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DENKMALWEITER . . .
Editorial

Falscher Schmuck
Was bereits seit einigen Wochen Eltern von Kindergartenkindern bekannt war, wird nun
auch in der örtlichen Presse
berichtet: Die Stadt Bamberg
beabsichtigt, einen bisher gewährten Zuschuss für Kindertagesstätten zu streichen.

Dieser Zuschuss beträgt derzeit jährlich 150,00 € pro Platz/
Kind und soll nach dem Willen der Entscheidungsträger
bei der Stadt Bamberg bereits ab dem Jahr 2016
nicht mehr gewährt werden. Zwar handelt es sich
bei diesem Zuschuss um eine freiwillige Leistung,
jedoch war dieser seit langem eine feste Größe in
den Planungen der Einrichtungen. Es ist zu erwarten, dass der Wegfall des Zuschusses zu höheren
Beiträgen für die Eltern führen wird. An verschiedenen Kindertagesstätten hat dies schon zu heftigen
Protesten geführt.
Aber was hat das mit Denkmalschutz zu tun? Auf
den ersten Blick wenig, auf den zweiten umso mehr.
Die eigentliche Pflichtaufgabe für eine Kommune,
Kindertagesstätten zu betreiben, wird in Bamberg
ausschließlich von freien gemeinnützigen Trägern
erbracht. Die Stadt Bamberg betreibt keine eigenen Kindertagesstätten. Betriebskosten, insbesondere Personalkosten und Unterhaltsaufwand für
Gebäude fallen der Stadt Bamberg insoweit nicht
zur Last. Lediglich freiwillige Leistungen erbringt –
oder muss man bald sagen erbrachte? - die Stadt
Bamberg gegenüber den Trägern der Kindertagesstätten. Dennoch schmückt sich die Stadt Bamberg
gerne mit dem Titel einer „kinder- und familienfreundlichen Stadt“. Ich zitiere aus der Homepage
der Stadt Bamberg: „Bamberg ist nicht nur Weltkulturerbe und eine der schönsten Städte Deutschlands, sondern auch eine Stadt, die sich besonders
um die Anliegen und speziellen Bedürfnisse von
Familien kümmert.“ Ein Hohn, wenn die Stadt nun
eine Leistung, die Kindertagesstätten, Kindern und
ihren Eltern zugute kommt, einfach kürzt.
Die Stadt Bamberg schmückt sich auch gerne mit
dem Titel „Weltkulturerbe“. Dennoch hat man das
Gefühl, dass das Interesse an Denkmalschutz und
Denkmalpflege äußerst gering ist. Denkmalschutz
und Denkmalpflege in Bamberg betrieben traditionell vor allem die Bürger, die ihre Häuser sanieren,
die sich aktiv und ehrenamtlich in den Denkmalschutz einbringen und damit etwas dafür tun, dass
die Stadt Bamberg den Titel „Weltkulturerbe“ verdient und behalten darf. Solche Denkmalschutz-
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projekte unterstützt die Stadt Bamberg mittlerweile grundsätzlich kaum mehr. Die Stadt Bamberg hat
es in aller Heimlichkeit geschafft, das erfolgreiche
und die Bamberger Bürgerschaft bei Sanierungsmaßnahmen unterstützende „Bamberger Modell“
nahezu abzuschaffen; denn vor einigen Jahren
wurde die Satzung der Weltkulturerbestiftung (die
ursprünglich unter OB Lauer zur Absicherung dieses Modells gegründet worden war) dahingehend
geändert, dass nur noch ein Bruchteil der Stiftungsgelder den Bürgern zugutekommt. So bleibt der
Stiftung selbst mehr Geld für die eigenen, äußerst
umstrittenen „Leuchtturm-Projekte“, welche womöglich die mangelhafte Unterstützung der Normalbürger überstrahlen sollen.
Investitionen in Kinder und Denkmäler sind aber
Investitionen in die Zukunft. Ein erhaltenes und
saniertes Denkmal zahlt die Investitionen durch
Schönheit, Mehrwert und Langlebigkeit zurück.
Ohne sie verliert die Stadt an Lebensqualität und
letztlich auch die Stellung als Welterbe. Genauso ist
es bei Kindern: Nur durch Betreuung und Förderung
werden sie zu wertvollen und zufriedenen Mitbürgern der Zukunft. Auch hier geht es um Mehrwert
und vorausschauendes Handeln.
Wir haben das Gefühl, dass die Stadt Bamberg dies
nicht verstanden hat. Titel sind das eine, Taten das
andere. Es ist schade, dass die Stadtspitze bisher offensichtlich vor allem Wert auf Titel und nicht auf
tatsächliches Handeln legt.
Dr. Jörg Händler
1. Vorsitzender
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Herbst-Vortragsreihe „Denkmal heute“
Impulse für die Denkmalpflege in Bamberg

„Pflege und Restaurierung des gartenkulturellen Erbes in der Metropole ein Beitrag zur Stadtentwicklung in Berlin“

Dr. Klaus-Henning von Krosigk

Der erste Referent unserer Herbstvortragsreihe
reiste eigens aus Berlin an: Dr. Klaus-Henning von
Krosigk, ehemaliger leitender Gartenbaudirektor
und stellvertretender Landeskonservator von Berlin. Zusammen mit Erika Schmidt und Dieter Hennebo gilt er als Mitbegründer der Gartendenkmalpflege im deutschsprachigen Raum. Seit 1993 ist
er Mitglied des International Committee of Historic
Gardens and Landscapes (ICOMOS-IFLA) und Verfasser zahlreicher Publikationen. Als Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e. V. (DGGL) und Mitglied der Wissenschaftlichen Kommission der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz prägte er die Paradigmen im Umgang mit Gartendenkmalen nachhaltig.
Er spannte in seinem Bericht einen großen Bogen von der historischen Anlage des Tiergartens
über den Schlosspark Glienicke, beispielhaft herausgesuchten Villengärten bis hin zu städtischen
Schmuckplätzen wie dem Pariser Platz. Dabei wurde den Zuhörern durch die Schilderung des „Großen Ganzen“ und die detaillierte Darstellung von
Einzelmaßnahmen bewusst gemacht, dass es sich
bei der Gartendenkmalpflege um eine ganz eigene
Disziplin handelt, die jedoch denselben Grundsätzen unterliegen muss wie die Baudenkmalpflege.
Die wissenschaftliche Untersuchung eines Garten-

denkmals ist die Basis jeden Handelns, ohne die
kein Gartendenkmal fachlich richtig erhalten, restauriert und in die Zukunft geführt werden kann.
Besonders deutlich wurde dies, als Herr von Krosigk
Bilder von archäologisch ergrabenen Treppenstufen
und rekonstruierten „Blumenkörben“ als Schmuckelemente von sog. Pleasuregrounds in Englischen
Landschaftsgärten zeigte.
Solch einen fachgerechten Umgang hätten wir uns
auch beim Gartendenkmal der Villa Schröppel gewünscht.

„Denkmalfassaden an Bamberger Verkehrsadern: in Feinstaub gehüllt“
Am 8. Oktober 2015 referierte Prof. Dr. Rolf Snethlage, Mineraloge und Geologe mit dem Fachgebiet
Sandsteinkonservierung, von 1979 bis 2009 Leiter
des Physikalisch-chemischen Zentrallabors beim
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, über
die Belastung von Denkmalfassaden durch Feinund Grobstaub.
Zunächst berichtete er u. a. über die Belastung unserer Denkmale mit sog. „PM10“, einer Bezeichnung
für Feinstaub, die für „Particulate Matter“ steht und
Teilchen meint, deren aerodynamischer Durchmesser weniger als 10 Mikrometer beträgt. Einer Grafik
des Bayerischen Landesamts für Umwelt konnten
wir entnehmen, dass diese Belastung, gemessen an
der Löwenbrücke in Bamberg und am Stachus in
München, seit 1979 zwar zurückgegangen ist, sich
aber dennoch auf einem hohen Niveau bewegt. Da
Denkmale sich hauptsächlich in den Innenstädten
befinden, geht also von den Verkehrsadern durch die
Kernstädte eine große Gefahr für die Fassaden aus.
Fortsetzung nächste Seite
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Fotos: Prof. Rolf Snethlage

Fortsetzung Prof. Snethlage

Bamberg ist zudem besonders belastet, da es hier anders als in vergleichbaren Städten wie Würzburg
- keine Ringstraße gibt, auf der sich die Mehrzahl
des Individualverkehrs bewegt, sondern sich die
Hauptverkehrsachsen durch das mittelalterliche
Straßengeflecht „hindurch zwängen“.
So fahren beispielsweise in Bamberg an ca. 12,5 %
der Denkmale täglich 7.500 bis 10.000 Autos vorbei,
während in Würzburg lediglich 4 % betroffen sind.
Bei der Belastungsstufe von 15.000 bis 20.000 Autos liegt das Verhältnis noch ungünstiger, denn in
Bamberg befinden sich ca. fünfmal mehr Denkmale
an derart viel befahrenen Straßen als in Würzburg.
Doch nur auf die Feinstaube zu schauen, ist nicht
genug, denn der Autoverkehr bringt eine zweite große Gefahr mit sich, nämlich die Ablagerung
von Grobstaub auf den Fassaden (z. B. entstanden
durch Reifenabrieb der Fahrzeuge). Für diese Untersuchungen wurden im Rahmen des DBU Projekts in
München, Essen, Würzburg, Mainz und Bamberg
(Nonnenbrücke 1) Untersuchungskästen angebracht, die mit sog. Passivsammlern - in diesem Fall
handelte es sich um Marmorplättchen und spezielle Borsubstrate - ausgestattet waren, an denen sich
Grob- und Feinstaubpartikel festsetzen. Analysiert
wurden sie alle zwei Monate. Und hier zeigt sich,
dass nach einem Jahr in Bamberg die Flächenbelegung der Plättchen mehr als 80 % beträgt und
den Münchner Ergebnissen trotz teils unterschiedlicher Zusammensetzung in der Gesamtheit gleich
kommt.

Im Schlussteil seiner Ausführungen stellte Prof.
Snethlage fest, dass es nicht EINE Lösung des Problems gibt, sondern nur ein Maßnahmenpaket
erfolgreich sein könne. Und hier sprach er, neben
der logischen Konsequenz zur Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs und dem Einsatz von
Elektrofahrzeugen, noch folgende Punkte an:
- Verlegen von Ampeln, die sich an Engstellen be		
finden (z. B. Nonnenbrücke 1)
- Verbesserung des Verkehrsflusses (mehr „Grüne 		
Wellen“)
- Tempo 40 (sofern nicht Sicherheitsgründe für 		
Tempo 30 sprechen), da Emissionen und Kraftstoffverbrauch bei diesem Tempo am geringsten sind
- Konsequente Verkehrsüberwachung
- Pflege des Fahrbahnbelags (zur Vermeidung von
Belastung der Gebäudesockel durch Spritzwasser,
das sich in Pfützen sammelt)
- Beschränkung der Salzstreuung auf die wirklich
durch Eisbildung gefährdeten Straßenabschnitte

„Anmerkungen zur Situation der Denkmalpflege in Bamberg“
Diesen Titel gab Prof. Dr. Achim Hubel, ehemals
Inhaber des Lehrstuhls für Denkmalpflege an der
Otto-Friedrich-Universität Bamberg, seinem Vortrag am 29. Oktober im großen Haas-Saal.
Was er sagte, hatte es in sich! Nach dem Aufzählen
von städtischen Dauer-“Baustellen“ wie der CityPassage und den Unteren Mühlen, ging Prof. Hubel
auf das sogenannte „Bamberger Modell“ näher ein.
Damit wird ein früher in der Stadt übliches Verfahren bezeichnet, bei dem private Besitzer eines Einzeldenkmals nach erfolgreicher und mit den Behörden abgestimmter Sanierung ihres Objekts für den
denkmalpflegerischen Aufwand eine Entschädigung erhielten. Eingeführt hatte dies der Architekt
Hans Rothenburger, der von 1958 bis 1982 Leiter
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des Hochbauamtes Bambergs war. Auf diese Weise
wurde im Stadtgebiet ein hoher Sanierungsgrad
erreicht, der letztendlich den Ausschlag gab, dass
Bamberg den Status als „Weltkulturerbe“ erhalten
konnte.
Mit der Gründung der Weltkulturerbestiftung, die
zukünftig die Ausschüttung dieser Zuschüsse übernehmen sollte, vollzog sich jedoch eine Wende, die
durch eine (fast könnte man sagen: klammheimliche) Satzungsänderung im Jahr 2012 diese für viele
Städte vorbildliche Förderung vollends zum Erliegen
brachte. Waren bei Stiftungsgründung von den ersten 200.000 € noch 80 % auf die Finanzierung entfallen und 20 % für kulturelle Zwecke verwendet, so
heißt es in der Satzungsänderung 2012: Von den ins-

gesamt zur Verfügung stehenden Stiftungsmitteln
werden 80 % zur Finanzierung für den Bereich der
Denkmalpflege und hiervon mindestens 30 % zur
Finanzierung des „Bamberger Modells“ verwendet.
Durch diese wage Formulierung sei, so Prof. Hubel
weiter, die Unterstützung für Privateigentümer damit de facto zur Bedeutungslosigkeit geschrumpft.
Pro Denkmal werden maximal 2.000 €, meist aber
nur Beträge im dreistelligen Bereich ausgeschüttet, und oft auch erst nach 5-6 Jahren. Im Vergleich
dazu: 1982 wurden über 600.000 DM ausgezahlt,
allein 150.000 DM für die Sanierung des Fischerhofschlösschens in Gaustadt, aber auch weniger spektakuläre Objekte wie das Gärtnerhaus Egelseestraße 43 (1980 mit 35.900 DM).

Von ihr sollte genau das gegenteilige Signal ausgesandt werden, nämlich, dass die Sanierung eines
Denkmals nicht unbedingt teurer sein müsse als ein
Neubau, sofern der Blick auf die Realität nicht durch
den Willen zu Edelsanierungen getrübt ist. Dass dies
geht, haben zahlreiche Bamberger Denkmaleigentümer bereits bewiesen.

Der Wunsch nach „neuem Glanz“ mache sogar vor
der Rückseite des Gebäudes nicht Halt und beschert
den Bambergern nun eine geschmäcklerische „Zufahrtssituation“, die nun schlossähnlichen Charakter aufweise. Prof. Hubels Kritik setzte sich fort an
den Entscheidungen des Bayerischen Landesamts
für Denkmalpflege, das diese
Vorgehensweisen durch BeDie Dezimierung der Mittel aus fürwortung unterstützt.

Prof. Hubel monierte, dass stattdessen Mittel aus der Welterbestifdem Bamberger Modell
Achim Hubel ging in seinem
tung in sog. „Leuchtturmprojekte“
ist ein Skandal!
ambitionierten Vortrag zuWir werden in unserem
gesteckt werden. Am Beispiel des
dem näher auf die Sanierung
nächsten Heft näher darauf
Hauses Nürnberger Straße 2, einem
der Villa Schröppel und die
eingehen.
im Innern eher schlichten HandwerZerstörung ihres Gartens ein,
kerhaus, das - durchaus anachromahnte hinsichtlich der genistisch - in der Zeit des beginnenplanten Maßnahmen am Kloster St. Michael Auden Klassizismus vom damaligen Besitzer quasi als
genmaß an, kritisierte die wohl jahrzehntelange
„Visitenkarte“ noch mit aufwendigem Rokokostuck
Schließung der Kirche „wegen Einsturzgefahr“ und
versehen wurde, zeigte Prof. Hubel die heutige
forderte abschließend die Umsetzung des MediaVerwendung der Mittel der Welterbestiftung auf.
tionsverfahrens „Mobilität im Berggebiet“ an, das
Man könne angesichts eines Gesamtvolumens von
2010 in Zusammenarbeit mit engagierten Bürgern
ca. 1,34 Mio. € durchaus von einer Luxussanierung
erstellt wurde. Er bendete seinen Vortrag mit einem
sprechen, so Prof. Hubel weiter, mit der fatalen
Luftbild, das die herrliche Dachlandschaft des DomFolge, dass in der Öffentlichkeit der Eindruck entbergs mit Umgebung zeigte.
stünde, Denkmalpflege könne sich der „NormalbürUnser Fazit: Bürgerliches Engagement macht Mühe,
ger“ gar nicht mehr leisten. Und genau dies sei ein
aber Bamberg ist es allemal wert!
grundsätzlicher Fehler der Welterbestiftung.

Die „Schlosszufahrt“ an der Rückseite von Nürnberger Str. 2

Foto: Achim Hubel

Der „einsturzgefährdete“ Dachstuhl der Klosterkirche
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Bürsten Nickles

Großer Andrang am Tag des offenen Denkmals
13. September 2015: Tag des offenen Denkmals
2015 – eine Retrospektive oder Wie kommt der
Bürstenmacher zu seinen Besen?
Der diesjährige Tag des offenen Denkmal, der regelmäßig von der Deutschen Stiftung Denkmalpflege
koordiniert wird, stand unter dem Motto: „Handwerk, Technik, Industrie“.
Nachdem unser 1. Vorsitzender Dr. Jörg Händler im
Frühjahr an der Auftaktveranstaltung hierzu teilnahm, hatten wir uns in der darauffolgenden monatlichen Beiratssitzung die Köpfe zerbrochen, ob
die Schutzgemeinschaft teilnehmen könne. In den
Jahren zuvor scheiterte das Vorhaben meist daran,
dass unser Verein kein geeignetes Objekt zu bieten
hatte.
Dieses Jahr kam es anders: aufgrund glücklicher
Umstände besteht eine persönliche Verbindung zu
einem traditionellen Handwerksbetrieb im Herzen
der Altstadt Bambergs.
Das schien wunderbar zu passen: ein über die Stadtgrenzen hinaus, ja sogar überregional bekanntes
Ladengeschäft mit vollständig eingerichteter Werkstatt aus der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts in einem
Haus, das im Kern aus dem 15. Jahrhundert stammt.
Dazu noch ein altes Handwerk, das vom Aussterben
bedroht ist. Das wäre doch prima, wenn das klappen würde.
Zunächst erfolgte eine Rücksprache mit dem künftigen Firmeninhaber. Dieser musste sachte darauf
vorbereitet werden, dass er sein Heiligtum – die
Werkstatt seines Großvaters – einer wahrscheinlich
größeren Zahl von Interessierten preisgeben sollte.
Außerdem, dass damit ein nicht geringer Aufwand
zeitlich wie organisatorisch für ihn und seine Helfer
verbunden sein dürfte.
Zu unserer großen Freude erklärte er sich dazu bereit. Er erkannte sofort die Gelegenheit, ein fast vergessenes und gefährdetes Handwerk wieder näher
ins Bewusstsein zu rücken.
Bei einer weiteren Beiratssitzung wurden dann die
ersten Details besprochen:
- wo werden die Besucher rumgeführt
- was wird/soll alles gezeigt werden
- wer erklärt die Arbeitsschritte, eine Bürste herzustellen
- wie viele Besucher dürfen die engen Räumlichkeiten betreten u.v.m.
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Außerdem brachte er zu dieser Sitzung eine Vielzahl an Fotografien eines befreundeten Fotografen
mit. Darunter sehr viele schöne Detail- und Momentaufnahmen.
So nebenbei wurde die Idee geboren, daraus ein
kleines Büchlein zu drucken, das beim Tag des offenen Denkmals günstig angeboten werden sollte.
Auch bei diesem Projekt stand die Schutzgemeinschaft unterstützend zur Seite.
Nachdem diese Hürde genommen war und die derzeitige Firmeninhaberin überzeugt werden konnte,
wurde das Vorhaben als Projekt der Schutzgemeinschaft Alt-Bamberg e.V. bei der Deutschen Stiftung
Denkmalpflege angemeldet. Die Werbung für die
einzelnen Objekte in Bamberg wurde dann von
städtischer Seite übernommen.
Inhaberin Maria Schumm und ihr Sohn, Kilian Schumm, der die Traditionswerkstatt
weiterführen wird.

Die Zeit bis September raste nur so dahin und dann
war er da: der Tag des offenen Denkmals. Das kannten wir ja bisher nur als Teilnehmer, aber nicht als
Veranstalter. Im Vorfeld wurden noch ein paar Feinheiten abgestimmt, z.B. wurde für Getränke, Kaffee und Kuchen seitens der Firma gesorgt, wir von
der Schutzgemeinschaft teilten uns in Teams auf,
die den Besucheransturm lenken und Eintrittskarten für die begrenzten Besuchergruppen ausgeben sollten. Natürlich war der Eintritt im Sinne des
Schirmherrn frei.
Es war ein wunderbarer, warmer Sonntag und schon
vor dem offiziellen Beginn um 10:00 kamen viele
Neugierige und sicherten sich die ersten Plätze in
den Besuchergruppen. Anfängliche Befürchtungen,
ob überhaupt jemand komme und ob sich der Aufwand für alle lohne, waren sehr rasch verflogen.
Auch fand der Kaffee- und Getränkestand im Laufe des Tages mehr Zuspruch, so dass die Betreiber
auch zufrieden waren.
Die Resonanz der Besucher war sehr positiv: „Jetzt
kaufe ich hier schon solange ein, und endlich kann
ich mir mal die Werkstatt anschauen“ oder „So
schön und interessant habe ich mir das gar nicht
vorgestellt“ sind nur wenige Beispiele des tollen
Zuspruchs, die wir mehr als nur einmal zu hören
bekamen. Die brennendste Frage war und bleibt:
„Woraus macht er eigentlich diese Busenbürste?“.
Nicht alles wurde verraten, manches bleibt eben
Betriebsgeheimnis.

(Mi. nur bis 13:00) und samstags von 10:00 – 13:00
geöffnet ist.
Allein die Ladeneinrichtung ist sehenswert, es darf
aber auch gekauft werden.
Außerdem soll in nicht allzu ferner Zukunft eine
Schauwerkstatt eingerichtet werden.
Alles in allem war es ein anstrengender, für alle Beteiligten aber sehr schöner und erfolgreicher Tag,
der bei allen viele glänzende Eindrücke hinterlassen
hat. Und so nebenbei wurde die Schutzgemeinschaft positiv beworben.
Dafür, den reibungslosen Ablauf, die liebenswerten
Anekdoten aus der Familiengeschichte und nicht
zuletzt den Einblick in ein traditionelles und arbeitsintensives Handwerk, das unbedingt erhalten und
unterstützt werden muss, unseren herzlichen Dank
an alle, die dabei waren.
Besonderer Dank gebührt Frau Maria Schumm und
Herrn Kilian Schumm, dass sie sich so tatkräftig auf
dieses Abenteuer eingelassen haben und an Frau
Katharina Schumm, die für ein bezauberndes Ambiente sorgte.
Wer mehr über Bauchpinsel, Busenbürsten und Co.
erfahren will oder das Büchlein mit den wundervollen Fotos erwerben möchte: einfach mal reinschauen in den Laden im Zinkenwörth 29 oder auf
www.buersten-nickles.de
und auf Facebook

Einen Wermutstropfen gab es allerdings: leider
konnten aufgrund der beengten Platzverhältnisse
nicht alle Neugierigen die Räumlichkeiten besichtigen. Wir mussten auch deshalb die Besucherzahl
begrenzen, damit alle Teilnehmer was zu sehen bekamen.
An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen,
dass das Ladengeschäft Mo.-Fr. von 09:00 – 18:00

Fotos auf Seite 6 und 7:
Micho Haller
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Das Geheimnis des Erthalwappens ist gelüftet
Vor einigen Ausgaben konnten wir von unserem
Rettungsprojekt an der Kanalmauer berichten: der
Restaurierung eines bereits arg verwitterten Wappensteins am Ufer des Main-Donau-Kanals unter
der Volkshochschule im alten E-Werk. Wir wussten
zwar, dass es sich um den Schild des Fürstbischofs
Franz Ludwig von Erthal handelte, aber über seine
Herkunft konnte uns niemand berichten.

Auf Seite 59 spekuliert Paschke über den Verbleib
dieser Wappen. Der Magistrat der Stadt hatte auf
eine entsprechende Anfrage hin geantwortet, dass
sie beim späteren Abbruch der Erthalschen Unteren
Brücke „ohne jede Beschädigung abgenommen und
in sichere Verwahrung gebracht“ worden seien. Diese
Verwahrung sei offenbar so „sicher“ gewesen, dass
sich die Wappen später nicht mehr auffinden ließen.
Paschke vermutet daraufhin, dass das am Ufermauer am „Eltwerk“ eingelassene Wappen eines davon
sein könnte. Selbst wenn dieses Wappen nicht direkt von der Unteren Brücke stammen sollte, so ist
es sicher im selben Kontext entstanden.

Der Bildhauer Johann Bernhard Kamm
Johann Bernhard Kamm (*1736 +1816) war der
Sohn eines Schmidemeisters aus Obereuerheim im
heutigen Landkreis Schweinfurt. Er wurde fürstbischöflicher Hofbildhauer unter Adam Friedrich von
Seinsheim (1755-1779), blieb auch unter dessen
Nachfolger Franz Ludwig von Erthal (1779-1795)
in diesem Amt und hinterließ über einen Zeitraum
von mehreren Jahrzehnten an der Schwelle zwischen Rokoko und Kassizismus einige bis heute
bestehende Werke. In erster Linie war er mit der
Ausschmückung von Gotteshäusern beauftragt. So
schuf er etwa die Kanzeln von St. Gangolf und einiger Kirchen im Umland. Seine im Stadtbild auffälligsten Hinterlassenschaften dürften allerdings die
Reliefs an der Hauptwache und der Adler auf dem
Düthornbrunnen an der Oberen Brücke sein.

Noch vor drei Jahren befand sich das Wappen in erbärmlichem Zustand und drohte, unter Moos und Flechten, verloren zu gehen.

Durch einen glücklichen Zufall ist es unserem Mitglied Martin Lorber nun gelungen, den Schleier
der Geschichte etwas zu lüften. Im Heft „Die Untere Brücke zu Bamberg“ des Lokalhistorikers Hans
Paschke aus dem Jahr 1963 fand er auf Seite 35 folgende, fast beiläufige, Anmerkung:
„... Darunter (unter alten Rechnungen) befinden sich
(...) 1784 auch Ausgaben (...) von 46 Gulden an den
Bildhauer Johann Bernhard Kamm »für das Fertigen
zweier fürstbischöflicher Wappen an der unteren
Brücke« und von 40 Gulden für den gleichen Zweck
an den neu erbauten Ufermauern an der Greten (dem
heutigen Kranen) ...“
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Die Hauptwache in der nach ihr benannten Straße, geschmückt mit
allerlei militärischen Motiven durch Johann Bernhard Kamm.

Kamm bewohnte als Hofkünstler ein Haus in der
Frauenstraße 31 als Anno 1784 nach einem harten Winter ein sehr plötzlich einsetzender Frühling
den Schnee im Bamberger Land binnen kurzer
Zeit schmelzen ließ. Gewaltige Eisschollen trieben
gemeinsam mit langen Baumstämmen auf der
Regnitz entlang und ließen beide Flussarme rasch
anschwellen. Die Bamberger versammelten sich
auf der prächtigen steinernen Seesbrücke (der heutigen Kettenbrücke), um das Naturspektakel von
einem sicheren Standort aus zu betrachten … nur
vermeintlich sicher, denn in der Nacht vom 27. auf
den 28. Februar brach die so stabil wirkende Brücke
unter den tosenden Massen in sich zusammen.
Doch damit nicht genug, die Fluten stiegen weiter
und rissen fast alle weiteren Brücken mit sich, darunter die Untere Brücke, von deren einst reichen
barocken Figurenschmuck alleine die bis heute
dort wachende Heilige Kunigunde verschont bleiben sollte. Weite Teile der Ufers wurden schwer in
Mitleidenschaft gezogen. Aus dem Friedhof um Alt
Sankt Martin (dem heutigen Maxplatz) sollen Leichen geschwemmt worden sein. Komplette Häuser
stürzten ein, in anderen mussten die Bewohner in
höhere Stockwerke fliehen und wurden über Boote
versorgt oder geborgen.
Die Bilanz dieser Katastrophe, einer der bittersten
der Stadtgeschichte, war verheerend: Ganze Straßenzüge waren zerstört, Verbindungswege waren
gekappt, viele Bamberger hatten ihr Heim oder gar
ihr Leben verloren.

Eines der Trophäenreliefs an der Hauptwache. Die
gleiche Handschrift wie beim Wappen ist erkennbar.

In der Stunde der Not erwies es sich als Glück im Unglück, dass mit Franz Ludwig von Erthal ein aufgeklärter und fürsorglicher Landesherr regierte. Sein
Credo war: „Der Fürst sei für das Volk da und nicht
das Volk für den Fürsten.“ Nicht umsonst sollte er als
Gründer einer frühen Krankenversicherung und des
ersten Allgemeinen Krankenhauses (des bis 1984
betriebenen Alten Krankenhauses in der Sandstraße) in die Geschichte eingehen. So zögerte er nicht
und stellte aus der fürstlichen Schatulle rasch hohe
Summen für den Wiederaufbau zur Verfügung.
In diese Tage fällt also sehr wahrscheinlich auch
die Entstehung dieses Wappens, das zeitgleich mit
seinem Gegenstück auf der anderen Uferseite entstand. Es bleibt ungewiss, ob es sich tatsächlich
um die oben erwähnten ursprünglich an der Unteren Brücke oder dem benachbarten Kranen angebrachten Reliefs handelte, die man später an ihrem
heutigen Standort anbrachte, oder ob sie zeitgleich
entstanden und bereits damals im Zug einer Befestigung des arg in Mitleidenschaft gezogenen Ufers
am rechten Regnitzarm angebracht wurden. Jedenfalls ist als sicher anzunehmen, dass ihr Schöpfer
Meister Kamm war und dass sie im Zuge des Wiederaufbaus 1784 entstanden, um an die Wohltätigkeit des Franz Ludwig von Erthal zu erinnern.
Dank der Beiträge unserer Mitglieder und der gelungenen Restaurierung durch Adelbert Heil werden sie diese Aufgabe auch weiterhin erfüllen - einem der bedeutendsten Fürstbischöfe zu Ehren.

Der Restaurator Adelbert Heil erklärt seine gelungene Arbeit; die Restaurierung war das Förderprojekt 2013 der Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V.
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Wann passt der Begriff „Luxusrenovierungen“?
Ein Leserbrief und die Stellungnahme unseres Vereins
Leserbrief im Fränkischen Tag vom
09.10.2015
Das Aufseßhöflein und
die Denkmalpflege
Zum Bericht über die Einweihung des Aufseßhöfleins am 25. September.
Es tut sich denkmalkritisch was in Bamberg, aber leider nicht pflegerisch, sprich
amtlich. Die Schutzgemeinschaft AltBamberg und die Onlinezeitung haben
bezüglich der Schröppel-Villa ganz ungewohnte Denkmaltöne angeschlagen und
sich damit um die Kritik gegen den offiziellen städtischen wie landesamtlichen Umgang mit Denkmälern verdient gemacht.
Und das sogar mit zwei Stimmen aus den
eigenen Reihen des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege selbst! Chapeau!
Was hat das alles mit dem Aufseßhöflein

zu tun? Einiges. Am „neuen Bamberger
Glanz“ inklusive „Schöner-WohnenKultur“ darf man sich die Augen reiben.
Wohin das Denkmalauge besonders seit
Jahresfrist wieder schaut: nichts als Aufneu-polierte-Oberflächen. Kein einziges
schon nach außen hin nachvollziehbar
„konserviertes“ Denkmal.
Man kann nicht umhin anzunehmen: Nur
in einem denkmalpflegerisch flotten Neubau darf in Bamberg ein Denkmal stecken.
Steht das Aufseßhöflein in bester „alter“ Bamberger Denkmaltradition mit
Schröppel-Villa und Nürnberger Straße
2? Alles ziemlich beziehungsweise ausgesprochen unappetitlich gegen die Charta
von Venedig, gepusht vom Landesamt für
Denkmalpflege, Unterem Denkmalschutz
und damit auch wohlfeil mitgetragen vom
Zentrum Welterbe Bamberg und der Welterbestiftung.

Es ist beruhigend, dass sich bemerkenswert viele
Bürger nicht blenden lassen von Hochglanz-Sanierungen, die den Denkmälern oft mehr schaden als
nützen. Daher danken wir Herrn Neustadt sehr für
seine Anerkennung. Gleichwohl möchten wir den
Eindruck einer Gleichsetzung des Aufseßhöfleins
mit der Villa Schröppel am Michelsberg etwas relativieren.

Auch das Aufseßhöflein strahlt nicht nur
auf den ersten Blick in „bester Tradition“.
Über die drei peinlichen Dachneueindeckungen, die bieder-klobige, weil barockherrschaftliche Treppe und die bedacht
simpel symmetrisch angelegten Garagenanbauten kann man einfach nicht
geteilter Meinung sein. Es fängt schon
mit der Fassade an: richtig schön und wie
geleckt! Auf die neuen-alten Oberflächen
innen wollen wir uns noch freuen. Übrigens: Je mehr Köche den Brei rühren, desto
hübscher, aber abgeschmackter derselbe.
Die Schutzgemeinschaft gibt Grund zur
Hoffnung, dass man Bamberg endlich die
Augen öffnet für ein „Neues Bamberger
Modell“. P.S. Es gibt übrigens einige, die
wissen, wie‘s geht, nur in Bambergs Welterbe noch nicht.
Wolfgang Neustadt, Hallstadt

Dieser Vergleich zeigt, wie wichtig es ist, den jeweiligen Einzelfall zu beurteilen. Grundsätzlich gilt:
1. Das ursprüngliche Wesen und die Geschichte eines Hauses müssen ablesbar bleiben.
2. Die Bewahrung der Originalsubstanz hat oberste
Priorität.

3. Rekonstruktionen, Neugestaltungen und Hinzufügungen bedürfen der sorgfältigsten Abwägung.
Beim Aufseßhöflein handelt es sich ursprünglich
um ein barockes Lustschlösschen, so dass der jetziDass diese Leitlinien leider mittge strahlende Augenschein dem
lerweile oft missachtet werden,
früheren Wesen und Zweck nicht
hat Herr Neustadt richtig festgezuwiderläuft. Seine Substanz war
stellt. Ein weiteres sich anbahBamberg
ist
mittlerweile
mehr
nach Jahrzehnten der Missnutnendes Negativbeispiel ist die
durch
erneuerungswütige
zung als Stall, des offenen Verfalls
Planung für die Tabakscheune
Luxusrenovierer
bedroht
und des brutalen Vandalismus
unweit der Konzerthalle, die ihals
vom
Verfall.
grundlegend geschädigt. Ein
ren ländlichen und gewerblichen
bloßes Konservieren des Status
Charakter zugunsten eines UmQuo, wie es gute Denkmalpflege
baus in gehobenen Wohnraum
stets anstrebt, war nicht mehr möglich. Man war
verlieren soll. Der Trend zum Hochglanz, auch bei
gezwungen, zu rekonstruieren, um einen nutz- und
Gebäuden, die eben keine barocken Schlösser wabewohnbaren Zustand zu erreichen. Dabei gingen
ren, ist Besorgnis erregend. Bamberg ist mittlerweidie Bauherren und der Architekt sehr vorbildlich
le mehr durch erneuerungswütige Luxusrenovierer
vor, studierten alte Ansichten und Pläne, um sich
bedroht als vom Verfall.
dem Original anzunähern.
Das ist deshalb so gefährlich, weil der Verlust auf
Die Villa Schröppel hingegen hatte sehr viel Subden ersten Blick nicht auffällt und viele sich von der
stanz in gutem Zustand bewahrt, bis hin zu liebenseindrucksvollen Schale blenden lassen. Doch wenn
werten Finessen, wie den Türgriffen. Insbesondere
wir diesem fatalen Trend nicht Einhalt gebieten,
der Hanggarten aus der Zeit um 1900 war gut erwachen wir bald in einer Stadt voller Scheinpaläste
halten. Vieles davon wurde ohne Not ersetzt und
und Edelfassaden auf, in welcher der unvergleichkomplett neu gestaltet. Die Anlage erstrahlt nun in
liche Charme des historischen Originals für immer
übertriebener Pracht, die den einstigen Charakter
verloren sein wird.
aus den Tagen des Historismus verfälscht.
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Ein wenig, wie wir meinen sinnvolle, Werbung:

Die „Entdeckerlinie 910“*)

Bamberg besichtigen – „hopp-on-hopp-off“
wesentlichen Stationen eines Bambergbesuchs
angesteuert, wie die Jakobskirche, das Kloster Michelsberg, Sankt Getreu, die Villa Remeis, der Michelsberger Wald mit der Möglichkeit einer Wanderung zur Altenburg.
Selbst eingefleischten Bambergern und Bambergkennern dürfte sich noch das ein oder andere Kleinod bei der Fahrt zeigen, das man sonst übersehen
hätte oder schon lange nicht mehr besucht hat.

Abgasintensiv durch die Altstadt, mit Wendeplatz auf einem der
schönsten Plätze Mitteleuropas: Der Bambergbus im Einsatz.
Doch: Es geht auch anders!
Foto: Lore Kleemann

Die Spezialbusse, die Touristen recht kostspielig zu
den Sehenswürdigkeiten der Stadt bringen, vermehren sich. Erst der blau-gelbe „6-Hügel-Bus“, der
auch auf der offiziellen Internetseite des TKS beworben wird, nun der rote „Bambergbus“, dessen Betreiberin zunächst mit ihrem Genehmigungsverfahren
bei der Stadt abprallte, sich dieses aber über das
Verwaltungsgericht Bayreuth erstritten hat.
Dabei gibt es eine traditionsreiche und deutlich
günstigere Alternative, die nicht über den TKS beworben wird und daher offenbar nur wenigen Gästen bekannt ist:

Die Besucher haben so die Möglichkeit, mit einer
einzigen Linie die „Highlights“ zu erreichen. Der Bus
verkehrt im touristenfreundlichen 15-Minuten-Takt.
So lassen sich die historischen Schauplätze nicht
nur umweltfreundlich, sondern auch flexibel und
bequem erkunden und genießen.
Das Tagesticket „solo“ gibt es für 3,80 Euro oder das
„plus“ für 6,10 Euro (1-6 Personen incl. Hund) sowie
kostenfrei für BambergCard-Inhaber (12 Euro).
Ein weiterer Vorzug: Anstelle von Monologen aus
Lautsprechern wird auf die jeweiligen Besichtigungsmöglichkeiten dezent mit Bildern auf dem
Monitor und einer kurzen Ansage hingewiesen.

Die Stadtbus-Linie 910 nach Wildensorg.

Vielleicht sollte man dem Kind einfach den in anderen Städten üblichen (und international eingeführten) Namen geben: hopp-on-hopp-off, gepaart mit
einem kostenlosen Flyer, den sich jeder beim Einsteigen mitnehmen kann?

Ausgehend vom zentralen Omnibusbahnhof (ZOB)
führt die Linie durch die Lange Straße, vorbei am
Alten Rathaus, durch das Sandgebiet hinauf zum
Domplatz. Im weiteren Verlauf werden weitere der

Rundum eine Alternative, die es verdient stärker
beworben zu werden. Vielleicht kann das dazu beitragen, dass nicht noch mehr Touristenlinien die engen Gassen unserer Altstadt unsicher machen.

Näheres erfahren Sie unter:
www.stadtwerke-bamberg.de/910
*) Mit freundlicher Unterstützung der STWB Stadtwerke Bamberg GmbH.
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Ein fast vergessenes Kapitel Bamberger Verkehrsgeschichte

Die Bamberger Straßenbahn (1897 bis 1922)

Foto: Straßenbahnverkehr auf dem Schönleinsplatz, Nachlass Dr. Victor Harth, Stadtarchiv D 2043 + 2395

Die Regensburger haben es besser. Deren Straßenbahn wurde erst im Jahr 1964 stillgelegt. Man hatte Glück, dass ein Straßenbahnzug erhalten blieb,
der mit einem mehrfachen sechsstelligen Betrag
von der „Interessengemeinschaft Historische Straßenbahn Regensburg“ mit Unterstützung von Zuschussgebern restauriert werden soll. Wäre es nicht
sensationell, wenn man im Depot der Stadtwerke
„zufällig“ noch einen verstaubten Wagen der Bamberger Straßenbahn entdecken würde? Das wäre in
unserer Welterbestadt sicher ein weiteres Highlight.
Leider verkaufte man alle 15 vorhandenen Wagen
am Ende dieser kurzen Epoche u.a. nach Würzburg.
In der Inflationszeit konnte man verständlicher Weise keine Gefühle für Nostalgie entwickeln oder das,
was wir heute darunter verstehen. Doch der Reihe
nach...
Wie alles begann
Die Zeit der Postkutschen und Vorläufer der elektrischen Straßenbahnen neigte sich auch in Bamberg
unaufhaltsam dem Ende zu. Der regionale Ausbau
der Bahnstrecken rund um den 1844 eröffneten
Bahnhof nahm einen rasanten Verlauf und erste
Großstädte wie München, Nürnberg und andere
begannen, ab 1876 mit Pferdebahnen den Betrieb
aufzunehmen. Es wäre heute unvorstellbar, dass
meist vier Pferde einen Bahnwagen auf Schienen
ziehen mussten. Vollbeladen mit nur vier Pferdestärken! So war es kein Wunder, dass man die aufkommende Elektrizität nutzte, um Straßenbahnen
mit wesentlich mehr Leistung zu konzipieren. Auch
hier war München wieder ein Vorreiter im Jahr 1895.
Ein Jahr nach Nürnberg (1896) konnte der Magistrat
der Stadt nach langen Vorverhandlungen, die be-
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reits ab 1893 liefen, mit einer von zwei Interessenten, der „Elektrizitätsgesellschaft Felix Singer & Co.
Berlin“, einen Vertrag abschließen. Dazu wurde die
Aktiengesellschaft „Straßenbahn und Elektrizitätswerk Bamberg“ mit einem Kapital von 1.100.000
Mark gegründet. Ein mutiges Unterfangen bei einer
Einwohnerzahl von lediglich gut 45.000. Aber es war
der Wunsch der Bevölkerung, sich diesem modernen Verkehrsmittel nicht zu verschließen und damit
den Personennahverkehr zu fördern. In einer alten
Akte liest man: „Für den Betrieb der Straßenbahn ist
entsprechend der ‚königlich allerhöchsten Anordnung
vom 20. Juni 1855‘ eine Konzession notwendig. Diese
wird im Namen Seiner Majestät des Königs von Luitpold, Prinz von Bayern, am 2. April 1897 unterschrieben.“
Die Inbetriebnahme
Kurz und gut: In der Hauptwachstraße mussten einige Häuser abgebrochen werden, um eine ausreichende Straßenbreite für Bahn und die Fuhrwerke
zu erreichen. Man wählte wegen der Enge der Innenstadt eine Schmalspurbreite von 1.000 mm statt
der üblichen 1.435 mm. Das Streckennetz umfasste eine Länge von ca. 8 km und wurde in wenigen
Monaten gebaut. Am 1. November 1897 wurde der
Fahrbetrieb mit 15 blau-gelben Wagen der Fa. MAN
(25 PS Walker-Elektromotor pro Wagen) unter großer Anteilnahme der Bevölkerung aufgenommen.
Zunächst auf zwei, später auf drei Linien (siehe
Plan). Moderate 10 Pfennige kostete der Fahrpreis
für eine Fahrt und blieb bis April 1918 stabil. Die Bezahlung erfolgt entweder mit Bargeld oder speziellen Wertmünzen. Bis zum Jahr 1922 stieg der Fahrpreis auf inflationäre 200 Pfennige.

Der Anfang vom Ende

Letzte Zeugen

Die Nachfrage durch die Bevölkerung war anfangs
sehr groß. 1898 wurden fast unglaubliche 1,1 Mio
zahlende Fahrgäste gezählt. So gingen die ersten
beiden Betriebsjahre fast verlustfrei über die Bühne. Nach den folgenden Betriebsjahren wurde die
Straßenbahn immer weniger angenommen, was
1907 zur Einstellung einer Linie führte. Selbst eingeleitete Verbesserungen in der Linienführung hatten spätestens seit dem Ersten Weltkrieg und der
damit einhergehenden Wirtschaftskrise keine positiven Auswirkungen mehr. Daher entschloss man
sich, den Betrieb am 10. Juni 1922 mit dem Vermerk
„vorübergehend“ einzustellen. Wie wir wissen, war
dies leider eine endgültige Entscheidung und die
Straßenbahn-AG wurde ab 1928 abgewickelt.

Wenig ist von dieser kurzen Epoche geblieben.
Doch wer mit wachem Blick durch die Straßen läuft
wird, meist in Höhe des ersten Stockwerks, gusseiserne Wandrosetten (Fotos oben) zur Aufhängung
der elektrischen Oberleitungen finden. Entlang der
einstigen Streckenführung sind noch erstaunlich
viele von ihnen zu entdecken, wie z.B. am Maxplatz,
in der Luitpoldstraße oder Pödeldorfer Straße.

Die Streckenführung der Bamberger Straßenbahn

Es wird wohl nicht zuletzt ihre Jugendstil-Schönheit
sein, die dafür sorgt, dass viele Hausbesitzer diese
längst außer Betrieb gesetzten Zeugnisse als Zierde
an ihren Fassaden gelassen haben. Allesamt kleine
erhaltenswerte Denkmäler, die hoffentlich noch
lange an diese vergangene Episode der städtischen
Verkehrsgeschichte erinnern. An jenes Vierteljahrhundert, in dem durch Bamberg ein Hauch von
Großstadt wehte.
Ein Gastbeitrag von Gerd Müller

Wer mehr zu diesem Thema erfahren möchte:
Der Autor Gerd Müller ist seit Jahren ein leidenschaftlicher Sammler zu diesem spannenden Vierteljahrhundert Bamberger Verkehrshistorie. Auf
seiner liebevoll gestalteten Internetseite gibt er
faszinierende Einblicke in seine Kollektion, die weit
über diesen Beitrag hinaus gehen. Unser aktueller
Internet-Tipp.
Zu finden unter:
www.strassenbahn-bamberg.de

Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V. - Denkmalweiter - Heft 7 - Ausgabe 2/2015

13

DENKMALWEITER . . .

Quartier an der (durchbrochenen) Stadtmauer
Denkanstöße zur Gestaltung

Ansicht der Langen Straße,
Anfang der 1950er Jahre.
In der Mitte die noch getrennten Anwesen 27 und
29, rechts daneben noch
die Ruinen der 1945 ausgebrannten
Nachbarhäuser.
Obwohl unverseht wurde
die Häuserzeile 25 bis 29
Ende der 1960er Jahre mitsamt sämlicher Rückbauten
radikal abgerissen;
Quelle: Stadtarchiv Bamberg, BS 342 Lange Straße H0012 B004

Ohne Zweifel ist die Lange Straße eine der schönsten und bedeutendsten unserer Stadt. Einst
Prachtstraße zum Langgasser Tor, nobler Wohnort
führender Familien, dann repräsentatives Tor in die
Stadt und eine der führenden Geschäftsstraßen. In
zweiter Reihe, an der Hellerstraße, lange von der jüdischen Gemeinde geprägt. Klar, dass wir Denkmalfreunde nicht locker ließen, als man an dieser sensiblen Stelle ein rücksichtsloses Einkaufszentrum
mit gewaltigem Einfahrtstor für den Zulieferverkehr und großflächigem Abriss zu planen begann.
Nach einem Jahrzehnt zähen Ringens, scheinen die
Pläne nun gereift in die Umsetzung zu gehen. Bis
2017 sollen an dieser Stelle Wohnungen, ein Supermarkt mit darüber liegendem Hotel zur Langen
Straße und ein weiterer Einzelhändler zur Promenade hin entstehen.
Positiv zu bewerten: Die Dimensionen an der Langen Straße sind auf ein erträgliches Maß verkleinert
worden. Die lange gefährdeten Denkmäler sollen
nun erhalten bleiben. Auch die Häuser Hellerstraße
13 und 15, deren hoffentlich behutsame Sanierung
wir mit großem Interesse begleiten werden. Damit
wurden wesentliche Forderungen erfüllt und es
freut uns, dass die Einsicht um die Bedeutung dieses Viertels gesiegt hat.
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Ein Klotz an der Promenade
Sehr kritisch sehen wir die geplanten Ausmaße des
Neubaus an der Promenade. Diese sollten sich an
den direkt angrenzenden Bestandsbauten an der
Franz-Ludwig-Straße (Foto Kohler) orientieren um
diese nicht zu erdrücken.
Ein Loch in der Stadtmauer
Paradoxerweise sehen die Pläne vor, ausgerechnet
jenes Zeugnis der Vergangenheit am meisten in
Mitleidenschaft zu ziehen, das dem Quartier den
Namen gibt. Ein mehrere Meter breiter Durchbruch
soll die erhaltenen Reste der Stadtmauer aus dem
15. Jahrhundert zerteilen. Statt sie zu inszenieren,
wie noch in früheren Planungsstadien vorgesehen,
stuft man sie zu einem Störfaktor in einer Tiefgarage herab. Um Platz für 27 weitere Stellplätze für
Anwohner und Gäste eines noch immer etwas zu
groß geratenen Hotels zu schaffen, werden weite Teile abgetragen. Nicht das erste mal, dass man
im Welterbe mit den wenigen noch vorhandenen
Resten der früheren Befestigung wenig pfleglich
umgeht. In den Theatergassen etwa gingen ganze
Streckenabschnitte verloren, auch dort, um unterirdischen Parkraum zu schaffen. Umso bitterer, dass
man noch immer nicht aus diesen Fehlern gelernt
und die Bedeutung dieses Denkmals nach wie vor
nicht voll erfasst zu haben scheint.

Links: Bebauungsplan 114 F vom 07.10.2015,
Mitte: Derzeitiger Tiefgaragenplan (Durchbruch im roten Kreis),
Quelle: Stadtplanungsamt Bamberg

Vergleich mit der aktuellen Ansicht
(rechts unten) zeigt die Eingriffe, die
zwischen 1967 und 1970 (der Gründungszeit unseres Vereins) durch die
damalige Kreissparkasse vorgenommen wurden. Ohne Rücksicht auf die
Geschichte wurden Jahrhunderte
alte Häuserzeilen restlos ausgebaggert. Aus drei Häuserfronten wurden
zwei - deutlich profanere. Immerhin
mühte man sich offenbar, den Verlust durch die Gliederung der Fassade
leidlich zu kaschieren.
Der Bebauungsplan zeigt die historische Stadtmauer noch durchgehend und ungestört. Auch in der
Legende wird sie entsprechend genannt mit der
Vorschrift, sie „in situ zu erhalten“, Eingriffe seien
mit der Denkmalpflege abzustimmen. Alldem zum
Trotz wird nun aus dem „Quartier an der Stadtmauer“ wohl doch eher ein „Quartier auf der Tiefgarage“.
Das Gesicht der Langen Straße
Ein weiterer wesentlicher Punkt wird die Fassadengestaltung sein. Insbesondere das historisch gewachsene, geschlossene Straßenbild der Langen
Straße hat eine rücksichtsvolle Planung verdient.
Zur Anregung für den bevorstehenden Gestaltungswettbewerb haben wir ein Bild aus den 1950er
Jahren an den Anfang dieses Artikels gestellt. Ein

Der Neuanfang an dieser Stelle bietet für den Bauherren Sparkasse die Chance, diese
Sünde ihrer Vergangenheit etwas zu heilen. Etwa,
indem man die frühere Struktur wieder aufgreift
und die einstigen Häuser 27 und 29 wieder in ihrer
ursprünglichen Zweiteilung sichtbar macht. Freilich
erwarten wir keine Nachbildung der alten Ansicht,
doch der Neubau darf bei aller Modernität das an
dieser Stelle besondes sensible Gesicht der Langen
Straße nicht stören. In Gliederung, Größe und Material sollte auf Geschichte und Umgebung behutsam
Rücksicht genommen werden. Es darf kein gesichtsloser Palast aus Beton, Stahl oder Glas entstehen,
der genausogut an einer mehrspurigen Ringstraße
in München stehen könnte. Mut zum Sandstein, zur
feinen Form, zum schwimmen gegen den Strom der
Langeweile vieler heutiger Neubauten - das wünschen wir den Architekten und Entscheidern.

Die Ansicht von der gegenüberliegenden Seite heute.
Die Neubauten der einstigen Kreissparkasse, welche
die Jahrhunderte alten
Vorgänger ersetzten, werden selbst keine 50 Jahre
überdauern. Ihr Abriss ist
besiegelt.
Hoffen wir, dass sich die
Tragödie vom unweit gelegenen Schönleinsplatz
nicht wiederholt. Dort
wurde das Schützenhaus,
ein bezaubernder Bau des
Historismus, vor 60 Jahren
dem Neubau der Stadtsparkasse geopfert - weniger
schön, aber immerhin von
der schlichten Eleganz der
1950er Jahre. Doch auch
dieser musste weichen, einem gesichtslosen Bau der
1980er Jahre. Mit jedem
Neubau sank die architektonische Qualität spürbar.
Liebe Sparkasse, die Lange
Straße verdient Besseres!

Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V. - Denkmalweiter - Heft 7 - Ausgabe 2/2015

15

DENKMALWEITER . . .

Zu guter Letzt
„Runder Tisch“ zur Sanierung der Klosteranlage
St. Michael
Unser Mitglied (und früherer Beirat) Stadtrat Martin
Pöhner (FDP) hat durch einen Antrag erreicht, dass
Fachleute und interessierte Vereine zu einem „Runder Tisch“ zur Sanierung der Klosteranlage St. Michael eingeladen werden. Am 1. Dezember findet
der erste Termin statt. Wir werden berichten.

Links: das Raulino-Gartenhaus, rechts: die Strüpf‘sche Scheune, die vorerst
nicht saniert wird.

Besichtigung des Raulino-Gartenhäuschens
Stiftungsreferent Bertram Felix wird uns auf unsere
Anfrage hin auf der Baustelle des Raulino-Gartenhäuschens (Weide 20 a) die geplanten Sanierungen
erläutern (Gesamtkosten ca. 1 Mio. Euro). Das freut
uns, und auch darüber berichten wir natürlich in
unserem nächsten Heft.

DENKMAL
•

Sie sind noch kein Mitglied,
würden uns aber gerne unterstützen?

•

•

•
•

... voraus ins Jahr 2016

Unser Internet/Smartphoneprojekt mit dem
Arbeitstitel „Denkmal Bamberg online“ wird
am 26. April 2016 um 19 Uhr in der VHS der
Öffentlichkeit vorgestellt. Die Veranstaltung
ist eine Kooperation mit dem Bayerischen
Landesamt für Denkmalpflege. Oberkonservator Dr. Thomas Gunzelmann berichtet
an diesem Abend über sein Projekt „Stadtentwicklungsgeschichte Bamberg online“
(dies ist ebenfalls ein Arbeitstitel). Seien Sie
gespannt, denn beide Projekte sind einmalig
in Deutschland.
Initiative zur Wiederbelebung des „Bamberger Modells“ zur Unterstützung privater
Denkmalbesitzer
5. - 7. August 2016: Bus-Studienfahrt zum
spannenden Thema Gartendenkmalpflege
nach Berlin (auf freundliche Einladung von
Herrn Dr. Klaus von Krosigk, der uns aus erster Hand einige seiner Projekte zeigen wird).
Die Anmeldemodalitäten finden Sie in unserem nächsten Denkmalweiter.
Fortsetzung unserer erfolgreichen HerbstVortragsreihe „Denkmal heute“
... und sicher so manches mehr ...
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