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Das Tor zum „Denkmalschutz“
des 21. Jahrhunderts?
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Sanierungsfall Michelsberg
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und vieles mehr ...
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DENKMALWEITER . . .
Editorial

Denkmalschutz heute

„Denkmalschutz heute“, unter
diesem Motto hat unser Verein
in den letzten Jahren mehrere
Veranstaltungen zum modernen Denkmalschutz bzw. zum
Denkmalschutz in der modernen Zeit abgehalten. Zu erinnern ist hier an die Vortragsveranstaltung „Neues Bauen in der
alten Stadt“ und die erfolgreiche Vortragsreihe im vergangenen Herbst, die wir auch dieses
Jahr, erneut mit hochkarätigen
Kandidaten, fortsetzen (die Termine finden sie auf
der letzten Seite).
Dabei wurde deutlich: Die Zukunft der Denkmäler
hängt mehr denn je am Geld.
Eigentlich kann man es nicht glauben, es ist aber
die bittere Wahrheit: Das bevölkerungsreichste
Bundesland in Deutschland, Nordrhein-Westfalen,
hat seit 2015 keine Fördermittel mehr für die knapp
100.000 Baudenkmale in seinem Land übrig. Obwohl in der Landesverfassung der Denkmalschutz
aufgenommen wurde, soll kein Geld mehr in die
Erhaltung von Gebäuden und Ensembles gesteckt
werden. Es folgten reihenweise Proteste, die aufgrund der Kürzungen Substanzverluste bei Baudenkmälern und bei der Archäologie befürchten.

Einen ganz anderen Weg geht Baden-Württemberg, das ebenfalls fast 100.000 Baudenkmale in
seinen Landesgrenzen hat. Dort wurde in den letzten Jahren nicht nur der Haushaltsansatz für Denkmalpflege in Höhe von ca. 24 Millionen € gehalten,
sondern es wurden auch Millionenbeträge in den
baulichen Erhalt der landeseigenen Kulturliegenschaften investiert.
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tisches Thema, das in so beispielshafter Weise für
die wachsende Entfremdung von Bevölkerung und
Politik steht; man muss hier nur an den Stuttgarter Hauptbahnhof, die Heidelberger Kongresshalle
oder den Abbruch des Stadtteils Bruckhausen in
Duisburg oder den Bau der Waldschlösschenbrücke
in Dresden denken. Gerade in Zeiten der Globalisierung und gesellschaftlicher Umschichtungen werden Zeugen der eigenen Geschichte und Identität
im Bewusstsein von Teilen der Bevölkerung immer
wichtiger. In alten Baudenkmälern und Zeugen der
Vergangenheit erkennen die Bürger die Wiege und
den Kraftquell ihrer Kultur.
Wenn sich jedoch, auch in Bamberg, die Politik
weiter von dem Denkmalschutz entfernt, wird dies
teuer zu bezahlen sein. Es wird nicht nur Bevölkerungsproteste geben, sondern es werden auch
ganze Zweige des Handwerks und des Mittelstands
wegbrechen, die sich auf Arbeiten im Bereich des
Denkmalschutzes spezialisiert haben. Es ist alles
eine Frage der Zeit und es wird Zeit, dass die Stadt
Bamberg sich nicht nur auf dem Weltkulturerbestatus ausruht, sondern ihre Bürger bei der Sanierung
von Denkmälern auch finanziell wieder angemessen unterstützt.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Händler
Vorstand der Schutzgemeinschaft Alt Bamberg
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Der Denkmalschutz am Scheideweg

Der Umgang mit Denkmälern erlebt immer wieder Wellenbewegungen. Vor allem in der Nachkriegszeit hielten „Stadterneuerer“ den modernen
Zeitgeist für ein Allheilmittel gegen „muffige und
unpraktische Altstädte“. Selbst wertvolle Gebäude,
die das große Glück hatten, den Weltkrieg zu überstehen, sollten radikal Neuem weichen. So fielen
etwa das Schützenhaus am Schönleinsplatz oder
der Erlanger Hof am Bahnhof den Neubauten der
Sparkasse und des Überlandwerkes zum Opfer. Mit
dieser Phase der Zerstörung befasst sich ein Gastbeitrag auf Seite 20. Höhepunkt oder vielmehr Tiefpunkt des Erneuerungswahns war jene Planung in
den 1960ern, die eine mehrspurige Verlängerung
der Zollnerstraße in die Innenstadt vorsah und weite Teile des Gärtnerviertels mit Hochhäusern bebauen wollte. Wir dürfen heute noch dankbar sein,
dass sich die Bevölkerung, allen voran die Anwohner, energisch dagegen wehrten und sich letztlich
durchsetzen konnten. Bamberger Bürger begannen
nun, ihre Häuser denkmalgerecht zu sanieren. Nicht
wenige schlossen sich in der „Schutzgemeinschaft
Alt Bamberg“ zusammen, um das Denkmalbewusstsein zu fördern und für den Erhalt wertvoller Stätten
zu kämpfen. Mit dem „Bamberger Modell“ bewiesen dann auch die dafür zuständigen Stadtpolitiker
und -politikerinnen, dass sie zum Umdenken bereit
sind - denkmalgerechte Renovierungen privater
Bauherren wurden über viele Jahre hinweg großzügig unterstützt. Ein Modell, das weit über die Stadtgrenzen hinaus hohe Anerkennung erlangte und
letztlich mit dem Welterbestatus belohnt wurde.
Alles bestens also? Leider nein! Denn derzeit mehren sich bedenkliche Zeichen:
Es ist ein fataler Trend erkennbar, wieder allzu gerne
Originalsubstanz zu ersetzen. Zwar werden heute
(bisher noch) selten komplette Denkmäler abgerissen - doch sie werden oftmals derart umgeformt,
dass sie ihre Authentizität und Bedeutung als Zeitzeugnisse einbüßen. Denkmäler werden auf Hochglanz poliert, um ihre oberflächliche Strahlkraft

und den Wert zu steigern, andere erhalten durch
weitgehende Umbauten ganz bewusst einen völlig
anderen Charakter, wie an der die Dominikanerkirche erkennbar (siehe Seite 6). Beides ist eine Abkehr
vom Gedanken des Denkmalschutzes, dessen oberstes Ziel der Erhalt originaler Substanz ist, so formuliert im Bayerischen Denkmalschutzgesetz. Mittel
aus dem einst so vorbildlichen „Bamberger Modell“
werden seit der Umwidmung in die Weltkulturerbestiftung 2003 kaum noch an Privatleute ausgezahlt.
Dazu kommt, dass man selbst im Fall von Neuerrichtungen den bewährten Konsens ohne Not über
Bord wirft, Rücksicht auf die gewachsenen Formen
der Altstadt zu nehmen, wie das Beispiel an der Kettenbrückstraße zeigt (zu lesen auf Seite 8).
Die Merkmale sind eindeutig: die Wellenbewegung
im Denkmalbewusstsein droht, sich wieder nach
unten zu bewegen, hin zu einer Auffassung, dem
Originalen wieder weniger Beachtung zu schenken
und den „lästigen Denkmalschutz“ zu ignorieren.
Setzt sich diese Entwicklung fort, werden unweigerlich weitere historische Tore oder Gärten für immer
verloren gehen ... und dann ist es nur eine Frage der
Zeit, bis wertvolle Städte wie Bamberg ihre unersetzliche Bedeutung und ihren Charme einbüßen.
Zum Glück gibt es noch Bürger/innen, die sich ihrer Stadt liebevoll und aufmerksam verbunden
fühlen. Gemeinsam mit ihnen wollen wir uns mehr
denn je für den Erhalt des Stadtbildes einsetzen.
Durch Erinnerungen an vergessene und gefährdete Schätze (wie die Mang’schen Wachsbleichen auf
Seite 16), durch konkrete Gegenvorschläge (wie bei
der MUNA auf Seite 12) oder durch Bewusstseinsbildung mit Hilfe unserer Internetseite „Denkmal
Bamberg“ mit ihren interessanten Informationen zu
Bambergs Denkmälern (siehe Seite 23).
Lassen Sie uns den Kurs, der vom Denkmalschutz
weg zu steuern droht, aufhalten und wieder in
denkmalgerechtere Bahnen lenken.
Zum Wohl unserer liebenswerten Stadt!

Bild oben: Beispiel „Blaues Wunder“ an der Bischofsmühlbrücke - die Rücksicht auf das Gewachsene scheint verloren zu gehen.
Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V. - Denkmalweiter - Heft 8 - Ausgabe 1/2016

3

Ein Gastbeitrag des FinanzDENKMALWEITER
. . . und Stiftungsreferenten Bertram Felix

Maßnahmen auf dem Michelsberg

Klosteranlage St. Michael:
Fassaden, Informationszentrum mit Stiftsladen
und Statische Instandsetzung Kirche
gefördert durch Mittel des Zukunftsinvestitionsprogramms (ZIP)- Bundesprogramm Nationale
Projekte des Städtebaus
Die Klosteranlage St. Michael ist eines der wichtigsten Denkmäler mit nationaler und internationaler
Bedeutung in der UNESCO-Welterbestadt Bamberg
und feierte im Jahr 2015 ihr 1000jähriges Bestehen. Grundlegende Überprüfungen haben ergeben, dass massive Probleme hinsichtlich des statischen Gefüges der Klosterkirche vorliegen, sodass
diese aufgrund akuter Einsturzgefahr geschlossen
werden musste. Neben der Klosterkirche zeigt das
Schadensbild der Fassaden, Stützmauern, Außenanlagen und Wirtschaftsgebäude der ehemaligen
Klosteranlage dringlichsten Handlungsbedarf, um
die Verkehrssicherheit wieder herzustellen und
weitere größere Schäden zu verhindern. Zudem
soll dem regen Interesse an der Klosteranlage St.
Michael und den bevorstehenden Sanierungsmaßnahmen Rechnung getragen werden und deshalb
für die Öffentlichkeit ein Informationszentrum mit
„Stiftsladen“ eingerichtet werden, um Bürgern und
Touristen eine Anlaufstelle und Informationszentrale zu bieten.
Auf einem der sieben Hügel Bambergs erbaut,
gehört die ehemalige Benediktinerabtei mit der
Klosterkirche St. Michael im UNESCO-Welterbe zu
einem der weithin sichtbaren Ensemble-Bauwerke und ist mit der Kirche und ihrem international
bekannten Deckengemälde, dem Himmelsgarten,
eines der wichtigsten Denkmäler im Welterbe Bam-
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berg. Die geschlossene Anlage mit ihren arrondierenden Gärten und Terrassen tritt durch ihre Lage
auf dem Michaelsberg von vielen Standorten der
Stadt aus beeindruckend in Erscheinung. Zum Kloster gehören eine barocke Gartenanlage und mehrere Wirtschaftsgebäude mit Weinberg und Streuobstwiesen, die den Übergang von der Altstadt in
die historische Kulturlandschaft markieren.
Die heute in Teilen als Altenheim und Ämtergebäude genutzte Anlage befindet sich in einer unvergleichlich erhaltenen Klosterlandschaft am Rand
der historischen Altstadt. In seiner 1000jährigen
Geschichte erlebte das Klosterareal viele Veränderungen. Das heutige Erscheinungsbild entstand im
Zuge von Klosteran- und Umbauten überwiegend
im 18. Jahrhundert. Klosterleben, geistliches Wirken
und politische Einflüsse, kräfteraubende Wiederaufbauten nach Krieg, Brand und Unwetter, Umbauten
im Kontext verschiedener Zeitgeister, Erhalt und
Vernichtung – kurz: Kultur ist über viele Jahrhunderte in St. Michael ablesbar und vermittelbar.
Überschlägige Schätzungen für die denkmalpflegerische Aufgabe „Gesamtsanierung Klosteranlage
St. Michael“ lassen ein überdurchschnittliches Investitionsvolumen erwarten, welche die Bürgerspitalstiftung aus eigenen Mitteln nicht finanzieren kann.
Die in den kommenden 3 Jahren durchzuführende
Sanierungsmaßnahme umfasst drei Teilbaumaßnahmen:
A. Statische Instandsetzung der ehemaligen Abteikirche St. Michael
Die ehemalige Klosterkirche St. Michael, stadtbildprägendes 1000-jähriges Gebäude im Welter-

be Bamberg, das vor allem wegen seines barocken
Gewölbes und des Deckengemäldes „Himmelsgarten“ berühmt ist, musste am 08. November 2012
auf Grund erheblicher statischer Probleme für die
Öffentlichkeit geschlossen werden. Ein tellergroßer
Putz- und Steinbrocken aus einem Fensterscheitel im
Langhaus fiel in der Nacht von Montag auf Dienstag
6. November 2012 in die Bankreihen. Sofort danach
eingeleitete Untersuchungen zur Schadensursache
zeigten eine unglaubliche Schadensvielfalt mit fortschreitendem Schadensbild und drohenden Substanzverlusten. Weitere Putzbrocken fielen in den
letzten Monaten aus dem Gewölbe.

einzigartige Denkmal mit seinem Himmelsgarten
wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen zu können. Erster Schritt hierbei soll eine Instandsetzung
des statisch konstruktiven Systems der Kirche mit
Sanierung aller Dachtragwerke, Stabilisierung der Gewölbe, Wandbereiche und Fundamente werden.
Nach der Wiederherstellung des statischen Systems
der Kirche St. Michael werden noch weitere Bauabschnitte erforderlich, um eine nachhaltige und umfassende Gesamtsanierung der ehemaligen Abteikirche
zu vollenden. Restauratorische Maßnahmen an allen
Oberflächen und Baugliedern werden nötig.

Die nächsten erwünschten Bauabschnitte werden die
Sanierung aller Fassaden und Fassadengliederungen
der Abteikirche sein, sowie alle Maßnahmen an der
Innenraumschale und den Gewölbemalereien. Soweit
Die ehemalige Klosterkirche erscheint 1000 Jahre noch nicht in der statischen Instandsetzung bearbeinach ihrer Grundsteinlegung als
tet, werden weitere Maßnahmen
eine einzige Baustelle: Mauern
an Fundamenten, Gründungen
neigen sich, die Wände sind von
und der gesamten Entwässerung
Neben dem Domberg
teils fingerdicken Rissen durcherforderlich. Mit einer Überarbeiist der Michaelsberg
zogen, das Gewölbe hängt durch
tung der wertvollen Ausstattungsdas bedeutendste
und massive Substanzschäden
gegenstände und der Orgel nach
Wahrzeichen in Bamberg
schwächen die DachkonstruktioAbschluss der Gebäudeinstandsetnen.
zung würde die Gesamtsanierung
zum Abschluss gebracht werden.
Das Bauwerk ist immer noch in
Bewegung, die Wände weichen weiter auseinander B. Fassaden
und die Rissbildungen verstärken sich. Das SchaDurchgeführte Vorprojektierungen der letzten Jahre
densbild schreitet fort, Substanzverluste drohen.
zeigen deutlich, dass dringender Handlungsbedarf
Komplexe statische Probleme, die die Standsicher- besteht. Gerade im Bereich der Gebäudefassaden erheit der Kirche St. Michael gefährden, sind die Fol- weist sich das Schadensbild als gravierend. In einigen
ge. Alle bisherigen Untersuchungen haben eine Teilbereichen mussten sofortige Sicherungsmaßnahunglaubliche Schadensvielfalt an nahezu allen Bau- men veranlasst werden, um das Herabstürzen von Geteilen aufgedeckt
steinsstücken und selbst ganzer Fenstergewände zu
verhindern. Um der großflächigen Anlage und dem
Der berühmte ‚Himmelsgarten‘ mit seinen einzigarhochkarätigen Denkmal gerecht zu werden und auch
tigen Pflanzendarstellungen ist mit Rissen durchzoweiterhin die allgemeine Verkehrssicherungspflicht
gen, Putzabplatzungen sind zu verzeichnen. Bereits
aufrecht zu erhalten, werden in der jetzt anstehenden
um mehrere Zentimeter sind einige Gewölbebereiumfassenden Sanierungsmaßnahme 2016-2018 alle
che seit der Erbauungszeit abgesackt und haben keibisher nicht instandgesetzten Fassaden saniert.
ne ausreichende Standsicherheit mehr.
C. Informationszentrum und Stiftsladen
Eine Sicherungsmaßnahme, die seit Herbst 2015
wie ein Korsett die Mauern des Langhauses zusam- Neben dem Domberg ist der Michaelsberg das bemenklammert, soll die drohende Gefahr von Tei- deutendste Wahrzeichen in Bamberg. Aus diesem
leinstürzen des Langhausgewölbes vorerst bannen. Grund und dem regen Interesse an der Klosteranlage
Mit der Umsetzung dieser Maßnahme wird zwar die St. Michael soll den bevorstehenden Sanierungsmaßkonkrete Gefahr des Einsturzes beseitigt, allerdings nahmen Rechnung getragen werden. Ein Informatiist weiterhin weder die Verkehrssicherheit noch die onszentrum mit „Stiftsladen“ soll für die Öffentlichkeit
Gebrauchstauglichkeit des Kircheninnenraumes eingerichtet werden, um Bürgern und Touristen eine
gegeben. Die Kirche muss daher auch weiterhin ge- Anlaufstelle und Informationszentrale zu bieten.
schlossen bleiben.
Bertram Felix
2016-2018: statische Instandsetzung der Kirche
Zwei Jahre haben Wissenschaftler und Ingenieure
die Kirche unter die Lupe genommen, um Schäden
und Schadensursachen festzustellen.

Die Sicherungsmaßnahme ist der Grundstein einer
dringend erforderlichen Sanierung der ehemaligen
Abteikirche. Viele Schritte sind erforderlich, um das
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DENKMALWEITER . . .
Titelthema: Die Universität als Denkmalpfleger

Die Dominikanerkirche Denkmalschutz der Zukunft?
Ein Gastbeitrag einer Absolventin des Studiengangs „Heritage Conservation“ an der Universität Bamberg

Das Ergebnis der
über drei Jahre andauernden Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten
am Dach und im
Kirchenraum
der
ehemaligen
Dominikanerkirche
spaltet seit der feierlichen Wiedereröffnung der Kirche
anlässlich des „Dies
Academicus“
am
9. November 2015 Foto: Wiki Commons Tilmann2007
die Meinungen von
Fachleuten und Bürgern und hat sogar überregional Interesse auf sich gezogen.
Einerseits hoch gelobt wird das modernen Wünschen entsprechende, neue Innenraumkonzept
vom Leiter des Staatlichen Bauamts Bamberg, Jürgen König, sowie vom Präsidenten der Universität
Bamberg. Andererseits ist der Umgang mit der
historischen Substanz erschreckend. Ein Thema,
mit dem sich zumindest bei der Eröffnung keiner
der Redner so richtig auseinandersetzen wollte.
Seit 1999 wird der ehemalige Sakralraum der Dominikanerkirche, die sich seit ihrer Vollendung
im Jahr 1401 durch ihre besondere Bau- und Veränderungsgeschichte auszeichnet, von der OttoFriedrich-Universität Bamberg als Aula genutzt.
Das Institut für Archäologie, Kunstgeschichte und
Denkmalpflege der Universität und die Studierenden an den Lehrstühlen für Baudenkmalpflege und
Restaurierungswissenschaften betrieben dort über
mehrere Jahre Bauforschung und erhielten die einmalige Möglichkeit, die in der Universität gelehrte
Theorie der Denkmalpflege an einem eindrucksvollen Denkmal der Bamberger Geschichte in der
Praxis anzuwenden. Umso mehr überraschte der
völlig neu gestaltete Innenraum der ehemaligen
Klosterkirche bei der Wiedereröffnung nicht nur
Denkmalpfleger, sondern auch Besucher, die den
Zustand der Kirche noch vor den Sanierungstätigkeiten kannten: Die Aula der Dominikanerkirche
wurde mit Genehmigung des Bauherren, der kein
geringerer ist als der Freistaat Bayern selbst, und
unter Leitung der Münchner Architekten Hannelore
Deubzer und Maximilian Rimmel rundum erneuert
– von denkmalgerechter Sanierung keine Spur.
Das grelle, den Kirchenraum dominierende Weiß
wird als notwendiger Kontrast gelobt – lässt die restaurierten Wandmalereien sowie die einzig farbig
neu gefassten Kreuzrippen des Chors jedoch wie
fremde Fragmente wirken. Kontrastreich hebt sich
vor allem der an der Decke hängende schwarze Beamer ab, der dadurch über Gebühr ins Auge fällt.
Die überdimensionalen, ebenfalls in weiß gehaltenen Zellwände verdecken die Sicht vom Mittelschiff
in die Seitenschiffe und andersherum. Spätestens

6

Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V. - Denkmalweiter - Heft 8 - Ausgabe 1/2016

durch diese neueren
Maßnahmen spricht
so mancher von einer „Entweihung“
des
ehemaligen
Kirchenraums. Als
ebenso fragwürdig
stellt sich aus denkmalpflegerischer
Sicht die am Tag der
Einweihung gelobte
Entfernung der Empore von 1963 dar,
die sich ehemals
über dem Eingang
befand. In der Charta von Venedig wurde in Artikel 11 festgelegt, dass
keine Zeitschicht bevorteilt und die Beiträge aller
Epochen anzuerkennen sind. Von dieser Regelung
scheint jedoch nicht jeder Bauherr Gebrauch machen zu müssen.
Am eindrücklichsten wird das Ausmaß des zugunsten der Neuerungen billigend in Kauf genommenen Substanzverlustes bei einem Blick auf die beiden ausgetauschten Türen der Dominikanerkirche.
Die ursprünglichen, dem Bauwerk angemessenen
und voll funktionsfähigen Holztüren, wurden durch
neue Glastüren ersetzt. Diese Maßnahme ist nicht
nur aus denkmalpflegerischer Sicht völlig unnötig
gewesen, sondern kann auch ästhetisch nicht überzeugen. Die neuen Glastüren passen weder zum
Kirchenraum noch in das historische Straßenbild
und zeugen auch in keiner Weise von gestalterischer Klasse. Wie lieblose Massenware könnten sie
genauso gut jedes neuere Gebäude der 90er Jahre
zieren, an denen sie vermutlich heute schon ausgetauscht worden wären. Weder die Proportionen
noch die graue Rahmung lassen handwerkliches,
noch künstlerisches Geschick erkennen. Die Eierähnlichen Gebilde, die das obere Drittel der Glasscheiben zieren, sollen vermutlich eine (kläglich
gescheiterte) Verbindung zu der Struktur der Zellwände im Innenraum herstellen. Mit der Neu-Gestaltung der Kirche und vor allem durch den Einbau
der Glastüren wird deutlich, wie stark der Wunsch
der Architekten nach Selbst-Repräsentation gewesen sein muss, denn von außen ist ihr „Talent“ nun
auch für diejenigen gut einsehbar, die den Kirchenraum nicht betreten.
Argwohn rufen diese Maßnahmen nicht nur hervor,
weil sich die Dominikanerkirche an städtebaulich
exponierter Stelle des Weltkulturerbe Bambergs
befindet, sondern auch, weil der Verlust von historischer Substanz, die einem Denkmal seine Authentizität verleiht, hier bewusst in Kauf genommen wurde. Zum Schluss bleibt die Frage offen,
aufgrund welcher interner Ränkespiele der Aspekt
des Substanzerhalts trotz Beteiligung der Universität Bamberg und dem Institut für Denkmalpflege so
einfach vernachlässigt werden konnte.

Fränkischer Tag vom 16.12.2015
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DENKMALWEITER . . .
Zum geplanten Bornhofen-Bau in der Kettenbrückstraße

Eine unnötige Geste

Illustration: Matthias Bornhofen, Architekt

Schon in Kürze möchte man in der Kettenbrückstraße ein „Zeichen für zeitgenössische Architektur“ setzen. Das klingt erstrebenswert und man mag sich
herrlich innovativ und fortschrittlich fühlen, wenn
man solche Projekte unterstützt ... doch nicht alles,
was sich „zeitgenössisch“ oder „mutig“ nennt, ist automatisch gelungen. Es bleibt daher wichtig, den
Einzelfall genauer zu betrachten.
Der Entwurf plant eine schräg zur Brücke hin aufsteigende Fassade aus Glas mit einem Erdgeschoss
in Sichtbeton. Weder das Material, noch die provokante Form der Traufe, wollen die Struktur der
Umgebung und die gewachsene Formensprache
der Altstadt aufgreifen. Alles in allem wird hier eine
Architektursprache gewählt, die um Aufmerksamkeit heischt - an dieser Stelle eine unnötige Geste.
Es steht zu befürchten, dass man einen dauerhaften
Fremdkörper schafft, der selbst nach Generationen
keine Akzeptanz finden wird.
Auf den ersten Blick klingt das Argument schlüssig,
dass dieser Straßenzug aufgrund seiner Kriegszerstörung ohnehin aus Bauten des 20. Jahrhunderts
besteht: aus erschreckend einfallslosen Fassaden
wie der angrenzenden Bäckerei, modernen Gebäuden wie dem Ducke-Haus der 1960er sowie historisierenden Rekonstruktionen. Doch wäre diese Einordnung zu kurz gedacht. Tatsächlich verbirgt sich
hinter der heutigen Kettenbrückstraße eine nicht
zu unterschätzende geschichtliche Dimension: Hier
beginnt die barocke Achse in die Innenstadt. Die
Reisenden auf der Handelsstraße zwischen Nürnberg und Erfurt (heutige Königstraße) sollten durch
ein würdiges Portal über die damalige Seesbrücke
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(heute Kettenbrücke) in das Herz der Residenzstadt
gelockt werden. Die prachtvolle Fassade der direkt
gegenüber liegenden Hausnummer 1 lässt diese
Bedeutung bis heute erkennen. Namhafte Baumeister wie Neumann und Küchel wurden mit der
Ausgestaltung jenes bedeutenden Stadtraumes
betraut. Daraus wird ersichtlich, dass sich das Projekt mitten im Welterbe befindet - welches in seiner
Größe und Bedeutung weiter reicht als der heute
teilweise eher modern anmutende Straßenzug.
Im Welterbe neu zu bauen, ist Privileg und Verpflichtung zugleich, denn es stellt Weichen für die
künftige Entwicklung in der Altstadt und prägt an
dieser wesentlichen Stelle ihr Gesicht. Würde der
bisherige Entwurf in dieser Form Wirklichkeit, wäre
diese Weichenstellung ähnlich erschreckend wie
das missglückte Tor am Dominikanerkloster. Es mag
einfacher sein, bei der Planung keine Rücksicht auf
die Traufhöhen, Größenverhältnisse, Formen und
Materialien zu nehmen. Doch die Erfahrung der
letzten Jahrzehnte hat erwiesen, dass diejenigen
Bauten am meisten Anerkennung gewannen, denen der Spagat aus harmonischem Einfügen und
zeitgenössischer Sprache gelang. Alleine durch diese Rücksichtnahme wurde unsere Stadt zu einem
einzigartig schönen Denkmal für die Menschheit.
Nur, wenn wir diesen Grundsatz nicht aufgeben,
wird Bamberg diese Geltung bewahren.
Wir rufen dem Bauherrn und Architekten sowie
den Verantwortlichen im Stadtrat deshalb zu, dies
zu bedenken und eine Vermittlung zwischen Rücksichtnahme auf die Altstadt und zeitgemäßer Formensprache zu suchen.

Die Große Koalition stellt den Gestaltungsbeirat in Frage

Was zählt der Rat von Experten?

Zum Artikel im Fränkischer Tag vom 14.06.2016

und eine autonome und fachlich
fundierte Meinung zu erhalten
– eine Reaktion auf die architektonischen Fehlentwicklungen,
die in der Zeit davor für heftige
Reaktionen in der Bürgerschaft
gesorgt hatten. „Zielsetzung des
Stadtgestaltungsbeirats ist es,
die architektonische und städtebauliche Qualität Bambergs
fortzuschreiben sowie Fehlentwicklungen in Architektur,
Stadtplanung und Städtebau zu
vermeiden“ (Zitat aus der entsprechenden Internetseite der
Stadt Bamberg). Wir erinnern
etwa an die ausladenden ersten
Pläne für die Unteren Mühlen
oder das benachbarte „blaue
Haus“ in Sichtweite des Restaurant Nepomuk. Seitdem hat das
mit angesehenen Architekten
und Stadtplanern besetzte Gremium einige wertvolle Beiträge
zur Verbesserung von Bauvorhaben und Verhinderung neuer
Bausünden geleistet.

„Wer nicht nach unserer Pfeife tanzt, wird ignoriert
oder gleich abgeschafft“ – diesen fatalen Eindruck
erweckt die momentane Diskussion um den Stadtgestaltungsbeirat. Die Aufforderung des Bamberger CSU-Fraktionschefs Dr. Helmut Müller, dass der
Gestaltungsbeirat gefälligst die befürwortende
Meinung der CSU/SPD-Fraktionen zum Bau an der
Kettenbrücke teilen solle, offenbart eine sehr merkwürdige Einstellung. Das ist keine Frage des Demokratieverständnisses, wie hier behauptet wird, denn
das entscheidende Wort (d.h. die Genehmigung
der Planung) liegt zweifellos beim demokratisch
gewählten Stadtrat. Vielmehr ist es eine Frage der
Achtung vor dem Ratschlag von Experten und der
Fähigkeit zur Selbstkritik.
Die Auffassung und die Aussagen des Fraktionsvorsitzenden verwundern, wurde doch der Gestaltungsbeirat 2012 vom Stadtrat ganz bewusst ins
Leben gerufen, um den Stadtrat in Gestaltungsfragen bei Bauvorhaben im Stadtgebiet zu beraten

In einigen ihrer letzten Beurteilungen, bei den Unteren Mühlen
und dem Bornhofen-Entwurf an
der Kettenbrücke, wagt das Gremium eine deutlich andere Meinung zu vertreten als die Bamberger Große Koalition – die sich
ungewöhnlich früh und lautstark auf eine bedingungslose Befürwortung festgelegt hatte (warum
eigentlich?). Der Beirat kritisiert den einen Entwurf
(Untere Mühlen) als zu einfallslos, bei dem anderen
(Kettenbrückstraße) tritt er für eine behutsamere
Anpassung an die Umgebung ein. Damit liegt er im
letzteren Fall (vom Vorschlag eines weiteren Stockwerks abgesehen) weitgehend auf der Linie der
Schutzgemeinschaft. Statt die eigene Auffassung
zu hinterfragen, besteht die Reaktion der CSU darin, die unbequemen Experten im Gestaltungsbeirat
„auf Linie“ bringen zu wollen. Dabei liegt doch der
Sinn einer fachlichen Beratung darin, durch unabhängige Expertisen die Entscheider zum Nachdenken anzuregen und einen Ausgleich der Interessen
zum Wohl der Entwicklung Bambergs anzustoßen.
Es ist keine Schande, fachlich fundierte, gute Ratschläge anzunehmen und die eigene Auffassungen
zu korrigieren – es zeugt vielmehr von Klugheit. Alles andere ist töricht!

Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e. V. - Denkmalweiter - Heft 8 - Ausgabe 1/2016

9

DENKMALWEITER . . .
Ein gutes Ende für eine scheinbar „unendliche Geschichte“?

Die Unteren Mühlen

Die Mühlen heute.
Die Bilder wurden freundlicherweise vom Zentrum Welterbe zur Verfügung gestellt.

Neben der Kettenbrückstraße wird derzeit auch die
zweite in Bamberg verbliebene Narbe des Zweiten
Weltkriegs getilgt. Nach über 70 Jahren soll der
Ruine der Sterzermühle neues Leben eingehaucht
werden. Es war wohl die unmittelbare Nähe zum
Alten Rathaus, die verhinderte, dass man so lange
keinen Mut fand, das Areal zu bebauen.
Tatsächlich bewegte dieses Areal in den letzten Jahren die Gemüter wie kaum ein zweites in Bamberg.
Dabei klafften die Meinungen weit auseinander:
die einen wollten möglichst viel Rendite herausholen, andere einen Schauplatz für einen internationalen Architekten, manche den originalgetreuen
Wiederaufbau der einstigen Mühle und einige gar
den Beibehalt der Brachfläche als Mahnmal gegen
den Krieg.

Entwurf: Dörfler und Hirt, Bamberg

Über viele Jahre wurde geplant und gestritten,
doch nie gebaut. Nun scheint, (endlich) eine mehrheitsfähige Lösung gefunden worden zu sein.
Eine gute Wahl? Um das zu beurteilen, hilft ein Blick
auf die Vorgeschichte dieser schier endlosen Suche.
Was uns in der illustren Nachbarschaft zwischen
Schloss Geyerswörth, Schranne und Altem Rathaus
noch hätte „blühen“ können, zeigen die nebenstehenden drei Entwürfe. Sie stammen aus einem
früheren kostspieligen Wettbewerb, der die Architekten mit ungeschickten Vorgaben - wie einer
Nutzung als völlig überdimensioniertes Hotel und
einer kompromisslosen Festlegung auf moderne
Formensprache - zu Ergebnissen trieb, die bei der
Bevölkerung auf heftige Ablehnung stießen.

Entwurf: Podrecca, Wien

Entwurf: Mahler Günster Fuchs, Stuttgart
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Unten nun der neueste vorliegende Entwurf des Bamberger Architekten Heinz Rosenberg. Er soll die lange
Odyssee beenden. Natürlich wird auch dieser Bau, wie
jeder andere, der an dieser hoch sensiblen Stelle errichtet werden würde, Diskussionen auslösen. Noch
heute wollen die einen eine reine Nachahmung der
Sterzermühle, die anderen plädieren für die spektakuläre Moderne durch einen Stararchitekten wie Peter
Zumthor. Rosenberg bemüht sich, hier das nahezu
Unmögliche zu schaffen und einen Weg zwischen
diesen unversöhnlichen Extrempositionen zu finden.
Ist dies gelungen? Hierüber mag jeder sein eigenes
Urteil fällen. Wir jedenfalls stellen fest, dass der Entwurf auf viele Forderungen der letzten Jahre eingeht:
•

Weitgehender Erhalt der Mühlenruine

•

Anlehnung der Größe an die historische Mühle

•

drängt sich nicht in den Vordergrund, um keine
Konkurrenz zur historischen Umgebung, insbesondere dem Alten Rathaus, zu schaffen

•

Verzicht auf Vorgaukelung einer künstlichen Historie, seine Entstehungszeit wird sichtbar

•

die Wasserkraft kann genutzt werden

•

Zugänglichmachung dieser wunderbaren Lage
für die Öffentlichkeit in Form einer Freischankfläche zu Füßen des Brückenrathauses

•

angemessene und sinnvolle Nutzung als Welterbe-Besucherzentrum

Entwurf: Rosenberg, Bamberg

Bamberg bekommt ein
Welterbe-Besucherzentrum
Ein Gastbeitrag von Patricia Alberth
Leiterin des Zentrums Welterbe Bamberg
Hildesheim hat eines, Stralsund und
Wismar auch, Regensburg sowieso.
Die Rede ist von einem Welterbe-Besucherzentrum – einer
Einrichtung, die den
Wert der jeweiligen
Foto: Stadt Bamberg
Stätte vermittelt und
das Welterbe in den globalen UNESCO-Kontext einbettet, die sich sowohl an die lokale Bevölkerung als
auch an Besucher der Stadt, an Kinder und Jugendliche ebenso wie an Erwachsene richtet.
Die Altstadt von Bamberg steht nicht ohne Grund
auf der Welterbe-Liste der UNESCO. Weshalb Bamberg 1993 in die renommierte Liste aufgenommen
wurde und welche Bereiche der Stadt genau zum
Welterbe zählen, wissen jedoch die wenigsten. Mit
einer stimulierenden Mischung aus bewährten Methoden und richtungsweisenden neuen Technologien sollen diese und andere Fragen beantwortet
und auf die Erkundung der Welterbestadt neugierig
gemacht werden. Dabei ist auch ein Exkurs in Richtung immaterielles Kulturerbe und Weltdokumentenerbe vorgesehen.
Der Standort in spe für das Welterbe-Besucherzentrum, das Areal der Unteren Mühlen, ist ideal: zentral und gut sichtbar gelegen und fußläufig von allen Sehenswürdigkeiten erreichbar. Die Einrichtung
wird nicht nur das Bildungs- und Kulturangebot
Bambergs systematisch ergänzen, sondern an dieser Stelle auch helfen, den Touristenstrom auf der
Oberen Brücke zu entzerren.
Ein privater Investor plant, den Neubau, der noch
vorhandene Mauerteile der ehemaligen Sterzermühle integriert, auf eigene Kosten zu errichten.
Das Nutzungskonzept des Investors beinhaltet ein
Wasserkraftwerk und sieht vor, dass neben dem
Welterbe-Besucherzentrum ein gastronomischer
Betrieb in das Gebäude einzieht.
Der Zeitplan für das Vorhaben ist ambitioniert: 2018
soll das Welterbe-Besucherzentrum eingeweiht
werden. Das verheißt Großes, denn 2018 feiert das
Welterbe „Altstadt von Bamberg“ sein 25-jähriges
Jubiläum.
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DENKMALWEITER . . .
Ein Gegenentwurf zu den Gewerbeplanungen in der MUNA

Mehr als ein weißes Blatt Papier...
Die MUNA an der Geisfelder Straße ist ein seltenes
Beispiel für ablesbare Zeitgeschichte auf engstem
Raum. Sie wurde noch zur Zeit des Deutschen Kaisers und Bayrischen Königs während des Ersten
Weltkriegs vor recht genau einhundert Jahren als
„Munitionsanstalt“ errichtet. Nach dem verlorenen
Krieg 1918 sollte Deutschland
entmilitarisiert werden, was
zur „Schausprengung“ einiger Gebäude führte, während
der weit überwiegende Rest
weiter genutzt wurde - unter
anderem als Gründungsstätte des Flugzeugbauers Messerschmitt. Unter den Nationalsozialisten wurde erneut
aufgerüstet, Bunker für den
Zweiten Weltkrieg errichtet.
Schließlich übernahm die U.S.Army das Gebiet und verwendete es bis zu ihrem Abzug vor
wenigen Jahren weiter. Diese
kontinuierliche
militärische
Nutzung führte zu dem seltenen Ergebnis, dass der Bestand
ohne wesentliche Veränderungen erhalten blieb. Zu diesem
denkmalpflegerischen Wert
kommt der Umweltaspekt,
wurde die Natur auf dem Areal doch weitgehend sich selbst
überlassen, so dass über Jahrzehnte ein ungestörtes Biotop
gedeihen konnte.
Entsprechend erschreckend,
vor dem Hintergrund dieser
Bewertung, sind die ersten Planungen für die künftige Nutzung (Plan S. 12). Über die Fläche wird ein Raster gelegt, wie
auf einem weißen Blatt Papier
- breite, rechtwinklige Zulieferstraßen durchschneiden weite
Gewerbeflächen. Die vorhandenen Strukturen und Gebäude wären fast komplett übergangen und geopfert worden.
Da wir mehr sein wollen als
ein Verein, der einfach nur
„dagegen“ ist, haben wir ein
neues Konzept erarbeitet (Plan
S. 13), das die vorhandenen
Bedürfnisse unter einen Hut
bringt: den Bedarf an Gewerbeflächen, die Bewahrung von
Naturflächen und den Erhalt
von Zeugnissen der Nutzungsgeschichte. So sieht unser Vorschlag eine Orientierung am
vorhandenen Wegenetz vor.
Das würde nicht nur Kosten
sparen, sondern auch eine Anbindung des bestehenden Naturschutzgebiets ermöglichen.
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Nicht zuletzt könnten so wesentliche Gebäude der
ehemaligen Zündlager und Produktionsstätten erhalten werden, die man beispielsweise für Kleingewerbe und die Nahversorgung weiternutzen kann.
Wer in einem Gewerbegebiet arbeitet, will auch essen und sich erholen.

Auch der aus der Gründungszeit stammende
Schießstand an der Armeestraße (1917 mit zunächst
vier Bahnen errichtet) könnte so erhalten bleiben. Es
wird sicher wenige derartiger Übungsplätze geben,
die auf eine annähernd lange kontinuierliche Nutzung zurückblicken können. Die damit verbunde-

ne Umzäunung kam nicht zuletzt der Pflanzenwelt
zugute, so dass sich dort bedrohte Arten bewahren
konnten.
Nach aktuellem Stand soll der Platz durch das geplante Ausbildungszentrum der Bundespolizei genutzt werden, so dass die von
der Stadt vorgesehene Durchschneidung durch eine breite
Zuliefererstraße ohnehin nicht
mehr umsetzbar erscheint. Ein
Grund mehr, den Entwurf unseres Vereins in Betracht zu ziehen, der diese Änderung geradezu „prophetisch“ bereits mit
eingeplant hat.
Das mehrseitige Konzept der
Schutzgemeinschaft Alt Bamberg finden Sie auf unserer Internetseite unter: http://www.
altbamberg.de/themen/konversion/

Oben: Selbst alten Bambergern sind die einstigen
Zündlager und Produktionsstätten inmitten der
MUNA kaum bekannte Zeugnisse aus 100 Jahren
Militärgeschichte. Sie könnten dem künftigen Gewerbegebiet als Versorgungszentrum mit Gastronomie oder kleinen Läden dienen.
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DENKMALWEITER . . .
Zu den Sanierungsplänen für das Hainbad

Eintauchen in die Geschichte einer Bamberger Legende
Als kleinen Beitrag zur Diskussion um die Sanierung der „Hainbadestelle“ möchten wir deren Entstehungszeit
in Erinnerung rufen. Hierfür nehmen wir Sie mit auf eine kleine Zeitreise, 80 Jahre in die Vergangenheit. Damals
erschien der folgende Artikel von Dr. Hans Schneidmadl im Bamberger Jahrbuch 1936.
Das neue Städtische Schwimmbad im Hain
Versetzen wir uns zurück in die Zeit vor dem [Anm.:
Ersten] Weltkrieg, als das Ruderklubgebäude im Theresienhain noch nicht stand und das eigenartige Badehaus der Herrn von Hohenhausen mit der ulkig gedeuteten Überschrift „Salubritati“ [Anm: „Zur Genesung“]
die Bamberger Damen zum Baden im Fluß einlud.
Damals begann man flußabwärts zuerst für das zahlende männliche Geschlecht und später für die Freibadenden männlichen und weiblichen Geschlechts Bretterwände an Bretterwände zu setzen und den Hain zu
verschandeln. Im Jahre 1914 wurde „Salubritati“ abgebrochen und an seiner Stelle das Bootshaus des Ruderklub gebaut, der bis dahin in der Concordia in tropfenden Kellerräumen seine Boote notdürftig untergebracht
hatte.
Die Badefreudigkeit des weiblichen Geschlechts war im
Zunehmen begriffen. Man ersetzte das Badehaus „Salubritati“ flußaufwärts. Neben das neue Bootshaus wurde
durch abschließende Bretterwände auf den Dammweg
bis fast zum Denkmal König Ludwig II. der Hain weiterhin verdüstert. Dieser Zustand dauerte bis zum Januar 1935. In diesem Monat begann man den Hain mit
der Spitzhacke von diesem bösen Flickwerk zu befreien.
Die Möglichkeit hierzu war dadurch gegeben, daß auch
in Bamberg, wie schon in den meisten deutschen Städten, nicht mehr getrennt nach Geschlechtern gebadet
wurde und vom Hain für eine großflächige Anlage ein
gut Stück Land aufgeschüttet und in den Badebetrieb
einbezogen wurde. die Befürchtung, daß der Hain dort
zu dumpf sie für sonnenfreudige Menschen, wurde
hinfällig; durch ausgiebige Baumfällungen ist Licht und
Luft in köstlicher Fülle vorhanden.

Vorgängerbau „Salubritati“
(1815-1914)

Auch die Annahme, daß ein plötzlich eintretenden
Hochwasser den neuen Bauten gefährlich werden könnte, hat sich als irrig erwiesen. Eine leicht geschwundene
Uferschutzbrüstung zerstreut hier die letzten Bedenken.
Neuangelegte, gepflegte Wege in der Umgebung des Bades ergänzen das erfreuliche Bild.
Die Bamberger sind beglückt, daß ihnen ihr natürliches
Flußbad erhalten blieb; denn sie kennen die Nachteile
der Zementbeckenbäder aus anderen Städten. Sie wissen
auch, daß der volkstümliche Badepreis bei einer kostspieligen Anlage nicht hätte gehalten werden können.
Dazu kommt noch, daß unser Flußbad vom Mittelpunkt
der Stadt leicht und schnell zu erreichen ist und landschaftlich mit den reizenden Blicken zur Concordia und
nach Bug von keinem anderen Bad übertroffen werden
kann.
So ist es ein wahrer Segen, daß aus Geldmangel das projektierte Bad im Flutgraben nicht zur Ausführung kam.
Die Eröffnung des Städt. Schwimmbades erfolgte im
Juni 1935 durch Oberbürgermeister Zahneisen.
Eine Besucherzahl von rund 75 000 Badegästen im
1. Sommer ist Beweis genug, daß der Bamberger sehr
badefreudigt ist und die schöne, neue Anlage dankbar zu schätzen weiß. Bei richtiger Werbung wird das
Sommerbad mit seinem sehenswerten Eichenbestand
bestimmt auch auswärtige Besucher in großer Zahl
anlocken. Schade, daß das Vergnügen des Badens und
Schwimmens im Freien im allgemeinen nur 3 Monate
dauert und für die übrigen 9 Monate durch ein Hallenschwimmbad in Bamberg bis jetzt noch nicht gesorgt ist.
Die Angel ist schon zehn Jahre gelegt; aber es wird nicht
richtig angebissen. Würzburg, unsere glückliche Nachbarstadt, hat inzwischen ihr Hallenbad erbaut.
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Es ist bemerkenswert, wie sehr sich der schlichte Charme dieser nahezu legendären Bamberger Institution
bis heute erhalten hat. Nicht zuletzt deshalb, ist das
Hainbad als wesentlicher Teil des Gartendenkmals
Hain zu betrachten. Gerade die Einfachheit und Bodenständigkeit macht den einzigartigen Reiz dieser Badestelle aus. Auch wenn das Bad erst in den
1930ern eröffnet wurde, spiegelt es vielmehr den ungleich freieren Zeitgeist der 1920er wieder.
Wie sehr die Bamberger ihr Hainbad lieben, hat sich
erst vor wenigen Jahren gezeigt, als ein Sturm den
Entrüstung die angedachte Schließung verhinderte.
Ein schlauer Kniff durch die Umwidmung vom öffentlichen Bad in eine „Hainbadestelle“ ermöglichte es,
dass man auf eigene Gefahr weiterhin in der Regnitz
schwimmen konnte.
Eine solche Verbundenheit kann man nicht kaufen, sie
muss in Jahrzehnten wachsen. Entsprechend behutsam sollte man bei der Sanierung vorgehen. Das hat
der Aufsichtsrat der Stadtwerke offenbar begriffen,
und die ursprünglichen Pläne eines weitgehenden
Umbaus fallen gelassen. Am 28. Juli 2016 wurde beschlossen, nur den Steg zu erneuern, bei den Kabinen
jedoch auf eine Generalsanierung zu verzichten und
stattdessen das Instandhaltungsbudget zu erhöhen.
Der fachkundige Protest der „IG Hainbad“ war damit
erfreulich erfolgreich. Ihr gebührt der Dank, ebenso
wie der Stadträtin Frau Dr. Ursula Redler für ihren Einsatz im Aufsichtsrat. Wir Bürger können viel bewegen!
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DENKMALWEITER . . .
Gastbeitrag des Historischen Vereins zur Mang‘schen Wachsbleiche

Manufakturgeschichte im Dornröschenschlaf

Die einstige Wachsbleiche, hier in der Bildmitte zwischen Oberer
Königstraße, Letzengasse und Färbergasse - Aufnahme noch vor der
Fertigstellung des gleichnamigen Wohngebiets

Die Mang´sche Wachsbleiche – ein verstecktes
Welterbe-Kleinod auf den zweiten Blick
von Johanna Gebhardt,
M.A. Volkskunde und Denkmalpflege.

Josef Mang (1706-66) hat mit der Herstellung von
Kerzen aus gebleichtem Wachs sein Vermögen gemacht und konnte sich so ab den 1740er Jahren in
dem Geviert zwischen Königstrasse, Tocklergasse,
Färber- und Letzengasse Stück um Stück eine langgestreckte Fläche erwerben. Dort ließ er sich einen
großen und vornehmen Garten anlegen. Selbst
wenn der Garten nie wirklich so ausgebaut war wie
auf dem erhaltenen Gartenplan von 1755 zu sehen,
ist belegt, dass er mit seiner Anordnung und Güte
der Ausstattungstücke, z. B. dem Pavillon, ein für
den Stand seines Besitzers ungewöhnlich hohes Niveau erreichte.
Die Reste dieses Gartens, heute Mang´sche Wachsbleiche genannt, sind ein Kleinod in der zweiten Reihe. Bamberg hat bekanntermaßen viele versteckte
Kunstwerke. Nicht alle sind leicht augenfällig, da
privat, oder sie erschließen sich nicht auf den ersten
Blick, weil die mit ihnen verbundene Funktion von
der Zeit überholt wurde. Doch sie bereichern eine
Stadt im innersten Kern. - Sie sind einfach da und
Teil der umfassenden Besonderheit einer Stadt, die
durch das Glück der Geschichte oder die Beharrlichkeit der Bewohner erhalten blieb. So auch immerhin Teile der ehemaligen Wachsbleiche. Hier verbinden sich Kultur-, Kunst- und Stadtgeschichte.
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Kulturgeschichtlich, da die Tradition des Wachsbleichens heute praktisch aus dem Bewusstsein verschwunden ist. Kerzen, früher zahlreich für Haushalt und Kirche benötigt, waren ein notwendiger
Gegenstand, je nach Qualität auch prestigeträchtig.
Echte Wachskerzen, etwa im Vergleich zu Unschlittkerzen oder anderen Materialien, konnte sich nicht
jeder in Mengen leisten. Und sie waren für den
Hersteller sehr einträglich. Mang hat dadurch sukzessive Gelände zukaufen können. Vermutlich lag
ihm nicht nur daran, sich bürgerlich wohlhabend
zu zeigen, sondern die Freude an hoher Gartenkultur hat ihn dazu bewogen, den Garten auszubauen.
Das bringt die kunstgeschichtliche Komponente
dazu: Johann Anwander, dem Freskenmaler des
Alten Rathauses und Freund Mangs, wird das Maria-Himmelfahrt-Deckenfresko in dem erhaltenen
Garten-Pavillon zugeschrieben. Der Planzeichner
war der in Bamberg ebenfalls bekannte und bedeutende Bildhauer Bonaventura Joseph Mutschele
(1728–78/83). Zwar hatte der Garten nie die dort
abgebildeten Ausmaße, ist aber dennoch ein wertvoller Beleg für die Anlage und die Vorstellungen,
die Mang gern umgesetzt hätte.
Eingebettet in das darum herumliegende Gärtnerland, war der Garten schon in seiner Zeit ein, wie

man heute sagen würde, „Hingucker“, vielleicht sogar ein „Aufreger“: ein Handwerker, der sich hochgearbeitet hat und die Moden des Adels zu imitieren versuchte. Die Gärtner hätten das Land lieber für
den Anbau genutzt. So hat auch die Witwe später
die Flurstücke wieder Stück für Stück veräußert, z.B.
das mittlere Stück 1786 an den Gärtner Merklein.
Das wirft auch ein Licht auf die sozialen Verbindungen in dem traditionsreichen Viertel. Die Gärtnerei,
die seit dem 13. Jh. zunehmend an Bedeutung für
die Stadt gewann und eine ganz eigene Kultur mit
vielgestaltigem sozialem Gemeinwesen, Architektur und Bräuchen ermöglichte. Daneben spezifisches Handwerk, das sein florierendes Geschäft in
Bamberg vor allem den dort besonders zahlreich
vertretenen Klöstern, Kirchen und bischöflichen
Einrichtungen verdankt haben dürfte.

Oben: Bild 1) Das Grundstück dieses ehemaligen Anteils der
Wachsbleiche besteht heute aus drei Teilen, die unterschiedlichen Besitzern gehören. Hier die westliche Seite der Wachsbleiche. (Bild: J. Gebhardt)

Unten: Bild 2) Das an die Letzengasse angrenzende Grundstück von Norden aus. Im Hintergrund die Brauerei Fässla.
Links ein privater Garten mit Wiese. (Bild: J. Gebhardt)

Für Bamberg ist eine solche Stätte, die Reste aus der
Zeit dokumentiert, ein Glücksfall. Zwar kommt die
Fläche heute nicht gerade „top gestylt“ daher und angesichts der teilweise bröckelnden Reste, denen man
ihre historische Bedeutung nicht gleich ansieht, könnten Begehrlichkeiten entstehen, den Ort zu verändern.
Doch die Anlage mit den innen schön bogengestalteten Mauern hat bereits an sich einen großen Reiz.
Eine kleine grüne Fläche mitten in der Stadt ist wertvoll. Den gegenwärtigen Eigentümern ist zu danken,
daß diese Fläche als wohltuende Unterbrechung
in der dichten Bebauung noch existiert. Statt der
„Nachverdichtung“, wie sie mit vielen negativen Begleiterscheinungen mittlerweile leider in zahlreichen
Städten praktiziert wird, die jede Freifläche aufsaugt.
Die macht auch in Bamberg seit längerem Schule.
Nach dem Milchhof und den Theatergassen nun im
Gärtnerviertel: Der Teil der ehemaligen Wachsbleiche
zur Färbergasse hin wird leider gerade auch einer solchen Nachverdichtung geopfert (siehe Bild 5). Und
nicht nur weil dort den Anwohnern Parkplätze fehlen
werden, ist das eine merkwürdige Sache. Zwar ist das
in Bamberg immer gravierender werdende Wohnraumproblem ein wichtiges Thema (andere Chancen
zu diesem Zweck, wie das Konversionsgelände, erfahren ja gerade eine unrühmliche Minimierung der
Erfolgsaussichten), dass aber dafür das Gärtnerviertel Wand an Wand zuverdichtet wird, ist erstaunlich.
Denn es ist nicht nur Teil des Unesco-Weltkulturerbes,
sondern, was offenbar nicht allgemein bekannt ist,
überhaupt ein wichtiger Mitgrund zur Vergabe des
Titels gewesen.
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Bild 3) Die Mang´sche Wachsbleiche, gen Osten blickend, die Mauer aufgelockert mit den für solche Gärten typischen Bögenreihen. Wirkt die Mauer auch für den oberflächlichen Betrachter derzeit nicht perfekt – Authentizität zu erhalten, ist bedeutsamer als eine vorschnelle Restaurierung. (Bild: J. Gebhardt)

Nachdem in Bamberg nach über 20 Jahren Einstufung als Weltkulturerbe immer noch einzigartige
Ensembles zerstört und unumkehrbar zum Nachteil
des Ganzen verändert werden, bleibt zu wünschen,
dass die Reste der Mang´schen Wachsbleiche als
Stück kostbarer lokaler Geschichte erhalten werden.
Doch vor allem den Besitzern und den Bambergern,
denen das Gärtnerviertel vor allem gehört und die
sich damit identifizieren, sei es gegönnt, dass dieses Stück Tafelsilber, so unscheinbar es auch sei,
bleibt und in der vorhandenen Struktur behutsam
gepflegt wird.

Bild 4) Der nordwestliche Gartenpavillon in dem sich das erhaltene und restaurierte Deckenfresko befindet. (Bild, J. Gebhardt)

Quellen:
1) Volker Rössner, Die Mang’sche Wachsbleiche. Aus der Kunstdenkmalinventarisation der Stadt Bamberg.
2) Onlinezeitung Infranken.de,
29.03.2010, “Auf den Spuren der Mangschen Wachsbleiche: Sondagen am
Himmelfahrtspavillon“

Bild 5) Ein Teil der ehemaligen Wachsbleiche an der Färbergasse/Tocklergasse der momentan mit einem Mehrgenerationenhaus bebaut wird. Ein Bild vom Frühjahr 2016, während der archäologischen Grabung vor Baubeginn.
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Das Deckenfresko in der Mang‘schen Kapelle.
Es wird entweder Anwander oder Tiepolo zugeschrieben.

Ein Spaziergang
entlang der
Mang‘schen Wachsbleiche
Impressionen von der gemeinsam mit
dem Historischen Verein am 17. Juni
2016 veranstalteten Führung.
Herzlichen Dank an Herrn Dr. Norbert
Ruß für die Organisation und Herrn
Dr. Volker Rößner für die sehr interessante und aufschlussreiche Begleitung
durch dieses zentrale und doch so vergessene Kleinod barocker Bamberger
Manufakturgeschichte.

Noch unerforscht, akut verfallend und vom entgültigen Verlust bedroht: Das Mang‘sche Schlösschen.
Einst ein barocker Gartenpavillion mit angeschlossenen Werkräumen für die Wachsbleiche.

Erklärungstafel in der Letzengasse.

Rückansicht vom Wohngebiet „An den Wachsbleichen“ aus. Die Mehrzahl
im Namen führt im übrigen in die Irre, den es gab nur eine Bleiche.

Herr Dr. Rößner erläutert Bodenfunde zum einstigen Barockgarten,
die nun dem Neubauvorhaben geopfert werden.
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Ein Gastbeitrag von Franziska Deuter M. A. Heritage Conservation Universität Bamberg

Der Umgang mit dem baulichen Erbe des Historismus nach 1945
Die Ablehnung der Kunst und Architektur der vorhergehenden Generation ist ein immer wiederkehrendes Phänomen in der Geschichte. Dennoch
stellt die negative Rezeption, welche der Historismus erfahren hat, aufgrund der langen Dauer einen
Sonderfall dar. Die Vorurteile entstanden bereits
vor 1900 und hielten sich bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Auf der einen Seite führte die freie
Verwendung historischer Stilformen, die durch die
Erforschung der Architekturgeschichte und die
Herausgabe von Musterbüchern leicht verfügbar
waren, dazu, dass dem Historismus jegliche künstlerische Schaffenskraft aberkannte wurde. Er galt lediglich als Kopie
früherer Epochen. Auf der anderen Seite
standen moralische und soziale Kritikpunkte. Während ein kleiner Teil der Gesellschaft von dem neuen Wohlstand in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
profitierte, lebten die unteren sozialen
Schichten oft in unzumutbaren Verhältnissen. Eine prachtvoll gestaltete Fassade verschleierte jedoch meist die hygienischen Zustände,
weshalb die historistischen Bauten als unehrlich
angesehen wurden.1 Nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs kamen außerdem noch politische Gründe für die Ablehnung dieser Epoche hinzu. Die Architektur des Historismus galt nun als Symbol einer
geltungssüchtigen Gesellschaft, welche Europa
durch falsche Wertvorstellungen, wie Nationalismus, Militarismus und Imperialismus, in den Krieg
getrieben hatte.2

20

nicht nur in neuen Formen zu bauen, sondern auch
die bereits bestehenden Gebäude zu verbessern.3
So führte in den 1920er Jahren die Begeisterung
für neue, moderne Architekturformen zur Umgestaltung zahlreicher historistischer Gebäude.4 Mit
der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933
wurde die moderne Architektur zwar stark abgelehnt, dies änderte aber nichts an der Rezeption
des Historismus. Dieser stand durch seine internationale, großstädtische Prägung in klarem Gegensatz zum nun befürworteten Heimatschutzstil, der
regionale Eigenarten und Traditionen in
den Vordergrund stellen sollte.5 Um das
vermeintliche Ideal der einheitlichen alten Stadt wiederherzustellen, wurden
in zahlreichen deutschen Städten spätere Veränderungen unter dem Begriff
„Entschandelung“ systematisch zurückgebaut.6 Die meisten Verluste an historistischen Gebäuden waren jedoch in den
Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg zu beklagen. Dies betraf zum einen den Wiederaufbau von zerstörten Bauten dieser Epoche,
der oft nur in stark vereinfachten Formen erfolgte.
Zum anderen wurden zahlreiche unbeschädigte Gebäude im Zuge von sogenannten Flächensanierungen abgebrochen und durch moderne
Neubauten ersetzt. Der Wunsch vieler Eigentümer
nach einem zumindest nach außen hin modernen
Wohnhaus führte dazu, dass der Baudekor des Historismus an den Fassaden entfernt wurde.7

Aus den oben genannten Kritikpunkten an der Architektur des Historismus entstand der Wunsch,

Bereits Ende der 1950er Jahre regte sich erster Widerstand gegen die oben beschriebene Vorgehensweise. Die Diskussion um die Schutzwürdigkeit der

Das Schützenhaus am Schönleinsplatz. Es musste in den
1950er Jahren dem Neubau der Stadtsparkasse weichen.

Ein direkter Vergleich, wie hier in der Schützenstraße, unterstreicht den hohen ästhetischen Wert des Historismu.s
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historistischen Architektur blieb jedoch zunächst
ohne Folgen.8 Erst mit der zunehmenden Kritik an
der Moderne begann sich die Rezeption des Historismus zu wandeln. Seit den 1960er und 70er Jahren wurden die glatten Fassaden der Nachkriegszeit immer häufiger als kalt, steril und abweisend
betrachtet. Dagegen entwickelten sich die reich
verzierten Altbauten zur wohnlicheren Alternative.
Da jedoch eine Rekonstruktion der ursprünglichen
Gestaltung sehr kostspielig war, wählte man in vielen Fällen eine Neugestaltung mit Farbe.9 Mit steigender Wertschätzung des Historismus
wurden Fassaden in den achtziger und
neunziger Jahren auch in vereinfachter
Form oder zum Teil sogar vollständig rekonstruiert.10
Auch an einer Kleinstadt wie Bamberg
ist ein deutlicher Wandel im Umgang mit
dem baulichen Erbe des Historismus abzulesen. Die Ablehnung dieser Epoche,
die bereits in den 1920er und 1930er
Jahren zur Umgestaltung der Gebäude führte, setzte sich nach Kriegsende zunächst unverändert fort.
Dies zeigt sich auch im Wiederaufbau. Vereinheitlichende Tendenzen im Bereich der Altstadt, besonders am Obstmarkt, führten dazu, dass zerstörte
Bauten des 19. Jahrhunderts nicht rekonstruiert,
sondern in vereinfachten Barockformen oder als
schlichter Neubau wieder aufgebaut wurden.
In den 1950er Jahren begann man, Gebäude, die
den Krieg unbeschadet überstanden hatten, im Geschmack der Zeit zu verändern. Dies bedeutete in
der Regel eine vollständige Entfernung des Fassadendekors. Beispiele hierfür finden sich vor allem in

der Luitpoldstraße, unter anderem der repräsentative Bau der ehemaligen Luitpoldsäle. Aber auch einfache Wohnhäuser, wie die Gebäude Luitpoldstraße
32 und 41, waren von dieser Maßnahme betroffen.
Ende der sechziger Jahre ging man dazu über, nicht
nur den Dekor zu entfernen, sondern die Fassade
gleichzeitig mit einer schlichten, modernen Neugestaltung zu versehen. So geschehen beim Umbau
der ehemaligen Eckenbüttnersäle in der Franz-Ludwig-Straße.
Parallel zur Vereinfachung der Fassaden
wurden historistische Gebäude vollständig abgebrochen und durch moderne
Neubauten ersetzt. Ein sehr frühes Beispiel, das in Bamberg auch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregte, ist der
Abbruch des ehemaligen Schützenhauses am Schönleinsplatz im Jahr 1955. Bemerkenswert ist hierbei, dass sich bereits
zu diesem Zeitpunkt eine Bürgerbewegung für den Erhalt des Gebäudes gründete. Ähnliches geschah in Bamberg erst wieder in
den 1980er Jahren, als der Abriss des alten Elektrizitätswerks zur Debatte stand. Die Abbruchmaßnahmen in der zweiten Hälfte der 1960er Jahren,
welche besonders das nähere Umfeld des Bahnhofs
betrafen, konnten jedoch ohne Protest ausgeführt
werden. Um Bamberg in eine Stadt der Moderne zu
verwandeln, wurden dort zahlreiche möglichst repräsentative Verwaltungsneubauten errichtet.
Um 1970 begann sich auch in Bamberg ein Wandel abzuzeichnen. Die glatt verputzten Fassaden,
die in den 1950er Jahren entstanden waren, empfand man nun als nackt und leer. Um den Verlust
Fortsetzung auf der nächsten Seite

Die ursprünglich reich verzierte Fassade der Luitpoldsäle büßte durch die Profani- Typische kaschierende Fassadenmalerei
sierung späterer Jahre einiges von ihrem Reiz ein.
in der Luitpoldstraße.
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der Architekturgliederung auszugleichen, versah
man die Gebäude mit einer farbigen Neufassung,
die in vereinfachter Form den plastischen Baudekor
nachahmte. So verfuhr man beispielsweise mit der
Fassade des Anwesen Luitpoldstraße 41. Auch bei
Um- und Neubauten berücksichtigte man nun, im
Gegensatz zu den monumentalen Bauten der sechziger Jahre, die historische Umgebung, u.a. in der
Franz-Ludwig-Straße. Allerdings war damit noch
kein Schutz für Gebäude aus der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts verbunden.
Erst gegen Ende der siebziger Jahre
begann man, auch die Architektur des
Historismus als erhaltungswürdig zu
betrachten. Herausragende Gebäude,
wie die ehemalige Villa Wassermann,
wurden bereits kurz nach der Einführung des bayerischen Denkmalschutzgesetzes 1973 als Einzeldenkmal eingetragen. Durch die Ausweitung des
Stadtdenkmals 1981 wurden schließlich
die gesamten Stadterweiterungsgebiete des 19. Jahrhunderts als Ensemble unter Schutz
gestellt. Trotzdem hatten die Vorurteile gegen den
Historismus in Bamberg noch lange Bestand. Die
Argumente, die man für den Abbruch des Elektrizitätswerks und des chirurgischen Pavillons von Hans
Erlwein in den 1980er Jahren anführte, zeigen dies
deutlich. Dank des Engagements verschiedener
Bürgerinitiativen und der Denkmalpflege konnten diese Gebäude jedoch erhalten werden. Auch
wenn Bamberg nach wie vor besonders für sein
bauliches Erbe aus dem Mittelalter und dem Barock
berühmt ist, so haben doch die Bauten des Historismus inzwischen ebenfalls ihre Berechtigung in der
städtischen Denkmallandschaft erlangt.

Quellen:
Vgl. GROSS, Jean-Daniel: Ächtung und Rehabilitation des
Historismus in Zürich. Der Wandel in der Rezeption historistischer Architektur von 1960 bis 1980 in der Stadt Zürich
und seine Bedeutung aus Sicht der Denkmalpflege (Dissertation an der ETH Zürich, Microfiche-Ausgabe), 2006, S.
12/13.

1

Vgl. GROSS: Ächtung und Rehabilitation des Historismus in
Zürich, 2006, S. 16/17.

2

3

Vgl. HILLER VON GAERTRINGEN, Hans Georg: Schnörkellos.
Die Umgestaltung von Bauten des Historismus
im Berlin des 20. Jahrhunderts (Die Bauwerke
und Kunstdenkmäler von Berlin, Beiheft 35),
Berlin 2012, S. 94.
Vgl. HILLER VON GAERTRINGEN: Schnörkellos,
2012, S. 114/115.

4

Vgl. HILLER VON GAERTRINGEN: Schnörkellos,
2012, S. 168 – 170.

5

6

Vgl. HILLER VON GAERTRINGEN: Schnörkellos,

2012, S. 176.
Vgl. HILLER VON GAERTRINGEN: Schnörkellos, 2012, S.
237/238.

7

Vgl. HILLER VON GAERTRINGEN: Schnörkellos, 2012, S.
252/253.

8

Vgl. HILLER VON GAERTRINGEN: Schnörkellos, 2012, S.
274/275.

9

Vgl. HILLER VON GAERTRINGEN: Schnörkellos, 2012, S.
279/280.

10

Die Franz-Ludwig-Straße bietet typische Beispiele für den Wandel. Links eine Postkarte aus dem Jahr 1903, die den Stolz auf die
noch junge Straße im Stil der Zeit unterstreicht, rechts die heutigen vereinfachten Fassaden und verschwundenen Türmchen.
(Quelle des linken Bildes: Bamberg in alten Ansichtskarten, Flechsig Verlag Frankfurt a. M., 1978)
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Aktuelles von unserem laufenden Großprojekt

Denkmal Bamberg - auch mobil
Als unser Verein 2013 den mit 5.000 Euro dotierten
Kulturförderpreis der Weltkulturerbestiftung Bamberg erhielt, stellte sich für den Vorstand und Beirat
die Frage, ob wir das Geld nicht an die Bamberger
Bürger „zurückgeben“ könnten.
Mit der Konzeption der Internestseite
www.denkmal-bamberg.de
scheint uns das gelungen zu sein, denn seit dem
26. April 2016 ist diese Seite online. Zuhause am
PC oder unterwegs in der Stadt können Denkmalinteressierte über einen kostenfreien und direkten
Zugang, ohne Werbung und barrierefrei, mit kurzen
Downloadzeiten und geringem Datenverbrauch
Wissenswertes zu derzeit ca. 320 Einzeldenkmälern
der Stadt abrufen (auf dem interaktiven Stadtplan
sind diese rot markiert). Die noch nicht mit Datensätzen hinterlegten Einzeldenkmäler bleiben zunächst noch in grauer Farbe.

Es wird fleißig an der Seite gearbeitet, denn am
Ende des Projekts (vielleicht schaffen wir das bis
zum 50. Vereinsjubiläum 2018) sollen alle Denkmäler in rot erscheinen.
Natürlich kann ein solches Mammutprojekt nicht
ohne Hilfe von außen durchgeführt werden. Der
Dank der Schutzgemeinschaft gilt deshalb dem
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, im Besonderen Herrn Hauptkonservator Dr. Thomas Gunzelmann, der den Plan von Anfang an befürwortet
und begleitet hat.
Nicht zu vergessen die akribische Arbeit der Wissenschaftler am Großinventar Bamberg*, deren ausführliche Texte Basis für unsere Seite sind.
* „Die Kunstdenkmäler von Bayern - Stadt Bamberg“ (Hrsg:
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, erschienen im
Deutschen Kunstverlag)

Klicken Sie unsere Seite an, lesen Sie Interessantes zu Bambergs Denkmälern (neben Adresse und Kurztext gibt es „a weng
mehr“ und manchmal ein „G‘schichtla“), erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten davon, schicken Sie uns Anregungen ...
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Herbstvortragsreihe
Vergangenes Jahr veranstaltete die Schutzgemeinschaft
Alt Bamberg erstmals ihre Herbstvortragsreihe, und das
mit großem Erfolg! Es konnten hochgeschätzte Referenten gewonnen werden, deren Bekanntheitsgrad viele
Zuhörer und Zuhörerinnen in die Haas-Säle lockte.
Unserer Vereinsaufgabe, Bambergs Bürgern und Bürgerinnen sowie den zahlreichen Studierenden Fachinformationen zum Thema Denkmalpflege näher zu bringen,
werden wir auch in diesem Jahr gerecht. Wir setzen die
Reihe fort, und auch dieses Mal dürfen Sie sich auf namhafte Referenten freuen.
Die Veranstaltungen finden dieses Jahr im Haus der
Schutzgemeinschaft Alt Bamberg, Schillerplatz 9, statt.

Die Termine stehen bereits fest (s. Kasten rechts unten),
die Einladungen mit der Bekanntgabe der Themen werden rechtzeitig versandt.

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

DENKMAL

... voraus

Ausblick: Termine der Herbst-Vortragsreihe 2016,
jeweils donnerstags, im Haus der Schutzgemeinschaft Alt Bamberg, Schillerplatz 9.
27.10. 2016
Uwe Gaasch, Architekturfotograf Bamberg
03.11. 2016
Prof. Dr. Rainer Drewello, Lehrstuhlinhaber Restaurierungswissenschaft in der Baudenkmalpflege,
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
10.11. 2016
Prof. i. R. Dr. Adrian von Buttlar, Technische Universität Berlin, Institut für Kunstwissenschaft
17.11. 2016
Prof. Dr. Manfred F. Fischer, 1973 bis 1998 Leiter
des Denkmalschutzamtsamts Hamburg

Impressum:
Schutzgemeinschaft Alt Bamberg e.V.
Schillerplatz 9
96047 Bamberg
1. Vorsitzender: Dr. Jörg Händler
www.altbamberg.de
www.facebook.de/altbamberg
info@altbamberg.de
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