

„Das Richtfest - Erste öffentliche Begehung“ von Ruedi 
Häusermann brachte den Besucher in den Rohbauzustand 

10 - Fassadenplakat zur Veranstaltung „Volkspalast“

11 - „Die Fassadenrepublik“

des Gebäudes zurück. Bevor mit dem Innenausbau des Palas-
tes begonnen wird, können sich Besucher über den Stand des 
Baus informieren und auf seine Zukunft einstimmen lassen. 
Die Inszenierung gab dem Besucher die Möglichkeit, sich 
mit dem Gebäude und seiner Symbolik auseinanderzusetzen. 
„Utopie, Zukunftseuphorie und gegenwärtig erlebte Vergan-
genheit fließen gewissermaßen in einer Zeitrückkoppelung 
zusammen.“

Die spektakulärste Aktion der Zwischenpalastnutzung war 
das Projekt „Fassadenrepublik“, von raumlabor-berlin und 
Peanutz-Architekten. Mit der Performance Fassadenrepublik 
wurden die Funktionen der Palasträume neu bestimmt. Der 
Palast wurde mit Wasser geflutet und mit einer labyrinthi-

Neunutzung
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schen Fassadenstadt bebaut. Die Besucher bewegten sich mit 
Schlauchbooten durch die Fassadenstadt. Sie konnten teilwei-
se bei der Gestaltung der Fassadenstadt mitwirken und durch 
ihre Kritik Fassaden zum Abriss freigeben. 

Das Lichtprojekt „Sign/Zeichen“ beschäftigte sich mit 
der Form des ehemaligen Staatsemblems an der Hauptfassa-
de. Die Fläche des abgenommenen Symbols umgrenzte der 
Berliner Künstler Holger Friesen mit einem Kreis aus weißen 
Neonröhren. Mit dem Projekt „Sign/Zeichen“ wurde auf die 
leere Stelle des ehemaligen Staatsemblems sowie auf die Leere 
des Palastes nach der Entkernung hingewiesen. 

Zwischen dem 26. Januar und 10. Mai 2005 wurde das 
Projekt „Palast des Zweifels“ durchgeführt. Lars Ramberg, ein 
norwegischer Künstler, brachte 6m hohe Buchstaben, die das 
Wort „Zweifel“ formten, auf dem Dach des Palastes an. Damit 
sollte die Debatte um den Palast gefördert werden, ohne eine 
Entscheidung vorwegzunehmen. Das Projekt sprach weite 
Kreise an, sowohl Beführworter, als auch Gegner des Palasta-
brisses .

MEHR ALS NUTZUNGSKONZEPTE - Durch die Aktionen 
„Volkspalast“ und „Projekt des Zweifels“ etc. erlebte der Palast 
eine Neunutzung. Er wurde wieder zu einem Ort, an dem 
etwas geschieht und erhielt Anregungen für eine zukünftige 

kulturelle Nutzung. Die Aktionen führten verstärkt zu einer 
Aktualisierung des Themas sowie zur Ausdehnung der Dis-
kussionen, um den Erhalt oder Abriss des Palastes und damit 
dem Wiederaufbau des Stadtschlosses oder der Errichtung 
eines Neubaus, auf weite Bevölkerungskreise.Sie erreichten 
sowohl Befürworter als auch Gegner. Im Mittelpunkt stand 
dabei immer die zukünftige Nutzung des gesamten Schloss-
platzbereichs. Bei den bisher ausgearbeiteten Nutzungskon-
zeptionen des Schlossplatzareals wurden die Bürger kaum 
berücksichtigt. Vorschläge für die Einrichtung eines Tagungs-
zentrums, Hotels, einer Bibliothek, oder eines Museums für 
außereuropäische Kulturen genügen nicht den gesellschaftli-
chen Anforderungen. 

Es geht nicht nur um die Erfüllung von Funktionen und 
die Wiederherstellung der Mitte, sondern auch um kultu-
relle Identität, zu der auch die Epoche der DDR gehört. Die 
Bevölkerung der ehemaligen DDR, die den Bau finanzierte 
und baute, verbunden mit starken Entbehrungen, sollte bei 
den Entscheidungen nicht vergessen werden. „Was in Berlin 
gegenwärtig vor sich geht bei der Inszenierung des Staates 
in der Mitte der Stadt, hat mit der immer wieder erträumten 
Demokratie als Bauherr noch nicht allzuviel zu tun. Denn 
tatsächlich ist für die anstehende historische Aufgabe, Berlin 
als neue Bundeshauptstadt zu planen und zu bauen, das wün-
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schenswerte demokratische Verhältnis zwischen Staat, Stadt 
und Bürgern nicht genügend entwickelt. […] Also muß die 
Demokratie entwickelt werden, damit demokratisch gebaut 
werden kann. Nur so entsteht Demokratie als Bauherr!“ 

BAULICHES GESCHICHTSZEUGNIS - Der Palast der Re-
publik ist bauliches Zeugnis für das Staats- und Gesellschafts-
system der DDR. Seine geschichtliche Bedeutung sollte aus-
schlaggebend sein für seine Denkmalbedeutung. „Künftige 
Generationen werden in ihm die lebendige Anschauung für 
eine nicht selbst erlebte Vergangenheit suchen.“ So vermittelt 
der Palast deutlich die Widersprüche in der DDR. „War es 
schon nicht möglich, dem Staat und seiner Gesellschaftsform 
das Überleben ohne Abgrenzung nach außen zu sichern, so 
sollte doch der wichtigste Bau der DDR das utopische Bild 
einer offenen Gesellschaft vermitteln und ein offenes Haus 
sein, ein Haus des Volkes, zugänglich für jedermann.“  Die 
gewünschte Offenheit konnte nur durch eine Großzahl an 
Staatssicherheitsbeamten ermöglicht werden. Bauphysikali-
sche Gründe erforderten den Einsatz von undurchsichtigen 
Thermogläsern, was die gewünschte Transparenz  zwischen 
Innen- und Außenraum ausschloss. Zum Gesamtbild der 
Stadt gehört die Darstellung der unterschiedlichsten Macht-
verhältnisse. Besonders Berlin lebt von der wechselvollen, 

nicht nur positiven, Geschichte. Der Palast sollte nicht fehlen. 
„Im baulichen Bild einer Stadt wird deutlich, wer welche 
Macht hat oder hatte - die Kirche, das Königshaus, die großen 
Kaufhäuser oder die Banken. Stadt ist Abbild von Gesellschaft 
und deswegen sehr vielfältig. Und ich wünsche mir eine 
Stadt, die nicht zum Museum wird, sondern die ihre Vielfalt 
bis in die zeitgenössische Architektur erhält.“

FINANZIERUNG - Die künftige Gestaltung des Schlossplatz-
areals ist ungewiss. Da weder der Abriss noch die Schlossfas-
sade finanziell gesichert sind, besteht die Chance, die gewon-
nene Zeit für weitere Zwischennutzungen auszuschöpfen, um 
den richtigen Umgang mit dem Arial herauszuarbeiten und 
bereits gefällte Entscheidungen zu überdenken. Ein weiterer 
Punkt für die Beeinflussung der gefällten Entscheidung könn-
te sein, dass der Erhalt des Palastes kostengünstiger ist, als 
der Abriss. Demnach sollte die Energie eher für eine Neuin-
terpretation des Palastes eingesetzt werden, als für die Suche 
nach den fehlenden finanziellen Mitteln für den Wiederauf-
bau des Schlosses.

Johanna Jagenow 
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