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Die in der planenden und bauenden Fachwelt ursprünglich eher distanziert 

geführte Diskussion über die Wiederherstellung von historischen Stadtbildern 

hat innerhalb der breiten Bevölkerung starkes Interesse erlangt. 

Dies zeigen die Debatten, wie sie in Braunschweig, Frankfurt am Main, Potsdam, 

Berlin und an vielen anderen Orten stattgefunden haben oder derzeit noch die 

Stadtöffentlichkeit beschäftigen. Kommen der städtebaulichen Debatte damit 

neue Komponenten zu, die eher von harmonischen Vorstellungen geschlossener 

Stadtbilder geprägt sind, oder findet hier ein antimoderner Reflex seinen 

Ausdruck? Bezieht sich das „kulturelle Gedächtnis“ einer Stadtgemeinschaft nur 

auf vergangene Stadtbilder oder entwickeln sich auch neuere städtebauliche 

Situationen zu Identifikationspunkten? Repräsentieren die für Wiederaufbau 

eintretenden Akteursgruppen jeweils einen mehrheitsfähigen Teil der 

Bevölkerung? Inwieweit ist der Wunsch nach bekannten Stadtbildern ein 

soziologischer Trend, ein Ergebnis grundlegender gesell schaftlicher 

Verunsicherungen in einer globalisierten Welt mit hoher Veränderungsdynamik? 

Werden Architektur und Städtebau zu Ausdrucksträgern für eine neue Form  

von gesellschaftlicher bzw. gemeinschaftlicher Selbstversicherung oder ist  

die häufig behauptete Rekonstruktions sehnsucht nur eine Mode im allgemeinen 

Retro-Trend?
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Zur Einführung

Prof. Dr. Engelbert Lütke Daldrup  

Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Rekonstruktionen und eine vereinfachend meist so genannte Retro-Architektur werden seit 

einiger Zeit deutschlandweit leidenschaftlich diskutiert. Vor diesem Hintergrund hat das Bundes-

bauministerium bereits 2007 ein Forschungsprojekt zum Thema „Wieder-Aufbau, Stadtidentität 

und Rekonstruktion“ initiiert, in dessen Rahmen die öffentliche Baukulturwerkstatt „Identität 

durch Rekonstruktion? – Positionen zum Wiederaufbau verlorener Bauten und Räume“ stattfand. 

Mit der Veranstaltung sollten die gesellschaftlichen Hintergründe der öffentlichen Diskussionen 

weiter ausgeleuchtet und so der zweite Teil des Forschungsprojektes mit vertiefenden Frage-

stellungen angereichert werden. 

Städtebauliche Entwicklungen sind häufig Ergebnis einander widersprechender Interessen,  

Ideen und Haltungen. Insofern ist die Wiederaufbaudebatte auch keine allein von Fachleuten  

und in Fachzirkeln geführte Diskussion. Die Leitfragen des Forschungsprojektes sind daher nicht 

auf die Architektur beschränkt, sondern spannen einen weiteren Rahmen: Was hat sich in der 

Gesellschaft verändert, dass seit einigen Jahren wieder häufiger Rekonstruktionen erwogen 

werden? Stiften Rekonstruktionen mehr Identität als zeitgenössisches Bauen? Sind sie eingebettet 

in ein allgemeines Bedürfnis nach Geschichtlichkeit oder nur Ausdruck eines spezifischen 

Schönheits begriffs, einer bestimmten Sehnsucht nach einem bestimmten Bild von Stadt? Welche 

Rollen nehmen die verschiedenen Akteure in der Debatte ein? 

Mit dem Forschungsvorhaben und den begleitenden Veranstaltungen soll über eine gezielte 

Einbindung von Perspektiven und Denkweisen von Disziplinen außerhalb des klassischen Bau-

bereiches der Anstoß zu einer differenzierten Diskussion gegeben werden. Politische, gesell-

schaftliche und kulturelle Parallelentwicklungen wie die Wiedervereinigung, Verunsicherungen 

durch einen im Takt der Globalisierung empfunden permanenten Veränderungsdruck, aber  

auch das Bedürfnis nach einer „neuen Bürgerlichkeit“ und eine beschleunigte Kommunikations- 

und Medienwelt haben den Rekonstruktionsdebatten den Rahmen, zum Teil wohl auch den 

Antrieb gegeben. Eine ausgewogene Bewertung erfordert die Verknüpfung der Rekonstruktions-

debatte mit diesen Entwicklungen.  

Vor diesem Hintergrund war das Ziel der Veranstaltung ein gleichberechtigter Dialog von Ak-

teuren aus der Fachwelt, engagierten Laien und breiter Öffentlichkeit. Es war der Versuch, Rekon-

struktionsbefürworter und Vertreter modernen Bauens in einen Dialog zu bringen und der 

argumentativen Vielstimmigkeit von Experten und Laien eine Plattform zu schaffen, ohne einer 

Seite von vornherein die Berechtigung ihrer Position abzusprechen. Dies entspricht unserem 

Verständnis von Baukultur als kommunikativem Prozess des Aushandelns von Positionen, des 

Ringens um ein angemessenes Ergebnis und letztlich des Ringens um höchstmögliche Qualität. 



7

Wir haben daher in der Veranstaltungskonzeption den allgemeinen Diskurs mit konkreten 

Pro jekten unterlegt. Indem man transparent macht, welche Meinungen warum in die Diskus-

sionen eingebracht und warum dabei manche mehr und manche weniger gehört werden, kann 

man über das einzelne Projekt hinaus lernen. Dabei geht es uns nicht darum, eine bundesweit 

einheitliche Haltung zu Rekonstruktionen zu entwickeln. Die passende und angemessene Lösung 

muss jeweils vor Ort gefunden werden. Beides, Rekonstruktion und zeitgenössische Lösungen, 

haben grundsätzlich ihre Berechtigung im Portfolio der Ausdrucksmöglichkeiten des Bauens.  

Die europäische Stadt ist kein Denkmal mit Veränderungssperre, sondern das urbane Zentrum 

gesellschaftlicher Entwicklung. Im Kern geht es daher bei diesem Thema nicht um eine Stil-

debatte, sondern um eine wichtige Facette des Nachdenkens über die Zukunft der europäischen 

Stadt: das Einbringen des Gegenwärtigen in die Tradition und die bauliche Herkunft der euro-

päischen Stadt. Auch zu diesem Zweck haben wir die Nationale Stadtentwicklungspolitik initiiert. 

Die Baukulturwerkstatt hat gezeigt, dass es der Baukultur am besten bekommt, wenn sie mit Ex - 

pertise öffentlich verhandelt wird. Aber die Diskussionen haben auch die Brüche zwischen den 

verschiedenen Positionen noch einmal offen gelegt, die häufig eher zu Lagerbildungen denn zu 

einer ergebnisorientierten Kommunikation führen. In den Podien und von den Referenten waren 

jedoch auch selbstkritische Ansätze und die Bereitschaft zu erkennen, sich in andere  Positionen 

als die eigene hineinzudenken. Vor allem durch den Vortrag von Professor Peter Bürger wurden 

neue Fragen aufgeworfen. Dabei geht es um die Wurzeln städtischer Identität, um die Bewäl-

tigung der Erfahrungen und Folgen der Kriegszerstörungen,  der als solche wahrgenommenen 

„Zweiten Zerstörung“ im Wiederaufbau, Fragen nach Original, Fälschung und Authentizität, dem 

Umgang der Postmoderne mit historischen Zitaten und nach den denkmalpflegerischen Hinter-

gründen für Wiederaufbauten. Diesen Fragen wird das Bundesbauministerium mit dem zweiten 

Teil des Forschungsvorhabens nachgehen. 

Zukunft braucht Herkunft, aber wir müssen wissen, dass wir auch unsere Herkunft jeden Augen-

blick interpretieren und umdefinieren. Jedes neue Gebäude, selbst das akribischste Rekon-

struktionsvorhaben, entsteht aus dem Zeitgeist. In diesem Sinne werden wir auch die Ergebnisse 

des zweiten Forschungsprojektes wieder öffentlich zur Diskussion stellen. 
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Projekte zum „Wieder-Aufbau“  
und gesellschaftlicher Hintergrund

Prof. Dr. Uwe Altrock

Ich möchte aus unserem parallel zur Vorbereitung 
dieser Veranstaltung durchgeführten Forschungs-
projekt zu gesellschaftlichen Hintergründen der Rekon-
struktionswelle berichten. Ziel meiner Ausführungen  
ist es, einige Hintergrundinformationen und Diskus-
sions anstöße zu liefern. Ich werde dazu einen Überblick 
über die Rekonstruktionsprojekte geben, darauf auf-
bauend über die ihnen zugrunde liegenden gesell-
schaftl ichen Hintergründe sprechen und die derzeitige 
Rekonstruktionswelle gewissermaßen por trätieren. 
Abschließen möchte ich meine Ausfüh rungen mit 
einigen Schlussfolgerungen insbesondere zum zukünf-
tigen Umgang mit Rekonstruktions vorhaben.

Mit dem Begriff „Wieder-Aufbau“ bezeichnen wir  
Vor haben, die auf dem Grundstück einer zerstörten 
Vorgängerbebauung unter bewusster Bezugnahme  
auf diese eine Neubebauung wagen. Die Spielarten  
sind vielfältig und reichen vom Einzelgebäude bis zu 
einem Stadtteil. Bei der Art des Wieder-Aufbaus sind  
die Grenzen fließend. „Kritische Rekonstruktionen“ 
rechnen wir noch hinzu, nicht aber bewusste Infrage-
stellungen des Stadtgrundrisses.

Der Nachkriegs-Wiederaufbau konnte fast überall in 
den 1960er Jahren abgeschlossen werden. Mit Ölkrise, 
Studentenbewegung und Denkmalschutzjahr hat sich 
in den 1970er Jahren ein nachhaltiger Leitbildwandel  
in der Stadtentwicklung vollzogen. Daher beschränke 
ich mich heute auf die Zeit seit 1975 als Zeitraum,  
in dem Rekonstruktionsvorhaben aus einem anderen 
Geist heraus entwickelt werden. 

Argumente zum Wiederaufbau werden bereits seit 
Jahrzehnten ausgetauscht. Ja, selbst die Prinzipien  
der modernen Denkmalpflege, auf die sich die Fachwelt 
teilweise bis heute beruft, entstanden in der Aus-
einandersetzung um ein Wiederaufbauprojekt, die 
letztlich gescheiterte Rekonstruktion des Heidelberger 
Schlosses an der Schwelle zum 20. Jahrhundert. 
Wiederaufbauprojekte begleiten die Baugeschichte  
also bereits seit langer Zeit – häufig genannt wird etwa 
der bis 1912 nach einem Einsturz wieder aufgebaute 
Campanile am Markusplatz in Venedig.

Projekte zum Wieder-Aufbau
 
Um Ihnen kurz die aktuelleren Rekonstruktionsprojekte 
vorzustellen, möchte ich auf deren räumliche Ver-
teilung in Deutschland eingehen, weiter auf ihre zeit-
liche Verteilung seit 1975, die betroffenen Gebäude- 
oder Ensembletypen und die angewandten Wieder - 
auf baustrategien.

In der Grafik (Abb. 1) sehen Sie eine Zusammenstellung 
aller von uns recherchierten und seit 1975 realisierten 
oder geplanten Rekonstruktionsvorhaben in Deutsch-
land. Auch wenn bisweilen behauptet wird, dass sich  
die Situation in West- und Ostdeutschland kaum 
grundsätzlich unterscheide, stehen einem Schwerpunkt 
in Ostdeutschland lediglich zwei Cluster um Hannover 
und Frankfurt am Main gegenüber. In zeitlicher 
Hinsicht liegt der Schwerpunkt der Rekonstruktions-
vorhaben nach 1990. Die Regionen Berlin, Hannover 
und Frankfurt sind Dauerbrenner, während nach 1990 
neben Ostdeutschland einzelne westdeutsche Orte 
hinzukommen.

Schauen wir nun auf die Einsatzbereiche: Die 30 Herr -
schafts bauten sind relativ verstreut. Die 20 bürger-
lichen Bauten sind viel stärker im Westen vertreten, 
während die 16 Kultbauten, also im Wesentlichen 
Kirchen, einen deutlichen Schwerpunkt in Ostdeutsch-
land aufweisen. Öffentliche Kulturbauten und andere 
weisen keinen eindeutigen Schwerpunkt auf.

Nun noch kurz zu den Wiederaufbaustrategien, anhand 
derer ich Ihnen auch die auftretende Bandbreite der 
Vorhaben demonstrieren möchte. Hier ist die Abgren-
zung zwischen den einzelnen Typen teilweise schwierig: 
Zunächst Wiederherstellungen, bei denen ein guter Teil 
der Originalsubstanz noch vorhanden ist, und bei denen 
eine umfassende Reparatur mitunter von Denkmal-
pflegern mitgetragen wird. Ein prägnantes Beispiel ist 
das Belvedere auf dem Pfingstberg in Potsdam.  
Unter den recht zahlreichen Versuchen einer original-
getreuen Rekonstruktion ist das Knochenhauer-
amtshaus in Hildesheim besonders bemerkenswert,  
da hier alte Bautechniken angewendet wurden, auch 
wenn Abweichungen vom Vorgängerbau nie vermieden 
werden können.

 
Abb. 1: Räumliche und zeitliche Verteilung von Wieder-Aufbau-Vorhaben in der Bundesrepublik Deutschland seit 1975
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Positionen: Projekte zum „Wieder-Aufbau“ und gesellschaftlicher Hintergrund
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Darüber hinaus finden sich erwartungsgemäß zahl-
reiche Fassadenrekonstruktionsprojekte. Am Beispiel 
des Braunschweiger Schlosses kann man recht gut 
erkennen, welche Fragen der städtebaulichen  
Ein bindung dadurch mitunter entstehen. Bis heute 
entstehen im Entscheidungsprozess zu Wiederaufbau-
vorhaben auch Neuinterpretationen oder Verein-
fachungen, wie wir sie hier im Entwurf für die der 
Paulinerkirche nachempfundene Aula der Universität 
Leipzig erkennen können. Neuinszenierungen dagegen 
streben eine besonders stark historisch geprägte 
Anmutung an, weichen dabei aber stark und teilweise 
sogar bewusst vom Vorgänger ab. Wie im Fall der 
Frankfurter Altstadt werden sie für eine Verfälschung 
des Geschichtsbilds kritisiert.

Gesellschaftliche Hintergründe
Das Aufkommen einer Rekonstruktionswelle erfordert 
das Zusammentreffen unterschiedlichster Voraus-
setzungen. Sie lassen sich mit soziologischen, kultur-
wissenschaftlichen und politikwissenschaftlichen 
Zugängen erfassen. Entscheidungsprozesse werden von 
einem Umfeld soziokultureller Rahmenbedingungen 
geprägt. Innerhalb dieses Rahmens werden Kriegs-
zerstörungen wahrgenommen, interpretiert, diskutiert 
und kanalisiert. Es bedarf eines Gelegenheitsfensters, 
das den Auslöser einer öffentlichen Wiederaufbau-
Debatte bildet. Wenn sich im Anschluss hieran eine 

Diskursarena aus mobilisierten Befürwortern und Geg-
nern formiert, hängt es vom Verlauf des an schließen den 
Entscheidungsprozesses ab, welches Ergebnis erreicht 
wird und wie dessen Rezeption wieder auf andere Vor-
haben zurückwirkt. Ich will im Folgenden einige Ein-
flüsse auf die Entstehung und den Ausgang der Wieder-
aufbau-Debatten skizzieren. Der heutige Tag wird,  
so hoffen wir, zusätzliche Klärung bringen, welcher 
Einfluss bestimmten gesellschaft lichen Hintergründen 
und Trends zuzumessen ist.

Soziokulturelle Rahmenbedingungen

Als Hintergründe einer Rekonstruktionssehnsucht 
werden unterschiedlichste Stichworte genannt.  
Sie kreisen um Entfremdung und Suche nach Identifika-
tion in einer von Unsicherheiten geprägten globali-
sierten Gesellschaft. Für die Manifestierung und Durch-
setzung von Sehnsüchten spielen weitere Faktoren eine 
Rolle, erstens solche, die sich auf ein rekonstruktions-
förderliches Umfeld beziehen, und zweitens solche,  
die die Durchsetzung von Wiederaufbauprojekten er-
leich tern. Zu den ersteren gehört die allmähliche „nach-
moderne“ Ablösung der Industriegesellschaft: eine 
kulturelle Entwertung der Produkte einer von Standar-
di sierung und Rationalisierung geprägten Moderne, 
das Aufkommen von Individualisierung, Identitäts-
suche und Sehnsucht nach Heimat, aber auch das post-
moderne Spiel mit überkommenen Formen und Tradi-
tionen als Ausdruck eines Retro-Trends in der Erlebnis - 
gesellschaft. Die Durchsetzung stützt sich auf die 
gestiegene Bedeutung der Zivilgesellschaft, die sich  
ein Recht auf Einmischung herausnimmt. Sie kann sich 
im Kampf gegen nicht mehr anerkannte Experten-
lösungen auf die Verbreitung von Bildern durch  
lokale Zeitungen sowie von Initiativen durch das 
Internet stützen. Im Folgenden werde ich nun näher 
darauf eingehen, wie diese Faktoren wirken..

Zerstörungsfolgen und Anlässe  
für Wiederaufbau-Debatten

Der Wiederaufbau im engeren Sinne wurde in den 
meisten Städten Deutschlands bis in die 1960er Jahre 
abgeschlossen. Nichtsdestoweniger haben die Spät-
folgen der Zerstörung bis heute maßgeblichen Einfluss 
auf die Wiederaufbaudebatte: im Überdruss über  
die Resultate des Nachkriegswiederaufbaus und in der 
Zunahme der Wiederaufbauvorhaben nach der deut-
schen Vereinigung in Ostdeutschland. Zur negativen 
Beurteilung der Zeugnisse des Wiederaufbaus –  
wie etwa des Hildesheimer Marktplatzes vor seiner 
Umgestaltung – kommt der bautechnisch aufwendige 
Sanierungsbedarf von Geschäftshäusern und Verwal-
tungs bauten aus der Nachkriegszeit in Nachkriegs-
Stadtzentren. Damit über eine Rekonstruktion nach-
gedacht wird, müssen aber zusätzliche Voraus- 
setz  ungen wie Neuordnungen des Grundeigentums 
vorliegen. Auch Befürworter fordern angesichts schwer 
kalkulierbarer Kosten zumindest zunächst nur den 
Wiederaufbau herausragender Bauten ein.

In Ostdeutschland veränderten sich mit der Vereinigung 
die Rahmenbedingungen für die Nutzung und Gestal-
tung der Stadtzentren einschneidend. Eine Nach-
rüstung mit Einzelhandel und eine Infragestellung 

 
Abb. 2: Originalgetreue Rekonstruktion des Knochenhauer-
amtshauses in Hildesheim
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sozialistischer Leitbilder mit großen innerstädtischen 
Freiflächen zeichneten sich ab. Nutzungen aus den 
Zeiten der bürgerlichen Stadt gewannen erneut  
an Bedeutung. Der Einsatz für eine Rekonstruktion ist 
nun politisch ohne Schwierigkeiten möglich, und 
privat wirtschaftliche Investitionen sowie die Neu-
ausrichtung der Städtebauförderung sorgen im Rahmen 
einer Renaissance der Zentren für Ressourcenzuflüsse. 
Die Rezeption durchgeführter Rekonstruktionen wie 
der Frauenkirche stimuliert Debatten, unterstützt die 
Begründung weiterer Rekonstruktionsvorhaben sowie 
bürgernahe Wiederaufbauentscheidungen und gibt 
Hinweise auf Wiederaufbautechnologien.

Eine politikwissenschaftliche Interpretation der Wieder-
aufbau-Anlässe bietet das so genannte Müll eimer-
Modell, nach dem politische Entscheidungen keines-
wegs nach Analyse von Problemen auf der Suche, 
Abwägung und Auswahl von Lösungsalternativen 
gefällt werden. Vielmehr sind in einer Entscheidungs-
arena permanent voneinander unabhängig Probleme, 
Lösungen, Teilnehmer und Entscheidungsgelegen-
heiten im Fluss. Es können zum Beispiel schon Lösungen 
für Probleme existieren, die noch gar nicht aufgetreten 
sind. Zu Entscheidungen kommt es nur, wenn  
die Einzelaspekte zueinander passen, wenn also ein 

„Gelegenheitsfenster“ genutzt wird. Mit anderen 
Worten müssen Altstadtfreunde, die über lange Zeit 
Rekonstruktionsprojekte planen, diese in ein günstiges 

Umfeld „einspeisen“, wenn also die Akteurskonstel-
lation reif ist und durch kulturelle Entwertung des 
Wiederaufbaus oder Sanierungsbedarf überhaupt 
planerischer Handlungsbedarf gesehen wird.

Bündnisse von Rekonstruktionsbefürwortern

Erforderliche Bündnisse bis in die Politik werden ganz 
unterschiedlich aufgebaut. Zivilgesellschaftliche 
Bündnisse sind durch das Stadtschloss in Berlin oder die 
Frauenkirche in Dresden bekannt. Die zweite Grund-
konstellation stellt eher eine „klassische“ Partnerschaft 
zwischen privaten Investoren und hochrangigen 
Stadtpolitikern dar. In beiden Fällen stellt sich die Frage, 
wie die Bündnisse zustande kommen und warum sie 
sich überhaupt um Wiederaufbau-Projekte formieren. 
Wichtige, wenngleich nicht hinreichende Voraus-
setzungen für den Erfolg zivilgesellschaftlicher Bünd-
nisse lassen sich in einer schnellen und semiprofessio-
nellen Mobilisierung und Selbstdarstellung über das 
Medium Internet und in der Akzeptanz zivilgesellschaft-
licher Aktivitäten durch die städtische Politik erkennen. 
Beide Merkmale kennzeichnen viele Projekte, wenn-
gleich das Verhältnis zur Stadtpolitik ambivalent ist.  
Es gelingt den Initiativen vielfach, in Verfahren ein-
bezogen zu werden, für die sie keine Belastung sind, 
nach dem Motto: Solange Eure Forderungen die öffent-
liche Hand nichts kosten und ihre Umsetzung das 
Projekt nicht behindert, dürft Ihr eine breite Unter-
stützung organisieren. Erst später zeigt sich dann,  
ob die Politik sich das Projekt selbst zu eigen macht und 

 
Abb. 3: Neuinterpretation der Paulinerkirche Leipzig

Positionen: Projekte zum „Wieder-Aufbau“ und gesellschaftlicher Hintergrund
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finanziell unterstützt. Private Unternehmen oder 
Stiftungen richten in spektakulären Wiederaufbauten 
entweder selbst eine Repräsentanz ein oder setzen mit 
ihnen ansonsten schwierige Projekte leichter in der 
Stadtöffentlichkeit durch. Vonseiten der Politik sind – 
vielleicht mit Ausnahme der Linken – fast alle be-
kannten Parteien an Wiederaufbau-Bündnissen 
beteiligt, mit Schwerpunkt bei den eher konservativen. 
Auch in anderen Parteien gibt es eine gewisse Offenheit 
für Rekonstruktionen – wohlgemerkt, nicht dies-
bezügliche Grundüberzeugungen, die sich erst in  
der Auseinandersetzung mit Projekten herausbilden.

Der Verlauf von Wiederaufbau-Diskursen

Rekonstruktionsbefürworter erlangen in einem un-
günstigen Entscheidungsumfeld mitunter die Diskurs-
hoheit, obwohl fachlich alles gegen sie zu sprechen 
scheint: Verwaltungen, Verbände und Architekten-
schaft folgen vielfach einer rekonstruktionskritischen 
Auslegung der Charta von Venedig, Architekten und 
Denkmalpfleger unterstützen beim Bauen im Bestand 
zeitgenössische Überprägungen historischer Bauten.  
Es ist aber eine Frage der Auslegung, ob es sich bei 
Rekonstruktionen um eine Verknüpfung oder ein 
Nebeneinander von Alt und Neu handelt. Erst in der 
konkreten Debatte muss die hierzu erforderliche 
Interpretationsleistung diskursiv erarbeitet werden: 
Wodurch soll die Zeitgenossenschaft des Neubaus 
ausgedrückt werden? Wenn ein harter Kontrast 
zwischen Alt und Neu als Bruch im Stadtbild abgelehnt 

wird, verspricht eine stärkere Orientierung an 
historischen Formen, Materialien und Gestaltelementen 
Betrachtern ein harmonischeres, altstadtgerechteres 
Bild. Doch eine zeitgenössische Ausdrucksform hiervon 
ist für Nichtfachleute gar nicht so leicht verfügbar.  
Der Rekurs auf herausragende zerstörte Bauten dagegen 
kann bildlich von bürgerschaftlichen Initiativen 

„bespielt“ werden, die alternative Interpretationsmuster 
der Charta von Venedig nicht hervorbringen können.

Die „Qualität“ von Rekonstruktionen kann von Nicht-
fachleuten immerhin am Grad der Treue zum Original 
gemessen werden, was Rekonstruktionen verlockend 
macht, aber noch keinen Diskurserfolg garantiert.  
Der lässt sich diskurstheoretisch erklären. Entscheidend 
ist hierbei die These, dass politische Überzeugungen 
nicht von vorneherein feststehen müssen, sondern 
durch die „Rahmung“ eines Diskurses und des Klimas 
für eine Entscheidung mit geprägt werden, eine 

„unentschiedene“ Debatte gewissermaßen strategisch 
besetzt wird. Ich kann nur beispielhaft zeigen, wie 
Rekonstruktionsbefürworter diesbezügliche Spielräume 
ausnutzen.

In der Debatte um das Berliner Stadtschloss wird häufig 
auf die Boddiensche Schloss-Simulation verwiesen.  
Sie hat in einem unübersichtlichen Entscheidungs-
umfeld sicher zahlreiche Unentschlossene auf ihre  
Seite gezogen. Doch interessanter ist in diesem Fall die 
Ver änderung der Diskursarena: Während die Debatte 
zunächst im Berliner Umfeld geführt wurde, brachten 
Hauptstadtumzug und Einbeziehung des Bunds als 
Grundstücksmiteigentümer eine ganz bestimmte Form 
der Politisierung mit sich. Die Debatte wurde schließlich 

 
Abb. 4: Abriss des Palasts der Republik, Berlin
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auf höchster Ebene im Bundestag geführt, wo Baupolitik 
kein Alltagsgeschäft ist, und so symbolisch aufgeladen. 
Die denkmalpflegerisch-städtebaupolitisch-kultur-
wissen schaftliche Komplexitätsforderung, die Spuren 
aus allen Zeitschichten bewahren will, wurde abgelöst 
durch eine vom Bundestag mitgetragene Diskurs-
koalition, die eine symbolische Überwindung der Zeug-
nisse der DDR mit einer Ausdeutung des Schlossplatzes 
als Zentrum Berlins und Deutschlands verbindet. 
Möglich wird dies durch die kulturaußenpolitische 
Umdeutung der Museumsinsel zur zentralen, auch  
für ausländische Besucher bequemen Weihestätte der 
deutschen Kultur, durch die Neuinterpretation der 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz von einer vorrangig 
(West-)Berliner zu einer gesamtdeutschen Zentral-
einrichtung kultureller Selbstdarstellung und mittelbar 
durch eine Neuinterpretation Berlins von der Frontstadt 
im Kalten Krieg zur nicht nur politischen, sondern auch 
kulturellen Hauptstadt Deutschlands. Wir können  
an diesem Beispiel ansatzweise erkennen, wie stark  
sich die deutsche Wiedervereinigung mit dem in ihrer 
Folge entstandenen „Normalisierungsdiskurs“ auf 
Wiederaufbauprojekte auswirkt.

Andere Formen von Diskurskoalitionen sind beispiels-
weise im Fall der Leipziger Paulinerkirche vorzufinden, 
wo sich die säkulare Haltung weiter Teile der Stadt und 
die Raumbedürfnisse einer Universität manifestieren, 
die anstelle der stadträumlich weniger bedeutsamen 
Kirche eine repräsentative Aula benötigt. Auf der  
an deren Seite steht eine konservative Koalition aus ein-
zelnen Wissenschaftlern, der stadtpolitischen Oppo-
sition und des Landes Sachsen. Eingriffe des Landes in 
die Hochschulautonomie rufen umso stärkere Abwehr-
reflexe der Universität und der sozialdemokratischen 
Stadtregierung hervor. Im Ergebnis werden nach 
langen Debatten durch eine integrative Lösung aus 
Andachtsraum und Aula historische Spuren neu 
interpretiert.

Im Fall des Braunschweiger Schlosses setzen die ECE,  
auf der Suche nach einem Erweiterungsgrundstück  
für ihr innerstädtisches Einkaufszentrum, und der  
CDU-Oberbürgermeister nach langen internen Ver-
hand lungen den Wiederaufbau des Schlosses gegen  
die Befürworter einer Bewahrung des dortigen 
Schlossparks durch. Formal führt eine knappe konser-
vative Stadtratsmehrheit nach scharfer Auseinander-
setzung die Entscheidung für die Kombination aus 
Einkaufszentrum und städtischem Verwaltungs- und 
Kulturgebäude herbei.

Befürworter können also in offenen Verfahren den 
Wiederaufbau-Diskurs medial und argumentativ 
rahmen und unter günstigen Umständen Mehrheiten 
bis in die Politik organisieren. Bei klar formulierten 
Raumansprüchen von Eigentümern ist die Ausgangs-
situation anders. Hier wird der Wiederaufbau von 
privaten Unternehmen genutzt, um für schwer durch-
setzbare Stadtumbauprojekte Bündnispartner zu 
gewinnen. Die Rekonstruktionswelle erhält so durch 
stadtökonomische Umstrukturierungstendenzen 
weitere Nahrung. Die baulich wie stilistisch gealterten 

Hinterlassenschaften früherer Wiederaufbauperioden 
werden auch von ihren Eigentümern grundlegend in 
Frage gestellt, wenn eine aufwendige Sanierung ansteht 
und veränderte und zusätzliche Raumanforderungen 
aufkommen.

Rekonstruktionsgegner stützen sich in abwehrend 
organisierten Bündnissen auf etablierte Verfahren,  
die ihnen in der Regel einen stabilen Einfluss auf die 
Entscheidungsfindung sichern. Dies gilt aber nur so 
lange, wie ihre eigenen Prinzipien – die Charta von 
Venedig in der Denkmalpflege und der offene Ent-
wurfszugang über Wettbewerbe in der Architektur – 
nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden.  
Dabei haben Gegner nicht immer ein vermittelbares 

„Alternativprojekt“ zu Rekonstruktionen – ein Entwurf 
soll ja erst im Prozess in der eingehenden Auseinander-
setzung mit dem Ort erarbeitet werden. Beispiel Ber-
liner Stadtschloss: Einige der Testentwürfe aus den 
1990er Jahren zeigen sehr eindringlich, wie Architekten-
entwürfe lediglich Denkanstöße bleiben, für die  
es keine Stakeholder gibt. Auch die Palastinitiative  
hat diese Rolle erst zu einem Zeitpunkt übernommen, 
als ein Abriss kaum noch abwendbar war.

Die bisher erwähnten spektakulären Projekte machen 
überregional Schlagzeilen. Sie vermitteln den Eindruck, 
dass die derzeitige Rekonstruktionswelle eine revisio-
nis tisch gesinnte Neubestimmung der Stadtpolitik zum 
Gegenstand hätte. Dem muss widersprochen werden. 
Nicht zuletzt agieren lokale Altstadtfreunde seit  
Jahr zehnten. Der Stellenwert der Gelegenheitsfenster 
als Katalysatoren für Wiederaufbauvorhaben sollte 
deutlich machen, dass es sich um keine ganz neue 
Haltung handelt. Sie ist einerseits Reaktion auf die 

„Zweite Zerstörung“ der Städte bis in die 1970er Jahre 
und andererseits eine Konstante in der Alltagseinschät-
zung von Städten. Dies wird untermauert durch den 
Wiederaufbau-Alltag in kleineren Städten wie Neu-
markt in der Oberpfalz oder die Wiederherstellung  
der Residenz in Würzburg. Sie wurden jenseits von 
fachlichen Kontroversen in Zeiten vorbereitet und 
durchgeführt, die außerhalb jeglicher erkennbarer 
Rekonstruktionswelle liegen: in Neumarkt im Rahmen 
der frühen Stadterneuerung, und in allerjüngster, 
scheinbar rekonstruktionsverdächtiger Zeit im Sinne 
der Charta von Venedig weiterentwickelt, in Würzburg 
von unmittelbar nach dem Krieg kontinuierlich bis in 
die 1980er Jahre.

Porträt einer  
Rekonstruktionswelle
Die bisherigen Ausführungen legen nahe, die derzeitige 
Rekonstruktionswelle als einen späten Abschluss des 
Nachkriegs-Wiederaufbaus anzusehen. Dabei besteht 
eine breite Offenheit gegenüber traditionellen städte-
baulichen und architektonischen Formen, deren Neu-
interpretation seit Mitte der 1970er Jahre leitbild artiger 
Konsens in historischen Altstädten ist. Einer Weiterent-
wicklung von Raumkonzepten der späten architekto-
nisch-städtebaulichen Moderne wird nur eingeschränkt 

Positionen: Projekte zum „Wieder-Aufbau“ und gesellschaftlicher Hintergrund
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zugetraut, aufenthaltsgerechte Orte zu schaffen.  
Die Umdeutung dieser Grundstimmung zu einem 
Wiederaufbau hängt mit ökonomischen, kulturellen 
und weiteren Bedingungen zusammen: weitgehend 
ortsunabhängig die erstarkte Zivilgesell schaft und 
komplementär dazu der Autoritätsverlust von Fach-
leuten, kleinräumig durch ein verändertes Verhältnis 
der lokalen Gesellschaft zum Stadtraum. Ein kon- 
tex tuelles Verständnis von Stadtentwicklung, das auf  
die Weiterentwicklung älterer Bestände aus gerichtet 
ist, begreift Rekonstruktionen stets auch im Verhältnis  
zum weiteren städtebaulichen Umfeld. Rekonstruk-
tionen sind diesbezüglich Akzentuierungen, Kom plet-
tierungen, Reparaturen oder Neuschöpfungen eines 
herausgehobenen Ortes.

Akzentuierungen versprechen an Orten mit geringem 
baulichem Identitätswert ein Anknüpfen an historische 
Kontinuität. Die Schaffung von Identität liegt in dem 
Verweischarakter des Akzents, dem eine plausible Er-
inne rungsfunktion zukommt. Er soll aus der Kraft des 
maximal möglichen Erinnerns im Rahmen des zeit-
genössisch Möglichen schöpfen. Ob es sich dabei um 
historische Fälschungen handelt, ist erst einmal nicht 
wichtig. In diese Kategorie fallen – schon früher – das 
Goethehaus in Frankfurt am Main oder die Leitbauten 
am Dresdener Neumarkt.

Komplettierungen und Reparaturen sind Rekonstruk-
tionsalltag auch in der Denkmalpflege. Eine unmittel-
bare Beziehung zum Zerstörungsakt ist auch in der 
Denkmalpflege nicht immer gegeben. Dieses häufig 
vorgebrachte Kriterium für die „Zulässigkeit“ von 
Wiederaufbauvorhaben verfängt also nur teilweise.  
Die Durchführung von Reparaturen und kleineren 
Komplettierungen richtet sich in der Denkmalpflege 
auch nach der Mittelverfügbarkeit. Wie „streng“ die 
Praxis hier ist, hängt auch von der zugeschriebenen 
Bedeutung des Denkmals ab. Die Reparatur einer 
Geschossfabrik wird eher auf Bewahrung denn auf 
Wiederherstellung verlorener Teile setzen, eine 
Tiepolo-Decke in einem Schlosstreppenhaus aber auch 
einmal neu gemalt werden, um den Gesamteindruck 
des Bauwerks herauszuheben. 

Für die derzeitige Rekonstruktionswelle ist dieser 
Gedanke angesichts einer veränderten Wahrnehmung 
historischer Zeugnisse entscheidend. Galten früher 
Einzelgebäude als historisch bedeutsam, werden heute 
auch historische Ensembles und städtebauliche Zu-
sammenhänge berücksichtigt. Dies ist auch ein Erfolg 
der Denkmalpflege. Die Rekonstruktion eines wichtigen 
Einzelgebäudes lässt sich aber als Komplettierung  
eines Platzes, Ensembles oder Stadtbilds verstehen.  
Wie die Gebäudedenkmalpflege eine gewisse Spann-
breite an Lösungen für die Komplettierung verlorener 
Details hervorbringt, so gilt dies inzwischen aufseiten 
der Stadtreparatur auch für die Komplettierung  
durch ganze Gebäude oder gar Ensembles. Kommt  
einer gesamten Ansicht oder einem Ensemble heraus-
gehobene Bedeutung zu, wird eine Komplettierung 
gerechtfertigt. Das Berliner Stadtschloss und die 
Dresdener Frauenkirche werden so gedeutet, Stichwort 

„historische Silhouette Dresdens“. Mit der breiten An-
erkenntnis intakter Stadtbilder könnte so die Rekon-
struktionswelle für eine gewisse Zeit einen weiteren 

Schub erhalten – wenn dies nicht zeitgenössische Er -
gän zungen „auffangen“.

Bleiben die Neuschöpfungen. Hier liegt der Fall kom-
plizierter. Sie sind in ihrem umfassenden Zugang 
deutlich befremdlicher. Und mitunter bringen sie auch 
die umstrittensten Verfahren hervor. Dies legen 
jedenfalls die Frankfurter Beispiele nahe. In den 
meisten der geschilderten Fälle sind Wiederaufbau-
vorhaben allerdings eingebettet in eine weiter aus-
greifende Strategie der kleinteiligen Stadtreparatur.  
Mit ihr umschiffen sie stadtpolitische Widerstände, 
gerade auch im Hinblick auf ihre Anmutung.  
Sie scheint größere „Passfähigkeit“ in einer historischen 
Innenstadt zu suggerieren als ein Bau, der dezente 
Orientierungen an der historischen Formensprache 
aufweist, aber einen Bruch mit der Vorkriegsbebauung 
formuliert. Kriegszerstörung und umfassender 
Wiederaufbau können den städtebaulichen Kontext 
gänzlich entwerten, und Rekonstruktionen bieten 
offenbar eine (Teil-)Wiederherstellung dieses Kontextes, 
die einem zeitgenössischen Neubau nicht in gleichem 
Maße zugetraut wird. Auf die Authentizität kommt es 
für eine positive Rezeption dabei zunächst überhaupt 
nicht an. Dies belegen Translozierungen in der Altstadt 
von Osnabrück, traditionalistische Neuschöpfungen 
ohne unmittelbares Vorbild oder nicht allzu grob 
vereinfachende Wiederherstellungen am Prinzipal-
markt in Münster, in Rothenburg ob der Tauber oder  
in Bautzen. Wohl gibt es aber Grenzen der Plausibilität, 
die eine positive Rezeption hemmen. Sie liegen bis zu 
einem gewissen Grad in der handwerklichen Aus-
führung: Disneyfizierung mag für einen Alltags-
betrachter zunächst kein Problem darstellen, kann es 
aber werden, wenn er sich in einer künstlich anmu-
tenden Bonbon-Architektur aus bunten Fertigteilen 
wieder findet, die auch er als Schummelei erkennt. 

Es bleibt zu erklären, warum die plausiblen Bekennt-
nisse zur traditionellen Stadt sich nicht immer in 
traditionalistischer Architektur an neuen Standorten 
kanalisieren, sondern den Weg der Rekonstruktion 
suchen. Die Organisation einer schlagkräftiger 
zivilgesellschaftlichen Bewegung für einen historischen 
Bau an einem Schlüsselort stützt sich auch aus Mobili-
sierungsgründen auf Rekonstruktionen, wenn sie sich 
andernorts als hilflos gegenüber Kommerzarchitektur 
und dem Einfluss zeitgenössischer Architekten auf  
das öffentliche Bauen sieht. Soll die Interpretation einer 
Bauaufgabe im historischen Kontext gerade nicht 
Architekten und Stadtverwaltungen überlassen werden, 
deren Grad der Orientierung am historischen Kontext 
für Außenstehende unkalkulierbar ist, wird durch 
Rekonstruktionsvorhaben Risikovermeidung betrieben. 
Durch eine politische Thematisierung außerhalb des 
fachpolitischen Umfelds werden weiter architektonisch-
denkmalpflegerische Argumente in einen Kontext viel 
breiterer Argumentationslinien gestellt und so tenden-
ziell gegenüber einem fachlichen Binnendiskurs ent-
wertet. Die hohe symbolische Bedeutung, die den 
Rekonstruktionsvorhaben vor Ort zukommt, eröffnet 
überdies populistischen politischen Tendenzen ein 
Betätigungsfeld. So wird die Durchsetzung zahlreicher 



17

Rekonstruktionsvorhaben plausibel, ohne dass Rekon-
struktionen zu einem beherrschenden Phänomen der 
Stadtpolitik würden.

Die derzeitige Rekonstruktionswelle stellt also eine ex-
treme Ausprägung des vielgestaltigen Spektrums von 
gestalterisch sensibel gemeinten bestandsorientierten 
Umgangsweisen mit historischen Stadträumen dar. 
Über letztere besteht breiter gesellschaftlicher Konsens. 
Zahlreiche Faktoren müssen – in der Regel an heraus-
gehobenen Einzelstandorten – verstärkend zusammen-
wirken, um Rekonstruktionsprojekte hervorzubringen. 
Im Gegensatz zum Nachkriegswiederaufbau prägen 
aber günstige Voraussetzungen das Umfeld, in dem die 
betreffenden Debatten stattfinden: eine Veränderung 
des gesellschaftlichen Klimas zugunsten von bürger-
schaftlichem Engagement mit einer Infragestellung  
von Expertentum; der Verweis auf die geringe Zahl 
herausgehobener Orte, die überhaupt zum Gegenstand 
von Rekonstruktionsbemühungen werden und damit 
gewissermaßen eine „Sonderbehandlung“ verdienen; 
der inzwischen entstandene gesellschaftliche Reichtum, 
der eine aufwendige Weiterentwicklung der unter dem 
Primat der Sparsamkeit und Standardisierung entstan-
denen Nachkriegsgebäude zu rechtfertigen scheint;  
die Ernüchterung über die unwirtlichen Ergebnisse 
einer auf die Spitze getriebenen Moderne; der Versuch 
der Schaffung eines inselhaften Gegenbilds zur weiter 
voranschreitenden städtebaulichen Überformung 
durch kommerzielle Interessen, „Ruhepol“ und Selbst-
vergewisserung einer im Umbruch befindlichen 
Stadtgesellschaft über ihre historischen Wurzeln,  

„Gute Stube“ für die Außendarstellung und touristische 
Vermarktung.

Dennoch ist ein Stück weit Relativierung angebracht: 
Eine knapp dreistellige Zahl von Vorhaben in einem 
Zeitraum von 30 Jahren mag man zwar als eine Welle 
interpretieren; eine umfassende Neubestimmung von 
Leitbildern ist sie keineswegs. An Neubaustandorten 
steht einer traditionalistischen Architektur überdies 
nach wie vor das Selbstverständnis der Architekten 
entgegen. Mit Widerständen bei einer Durchsetzung  
ist also ohnehin zu rechnen – erst recht, wenn die 
Mechanismen der Stadtproduktion einbezogen werden: 
Traditionalistische Architektur wird selektiv von In-
vestoren eingesetzt (wenn sie finanzierbar ist), im 
öffentlichen Bauen stehen der Wettbewerbsbetrieb  
und die öffentliche Baukultur traditionalistischen 
Neuschöpfungen entgegen.

Schlussfolgerungen
Die Rekonstruktionswelle wird uns mittelfristig weiter 
in Atem halten. Man mag über Rekonstruktionen 
denken, wie man will: Die Vehemenz, mit der sie im 
Konzert mit anderen traditionalistischen Projekten 
vertreten werden, lässt sich nicht einfach unter Verweis 
auf die mangelnde gestalterisch-kulturelle Bildung des 
Publikums abtun. Zu breit ist dafür die Unterstützung 
aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kreisen.  
Sie sollte vielmehr als alarmierender Appell an die 
Fachwelt aufgefasst werden, die Rigidität des Eintretens 

für ihre Prinzipien zu hinterfragen und sich in einen 
intensiveren Austausch mit Nichtfachleuten begeben. 

Überhaupt: Prinzipien. Dass man mit Nachdruck  
auf fachlichen Kriterien beharrt, ist ehrenwert.  
Doch zeichnet sich die kulturelle Leistung der Stadt-
produktion gerade dadurch aus, dass sie gemeinsam  
in der produktiven Auseinandersetzung über Wider-
sprüche und nicht in der verabsolutierten Anwendung 
scheinbar unumstößlicher Prinzipien erstritten wird. 
Das soll keineswegs als Plädoyer für eine Vervielfachung 
von Rekonstruktionsbemühungen verstanden werden, 
die ihrerseits ja kulturell eher eine „einfache“ Lösung 
darstellen, indem sie sich einer Auseinandersetzung 
über andere Möglichkeiten verweigern.

Vielmehr würde es sich lohnen, neu über Kriterien  
für das Bauen im und am Bestand nachzudenken.  
Dies zeigte sich bereits daran, dass offenbar ein Bedarf 
für eine sinnfällige „Komplettierung“ von Ensembles  
im städtebaulichen Maßstab besteht. Ein „Ausreizen“ 
der Charta von Venedig im Sinne einer Zuspitzung  
von gestalterischen Brüchen und Kontrasten erscheint  
mir dabei nur einer unter vielen legitimen produktiven 
Möglichkeiten, die sich in der Praxis bereits finden, 
etwa innerhalb der Diskussion um die Frankfurter Alt-
stadt.

Doch auch neue Kriterien für die Zulässigkeit und die 
Ausgestaltung von Wiederaufbauprojekten wären 
denkbar. Dabei könnte sich erweisen, dass eine nicht 
genau dem Vorgängerbau verpflichtete Rekonstruktion 
nicht als „sowieso ein Zustand, der nie so existiert hat“ 
abqualifiziert wird, sondern als „zulässig“ erachtet wird, 
wenn er sich im Rahmen dessen bewegt, was dem Vor-
gängerbau ohne Zerstörung ohnehin in Jahrzehnten als 
Weiterentwicklung widerfahren wäre.

Im Rahmen einer Neubestimmung der Ziele für städti-
sche Zentren wird man schließlich nicht umhin können, 
Möglichkeiten der Identitätsbildung an „symbolisch 
wichtigen Orten“ systematisch neu auszuloten.  
Sie sind Gegenstand öffentlicher Bauvorhaben, Ort des 
gesellschaftlichen Experiments, aber wohl nicht um 
jeden Preis. Unterschiedliche architektonisch-städte-
bauliche Strategien werden praktiziert und stehen zur 
Verfügung. Sie bedienen unterschiedliche Bedürfnisse 
und müssen sorgfältig ausgewählt und komponiert 
werden, um der Vielschichtigkeit unserer Stadtgesell-
schaft und den vielfältigen Funktionen von Stadt 
gerecht zu werden, die weit über deren gestalterische 
Betrachtung als Kunstwerk hinausgeht. Ein Potpourri 
radikaler Gestaltungsideen wird dabei ebenso wenig 
zum Ziel führen wie eine einseitige Wiederherstellung 
früherer Zustände.

Ich konnte hier zum Abschluss nur wenige weiter-
führende Gedanken anreißen. Sie sollten im Wesent-
lichen aufzeigen, wie viele Fragen wir noch beackern 
können und müssen, wenn wir ernsthaft an lebens-
werten Innenstädten arbeiten. Weiterführende 
Lösungen gilt es für jeden Ort individuell in einem 
offenen und integrativen Prozess zu bestimmen.  
Ich hoffe, dass diese Baukulturwerkstatt hierzu einige 
Anstöße liefert.

Positionen: Projekte zum „Wieder-Aufbau“ und gesellschaftlicher Hintergrund
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Das Fallbeispiel Pellerhof Nürnberg

Vergessenes Erbe im modernen Denkmal

Zwischen 1602 und 1605 entstand mit dem Pellerhaus 
am Egidienberg das wohl repräsentativste Bürgerhaus 
Nürnbergs und mit ihm ein ebenso prächtiger Innenhof, 
der Pellerhof. Der Bauherr, Martin Peller, war zu erheb-
lichem Reichtum gekommen und wollte dies offenbar 
mit dem Renaissancebau den alteingesessenen Patri-
ziern zeigen. Dabei griff er zwar die lokale Bauform  
des Bürgerhofs auf, brachte aber auch seine in Venedig 
erworbenen Kenntnisse und Vorlieben mit ein,  
was unter anderem dazu führte, dass er entgegen der 
Bauvorschriften giebelständig baute.

Im Zweiten Weltkrieg wurden große Teile der Nürn-
berger Altstadtbebauung zerstört und, wenngleich  
im Nachkriegswiederaufbau der Stadtgrundriss weit-
gehend wieder aufgegriffen wurde, so sind von den  
in den Dreißiger Jahren erhaltenen 23 Bürgerhöfen 
heute nur noch „drei halbe“ übrig, von denen einer  
der Pellerhof ist. Die Überreste des Pellerhauses 
mussten 1956/57 dem Neubau von Stadtbibliothek und 

-archiven weichen, der Teile des Untergeschosses mit  
der Eingangshalle integriert und in der Fassade stark 
vergröbert an den Vorgängerbau erinnert. Erhalten 
wurden zudem die beiden unteren Geschosse des einst 
viergeschossigen Innenhofes, wobei hinter Bögen  
und Geländer der Hofgalerie samt Treppenturm sowie 
weiteren Fassadenteilen der moderne Waschbetonbau 
einer Schule gestellt und kein einziger Innenraum des 
Pellerhofs wiederhergestellt wurde.

Das Vorderhaus aus den Fünfziger Jahren steht mittler-
weile selber unter Denkmalschutz, wird aber in abseh-
barer Zeit seine bisherige Funktion verlieren, da  
2011/12 mit der Stadtbibliothek die letzte Nutzung aus 
dem Gebäudekomplex ausziehen wird. Durch die zum 
Teil sehr geringen Deckenhöhen wird eine Nachnutzung 
erschwert.

Ende 2005 entstand angestoßen durch die Altstadt-
freunde Nürnberg e.V. eine Diskussion um die Rekon-
struktion der Sandsteinfassaden des Pellerhofes, 
während der Denkmalwert des Vorderhauses anerkannt 
und daher eine Rekonstruktion des verlorenen Vor-
gängerbaus nicht gefordert wird. Trotz des Widerstands 
der Denkmalpflege, die insbesondere die Substanz der 
erhaltenen Teile des Pellerhofs gefährdet sieht, hat die 
Initiative bereits im Mai 2006 ein einstimmiges Stadt-
ratsvotum für dessen Rekonstruktion erreicht. 

Allerdings wird sich die Stadt nicht an der Finanzierung 
beteiligen, die über „Steinspenden“ gewährleistet 
werden soll. Entsprechend dieser Beschlusslage  
wurden vor allem die Argumente von Befürwortern  
und Gegnern vor Ort nachgezeichnet.

Die Befürworter führen vor allem den baukünstle-
rischen Wert an, sehen ihn aber derzeit nicht mehr aus-
reichend im städtischen Bewusstsein verankert und 
möchten daher einen emotionalen Zugang ermög-
lichen. Der Pellerhof wird dabei als besonderes Beispiel 
der fast völlig verlorenen Bautradition der Bürgerhöfe 
angesehen, das unter didaktischen Gesichts punkten 
weitgehend originalgetreu wieder hergestellt werden 
soll. Weitere Argumente liegen in der bestehenden 
Notwendigkeit der Neukonzeption der gesamten An-
lage und der Möglichkeit, den dann repräsentativen  
Hof für Veranstaltungen unter freiem Himmel zu 
nutzen. Dass lediglich eine Fassade wiederhergestellt 
würde, sei in diesem Fall nicht entscheidend, da bereits 
im Originalzustand der Hof als repräsentative Schau-
fassade fungierte und diese damit losgelöst von  
den dahinter liegenden Gebäuden bestanden habe.

Das wesentliche Argument der durch den Verein 
BauLust e.V. repräsentierten Gegner liegt im Vorwurf 
der Geschichtsfälschung wie auch in der ablehnenden 
Haltung der Denkmalpflege. Die im Nachkriegs-
wiederaufbau gefundene Lösung wird hier als Teil des 
Umgangs mit der stark zerstörten Nürnberger Altstadt 
insgesamt gesehen und der Umgang mit dem Pellerhof 
als bewusste Entscheidung der Zeit betrachtet.  
Daher wird auch eine integrierte Lösung zumindest  
für das gesamte Areal gefordert. Weiterhin offen ist  
die sicherlich auch für die Wahrnehmung und 
didaktische Funktion des Pellerhofes kritische Frage 
nach der Zukunft des Gesamtkomplexes. Dabei wurde 
die Rekonstruktion bislang nicht ausreichend in eine 
angedachte Museumslösung integriert. 

Die Diskussion um den Pellerhof dient der baukultu-
rellen Initiative, aber auch einer Intensivierung der 
Debatte um Stadtentwicklung und Stadtgestaltung,  
so dass in Nürnberg gerade im Vergleich zu manch 
anderem Wiederaufbauvorhaben ein sehr kooperativer 
und respektvoller Diskussionsstil gepflegt wird. 
Gleichwohl ist die Bewertung des Rekonstruktions-
vorhabens auch hier ganz entscheidend durch 
grundsätzliche und für Argumente der „Gegenseite“ 
schwer zugängliche Haltungen zu zeitgenössischer 
Architektur und historischen Stadtbildern geprägt.
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Abb. 6: Pellerhof vor der Zerstörung

 
Abb. 5: Pellerhof, heutiger Zustand  

Es diskutierten:

Prof. Dr.-Ing. Uwe Altrock, Universität Kassel (Moderation) 
Karl-Heinz Enderle, stellvertretender Vorsitzender 
Altstadtfreunde Nürnberg e.V.
Werner Geim, BauLust Nürnberg e.V.
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Das Fallbeispiel Meisterhäuser Dessau

Exkurs: Rekonstruktion der Moderne?

Als Ikonen der Moderne ist die geplante Rekonstruktion 
von zweien der Dessauer Meisterhäuser sicherlich ein 
Sonderfall: Im Jahr 1925 wurde Bauhaus-Direktor Walter 
Gropius von der Stadt Dessau mit dem Bau einer kleinen 
Siedlung für die Bauhaus-Meister beauftragt. So ent-
standen unter Mitwirkung der Bauhaus-Werkstätten ein 
Direktorenhaus mit Hausmeisterwohnung und Garage 
sowie drei Doppelhäuser für Laszlo Moholy-Nagy und 
Lyonel Feininger, Georg Muche und Oskar Schlemmer 
sowie Wassily Kandinsky und Paul Klee, die allerdings 
teilweise nur wenige Monate hier lebten. Bereits 1932 
wurde das Bauhaus geschlossen, die Meisterhäuser 
umgenutzt und im Jahr darauf umgebaut. Durch einen 
Luftangriff wurden das Gropius-Haus, die angrenzende 
Doppelhaushälfte Moholy-Nagy sowie eine von Mies  
van der Rohe entworfene Trinkhalle zerstört. Aufgrund 
Ulbrichts Ablehnung des Bauhaus-Stils wurden die 
Dessauer Bauten in der DDR zunächst vernachlässigt, 
und auf dem erhalten gebliebenen Sockelgeschoss des 
Gropius-Hauses entstand ein Satteldachhaus, das  
so genannte „Haus Emmer“. Erst nach der politischen 
Wende wurden die unzerstörten Teile der Siedlung 
umfassend restauriert. Sie ist seit 1996 Teil der Welter-
bestätte Dessau/Weimar.

Vor diesem Hintergrund ist nach Abschluss der Restau-
rierung 2002 eine Debatte um den Umgang mit den 

„Fehlstellen“, aber auch den Bestand innerhalb der 
Meisterhaus-Siedlung entstanden, in der im Wesentli-
chen drei Positionen vertreten wurden: Rekonstruktion 
des ursprünglichen Ensembles, Erhalt des derzeitigen 
Zustandes und eine Neuinterpretation durch zeit - 
ge nössische Architektur. Daneben besteht ein Bedarf,  
für den Besucherverkehr zusätzliche Nutzungen 
inner  halb der Siedlung zu integrieren bzw. den denk-
malgeschützten Bestand zu entlasten.

Von den Rekonstruktionsbefürwortern wird das En-
semble der Meisterhäuser als künstlerische Einheit 
begriffen und insofern die möglichst originalgetreue 
Wiederherstellung des Direktorenhauses sowie der  
Doppelhaushälfte Moholy-Nagy als logische Fortfüh-
rung der bisherigen Reparaturen betrachtet. Hierfür 
lägen ausreichend Dokumente vor, die teilweise vom 
Förderverein Meisterhäuser Dessau e.V. bereits in einer 
Fotoausstellung präsentiert wurden. Entsprechend  
liegt das Hauptinteresse auf der Gebäudehülle,  
während im Inneren – auch durch Veränderungen der 
Grundrisse – neue Nutzungen etwa für Ausstellungen 
und andere Veranstaltungen geschaffen werden 
könnten. Zudem wird auf eine gestiegene Popularität 
der Siedlung in der Bevölkerung und deren deutlichen 
Wunsch nach Rekonstruktion verwiesen.

Den Befürwortern des Erhalts und der zeitgenössischen 
Neuinterpretation gemein ist der Zweifel an der Au-
thentizität einer Rekonstruktion, zumal die Möglichkeit 
einer denkmalgerechten Ausführung angezweifelt wird. 
Weder die Materialität noch die Aura des bauzeitlichen 
Originals könnten wiederhergestellt und somit die er -
haltenen Denkmale entwertet werden.

Für einen Erhalt des Status quo wird insbesondere der 
Denkmal- und Dokumentarwert angeführt und damit 
vor allem auf das „hässliche“ Satteldachhaus einge-
gangen, an dem sich eindrucksvoll strukturelle Konti-
nuitäten und gestalterische Brüche in der neuesten 
Architekturgeschichte zeigten. So wird auf die Wieder-
aufnahme des letztlich bürgerlichen Grundrisses des 
Direktorenhauses durch den Wohnungsbau der DDR-
Intelligenz verwiesen.

Die dritte Alternative einer „Aktualisierung der Mo-
derne“ wurde durch die Stiftung Bauhaus Dessau 
vorgeschlagen. Sie zielt auf das Einbringen zeitge-
nössisch gestalteter Neubauten oder künstlerischer 
Interventionen anstelle der verlorenen Bauten ab und 
wird von ihren Vertretern als Weiterführung des 
Bauhaus-Gedankens gesehen. Somit würde der ideelle 
Teil des Welterbes berücksichtigt und gleichzeitig 
Baukultur gezeigt.

 
Abb. 7: Modell der Meisterhaus-Siedlung in Dessau, 
Bestand 2004
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Bei einem zweistufigen, offenen, internationalen 
Ar  chi tekturwettbewerb, den die Stadt Dessau  
Anfang 2007 ausgeschrieben hat, wurde kein erster 
Preis vergeben. In den zwei zweiten Preisen werden  
die konträren Haltungen deutlich: Während der eine 
Beitrag nur geringe Eingriffe vorsieht, um die Ein-
fassung des Geländes wiederherzustellen, wurde von 
den anderen Preisträgern eine Ergänzung der vor-
handenen Bauten mit schwarzen Kuben entsprechend 
der Volumina der ursprünglichen Bebauung vorge-
schlagen, um so in abstrakter Form die städtebauliche 
Situation wiederherzustellen. 

Mit dem Wettbewerbsergebnis scheinen Fakten ge-
schaffen worden zu sein, da sich die Stadt entschieden 
hat, auf Basis des zweiten Beitrags die Hülle wieder 
aufzubauen. Dabei agiert sie durchaus unter Zeitdruck, 
will sie doch für den Wiederaufbau Mittel der IBA 
Stadtumbau 2010 verwenden. Unter den Diskutierenden 
hingegen überwog hingegen der Wunsch, die Debatte 
zunächst weiterzuführen und auch den Nutzungsaspekt 
ausführlicher zu diskutieren.

Es diskutierten:

Dr. Friedhelm Fischer, Universität Kassel (Moderation) 
Monika Markgraf, Stiftung Bauhaus Dessau 
Anne-Barbara Sommer, stellvertretende Vorsitzende 
Förderverein Meisterhäuser Dessau e.V.

 
Abb. 8: Haus Gropius und Haus Emmer, Collage, 2002 
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Moderne – Identität – Rekonstruktion
Prof. Dr. Peter Bürger

„Identität durch Rekonstruktion?“ – die Formel ist grif-
fig. Selbst wenn man sie mit einem Fragezeichen ver-
sieht, suggeriert sie einen eindeutigen Zusammenhang, 
der sich etwa folgendermaßen umreißen lässt: Durch 
Rekonstruktion historischer Gebäude, die während des 
Zweiten Weltkriegs zerstört, oftmals aber erst in der 
Nachkriegszeit niedergelegt wurden, können wir jenes 
Gefühl von Zu-Hause-Sein wiedergewinnen, das wir  
in unseren wiederaufgebauten Städten schmerzlich ver-
missen.

Es ist nicht allzu schwierig, die Prämissen, die in die  
Fragestellung eingehen, einer harschen Kritik zu un ter-
ziehen. Ein Anhänger der Postmoderne etwa könnte  
die These vertreten, Identität sei gerade das Zu-Be-
kämpfende. Herrührend aus trüben, meist undurch-
schauten Quellen, binde sie das Ich sei es an einen Ort, 
sei es an eine Nation und besetze diese mit einem durch 
nichts zu rechtfertigenden, emotionalen Wert. Natio-
nale Identitäten hätten in der Geschichte des vergan-
genen Jahrhunderts genug Katastrophen zur Folge  
gehabt, es gehe daher darum, sie aufzulösen, nicht an 
ihrer Erneuerung zu arbeiten. Wie stark die Bedenken 
gegen den Identitätsbegriff keineswegs nur bei Vertre-
tern der Postmoderne lange Zeit waren, lässt sich an  
der Hegel-Preis-Rede von Jürgen Habermas aus dem  
Jahre 1973 ablesen: „Können komplexe Gesellschaften 
eine vernünftige Identität ausbilden?“ Nicht nur nimmt 
der Autor eine normative Einschränkung des Begriffs 
vor, indem er von „vernünftiger Identität“ spricht,  
er thematisiert seinen Gegenstand außerdem auf einem 
so hohen Niveau der Abstraktion, nämlich der „Identität 
der Weltgesellschaft“, dass der Begriffsinhalt und die 
mit ihm sich jeweils verbindenden emotionalen Konno-
tationen sich zu verflüchtigen drohen.

Auch gegen die Rekonstruktion historischer Gebäude 
lassen sich Einwände erheben. So könnte ein konse-
quenter Vertreter der ästhetischen Moderne argumen-
tieren, jede Epoche habe ihre eigene Bauweise zu  
finden, für die Moderne sei dies der Funktionalismus, 
der vom Primat der Funktion ausgehe. Das um sich  
greifende Verlangen nach Rekonstruktionen habe die 
Prinzipien modernen Bauens heillos durcheinander  
gebracht. Statt zunächst eine klar umrissene Bauauf-
gabe zu formulieren (z. B. ein Gebäude für die Bestände 
der Dahlemer Museen auf der Museumsinsel zu er-
richten) und dann einen Wettbewerb unter Architekten 

auszuschreiben, beschließe man den Wiederaufbau  
des Berliner Schlosses und diskutiere im Nachhinein  
die Nutzung des Gebäudes.

Sowohl in der postmodernen Kritik des Identitäts-
begriffs als auch in der vom Standpunkt der Nachkriegs-
moderne formulierten prinzipiellen Ablehnung von  
Rekonstruktionen sind bedenkenswerte Argumente  
enthalten. Warum folgen wir, genauer: die mit der Ver-
gabe von Bauaufträgen befassten Gremien, ihnen heute 
oftmals nicht mehr? Vereinfacht gesagt: weil wir in-
zwischen sowohl das Altern der Moderne als auch das 
Ende des postmodernen Gedankenfeuerwerks erlebt  
haben. Davon soll im Folgenden die Rede sein.

Ich werde also nicht die Argumente der Befürworter 
und Gegner von Rekonstruktionen nochmals darstellen 
– den meisten von Ihnen dürften sie ohnehin bekannt 
sein –, sondern die in das Tagungsthema eingegange-
nen ästhetischen sowie denk- und mentalitätsgeschicht-
lichen Voraussetzungen erörtern. Dabei geht es mir  
vor allem darum, die Debatte, die bislang, so viel ich 
sehe, eine von Architekten, Architekturkritikern und 
Denkmalschützern ist, in den weiteren Kontext unserer 
kulturellen Identität nach der Katastrophe des Bomben-
kriegs zu rücken und aus dieser Perspektive dann zu ei-
ner vorsichtigen Einschätzung zu gelangen, was wir von 
Rekonstruktionen erwarten dürfen und was nicht.
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Das Altern der Moderne
Die Fragestellung der Tagung setzt voraus, dass uns das 
Vertrauen in die Identität stiftende Kraft der modernen 
Architektur, die das Bild unserer Städte prägt, abhanden 
gekommen ist und markiert damit den geistigen Ort, 
von dem aus wir sprechen. Man kann das bedauern,  
man kann sich dagegen auflehnen; aber man kann nicht 
leugnen, dass die auf die Reinheit der einzelnen Künste 
ausgerichtete ästhetische Moderne in eine Krise geraten 
ist. Der Begriff der Postmoderne zeigt das an, auch  
wenn er das, was auf die Moderne folgen soll, nicht zu 
bestimmen vermag.

Die heroische Geschichte der ästhetischen Moderne,  
mit der meine Generation in den Fünfziger Jahren auf-
gewachsen ist, beschrieb diese als einen Prozess, in  
dem die Malerei sich von der Präponderanz des Gegen-
stands, die Literatur vom konsistenten plot und die Ar-
chitektur vom Ornament befreit hatte. Immer wieder ist 
damals der Satz von Maurice Denis aus dem Ende des  
19. Jahrhunderts zitiert worden: „Ein Bild ist – bevor  
es ein Schlachtpferd, eine nackte Frau oder irgendeine 
Anekdote darstellt – vor allen Dingen eine plane Fläche, 
die in einer bestimmten Ordnung mit Farbe bedeckt ist.“ 
Der Gegenstand, der seit der Renaissance wenn nicht 
den Rang, so doch den Anspruch bestimmte, der sich 
mit einem Bild verband – jahrhundertelang stand das 
Historienbild an der Spitze der Gattungshierarchie – 
wurde zu etwas Nebensächlichem, und gern berief man 
sich auf die Ausfälle Cézannes gegen das Litera rische in 
der Malerei. In der Architekturtheorie focht Adolf Loos 

mit dem Purismus des Bürgers, der gegen höfischen 
Prunk zu Felde zieht, gegen das Ornament. Und Robbe-
Grillet, der Programmatiker des Nouveau Roman,  
erklärte die Romanfigur und den plot für überholte  
Kategorien.

Was für Adorno, der die ersten Anzeichen des Alterns 
der ästhetischen Moderne frühzeitig gespürt hat –  
ein Aufsatz aus den Fünfziger Jahren trägt den Titel 

„Das Altern der Neuen Musik“ – was für Adorno gleich-
wohl noch undenkbar war, ist inzwischen eingetreten: 
Nicht nur ist der Gegenstand in die Malerei zurück-
gekehrt, sondern ganz explizit auch das Erzählen.  
(Vor einigen Jahren wurden in der Hamburger Kunst-
halle junge Maler unter dem Titel „Geschichtenerzähler“ 
präsentiert.) Seit Michel Tourniers Erlkönig bedient  
sich auch der literarisch anspruchsvolle Roman wieder 
der Formen traditionellen Erzählens. Und die post-
moderne Architektur, die sich polemisch von der  
funktionalistischen Baugesinnung der Moderne absetzt, 
schwelgt im ornamental eingesetzten Zitat.

Die Gründe für diese Abkehr von der ästhetischen  
Moderne sind komplex (ich bin ihnen in meinem Buch 

„Das Altern der Moderne“ nachgegangen). Hier muss  
ich mich auf wenige Andeutungen beschränken.  
Die Rückkehr des Erzählens, das in Wahrheit weder aus 
der bildenden Kunst noch aus der Literatur jemals wirk-
lich verschwunden ist, wird verständlich, wenn man 

Positionen: Moderne – Identität – Rekonstruktion

 
Abb. 9: Peter Bürger im Bärensaal des Alten Stadthaus, Berlin
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sich deutlich macht, dass Selbstverständigung notwen-
dig über Erzählungen läuft, diese also schlechthin  
unentbehrlich sind. Das zeigt sich bereits daran, dass 
die Verfechter der These von der Unmöglichkeit des Er-
zählens in der Moderne sich in einen Selbstwiderspruch 
verwickeln, insofern sie diese nur in der Form einer  
Erzählung formulieren können, eben der Erzählung 
vom Verschwinden des Erzählens. Allgemein dürfte die 
Abkehr von der ästhetischen Moderne, wie man sie in 
der Nachkriegszeit bestimmt hatte, sich auch dadurch  
erklären, dass die Konzentration der einzelnen Künste  
auf das für das jeweilige Medium Spezifische, so kon-
sequent sie sich für die Pioniere der Moderne darstellte, 
im Laufe der Entwicklung jedoch ein Moment von  
Sterilität hervorbringen musste, das seinerseits Gegen-
reaktionen auslöste.

Was das wachsende Misstrauen gegen modernes Bauen 
angeht, in dem heute die bedeutenden Leistungen  
moderner Architektur unterzugehen drohen, so dürfte 
es sich nicht zuletzt dadurch erklären, dass die Trost-
losigkeit unserer wiederaufgebauten Städte erst mit 
großer Verzögerung wahrgenommen worden ist  
(ich komme darauf zurück). In der unmittelbaren Nach-
kriegszeit war die Schaffung von Wohn- und Geschäfts-
räumen derart vordringlich, dass andere Gesichtspunk-
te in den Hintergrund traten. Irgendwann aber mussten 
die Untaten des Wiederaufbaus auffallen: die Mies  
van der Rohe nachempfundenen Glaskästen ebenso wie 
die Betonungetüme der Sechziger Jahre, vor allem aber 

„die gemäßigte Moderne des deutschen Wiederaufbau-
stils“, dessen kritische Analyse Adorno in seinem Auf-
satz  „Funktionalismus heute“ einklagt. 1  Schließlich  
hat die Wahrnehmung stadtplanerischer Fehlentwick-
lungen – man denke an die Verheerungen, die das  
Konzept der autogerechten Stadt etwa in Braunschweig 
angerichtet hat – die Abkehr der öffentlichen Meinung 
von der modernen Baugesinnung beschleunigt. Un-
merklich, dann aber immer entschiedener zeigten auch 
diejenigen Schichten, die die Modernisierung auf allen 
Gebieten des gesellschaftlichen Lebens im Prinzip als 
Fortschritt bejahten, eine gewandelte Einstellung zur 
historistischen Architektur des 19. Jahrhunderts.  
Was in den Fünfziger und Sechziger Jahren daran als 
verächtlich galt, der beliebige Rückgriff auf Stilmuster 
der Vergangenheit und die Vorliebe fürs Ornament, 
wurde nun aufgewertet und als Bemühen um eine  
humane Bauweise anerkannt. Hatte man nach dem 
Krieg im Furor des Wiederaufbaus die Überreste wert-
voller alter Bauten bedenkenlos abgerissen, um für  
Neues Platz zu schaffen – der Architekturkritiker Dieter 

Bartetzko nennt immer wieder Frankfurt am Main als 
abschreckendes Beispiel für diese Praxis – warf man nun 
immer häufiger einen nostalgischen Blick noch auf die 
abstrusesten Ausgeburten des Historismus.

Wie es zu diesem Wandel der Einstellung hat kommen 
können, ist bis heute, soviel ich sehe, kaum aufgehellt. 
Selbst wer ihn, wie viele meiner Generation, an sich 
selbst erfahren hat, hat ihn damit noch lange nicht  
verstanden. Zweifellos hat die von Vertretern der Post-
moderne geübte Moderne-Kritik wesentlich zu diesem 
Wandel beigetragen, aber auch Gegenreaktionen  
von Seiten der Vertreter der Moderne hervorgerufen.  
So greift Jürgen Habermas in seinem Aufsatz „Moderne 
und postmoderne Architektur“ aus dem Jahre 1981  
die damals bereits allgemein gewordene Kritik an der 

„seelenlosen Behälterarchitektur“ auf, schließt aber 
gleichwohl mit einem uneingeschränkten Bekenntnis 
zur Architektur der Moderne: „In der modernen  
Architektur hat sich, in einem glücklichen Augenblick,  
der ästhetische Eigensinn des Konstruktivismus  
mit der Zweckgebundenheit eines strengen Funktio - 
na lismus getroffen und zwanglos verbunden.“ 2   
Weil sich aber der von Habermas beschworene „glück-
liche Augenblick“ in der Architektur unserer Städte  
nur selten ereignet hat, haben wir die Debatte um Iden-
tität und Rekonstruktion.

 

1.  Th. W. Adorno, „Funktionalismus heute“, in: ders., Ohne Leitbild. Parva Aesthetica (ed. suhrkamp, 201).  
Frankfurt a. M. 1967, 114.

2. In: J. Habermas, Die neue Unübersichtlichkeit [...] (ed. suhrkamp, 1321). Frankfurt a. M. 1985, 14 und 28.

3.  Zum folgenden vgl. die Einleitung und das Kapitel über Roland Barthes in meiner Studie  
„Das Verschwinden des Subjekts“ [...]. Frankfurt: Suhrkamp 1998; dort auch die Zitatnachweise.

4.  Vgl. dazu meinen Essay „Subjektphilosophie und Postmoderne“, in: Sartre. Eine Philosophie des Als-ob.  
Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2007, 15-32.
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Die Rückkehr  
des identischen Selbst 3 
Längst bevor von Postmoderne die Rede war, haben  
die historischen Avantgarden den Dogmatismus der  
äs thetischen Moderne in Frage gestellt. Indem die  
Surrealisten auf die Salonmalerei des 19. Jahrhundert 
zurückgriffen, brachen sie mit der Vorstellung einer 
kontinu ierlichen Entwicklung des künstlerischen  
Materials. Indem sie bedenkenlos aus dem Fundus von 
Trivial- und Massenkultur schöpften, stellten sie die 
Grenze zwischen hoher und niederer Kunst in Frage. 
Was dann in den Siebziger Jahren als Postmoderne  
auftrat, ist zu einem Teil der spielerische Rückgriff auf 
Praktiken der historischen Avantgarden, freilich ohne 
deren politische Intentionen mit zu übernehmen. 

Auch die postmoderne Problematisierung der Kategorie 
der Identität ist im Surrealismus vorgezeichnet.  
Das Ich, das im Eingang von André Bretons Nadja auf-
tritt, lässt sich von einer sprichwörtlichen Redensart  
zu einer Identitätsdiffusion verführen, die den carte-
sianischen Rationalisten schaudern macht. Systema-
tisch freilich haben erst die Denker der Postmoderne 
das identische Selbst in Frage gestellt. Für den Psycho-
analytiker Jacques Lacan ist das Ich Resultat einer  
narzisstischen Besetzung des eigenen Spiegelbilds. 
Nicht Ich-Stärke (wie bei Freud) ist dann das Ziel  
der Analyse, sondern der Abbau jener ursprünglichen  
Täuschung durch das eigene imaginäre Ich. Michel  
Foucault hat die Vorstellung, unter bestimmten  
Bedingungen könnte das Subjekt verschwinden „wie  
am Meeresufer ein Gesicht im Sand“ als Verheißung 
(promesse) angesprochen. Und in einem andern Text 
nennt er den Wunsch, sich von sich selbst zu lösen  
(se déprendre de soi-même), als Grundlage seiner  
wissenschaftlichen Neugier. Der Literaturkritiker Ro-
land Barthes schließlich, der Gedanken Lacans auf-
nimmt, macht in seinem Roland Barthes den paradoxen 
Versuch, die gattungskonstituierende Annahme zu  
widerlegen, das Ich im Text der Autobiographie be-
zeichne die Person des Autors. Konsequent hat er den 
kontinuierlichen Verlauf der Geschichte seines Lebens 
in eine Reihe alphabetisch angeordneter Aphorismen 
aufgesprengt.

Um die Frage nach dem Zusammenhang von Identität 
und Rekonstruktion stellen zu können, musste also 
nicht nur das Vertrauen in die Prinzipien der ästheti-
schen Moderne erschüttert sein (wozu die Postmoderne-
Debatte einen nicht unwesentlichen Beitrag geleistet 
hat), auch die zentrale These des postmodernen  
Denkens vom Verschwinden des Subjekts musste ihre 
Geltung verloren haben, damit erneut, ohne polemische 
Absicht, von Identität die Rede sein konnte. Erstaun-
licherweise vollzog sich diese Wende innerhalb  
des postmodernen Denkens selbst. In seinen späten,  
im Stadium des Entwurfs verbliebenen Texten kehrt  
Foucault explizit zum Subjekt zurück, indem er die  
Frage aufwirft, wie man es anders denn als zu ent-
ziffernde Innerlichkeit denken könne. Ohne sich da-
rüber Rechenschaft zu geben, nähert er sich damit der 
Philosophie seines Kontrahenten Jean-Paul Sartre an, 
dessen Subjektphilosophie eine Antwort auf Foucaults 
Frage bereithält. 4  

Noch markanter ist die Rückkehr zum Subjekt und zur 
Kategorie der Identität bei Roland Barthes ausgeprägt. 
In seiner Autobiographie von 1975 galt ihm das Ver-
langen, von sich zu sprechen, noch als Versuchung,  
sich dem Imaginären (im Sinne Lacans) zu überlassen; 
drei Jahre später gesteht er in einem Vortrag über 
Proust seinen Wunsch, Ich zu sagen: „Das Innerste in 
mir will sprechen, seinen Schrei zu Gehör bringen,  
im Gegensatz zum Allgemeinen, zur Wissenschaft.“  
Was ist geschehen? Der Tod der geliebten Mutter hat 
den eigenen in den Blick gerückt und verwandelt die 
verbleibende Lebenszeit in eine Frist, die es zu nutzen 
gilt. Jetzt ist keine Rede mehr vom Tod des Autors, vom 
Verschwinden des Subjekts oder vom Subjekt als einem 
Ort, an dem sich Codes überschneiden; das Ich, die  
Person in ihrer Unverwechselbarkeit, drängt sich auf 
und verlangt nach Ausdruck. Schreiben wird jetzt für 
Barthes zu einer existentiellen Praxis, zugleich Bekennt-
nis und Prozess der Selbsterfahrung. Das ist nur möglich, 
wenn das Ich trotz aller Wandlungen, die es in seinem 
Leben durchgemacht hat, sich als identisches weiß.

Der Durchgang durch die postmoderne Subjekt-Kritik, 
die bei Roland Barthes einmündet in eine Rückkehr zum 
identischen Selbst, dürfte erkennbar gemacht haben, 
dass wir damit eben nicht ein sich gleich bleibendes, 
sondern ein sich wandelndes Ich bezeichnen. Personale 
Identität meint eine komplexe Verschränkung von  
Dauer und Wandel, oder anders gesagt: das durchge-
haltene Substrat der Wandlungen, die wir erleben.  
Und noch etwas sollte deutlich geworden sein:  
Von personaler Identität kann nur die Rede sein, wo  
das Ich sich auf ein Du hin öffnet und die Zugehörigkeit 
zu andern, zu einer Gruppe als etwas ihn Betreffendes 
erfährt. Schließlich gibt es noch ein weiteres, für die 
Konstitu tion personaler Identität wesentliches Element, 
das in der postmodernen Subjekt-Kritik freilich  
nicht erörtert wird: die sich für uns zur Welt zusammen-
schließenden Dinge. 

Damit berühren wir auch die Frage, welche Bedeutung 
städtische Räume für die Identitätsbildung von Einzel-
nen und Gruppen haben. Man könnte diesbezüglich  
von urbaner Identität sprechen, im Sinne von Identität, 
die durch die baulichen Gegebenheiten der Stadt  
entsteht, die die Bewohner als „ihre“ Stadt erleben.  
Dabei kann eine solche Prägung selbstverständlich 
ebenso durch moderne Bauten hervorgerufen werden 
wie durch historische. Nun wird in der Literatur zu  
unserm Thema der Begriff meist im Sinne von Einzigar-
tigkeit und Unverwechselbarkeit einer Stadt verstanden, 
also auf ein Objekt, und nicht auf Subjekte bezogen. 
Durch diese Auslegung des Begriffs wird aber das Pro-
blem eliminiert, um das es geht. Denn zur Debatte steht 
ja nicht die Einzigartigkeit eines städtischen Raums  
an und für sich, die sich quasi objektiv feststellen lässt,  
sondern das Verhältnis der Städtebewohner zu ihrer 
Stadt. So gesehen, gehen in den Begriff subjektive  
Unwägbarkeiten ebenso ein wie tief sitzende historische 
Erfahrungen. 

Positionen: Moderne – Identität – Rekonstruktion
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Die Grenzen  
der Rekonstruktion
Dass wir über sechzig Jahre nach Kriegsende große Re-
konstruktionsprojekte in Angriff nehmen (das Ber liner 
Schloss, die Frankfurter Altstadt zwischen Römer und 
Dom) ist keineswegs selbstverständlich. Zwar hat es 
auch in Deutschland nach dem Kriege Rekonstruk-
tionen gegeben (den Prinzipalmarkt in Münster zum 
Beispiel), aber erst seit dem erfolgreichen Abschluss  
der Wiedererrichtung der Dresdner Frauenkirche 
scheint das Bedürfnis danach entschieden gewachsen 
zu sein und es könnte in Zukunft noch drängender  
werden, keineswegs nur in der ehemaligen DDR.  
Zwei Fragen stellen sich in diesem Zusammenhang:  
1. Warum äußert sich das Verlangen nach Rekonstruk-
tion so spät? 2. Können die ausgeführten und die  
geplanten Rekonstruktionen das einlösen, was man  
sich von ihnen verspricht, wofür auf dieser Tagung das 
Kürzel Identität steht? 

Um zu verstehen, warum seit einigen Jahren die Frage 
nach der Legitimität von Rekonstruktionen, die schon in 
den Achtziger Jahren erörtert wurde, heute mit solcher 
Leidenschaftlichkeit wieder aufgenommen und disku-
tiert wird, muss man sich nicht nur die ästhetischen und 
denkgeschichtlichen Voraussetzungen der Frage vor 
Augen führen – was wir andeutungsweise getan haben –  
sondern auch die mentalitätsgeschichtlichen: nämlich 
die außerordentlich irritierende Tatsache, dass die  
Auslöschung der meisten deutschen Städte im Bomben-
krieg der Jahre 1943 – 45 in der Nachkriegszeit ebenso  
beschwiegen worden ist wie die Reaktion der Über-
lebenden auf dieses zweifellos traumatische Ereignis. 
Noch in den jüngsten Veröffentlichungen zu unserem 
Thema stößt man immer wieder auf Formulierungen, 
die das Ungeheure dieser Auslöschung nicht zulassen 
wollen. So z. B. wenn unter dem Aspekt des Denkmal-
schutzes von einem „Ausnahmezustand“ die Rede ist, 
oder man sich nach wie vor auf den Satz von Dehio  

„konservieren nicht restaurieren“ aus dem Jahre 1905 
beruft, so als wäre durch die Vernichtung der deutschen 
Städte nicht eine ganz neue Situation entstanden, die 
wir offenbar erst jetzt in vollem Umfang wahrzunehmen 
beginnen.

W. G. Sebald hat in seinem Essay Luftkrieg und Literatur 
aus dem Jahre 1999 Wesentliches dazu gesagt. Dabei 
geht es ihm keineswegs nur um „eine Wunde in der 
Nachkriegsliteratur“ (so der Klappentext der Taschen-
buchausgabe), sondern um eine erste Annäherung an 
die seelische Krankheitsgeschichte der Deutschen in der 
Nachkriegszeit, von der wir durchaus noch nicht sicher 
sein können, dass sie, wie oft behauptet wird, 1989/90  
zu Ende gegangen ist. „Die in der Geschichte bis dahin 
einzigartige Vernichtungsaktion“, schreibt Sebald,  

„ist in die Annalen der neu sich kon stituierenden Nation 
nur in der Form vager Verall gemeinerungen eingegan-
gen, scheint kaum eine Schmerzensspur hinterlassen zu 
haben im kollektiven Bewusstsein, ist aus der retro-
spektiven Selbsterfahrung der Betroffenen weitgehend 
ausgeschlossen geblieben.“ 5  Er entwickelt daraus  

die These, dass es letztlich „die erstaunliche Fähigkeit  
der Selbstanästhetisierung“ gewesen sei, die den  
Wiederaufbau und das daran sich anschließende Wirt-
schaftswunder möglich gemacht hat. Ohne die oft  
genannten materiellen und mentalen Voraussetzungen 
des wirtschaftlichen Aufschwungs (Marshall-Plan,  
Zerstörung veralteter Industrieanlagen, in der totali-
tären Gesellschaft erlerntes Arbeitsethos und die  
Er fahrung im Umgang mit Fremdarbeitern) gering  
zu veranschlagen, kommt er zu dem Schluss, dass erst 
die psychischen Energien, die man dem Verschweigen 
der eigenen Vorgeschichte abgewonnen habe, diese 
Faktoren habe zusammenschießen lassen. „Der Kata-
lysator [des Wirtschaftswunders] aber war eine rein  
immaterielle Dimension: der bis heute nicht zum Ver-
siegen gekommene Strom psychischer Energie,  
dessen Quelle das von allen gehütete Geheimnis der  
in die Grundfesten unseres Staatswesens eingemauer-
ten Leichen ist, ein Geheimnis, das die Deutschen in  
den Jahren nach dem Krieg fester aneinander band  
und heute noch bindet, als jede positive Zielsetzung,  
im Sinne etwa der Verwirklichung von Demokratie,  
es jemals vermochte“.

Ich habe Sebalds These im Wortlaut wiedergegeben, 
weil sie eine dezidierte Aussage über die Identität der 
Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg enthält.  
Hervorgegangen aus einer traumatischen Erfahrung, 
die verleugnet werden musste, um das Weiterleben 
möglich zu machen, würde diese auf einer Grundlage 
beruhen, die nicht nur den unmittelbar vom Bomben-
krieg Betroffenen, sondern auch ihren Nachfahren  
verschlossen war. Wenn man sich dem Gedanken  
Sebalds öffnet, was aus nahe liegenden Gründen nicht 
einfach ist, dann wird verständlich, warum der Ruf nach 
Rekonstruktionen so spät zu einer Sache leidenschaft-
licher öffentlicher Auseinandersetzungen geworden ist. 
(Angesichts der von Sebald konstatierten Selbstanästhe-
tisierung konnte lange Zeit das Bedürfnis danach  
gar nicht aufkommen.) Deutlich wird aber auch, dass  
die Erwartungen dessen, was Rekonstruktionen zu  
leisten vermögen, wohl eher gering zu veranschlagen 
sind; denn wirksam im Sinne einer Identitätsstiftung 
könnten sie nur werden, wenn es gelänge, sich dem 
trauma tischen Kern der deutschen Identität zu nähern,  
d. h. ihn in sich als verschüttete Schicht des eigenen 
Selbst zu erkennen.

Sie werden vielleicht einwenden, das Gesagte gelte  
allenfalls für diejenigen, die den Bombenkrieg mit-
erlebt haben, nicht aber für die Spätergeborenen.  
Das lässt sich mit Fug bezweifeln. Sebald jedenfalls  
betont immer wieder, dass das Verschweigen bis heute 
andauere. Anzeichen dafür lassen sich, wie wir gesehen 
haben, noch in der Rekonstruktions-Debatte selbst  
finden. Der Zufall will es, dass mir während der Arbeit 
an diesem Referat das Typoskript eines Buches zuge-
schickt wurde, in dem eine jüngere Schriftstellerin 
(Jahrgang 1966) den Prägungen nachgeht, die sie und 
ihre Altersgenossen durch Eltern aus der Generation  

5.  W. G. Sebald, Luftkrieg und Literatur (Fischer Taschenbuch, 14863). Frankfurt a. M. 2001, 11 f.



27

der Kriegskinder erfahren haben. Was die Aufdeckung 
dieser untergründigen, selbst den Zusammenbruch  
des NS-Staats überdauernden Kontinuitäten angeht,  
die keine der politischen Einstellung, sondern solche 
der Mentalität und des Verhaltens sind, stehen wir  
zweifellos noch am Anfang. Auch Rekonstruktionen 
werden den Prozess der Identitätsbildung nur in dem 
Maße mitgestalten können, wie es gelingt, die Ver-
störungen wahrzunehmen, die in uns hausen. Ich  
spreche absichtlich nicht von Aufarbeitung, weil der-
gleichen Einstellungen sich nicht aufarbeiten lassen. 
Denn es geht dabei ja weniger um die Analyse von  
Zusammenhängen als vielmehr um die Aufhellung ver-
schütteter Erfahrungsgrundlagen. Die aber muss jeder 
für sich leisten.

Ich kann mir vorstellen, dass die zuletzt im Anschluss an 
Sebald angestellten Überlegungen manchem von Ihnen 
fremd sind. Wer mag sich schon eingestehen, dass die 
Quellen seines Selbstverständnisses, ihm unzugänglich, 
in einem traumatischen Ereignis verkapselt sind, das 
über sechzig Jahre zurückliegt. Ich will daher im Folgen-
den andeuten, auf Grund welcher Erfahrungen mich  
Sebalds Gedanken überzeugt haben. 

Angehöriger einer Generation, die man bezeichnen-
derweise erst seit einiger Zeit die Kriegskinder nennt,  
aufgewachsen in einem antifaschistischen Elternhaus, 
habe ich seit meiner Jugend ein gebrochenes Verhältnis 
zu unserem Land. Die Anfänge der Bombenangriffe  
auf Hamburg im Sommer 1943 habe ich miterlebt, auch  
wir verloren damals unsere Wohnung. Die kulturelle 
Katastrophe aber, die der Verlust einer geschichtsge-
sättigten städtischen Umwelt bedeutete, wurde –  
dies bezüglich kann ich die Aussagen Sebalds bestätigen –  
selbst in unserer Familie nicht thematisiert.  
Die zer störte Stadt, in die wir 1947 zurückkehrten,  
war eine Tatsache; die zu erwartende Trauer blieb aus; 
ja, ich glaube mich zu erinnern, dass meine Mutter  
zumindest die Zerstörung der Mietskasernen aus dem 
19. Jahrhundert mit ihren Erkern und Kariatiden als 
Chance für eine moderne Architektur begriff. Sachliches 
konnte an die Stelle treten, breite Fenster, Licht.  
Die Erwachsenen haben uns damals einen Heroismus 
des Faktischen vorgelebt. Man hatte sich einzurichten 
in dem, was war. Sentimentalität war verpönt.  
So seltsam es klingen mag: man sah die Trümmer nicht. 
Der Blick war auf den Wiederaufbau gerichtet (übrigens 
ein Begriff, der das Baugeschehen fälschlich an die Ver-
gangenheit band).

Was in den Bombennächten geschah, mit mir geschah, 
blieb mir lange Zeit verschlossen. Ich lernte wiederauf-
gebaute Städte kennen, ohne dass diese Begegnungen 
in mir Schmerzempfindungen wachgerufen hätten. 
Dann über fünfzig Jahre nach dem Ende des Krieges 
plötzlich das Erschrecken über den Wiederaufbau von 
Nürnberg: beibehalten die alte Straßenführung, die  
Einteilung der Parzellen, die Traufhöhe der Häuser und 
der steile Neigungswinkel der Dächer, aber darunter 
Häuser aus den Fünfziger Jahren, in den Jahrzehnten 
danach im Ungeist der Zeit renoviert: Riffelglastüren 
und sprossenlose Fenster. Maßlos brach in mir die Trauer 
auf über einen Verlust, den ich fast ein Leben lang  
nicht wahrgenommen hatte, nicht hatte wahrnehmen 
können.

Positionen: Moderne – Identität – Rekonstruktion

 
Abb. 10: Nürnberger Altstadt
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Und noch ein Erlebnis muss ich erzählen, weil es hierher 
gehört. Christa Bürger und ich haben bei unseren Be-
suchen in Dresden die Fortschritte beim Wiederaufbau 
der Frauenkirche mit Anteilnahme verfolgt. Was uns 
dabei besonders beeindruckt hat, war die Beteiligung 
der Dresdner an dem Baugeschehen. Ein Herzstück  
des alten barocken Dresden war im Begriff wiederzu er-
stehen. Man tauschte sich über den Stand der Arbeiten 
aus, zitierte, was man der lokalen Presse entnommen 
hatte. Der Wiederaufbau der Kirche war für die Stadt 
ein Ereignis. Bei einem späteren Besuch hatten wir  
Ge legenheit, das vollendete Werk zu betrachten.  
In zerbombten Städten aufgewachsen, hatten wir er-
wartet, beim Anblick des wiedererstandenen Barock-
baus Freude, ja Glück zu verspüren; aber nichts der-
gleichen stellte sich ein. Wir blickten um uns, sahen  
den frischen Glanz der Vergoldungen, staunten über  
architektonische Durchblicke, aber von einer emotio-
nalen Regung keine Spur. Beim Verlassen der Kirche  
gestanden wir uns ein: Wir hatten nichts empfunden, 
außer unserer eigenen Empfindungslosigkeit, eine  
Art Gefühlsstarre. Wir sagten uns: Was in den Bomben-
nächten geschehen war, ließ sich auch durch eine  
bewundernswerte Rekonstruktion nicht wiedergut-
machen. Wir waren unserm Kriegskinder-Trauma  
begegnet, einer Leerstelle in uns, die sich kalt und  
frostig anfühlte. Zum ersten Mal haben wir beim Ver-
lassen der Frauenkirche etwas von den inneren Zer-
störungen geahnt, die Bombenkrieg und Kindheit in 
zerstörten Städten in uns angerichtet haben.

Ohne die Aussagekraft dieses Erlebnisses überbewerten 
zu wollen, lassen sich doch einige Folgerungen daraus 
ableiten. Da wir erst mit großer Verspätung zu ahnen 
beginnen, was die Zerstörung fast aller deutschen  
Städte wirklich bedeutet – nicht nur die Vernichtung  
einer sinnlich erfahrbaren, geschichtsträchtigen  
Umwelt, sondern auch aus der Abwehr Existenz be-
drohender Erfahrungen herrührende, innere Verhee-
rungen – ist auch das erneute Aufflammen der Rekon-
struktionsdebatte verständlich und legitim. Dass sie 
Emotionen weckt, ist nicht einfach als Mangel unserer 
Diskussionskultur abzutun, sondern eher als Anzeichen 
dafür zu werten, dass sich unsere Gefühlsstarre zu  
lockern beginnt, dass wir endlich anfangen, unsere 
Trauer zuzulassen. Dementsprechend sollten wir den 
Wunsch nach Wiederherstellung des Verlorenen,  
so illusorisch er ist (ich werde darauf zurückkommen), 
nicht vorschnell als reaktionären Versuch denunzieren, 
das Geschehene ungeschehen zu machen und unsere 
Geschichte umzuschreiben, sondern als legitimes  
Verlangen, wenigstens Fragmente urbaner Identität 
wiederzugewinnen, ein Verlangen, das die moderne  
Architektur leider nur selten befriedigt hat. 

Wenn man die gegenwärtige Rekonstruktionsdebatte 
im Kontext der kulturellen Katastrophe sieht, in die der 
Nationalsozialismus uns geführt hat – und dies scheint 
mir der Zusammenhang, in den sie gehört –, dann  
lässt sie sich auch nicht länger als Fortsetzung der Dis-
kussionen betrachten, die um 1900 Architekten und 
Denkmalschützer um die Rekonstruktion der Heidel-
berger Schlossruine und der abgebrannten Hamburger 
Michaeliskirche geführt haben. Das im Krieg und  

der unmittelbaren Nachkriegszeit Geschehene berührt 
auch den Inhalt von Begriffen. Wäre es nicht an der Zeit, 
Begriffe wie Authentizität und Echtheit, die nach wie 
vor die Argumentation beherrschen, neu zu bestimmen, 
nicht mehr von der materiellen Substanz, sondern vom 
Formgedanken her? Dann würde sich auch der in immer 
neuen Varianten vorgebrachte Vorwurf erledigen, es 
handle sich bei den Rekonstruktionen um Fälschungen, 
den Aufbau von Scheinwelten, die den Sinn für die  
wirklich alte Bausubstanz, das authentische Denkmal, 
unterminieren. Die wiedererrichtete Frauenkirche  
ist ein Barockbau, weil sie dem ursprünglichen Formge-
danken entspricht.

Ernster zu nehmen, zumindest auf den ersten Blick, ist 
das Argument, die Rekonstruktionen stellten eine Art 
Geschichtskorrektur dar, sie wollten Geschehenes  
un geschehen machen. Es ist nicht zu leugnen, dass  
die Debatte um die Wiedererrichtung des Berliner 
Schlosses zunächst einmal zum Abriss des Palasts der 
Republik geführt hat. Hier wurde ganz bewusst ein  
architektonisches Symbol geschleift. Aber die meisten 
Rekonstruktionen haben keineswegs einen derart  
unmittelbaren politischen Symbolwert. Bezeichnender-
weise wird der Wiederaufbau der Dresdner Frauen-
kirche auch von Rekonstruktions-Gegnern im Allge-
meinen bejaht mit dem Hinweis auf die Bedeutung des 
Baus für die legendäre Stadtsilhouette. Wären sie in  
ihrer Argumentation konsistent, würden sie auf den  
Zusammenhang von Barock-Architektur und absolu-
tistischer Herrschaft verweisen und die wiedererstan-
dene Silhouette als Schein anprangern; denn hinter  
dieser verbirgt sich ja ein ganz anderes Dresden als das 
des 18. Jahrhunderts. Wenn sie es nicht tun, dann zeigt 
sich daran, dass die auf Rousseau zurückgehende radi-
kale Ablehnung des Scheins eine wesentliche Dimen-
sion der Wirklichkeit verleugnet. Das wusste nicht nur  
Nietzsche, der einmal notiert: „Alles was lebt, lebt  
am Scheine“, sondern auch Hegel, von dem das Diktum 
stammt: „Der Schein ist dem Wesen wesentlich“.

Die Rekonstruktion der Frauenkirche ist auch deshalb 
exemplarisch, weil durch die Verwendung von Spolien 
des alten Baus, die durch ihre dunkle Färbung vom  
neuen Material abstechen, der Neubau als Neubau  
zu erkennen ist und dadurch an das unwiederbringlich 
Verlorene erinnert. Nicht so sehr ihrer materiellen Sub-
stanz wegen sind die Spolien von Bedeutung, sondern 
aufgrund dieses ihres Zeichencharakters. Daraus lässt 
sich ein Kriterium zur Bewertung von Rekonstruktionen 
ableiten. Diese sollten nicht nur den ursprünglichen 
Formgedanken des Bauwerks so getreu wie möglich 
wieder geben, sondern sich auch als das zu erkennen  
geben, was sie sind: Rekonstruktionen.

Seltsam zielverschoben sind die Vorwürfe, die die  
Nutzung rekonstruierter Stadträume als Kulisse für  
Politik, Tourismus und Kommerz anprangern. Die Piazza 
Navona in Rom, die zu den schönsten Plätzen der Welt 
gehört, dient denselben Verwendungszwecken.  
Dass der globalisierte Kapitalismus alle gesellschaft - 
l ichen Räume zur Profitmaximierung nutzt, dafür kann 
man die Rekonstruktionen historischer Bauten nun 
wirklich nicht verantwortlich machen. Sie sind nun  
einmal kein Instrument der Gesellschaftsveränderung. 
Die diesbezüglichen Hoffnungen hat nicht einmal die 
moderne Architektur einlösen können.
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Mit diesen Andeutungen soll nicht behauptet werden, 
die Befürworter der Rekonstruktion hätten stets die  
besseren Argumente. Das ist durchaus nicht der Fall, 
liegt ihre Stärke doch eher in der Leidenschaftlichkeit, 
mit der sie für ihr Anliegen eintreten. Das kann dann 
sehr wohl dazu führen, dass sie manchmal den Eindruck 
erwecken, das Gefühl, in der eigenen Stadt zu Hause  
zu sein, könne nur durch alte Bauten hervorgerufen 
werden, was zweifellos unzutreffend ist. Als Alexander 
Mitscherlich 1965 die Unwirtlichkeit unserer Städte  
kritisierte, waren seine Hoffnungen auf gelungene  
moderne Architektur gerichtet, nicht auf Rekonstruk-
tionen. Wo Befürworter allzu optimistisch verkünden, 
ihre schöne Stadt werde in alter Pracht wiedererstehen, 
ist nachdrücklich darauf zu bestehen, dass das Verlo-
rene unwiederbringlich verloren ist. Die Rekonstruktion 
von Bauwerken, die im Bombenkrieg zerstört worden 
sind, ist eine aus der Not geborene Lösung. Die Not ist 
eine unserer wiederaufgebauten Städte, sie ist aber 
auch eine der Verheerungen in uns. Nur in dem Maße, 
wie es uns gelingt, uns diesen zu nähern, die lange  
verkapselte Trauer zuzulassen, werden wir auch mit  
Rekonstruktionen den rechten Umgang entwickeln.  

Wir werden sie dann als das sehen, was sie sind: 
schmerzlich schöne Verweise auf einen nicht wieder-
gutzumachenden Verlust. Auf die Frage: hilft uns das? 
würde ich, wie Wolf Biermann in einem Lied aus DDR-
Zeiten, mit einem sehr leisen, zögerlich wiederholten  
Ja antworten: ja, ja, ja.

Einen überzeugten Modernisten wird mein verhaltenes 
Plädoyer für Rekonstruktionen, fürchte ich, nicht über-
zeugen. Er wird darauf beharren, das Bedürfnis, ein  
verlorenes Stadtbild wiederherstellen zu wollen, bleibe 
eines nach Selbsttäuschung, mithin ein falsches Be-
dürfnis. Ein Satz Th. W. Adornos, der wahrlich ein  
konsequenter Modernist war, mag ihm gleichwohl zu 
denken geben: „Die lebendigen Menschen, noch die  
zurückgebliebensten und konventionell befangensten, 
haben ein Recht auf die Erfüllung ihrer sei’s auch  
falschen Bedürfnisse. Setzt der Gedanke an das wahre, 
objektive Bedürfnis sich rücksichtslos über das subjek-
tive hinweg, so schlägt er […] in brutale Unterdrückung 
um.“ 6 

 
Abb. 11: Innenraum der Dresdner Frauenkirche

Positionen: Moderne – Identität – Rekonstruktion

6.  Th. W. Adorno, Ohne Leitbild, 121.
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Das Fallbeispiel Altstadt Frankfurt

„Ein kleines Stück Altstadt“

Frankfurt ist sicher einer der Schwerpunkte zeitge-
nössischer Rekonstruktionsbemühungen, gleichzeitig 
scheinen die Auseinandersetzungen um diese Vorhaben 
in besonderem Maße kontrovers geführt zu werden. 
Bereits direkt nach dem Zweiten Weltkrieg entstand 
unter dem Eindruck eines im Wesentlichen modernen 
Wiederaufbaus der stark zerstörten Innenstadt eine  
leidenschaftliche Debatte um die Wiederherstellung 
des Goethe-Hauses. Nach Alter Oper und Römerberg 
Ost zeile in den Achtziger Jahren sowie den mittlerweile  
fertig gestellten Rekonstruktionen der Stadtbibliothek 
und des Thurn-und-Taxis-Palais steht nunmehr ein  
Teilstück der Altstadt entlang des einstigen Krönungs-
wegs zwischen Römer und Dom im Mittelpunkt der 
Diskussion.

Auslöser für die Initiative zum Wiederaufbau des so  
genannten Dom-Römer-Areals war der Beschluss zum 
Abriss des dort Anfang der Siebziger Jahre gebauten 
und nun sanierungsbedürftigen Technischen Rat-
hauses. Vonseiten der Stadtverwaltung wurde zunächst 
ein konventionelles Wettbewerbsverfahren durchge-
führt. Der Wettbewerbssieger KSP – Engel und Zimmer-
mann sah einen zwar gegliederten, aber in seinem 
Charakter eher konventionell und in zeitgenössischer 
Architektursprache ausgeführten Entwurf vor. Zügig 
entstand ein Gegenentwurf mit einer sich an der 
historischen Gassenführung und Gestaltung orientie-
renden Bebauung sowie der Rekonstruktion einiger 
Leitbauten. Ihm schlossen sich verschiedene Initiativen 
und Organisationen an, unter ihnen auch der tradi-
tionelle Kulturverein „Freunde Frankfurts e.V.“.  
Als Reaktion richtete der Stadtrat einen „Dom-Römer- 
Sonderausschuss“ ein und führte schließlich auf Grund-
lage von durch KSP überarbeiteten Entwürfen zwei 
Planungswerkstätten durch. Das Ergebnis war ein 
Kompromiss aus am historischen Vorbild orientierten 
Straßenführungen und -breiten, teilweise kleinteiliger 
Bebauung, weitgehend zeitgenössischer Architektur-
sprache und der Integration von zunächst vier  
Nach bildungen historischer Gebäude. Damit war die 
Dis kussion allerdings keineswegs beendet und konnte 
insbesondere 2007 im Rahmen des OB-Wahlkampfes für 
ein stärker wiederaufbauorientiertes Konzept genutzt 
werden, in dem einzelne Gebäude rekonstruiert, andere 
dagegen kleinteilig, aber in moderner Formensprache, 
errichtet werden sollen.

Von den Befürwortern einer stark am historischen Vor-
bild orientierten Bebauung wurde während der Dis-
kussion im Rahmen der Baukulturwerkstatt auf die  
herausragende Bedeutung der Fachwerkbauten für die 
Frankfurter Baukultur und die historische Bedeutung 
des Gebiets zwischen Dom und Römer verwiesen.  
Um an dem „heiligen Ort, wo die Stadt geboren wurde“, 
ein „kleines Stück Altstadt“ wiederentstehen zu lassen 
und damit auf die lange Stadtgeschichte verweisen zu 
können, sollen exemplarisch besonders wichtige Bauten 
wiederhergestellt werden, deren Originalstandorte 
über das Gesamtgebiet der Altstadt verteilt lagen.  
Damit könnten in der stark modern überprägten Stadt 
Frankfurt ein Gewinn an „heimatlicher Gemütlichkeit“ 
erreicht und Traditionen bewahrt werden. Gleichzeitig 
wurden die ökonomischen Chancen, die sich aus einer 
rekonstruierten und touristisch verstärkt nutzbaren  
Altstadt ergeben könnten, betont und die technische 
Machbarkeit durch erhaltene Dokumente aus der Zeit 
vor der Zerstörung bekräftigt. Durch den Abriss des 
Technischen Rathauses biete sich eine historische Gele-
genheit, die genutzt werden müsse.

Das wesentliche Gegenargument des Deutschen Werk-
bunds, das bereits durch die städtische Denkmalpflege 
vertreten worden war, besteht in der Ablehnung histo-
risierender Gebäude, deren Entstehungszeit und Ent-
stehungsumstände nicht eindeutig ablesbar seien.  
Da eine tatsächliche Rekonstruktion technisch insbe-
sondere wegen Veränderungen im „unterirdischen 
Städtebau“ nicht möglich ist, könne das Vorhaben nicht 
einmal als Rekonstruktion bezeichnet werden.  
Dem quasi als Bild produzierten Vorschlag der Wieder-
aufbaubefürworter fehle ein tragbares Nutzungs-
konzept. Gleichzeitig wurden die möglichen Qualitäten 
einer städtebaulich zeitgemäßen Weiterentwicklung 
der Frankfurter Altstadt betont. Aus der Sicht einiger 
Teilnehmer sollten erst die noch vorhandenen Denk-
male gesichert werden, bevor erhebliche Mittel in einen 
Nachbau nicht mehr vorhandener Bauten investiert 
werden.

Gemeinsam war den Diskussionsbeiträgen insgesamt 
der Wunsch nach einer Verbesserung der städtebau-
lichen Situation innerhalb des Altstadtbereichs. Trotz 
einer teilweise sehr emotional geführten Auseinander-
setzung wurde von allen Teilnehmern bekräftigt, den 
begonnenen Dialog zur Entwicklung der Frankfurter 
Altstadt konstruktiv fortzuführen. Die Planungswerk-
stätten wurden als eine gute Grundlage angesehen, auf 
der weiter aufgebaut werden könne.
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Abb. 13: Hühnermarkt im virtuellen Altstadtmodell

 
Abb. 12: Römerberg/Technisches Rathaus Frankfurt/Main; Ideenwettbewerb 2005,  
Wettbewerbsstand des 1. Preises von KSP Engel und Zimmermann Architekten, Frankfurt/Main

Es diskutierten:

Jens Usadel, d*Ing Planung, Hamburg
Dr. Astrid Hansen, Deutscher Werkbund Hessen e.V.
Günter Possmann, Vorsitzender Freunde Frankfurts e.V.
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Kontroverse 1

Abrechnung mit der Moderne?

Dr. Paul Sigel, Berlin / TU Darmstadt (Einführung und Moderation)

Prof. Dr. Susanne Hauser, Universität der Künste Berlin 

Prof. Christoph Mäckler, Architekt, Frankfurt am Main / TU Dortmund

Sigel: Zweifellos ist die Diskussion 
um Rekonstruktionen Teil eines  
andauernden Selbstreflexions-
prozesses der Moderne. Rekonstruk-
tionsprojekte sind dabei ein junges 
Phänomen, das vor allem nach  
den Zerstörungen des Zweiten Welt-
kriegs und angesichts der ambiva-
lenten Bilanzen und Bewertungen 
des Nachkriegswiederaufbaus zum 
Gegenstand schwieriger kultureller 
Debatten wurde. 

Die Frage nach dem Verhältnis  
zwischen Tradition und Moderne  
ist komplex. An dem Bruch, der sich  
vor allem in Zusammenhang mit 
dem Wiederaufbau der kriegszer-
störten Städte in zahlreichen  
Beispielen manifestierte, konzen-
triert sich die heutige Kritik an der 
Moderne. Ihre Qualität und Akzep-
tanz sowie ihre Potentiale für  
weitere Entwicklungen müssen aber 
jeweils eigenständig bewertet  
werden. Die Kritik an einer angeb-
lich mangelnden Fähigkeit der Spät-
moderne, produktive Bezüge  

zu Tradition und Geschichte aufzu-
bauen, war seit den 1970er Jahren 
eines der zentralen Motive für eine 
neue Hinwendung zur Geschicht-
lichkeit der Städte. Während  
die so genannte Postmoderne der 
1970er und 1980er Jahre vor allem 
zitierende, ironische Verfahren  
anwandte, setzen die neuen  
Rekon struktionen auf die Wieder-
gewinnung konkreter Bilder. 

Damit wurde jedoch das Tabu eines 
moralisch begründeten Verdikts  
gegenüber der Rekonstruktion  
berührt, das gerade in Deutschland 
vor allem nach 1945 ein spezifisches 
Gewicht hatte. Nicht zuletzt deshalb 
gibt es heute kaum ein baukultu-
relles Thema, das so kontrovers und 
leidenschaftlich diskutiert wird. 
Eine an unbedingter Aktualität und 
Zeitgenossenschaft orientierte  
Auffassung kollidiert immer wieder 
mit der Forderung nach Traditions-
orientierung und Geschichtsbezug, 
mit der Suche nach spezifischer und 
historisch begründbarer urbaner 
Identität und vor allem mit der  
Frage nach Schönheit. Doch bereits 

die ersten notwendigen Fragen 
nach den Maßstab gebenden histori-
schen Stadtschichten, an denen eine 
zeitgenössische Planung ansetzen 
sollte, oder, noch komplexer und 
weniger objektivierbar, die Fragen 
nach Stadtästhetik und Stadtwahr-
nehmung führen in einer pluralis-
tischen, durch sehr unterschiedliche 
kulturelle Perspektiven bestimmten 
Gesellschaft zu schwer überbrück-
baren Positionsdifferenzen.

Generell stellt sich die Frage, wie 
konsensfähig Definitionskonstruk-
tionen urbaner Identität sind.  
Dabei geht es nicht nur um eine  
Polarisierung von rekonstruktions-
kritischem Expertentum einerseits 
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und geschichtssehnsüchtigen  
Laien andererseits, eine Gegensatz-
bildung, die im Grunde ohnehin gar 
nicht existiert. Sondern es geht  
um die Frage, wie eindeutig oder 
wie heterogen unser Blick auf die 
uns umgebenden urbanen Land-
schaften und die darin ablesbaren 
historischen Spuren ist.

Wenn wir uns nun heute ausdrück-
lich mit dem Verhältnis von Mo-
derne und Rekonstruktionsprojek-
ten beschäftigen, dann stellt sich die 
Frage, ob und inwieweit diese Dis-
kussion tatsächlich Teil eines selbst-
reflexiven Prozesses der Moderne  
ist oder ob man so weit gehen muss –  
wie die Überschrift unserer Diskus-
sionsrunde provokant fragt – in der 
hinter Rekonstruktionsprojekten 
stehenden kritischen Haltung eine 
Abrechnung, gar einen Ausstieg aus 
der Moderne zu vermuten.

Hauser: In dem Moment, wo wir 
über gesellschaftliche Entwicklun-
gen sprechen, sind wir in jedem Fall 
in der Moderne, wir können gar 
nicht aussteigen. Aber die Moderne, 
über die hier zu sprechen wäre, bei 
der nämlich der Ausstieg oder der 
Einstieg nicht so ganz klar ist, ist 
dann vielleicht die architektonische 
Moderne.

Nun halte ich relativ viel von moder-
nen Vorstellungen wie Klarheit, 
Transparenz und Leichtigkeit, von 
kühnen Konstruktionen und auch 
von dem hoffnungsvollen Zugang 
nicht nur zur Architektur, sondern 
auch zu gesellschaftlichen Fragen. 
So scheint mir das, was heute  
passiert, nicht nur kritisch zu sein, 
sondern stimmt mich auch nach-
denklich. Weil es auch darum geht, 
sehr viele positive Dinge, die sich 
einmal mit der Moderne verbunden 
haben, einfach zur Seite zu wischen 
und überhaupt nicht mehr zu dis-
kutieren. An dieser Stelle ist das 
dann kein Ausstieg, sondern grobe 
Vernachlässigung.

Sigel: Könnte man sagen, die ar-
chitektonische Moderne hat ein  
Vermittlungsproblem? Fehlt ihr 
sozu sagen die ausgezeichnete 
Lobby arbeit der Anderen? Brauchen 
wir mehr wissenschaftliche Ausein-
andersetzung? Wo liegt da das  
Problem?

Hauser: Es gibt relativ viele Pro-
bleme, unter anderem mit der  
Kommunikation: Alte, das heißt  
ältere als klassisch moderne Bilder 
lassen sich im Moment sehr gut 
kommunizieren: Wir haben noch 
viele Dokumente davon, können  
darauf verweisen und deshalb ist 
das Alte ganz gegenwärtig. Das Ar-
gument, dass etwas da ist, ist ein 
ganz besonders starkes. Wenn wir 
im Gegensatz dazu etwas heute  
Neues entwickeln, dann ist es 
schwieriger zu vermitteln, ganz  
einfach, weil es noch nicht da ist.

Kontroverse 1:  Abrechnung mit der Moderne?

 
Abb. 14: Susanne Hauser, Paul Sigel und Christoph Mäckler 
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Das Zweite ist: Die klassische Mo-
derne wie die heutige in moderner 
Tradition entstehende Architektur 
ist nicht richtig gemütlich, das  
muss man ganz einfach zugeben. 
Der Grad der Abstraktion und der 
Zurückhaltung spricht nicht un-
bedingt das Herz an und das sollte  
er auch gar nicht. Denn diese Archi-
tektur drängt sich den Menschen 
nicht auf und sagt ihnen nicht, wie 
sie zu existieren haben. Dadurch ist 
dieses Misstrauen niemals richtig 
weg gegangen und überdeckt die 
großen humanistischen Absichten. 

Die klassische Moderne ist drittens 
noch nicht alt genug, um ihrerseits 
Sentimentalität herauszufordern. 
Wir sind jetzt einfach noch nicht  
so weit, unsere Gefühle in dieser 
Weise auf Gebäude der Moderne zu 
richten. 

Sigel: Herr Mäckler, der heutige  
Umgang insbesondere mit der Nach-
kriegsmoderne ist in weiten Teilen 
von Kritik gekennzeichnet. Auf der 

anderen Seite erleben wir aber auch 
zahlreiche Formen von Aneigungen. 
Die Frage nach weiterer Qualifi-
zierung spielt offensichtlich zuneh-
mend eine Rolle. Wie ist ihr Blick  
auf die Nachkriegsmoderne?  
Und was ist der Kernpunkt unserer 
kritischen Auseinandersetzung um 
die Moderne?

Mäckler: Wir liegen falsch, wenn  
wir mit einem sentimentalen Auge 
auf die Nachkriegsmoderne schauen 
und uns Gedanken machen, ob es  
da Gebäude gibt, die eine gewisse 
Qualität haben und die wir in irgend-
einer Weise erhalten müssen.  
Selbstverständlich gibt es in jeder 
Zeitepoche Architekturen, die her-
vorragend und schützenswert sind.

Wir müssen begreifen, dass diese 
Rekonstruktionswelle ein gesell-
schaftspolitischer Aufschrei ist und 
sonst gar nichts. Ich halte es auch 
für ausgeschlossen, dass das ein  
spätes Ende einer Wiederaufbau-
phase ist. Das spielt sicher auch eine 
Rolle, aber zunächst ist es ein Auf-
schrei in der Bevölkerung, die sich 
auf der einen Seite gegen eine Stadt-
planung wehrt, die mit Architektur 
nichts mehr zu tun haben will und 
die seit den Siebziger Jahren mit  
Architektur nichts mehr zu tun hat. 
Und gegen völlig abgehobene Ar-
chitekten, die der Meinung sind,  
sie könnten Kunstwerke in die Stadt 
stellen anstelle von Bauwerken.

Wir haben als Architekten einen  
gesellschaftlichen Auftrag, dass wir 
städtische Räume erarbeiten. Was 
uns fehlt, ist der Städtebauarchitekt. 
Auf der einen Seite haben wir  
Planer, die von Architektur keine 
Ahnung haben. Und auf der anderen 
Seite haben wir Architekten, die  
keine Ahnung von Baugeschichte 
haben. Wir haben Universitäten,  
die gar keine Baugeschichte mehr 
vermitteln. Und was macht ein Laie, 
der nicht weiß, wie er damit um-
gehen soll, dass er in Städten lebt,  
in denen er sich nicht wohl fühlt?  
Er greift zurück in die Geschichte, 
wo angeblich alles so schön war und 
wo die Welt noch in Ordnung war. 
Das ist natürlich völlig irrsinnig.

Rekonstruktion spiegelt nichts an-
deres wider als eine Ohnmacht der 
Planung und Architektur gegenüber 
den Themen, mit denen wir uns ei-
gentlich auseinandersetzen müssen. 
Übrigens: Die Politik weiß sich nicht 
mehr zu helfen, weil sie keine Ant-

 
Abb. 15: Goethe-Haus,  
Frankfurt am Main 

worten auf ihre Fragen findet. Wenn 
Sie nach Aachen gehen, wehren sich 
70 Prozent der wahlberechtigten 
Bürger gegen das Vorhaben, eine 
Glaskiste – transparent, Frau Kolle-
gin – zwischen Dom und Rathaus zu 
stellen. Das hat mit Nostalgie nichts 
zu tun, sondern es ist ein Unwohl-
sein, auf das wir eine Antwort fin-
den müssen. Und die Antwort ist mit 
Sicherheit nicht Rekonstruktion!

Hauser: In Aachen bin ich froh, das 
dies mit 70 Prozent geklärt wurde. 
Die Ablehnung war in diesem Falle 
eine unglaublich gute Idee und das 
war auch eine Abstimmung über  
ein neues Bauwerk, bei der sich  
eben tatsächlich auch 70 Prozent 
der Bevölkerung geäußert haben.

Worum wir hier streiten, sind Quali-
täten, die in manchen Städten viel-
leicht da sind, in anderen Städten 
eben nicht. Was mich beschäftigt, 
ist nicht so sehr die Rettung von Un-
gemütlichkeiten, sondern das Ziel, 
die Qualitäten der Stadt so kritisch 
zu denken, dass eben nicht nur die 
Rückkehr zum Alten in Frage 
kommt. Deshalb brauchen wir eine 
Diskussion, die sich mit den Quali-
täten beschäftigt, die wir im Stadt-
raum haben wollen. Und dann  
empfinde ich, ehrlich gesagt, den 
Rückzug auf Rekonstruktion als 
traurig und melancholisch und  
wenig vorwärts weisend. Etwas 
mehr Hoffnung auf die Gegenwart 
und Zukunft könnten wir schon auf-
bringen.

Mäckler: Aber städtisch und nicht 
gläsern-transparent. Was wir ver-
gessen haben, ist, dass es in Europa 
eine Stadtbaukultur gibt. Wir reden 
lieber über Globalisierung und dar-
über, was es in Asien alles für Zeug 
gibt. Wir haben alleine in Deutsch-
land schon so unterschiedliche städ-
tebauliche Kulturen, dass es einfach 
an der Zeit ist, dass wir uns mit die-
sen Kulturen auseinandersetzen. 
Dann brauchen wir auch nicht mehr 
die Frage zu stellen, ob wir modern 
oder ob wir historisch bauen.

Hauser: Von mir aus reine Zustim-
mung. Sich wieder vorzüglich mit 
dem Ort und mit lokalen Qualitäten 
zu beschäftigen und von da auszu-
gehen ist wichtig. Mir geht es um 
eine Diskussion über Qualitäten, 
nicht um eine Diskussion über Prin-
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zipien. Aus meiner Sicht ist dann  
die Frage: Was braucht diese Stadt?

Sigel: Aus ganz vielen Gründen her-
aus müssen wir von Fall zu Fall ein-
zeln analysieren. Bei dieser Analyse 
werden wir sicherlich zu ganz unter-
schiedlichen Ergebnissen kommen 
und sehen, wie wir mit diesem Erbe 
umgehen und ob es ein Potential 
gibt, das zukunftsfähig ist. Auch  
innerhalb des Modernisierungspro-
zesses gab es immer wieder kritische 
Haltungen zur eigenen Arbeit,  
die dieses Projekt „Moderne“ voran-
gebracht haben. Dazu gehört auch, 
dass man wieder begonnen hat, die 
Frage nach der Relevanz von vor-
modernen Strukturen zu stellen.  
Das Stichwort der „Kritischen 
Rekon struktion“ war seit den 70er 
Jahren ein Paradebeispiel, um die 
historische Bezugnahme auf unsere 
gegenwärtige Städtebau- und Archi-
tekturdiskussion fruchtbar zu ma-
chen.

Herr Mäckler, da Sie selbst ein Re-
konstruktionsprojekt in Ihrem Œu-
vre aufweisen, muss es für Sie jedoch 
auch einen Punkt geben, an dem – 
über die kritische Rekonstruktion 
hinaus – die konkrete, objekt-
bezogene Rekonstruktion der letzt-
lich gangbare und konsequente 
Weg zu sein scheint.

Mäckler: Es gibt Rekonstruktions-
bedarf an Orten, die man vielleicht 
als politische oder als baukulturelle 
Orte bezeichnen könnte. In Frank-
furt zum Beispiel die Stadtbibliothek 
und das Frankfurter Goethe-Haus: 
Wenn Sie dort heute hingehen, 
dann sehen Sie die Geschichte der 
Jugend Goethes. Sie erleben die  
Räume und Atmosphäre in diesem 
Haus. Sie sind nicht etwa in einem 
Fünfziger-Jahre-Haus. Das sage  
ich übrigens, obwohl mein Vater  
gegen diesen Wiederaufbau heftig 
protestiert hat.

Es gibt einen zweiten Bereich und 
das ist der städtebauliche Kontext. 
Es gibt Gebäude, die für das Stadt-
bild so dominant waren, dass man 
sie wiederaufbauen sollte. Ich sehe 

das so beim Stadtschloss, aber die 
Rekonstruktion muss so sein, dass 
man sie auch als solche erkennt. 
Denn das ist ja ein Neubau, den wir 
dort errichten.

Wir müssen einfach anerkennen, 
dass die Nachkriegsgeneration nicht 
mehr zurück gucken konnte und 
wollte. Nach dem Zusammenbruch 
konnten sie nicht einfach das  
Vor herige fortsetzen. Stattdessen  
wollten diese Leute nur nach vorne 
schauen. Wenn wir uns das klar  
machen, verstehen wir auch,  
warum in einigen Städten noch  
derartige Zer störungen politisch  
gewollt waren.

Hauser: Erstmal: Rekonstruktionen 
per se lehne ich nicht ab, aber  
ge rade beim Goethe-Haus habe ich  
immer ein „spukiges“ Gefühl.  
Das Haus war im Grunde noch zu 
Lebz eiten Goethes schon gar nicht 
mehr so richtig „goethisch“, weil 
nicht mehr von der Familie Goethe 
genutzt. Es war lange Zeit in dieser 

 
Abb. 16: Bibliothek der BTU Cottbus von Herzog & de Meuron

Kontroverse 1:  Abrechnung mit der Moderne?
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Hin sicht vergessen und ist dann 
Jahrzehnte später als eine mögliche 
Weihestätte entdeckt worden.  
Als ein solcher Geschichtsort des 
späteren 19. Jahrhunderts ist es dann 
nach der Kriegszerstörung wieder-
aufgebaut geworden. Für mich 
kommt dabei das Gefühl eines ge-
wissen Spuks heraus. Es gibt Alter-
nativen zu diesem Weiheort, bei  
denen soviel Rekonstruktion nicht 
von Nöten wäre.

In der Schlossdebatte finde ich, dass 
man sehen muss, dass es sich um ei-
nen Neubau handeln wird. Mehr will 
ich jetzt dazu nicht sagen, nur an-

merken, dass der Diskurs, in dem  
das Schloss behandelt worden ist, 
eine der interessantesten demokra-
tischen Anstrengungen der letzten 
Jahre war.

Mäckler: Mir geht es nicht um die 
Schlüterfassaden, aber es gibt regel-
rechte Neubauteile, und die müssen 
dann in ihrer Architektur auf Schlü-
ter eingehen. Die Moderne hat  
immer versucht, etwas dagegen-
zusetzen. Das hat es davor nie  
ge geben. Schauen Sie sich den  
Aachener Dom an: Alles aus ver-

schiedenen Epochen, aber alles ein 
Duktus, ein Material und eine Farbe, 
was das Auge als Einheit begreift.

Da sind eben die Architekten ge-
fragt. Gegen einen Neubau am 
Katschhof in Aachen ist ja nichts  
zu sagen, wenn aber der Architekt  
in der Öffentlichkeit sagt „Ich habe 
diesen Ort noch nie gesehen und 
mich interessiert dieser Ort auch 
überhaupt nicht“, dann ist das völlig 
inhaltslos und hat mit dem Ort 
nichts zu tun. Das ist diese mediale 
Architekturvorstellung, dass man 
einmal eine Cola-Flasche entwirft 
und dann überall hinstellt, nur da-
mit der Designer auch bekannt wird. 
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Das ist eine einzige Katastrophe. 
und dagegen wehrt sich die Gesell-
schaft.

Darin liegt aber auch eine Hoff-
nung, weil es zu einer Auseinander-
setzung um Architektur führt.  
Die dumme Vorstellung, alles sei  
sowieso nur Geschmack, ist einfach 
lächerlich. Wir haben eine lange 
Baukultur in Europa, und die gilt es 
zu festigen. Das ist auch etwas, das 
wir Asien entgegenstellen können.

Sigel: Rekonstruktionsprojekte  
werden oftmals durch ihr Identi-
fikation stiftendes Potenzial be-
gründet. Doch wie sieht es heute  
mit dem Identifikation stiftenden 
Potenzial von zeitgenössischem  
Bauen aus?

Hauser: Ich finde es etwas furchter-
regend, diese Frage so zu stellen.  
Architektur, die heute entsteht und 

die markant ist, kann ein Identifika-
tionspotenzial haben. Identität 
hängt aber für mich nicht an Bau-
ten, sondern an sozialen Bezug-
nahmen. Bauten sind niemals selbst 
Identität stiftend. Das ist ein  
falscher Schlag in der Diskussion.  
Es gibt Bauten, die Bezugnahmen 
und damit Identifikation erleichtern 
und die es der Stadtgesellschaft  
erlauben, sich mit ihnen zu identifi-
zieren.

Das ist natürlich mit neuen Bauten 
möglich, insbesondere, wenn sie  
gut eingebettet sind in ein Ensemble 
oder aber, wenn sie als Solitäre in  
einer uninteressanten Situation auf 
einmal eine interessante erzeugen –  
denken Sie zum Beispiel an die  
Bibliothek in Cottbus. Es gibt aber 
natürlich auch viele Gebäude,  
denen das misslingt. Das System der 
Star-Architektur zeitigt nicht immer 
die Ergebnisse, die wir haben  
wollen. Aber Identifizierung gelingt 
nicht nur mit dem Alten, sondern 
auch dem Neuen, und das ist die gute 
Nachricht.

Mäckler: Solange Moderne ideolo-
gisch gesehen wird als etwas,  
das sich gegen die Geschichte stellt, 
wird die Moderne keine Chance 
mehr haben. Das heißt aber nicht, 
dass wir nur alte Häuser aufbauen 
müssten, um darin glücklich sein. 
Wohnungen aus dem 19. Jahrhun-
dert hatten dunkle Räume.  
Wir lieben diese Altbauten, aber  
sie sind immer hell gestrichen.  
Wir leben heute anders als die Leute 
im 19. Jahrhundert.

Es gibt Architekturen, die zeitge-
nössisch sind und sich trotzdem mit 
dem städtischen Raum auseinander-
setzen, etwa Moneos Rathaus in 
Murcia. Wenn wir uns mit dem Ort 
auseinandersetzen müssen, dann 
werden wir moderne Architektur 
haben, mit der eine Bevölkerung 
auch zufrieden ist.

Wenn Sie in die „Leipzig Charta“  
sehen, so steht da der Begriff  
Schönheit drin. Die Bevölkerung  
will die „schöne Stadt“ haben, und 
das ist auch politisch so gewollt.“

Hauser: Ich möchte auch gerne eine 
schöne Stadt.

Sigel: Wir haben also erstaunlicher-
weise sehr viele Konvergenzen  
gesehen, aber auch gemerkt, wo  
unterschiedliche Auffassungen sind.

 
Abb. 17: Rathaus Murcia von Rafael Moneo

Kontroverse 1:  Abrechnung mit der Moderne?
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Kontroverse 2

Die Stadt der Bürger oder die Stadt 
der Architekten? 

Dr. Heinrich Wefing, DIE ZEIT, Hamburg (Einführung und Moderation)

Prof. Koos Bosma, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. Dr. Ulrich Battis, Humboldt Universität Berlin
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Wefing: Es besteht in der Bevölke-
rung ein massives Interesse an der 
Gestaltung der Stadt. Bei Debatten 
um Wiederaufbauvorhaben gibt  
es mit großer Sicherheit einen tiefen 
Graben zwischen dem Publikum  
und dem Podium. Nicht etwa, dass 
das Publikum durchgehend und  
ausnahmslos für Rekonstruktionen 
sei. Aber fast durchgängig und sehr  
zuverlässig sind doch alle Fachleute 
auf dem Podium gegen Rekonstruk-
tion. Dies sollte Anlass dazu sein,  
für die eigenen Überzeugungen zu 
werben und sich auf den Dialog  
einzulassen. Architekten, Stadt-
planer und Denkmalpfleger sollten 
eigentlich ein vitales Interesse  
daran haben, dass über Architektur 
öffentlich gestritten wird – auch 
über Rekonstruktion und über  
die Sehnsüchte, die sich in diesem 
Wunsch manifestieren.

Herr Battis, Ihnen ist ja von der  
informellen Regie die Rolle des in -
te ressierte Laien in gewisser Weise  
zugedacht worden. Wie erklären  
sie sich insgesamt den verbreiteten 
Wunsch nach Rekonstruktion?

Battis: Die Akzeptanz dessen, was 
neu gebaut wird, ist in vielen Fällen 
dank des „Diktats des Geldes“ nicht 
immer sehr hoch entwickelt. Beim 
Berliner Stadtschloss etwa haben  
die Architekten mit ihren Entwürfen 
niemanden überzeugt. Das ist  
typisch Demokratie: In Demokratien 
gibt es ein konservatives Beharrungs-
vermögen. Wer etwas ändern will, 
muss eine neue Mehrheit haben.  
Das beste Gegenbeispiel ist der 
Reichstag: Die Kuppel wollte der,  
der sie entworfen hat, eigentlich gar 
nicht haben, sie führt aber jetzt 
dazu, dass noch nie ein Parlaments-
gebäude in Deutschland so populär 
war, und dass die Menschen sich 
auch innerlich, emotional hier  
ein Stück mit dem Bundestag und 
der Demokratie identifizieren.  
Das zeigt, dass das auch bei solcher 
überwiegend moderner Architektur 
durchaus gelingen kann – aber es 
gelingt nicht immer.

Wefing: Herr Bosma, wie nehmen 
Sie die deutschen Debatten über  
Rekonstruktion wahr? Ist das Teil  
eines Normalisierungsdiskurses in 
der Bundesrepublik oder gibt es  
Vergleichbares auch in den Nieder-
landen?

Bosma: In den Niederlanden hat  
es bis vor zwanzig Jahren diese  
Diskussion gegeben. Man hat sie  
beendet, weil sie nichts gebracht 
hat. Aber das kommt nun alles  
wieder. Die Frage ist natürlich, wie 
man Leute oder Ideologien, die  
nur rückwärts gewandt oder keine  
Sensibilität für Kunst haben, inte-
grieren kann. Das hat man nicht ge-
schafft. Dann entsteht Aktivismus, 
der immer zu langen Rechtsstreitig-
keiten führt. So kann man auch 
Stadtentwicklung betreiben, aber 
für Entwickler ist das natürlich nicht 
so günstig. Ein weiterer Punkt ist, 
dass die Behörden in den vergan-
genen zehn Jahren ihr gesamtes 
Wissen verkauft oder weggeschickt 
haben und es jetzt billig zurück  

 
Abb. 18: Ulrich Battis, Heinrich Wefing und Koos Bosma (von links)

Kontroverse 2: Die Stadt der Bürger oder die Stadt der Architekten?
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haben wollen. Mein Problem ist  
daher nicht der Laie, der Bürger 
oder der Fachmann. Das Problem  
ist, dass man so wenig weiß.

1999 hat man in Holland entschie-
den, eine neue Politik zu machen. 
Sie wurde „Erhalten durch Entwick-
lung“ genannt. Wenn man neue  
Projekte entwickeln möchte, dann 
hat man eine Verpflichtung, zu-
nächst den Bestand zu analysieren 
und festzulegen, was wieder benutzt 
werden kann, was weiterzuent-
wickeln ist und so weiter. Seitdem 
wurden jeweils eine Art von  
Workshop veranstaltet und Histori-
ker und Planer zusammengebracht.  
Die Vorstellungen begegnen sich, 
und wenn man wirklich an Meinun-
gen, Auffassungen und Lösungen  
interessiert ist, lösen sich die Gegen-
sätze auf. Aber ob wirklich etwas 
passiert, ist eine andere Frage.

Wefing: Wo tauchten denn in  
diesem Szenario die Bürger auf?

Bosma: Wir haben mit Mitgliedern 
des Gemeinderates darüber ge-
sprochen und auch mit Interessens-
gruppen. Aber mit Interessens-
vertretern kann man meistens 
überhaupt nicht reden. Kommuni-
kation ist ein riesiges Problem,  
wenn es auch im Vergleich zu 
Deutschland nicht so fanatisch  
zugeht. Mit den Bürgern kommt 
man nicht weiter, denn der Bürger 
hat unglaublich viele verschiedene 
Rollen – mal Tourist, dann Auftrag-
geber und dann Sportler.

Wir haben einen Planungsprozess, 
der zehn bis 15 Jahre dauert. Aber 
die Bürger sind nicht 15 Jahre da und 
die Behörden eigentlich auch nicht. 
Der Staat ist schwach geworden und 
die Entwickler ziehen sich aus der 
Verantwortung zurück. Kleine  
Objekte gehen noch, aber große …

Battis: Während der Amtszeit von 
Hans Stimmann gab es nur einen, 
der in dieser Stadt baute und das 
war er, das war der Staat. Dass also 
der Staat schwach geworden sei,  

ist – zumindest, was das Bauen  
angeht – nicht zutreffend.  
Die Kommune ist in Deutschland 
sehr stark. Natürlich ist sie abhängig 
von Geldgebern, von Finanziers. 
Und die Bürger sind da auch über  
15 Jahre da! Gerade in Baufragen  
haben wir eine sehr interessierte  
Öffentlichkeit und das ist gut so.

Wefing: „Die Planungsprozesse  
optimieren, dann geht’s schon, 
dann beruhigen sich die Leute 
schon.“ Ist das die Antwort, Herr 
Bosma?

Bosma: Nein, ich glaube, die Über-
zeugungssache ist an sich in  
diesem Kommunikationsprozess  
das Wich tige. Aber den zu organi-
sieren, ist unendlich kompliziert. 
Denn die Leute sind nur interessiert  
an den Objekten, an der Substanz. 
Aber im öffentlichen Raum ist es 
schwer, etwas zu erreichen.  
Das Kommunikationsproblem hat 
damit zu tun, dass Architekten  
alles verteidigen. Seit unserer  
neuen Politik ist plötzlich alles Erbe. 

 
Abb. 19: Ernst-Reuter-Platz, Berlin
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Wir schaffen da ein riesiges Pro blem: 
Wir können nicht alles behalten, 
und ich möchte gerne ab und zu  
ein bisschen Kultur erneuern.  
Stattdessen soll das Alte prinzipiell 
besser sein.

Diese Haltung entsteht aus einer  
ge wissen Stimmung, wenn sich  
die Dinge zu schnell ändern. Aber es 
sind dieselben Leute, die ihre Nos-
talgie befriedigen wollen und viel 
Komfort in ihrer Nostalgie haben 
wollen. Eigentlich sind diese Bürger 
gespaltene Personen.

Battis: Natürlich hat jeder Bürger 
viele Rollen, und diese zeigt sich  
bei unterschiedlicher Interessen-
lage. Das ist aber kein Problem.  
Im Westen sind mehr historische  
Gebäude abgerissen worden, als im 
Krieg zerstört wurden. Dass man 
nach der ersten Aufbauwelle zu  
einer Wertschätzung von gewachse-
nen Strukturen gekommen ist, ist 
daher das Normalste von der Welt. 
Ich will aber nicht ausschließen, 
dass in einigen Jahren der Akzent 
wieder mehr auf Neues gelegt wird.

Wefing: Wenn Sie hören, was Herr 
Battis sagt, ist es dann eine nachvoll-
ziehbare Reaktion der Öffentlich-
keit, ein gewisses Misstrauen zu ent-
wickeln gegenüber dem, was die 
Fachleute entwerfen, weil die ihnen 
zu häufig zu schöne Dinge verspro-
chen haben? Vom Ernst-Reuter-Platz 
etwa haben die Planer versprochen, 
er werde so schön wie der Place de la 
Concorde …

Bosma: Die Fachleute brauchen  
diese kritische Haltung. Es ist nicht 
immer möglich, die Dinge so zu  
machen, wie in der Wiederaufbau-
zeit, als im Prinzip fast alles möglich 
war. Wenn der Ernst-Reuter-Platz 
zehn Jahre später gebaut worden 
wäre, wäre er vielleicht besser  
geworden. Man wollte etwas Reprä-
sentatives bauen, man hatte Ideo - 
lo gien, man hatte auch die Aus ein-
andersetzung zwischen Ost und 
West. Daher ist das Ergebnis sehr 
zeitgebunden.

Wefing: Welche Rolle spielt Ideo-
logie in der gegenwärtigen Diskus-
sion?

Bosma: Wenn wir es mit Auftrag-
gebern zu tun haben, die Lust auf 
Symbole haben, dann bekommt man 
gewisse Gebäude. Wenn man als  
Architekt eine Bank entwerfen muss, 
dann kann man schon an der Fassa-
de sehen, dass drin nur ein Grund-
risstyp pro Büro möglich ist. Deshalb 
bin ich dafür, mehr in Altbauten 
oder eine Kombination von Alt und 
Neu zu investieren, wo man Entwür-
fe reichhaltig programmieren kann. 
Kleine Räume, große Räume, Leute 
mit wenig Geld, Leute mit viel Geld 
und so weiter.

Battis: Im letzten Jahrhundert ist 
eine Ideologie an die Macht ge-
kommen, es kam zur Revolution,  
der Anführer ist in den Kreml einge-
zogen und hat den nicht verändert, 
obwohl er die Welt revolutionieren 
wollte. Sein Nachfolger hat dann 
diese mittlerweile unter Denkmal-
schutz stehenden Zuckerbäcker-
häuser gebaut. Es gibt also Ideolo-
gien, und auch in dieser Stadt kann 
man das sehen.

Mein Eindruck ist, dass bei Archi-
tekten immer eine bisschen sehr  
viel Haftung mitschwingt. Herzig 
hat einmal gesagt: „Jedes Bauwerk 
ist ein Geständnis.“ Ich weiß nicht, 
ob das nicht eine Lebenslüge der  
Architekten ist. Die meisten werden 
sich knechten müssen, unterliegen 
sehr dem Diktat der Auftraggeber, 
und mit großen Geständnissen  
ist da meistens nichts mehr.  
Deshalb schreibt man umso groß-
artigere Manifeste.

Natürlich gibt es auch Planungs-
ideologien. Haferkamp aus Frank-
furt hat einmal gesagt: „Jede bau-
rechtliche Norm ist eine Antwort  
auf die Mode von gestern.“ Meines 
Erachtens würde es sehr viel mehr 
Wahrheitsgehalt haben, wenn  
man Mode durch Ideologie ersetzen 
könnte. Denn Ideologien sind  
doch nicht der Normalzustand.  
Bei Städtebau und Rekonstruktion 
gibt es einige wenige markante 
Punkte. Ich finde, zu Recht ist das 
Berliner Stadtschloss ein solcher 
Punkt, da der Stadtraum auf diesem 
Schloss beruht. Aber in der Regel 
würde man in Berlin sagen: 

„Hamse’s nich’ ’ne Nummer klee-
ner?“

Bosma: Projektentwickler, Banker 
und so weiter haben statt einer Ideo-
logie ein Rechenmodell, das dazu 
führt, dass die Grenze des Gebäudes 

das Ende der Verantwortlichkeit ist. 
Es ist diese Betriebskultur, die ein 
viel größeres ideologisches Hemm-
nis darstellt als diese allgemeinen 
Ideologien.

Battis: Da möchte ich aber direkt  
widersprechen. Banken, das sind im 
Grunde die Bauherren, wie früher 
die Kirchen, die sich zeigen wollen. 
Gucken Sie sich die Hochhäuser in 
Frankfurt an, da kann man das doch 
ganz deutlich sehen. Mit Wirtschaft-
lichkeit hat das überhaupt nichts zu 
tun.

Wefing: Bürgerprotest findet immer 
ungeregelt nebenher statt: Warum 
versagen die üblichen Verfahren, 
um solche Emotionen und solche 
Bürgerbeteiligung einzubeziehen?

Battis: Ich sehe das alles überhaupt 
nicht so. Für die Partizipation gibt  
es ja bewusst einen Rahmen, Verfah-
rensvorschriften, die gelebt werden – 
mal mehr, mal weniger –, die aber 
nicht darauf hinauslaufen, dass die 
Bürger nur Petitionen schreiben 
dürfen, sondern sich selber artiku-
lieren sollen und müssen. Und das 
Schloss ist doch das beste Beispiel: 
Da waren ein paar Verrückte, die 
von einer Idee begeistert waren. 
Und obwohl es um lokales Bauge-
schehen geht, ist es sogar bis in den 
Bundestag gekommen, dort hat es 
Debatten und Abstimmungen ge-
geben. Wenn ich für ein Lehrbuch 
ein Beispiel bräuchte für gelebte  
Demokratie, dann würde ich dieses 
Beispiel nehmen.

Die Architekten und die anderen  
Experten haben eine Vermittler-
position und Argumente, mit denen 
sie sich dann mal mehr oder mal  
weniger durchsetzen können.  
Wir wollen ja auch keine Techno-
kratie. Anders als heute werde ich 
sonst immer als Experte gefragt.  
Das ist doch eine Krankheit in 
Deutschland, immer diese Experten 
zu befragen!

Hans Stimmann (ehem. Berliner  
Planungsstaatssekretär; Publikum): 
Das Ausradieren ganzer Städte ist ja 
nicht ein architektonischer, sondern 
auch ein ökonomischer Vorgang. 
Der Bürger als Eigentümer ist elimi-
niert worden. Wenn wir uns über 
den Städtebau verständigen könn-

Kontroverse 2: Die Stadt der Bürger oder die Stadt der Architekten?
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ten, dann würde sich vieles von dem, 
was jetzt an Rekonstruktionswelle 
durch das Land schwappt, wahr-
scheinlich relativ schnell erledigen, 
weil die Leute dann die schönen 
Stadträume hätten.

Battis: Herr Stimmann, ich stimme 
hier völlig zu. Bis in die Siebziger 
Jahre war da ein Defizit, es wird aber 
besser. Im Baugesetzbuch kommt 
nun erstmals der Begriff „Baukultur“ 
als ein Ziel der Stadtplanung vor. 
Das hat bislang überhaupt keine 
Rolle gespielt. Wenn man eine sol-
che Debatte führt, kann sich die an 
solchen Begriffen sehr gut festma-
chen.

Bosma: Ich finde es nicht richtig, 
dass man von Rekonstruktion redet. 
Bei Objekten sollte man einfach von 
Kopien sprechen. In der Ukraine  
hat man 8.000 neue Kirchen gebaut, 
indem man alte Typen wieder be-
nutzt hat. Sie haben eine unglaub-
liche Bedeutung für das Dorfbild: 
Wo damals die Kirche war und dann 
plötzlich ein Supermarkt, ist jetzt 
die Kirche zurück. Man kann diese 
Idee der Kopien sehr schätzen, wenn 
man sie als Kompensation ansieht.

Herr Schwendler (Gesellschaft  
His torisches Berlin; Publikum):  
Der Begriff „Kopie“ ist ja ein Kampf-
begriff gegen Leute, die historische 
Architektur befürworten. Dabei  
ist ja die moderne Architektur  
dadurch gekennzeichnet, dass sie 

inzwischen vom Computer pausen-
los dasselbe produziert. Nach einer 
Architekturauffassung wird ein Plan 
erstellt, und dann wird danach ge-
baut. So ist das auch mit dem Kölner 
Dom, der von 1840 bis 1882 zu Ende 
gebaut worden ist – nach Plänen von 
1248!

Ein Gebäude ist unsere Umwelt, die 
uns prägt und die wir selber prägen. 
Die moderne Architektur aber ist an-
getreten mit dem Begriff „Ornament 
als Verbrechen“. Ganz modern haben 
wir in der TU neulich gehört, Rekon-
struktion sei verboten. Das sind 
ideologische Weltkämpfe. Und da 
gehen die Bürger auf die Barrikaden.
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NN (Publikum): Das, was viele Bür-
ger bewegt, sich an dieser Diskus-
sion zu beteiligen, ist menschlichere 
Stadtgestaltung. Man braucht dafür 
beides: Tradition und Moderne.  
Aber in Deutschland ist so viel zer-
stört worden, dass ich es für sinnvoll 
erachte, einzelne Rekonstruktionen 
endlich anzuerkennen. Warum stellt 
sich eigentlich ein Architekt nicht 
mal die Frage, ob die Rekonstruktion 
einzelner Bauwerke nicht auch  
eine Neuerfindung von Architektur 
ermöglichen könnte?

Herr Strick (Stadtbild Deutschland 
e.V.; Publikum): Die Rekonstruk-
tionsdebatte kommt nicht von un-
gefähr. Denn die Architektur geht 

immer weniger auf die Bedürfnisse 
der Bürger ein, sondern befriedigt 
mehr das Selbstdarstellungsbedürf-
nis des Architekten. Ich behaupte, 
dass viele der Probleme, die wir in 
Deutschland haben, auch damit zu-
sammenhängen, dass die Menschen 
in Städten aufwachsen, die einfach 
grobschlächtig geworden sind.

Battis: Ein Wort zur „Stadt der  
Bürger“: Berlin war keine Bürger-
stadt, sondern in erster Linie  
eine Residenzstadt. Wenn wir  
von „Europäischer Stadt“ reden, 
denken wir an freie Reichsstädte.  

Große Teile Deutschlands waren 
aber Gründungen und somit Städte 
von Experten, denn da haben  
Fürsten sich einen Architekten ge-
holt und Musterstädte bauen lassen.

Wefing: Berlin war keine Bürger-
stadt, aber wenn ich mir anschaue, 
mit welcher Lebhaftigkeit die  
Be völkerung an solchen Fragen  
teilnimmt, dann bin ich doch sehr 
zuversichtlich, dass das bürger-
schaftliche Engagement fruchtbar 
sein wird, den Wunsch der Bürger 
nach einer lebenswerten Stadt  
mit dem Wissen und der Expertise 
der Architekten und Stadtplaner  
zusammenzubringen.

Kontroverse 2: Die Stadt der Bürger oder die Stadt der Architekten?

 
Abb. 20: Modell des geplanten Wiederaufbaus des Berliner Stadtschlosses, Entwurf von Francesco Stella 
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Kontroverse 3

Stadtbilder machen 

Moderation und Einführung: Prof. Dr. Eduard Führ, BT U Cottbus

Lorenz Riethmüller, EC E Projektmanagement GmbH & Co KG, Architekt

Prof. Dr.-Ing. Lutz Beckmann, F H Oldenburg, Architekt

Führ: Wenn man über Stadtbild dis-
kutiert, muss man sich auch darüber 
im Klaren sein, was man eigentlich 
unter Stadt versteht. Wenn man 
über Rekonstruktion und Identität 
spricht, muss man aufpassen,  
dass man Stadt nicht auf Stadtraum  
re duziert und Stadtraum weder  
auf historisch-konservierende und  
traditionelle Gestaltungen, noch  
auf einen abstrakten und formalen 
Raumbegriff reduzieren kann.  
Stadt ist Form von Funktionen und 
steht im Kontext gesellschaftlicher 
Situationen.

Was ist nun das Bild der Stadt?

Bild wird in unseren Diskursen zum 
einen als Fassade verstanden.  
Kon trovers ist das Verständnis dann, 
wenn die Beziehung der Außenflä-
chen zur Identität des Gegenstandes 
diskutiert wird, dabei müsste man 
fragen, ob Fassade und Identität  
des Gegenstandes übereinstimmen? 

Man müsste aber auch beantworten, 
ob sie denn vielleicht gerade auch 
nicht übereinstimmen müssen,  
ob sie überhaupt übereinstimmen 
dürfen. Denn gerade in der Ausein-
andersetzung mit der Postmoderne 
und der zweiten Moderne ist aner-
kannt worden, dass eine Fassade  
die Möglichkeit zu einem „Surplus“ 
an ästhetischer Aussage bietet.

Bild ist aber zugleich ein Begriff für 
das aufmerksame, sehende Wahr-
nehmen des Gegenstandes durch  
einen Rezipienten. Es sind nicht nur 
die Architekten, es sind auch die 
Bürger, die in der Stadt handeln und 
wahrnehmen.

Als Bild wird Architektur aber  
drittens auch zu einem Image, zu  
einem im kognitiven Kontext einer 
Person eingeordneten Erkenntnis-
inhalt. Das spielt in der Konstitution  
un serer Welt eine wichtige und 
posi tive Rolle.

In der Architektur geht es darum, 
Identität herzustellen, so sind wir 
uns einig. Aber was ist Identität?  
Die Soziologen verstehen darunter 

eine reflexive Selbstdefinition der 
Menschen. In der Architektur wird 
über Identität zumeist als spezi-
fische und unabhängig vom Men-
schen konstruierte Identität eines 
Gebäudes, also eines Gegenstandes 
gesprochen. Eher selten ist es hier, 
unter Identität die Selbstbestim-
mung der Menschen aus ihrem  
Verhältnis zur gebauten Umwelt zu 
verstehen. Dann wären jedenfalls 
über die Qualitäten des Objekts Ar-
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chitektur hinaus die Möglichkeiten 
der Interaktionen und Reflexionen 
durch die Subjekte zu bedenken. 

Und es gilt: Das Gegenteil von Iden-
tität ist Emanzipation. Wir sollten 
uns – wie die Modernen der zwanzi-
ger Jahre – überlegen, ob es in der 
Architektur nicht auch darum geht. 

Der Philosoph Thomas Hobbes hat in 
seiner Schrift über die Materialität 
der Welt (Vom Körper, 1655, II 11-7) 
am Problem des so genannten 
„Schiffs des Theseus“, das dieser  
immer wieder ins Dock geschickt 
hat, um Teile auszustauschen,  
bis es endlich völlig neu war und das 
zugleich vom Schiffsbauer, der die 
ausgetauschten Teile gesammelt 
hatte und dann wieder zu einem 
ebenfalls kompletten Schiff zusam-
mengesetzt hat, diskutiert, welches 
denn nun eigentlich das „Schiff des 
Theseus“ sei. Shaftesbury hat sich 
am Anfang des 18. Jahrhunderts für 
das erneuerte entschieden, weil er 
ein „Schiff“ von Funktion und Nut-
zen her definiert. Daran anschlie-
ßend wäre es doch für uns heute zu 

fragen, ob man Stadt bereits wieder 
herstellt, indem man erneut die  
alten Planken zusammensetzt oder 
ob man sie nicht erst mit neuen 
Planken funktionstüchtig machen 
muss, damit sie überhaupt noch 
zeitgenössische und funktionstüch-
tige Stadt ist.

Herr Riethmüller hat sich konkret 
baulich auch mit diesen Fragen  
auseinandergesetzt, und deshalb 
möchte ich ihm jetzt zuerst das  
Wort geben.

Riethmüller: Die ECE ist ein Projekt-
entwickler, der sich mit dem Stadt-
bilder-Machen im Tagesgeschäft 
auseinandersetzen muss und aus-
einandersetzt. Unser Tagesgeschäft 
ist das Thema der nachhaltigen  
Nutzung von Rekonstruktionen, 
denn in den Auseinandersetzungen 
mit Städten geht es darum, dass ihre 
Innenstädte nicht funktionieren. 
Wir haben immer sehr gute Erfah-

rungen gemacht, wenn diese  
Städte darüber diskutieren, welche  
Nutzungen und Strukturen ihre 
Stadt ausmachen.

Ein gutes Beispiel dafür ist Braun-
schweig. Bevor wir überhaupt mit 
dem Thema der Rekonstruktion  
des Schlosses konfrontiert wurden, 
sind dort schon seit Jahren inhalt-
liche Diskussionen geführt worden, 
was die Anziehungskraft der Stadt 
ausmacht. Es gab dann ein bestimm-
tes Zeitfenster, und die Stadt hat 
hierin mit dem Wiederaufbau ein 
Thema gefunden, mit dem sie ihre 
Identität als Residenzstadt, ihre  
Lebendigkeit und ihre Authentizität 
wieder finden wollte. Dann wurde 
ein möglicher Entwickler ange-
sprochen, um ihre Vorstellung um-
zusetzen.

Aus unserer Sicht spielen weniger 
ästhetische oder kulturpolitische 
Diskussionen eine Rolle, sondern 
erst einmal Machbarkeitsunter-
suchungen. Als Entwickler für große 
Handelsimmobilien haben wir auch 
bestimmte Zielvorstellungen,  

 
Abb. 21: Lorenz Riethmüller, Lutz Beckmann und Eduard Führ

Kontroverse 3: Stadtbilder machen



48



49

damit sie nachhaltig funktionieren, 
weil wir diese Projekte nicht nur 
entwickeln, sondern am Standort  
in der Verantwortung bleiben.  
So setzen wir uns sehr ernsthaft da-
mit auseinander, welche Funktionen 
in so einem Wiederaufbauprojekt 
umgesetzt werden können.  
Wir haben sehr schnell erkannt, 
dass in Braunschweig die Ziele der 
Stadt und unseres Unternehmens 
ziemlich deckungsgleich waren.

Wir haben am Anfang weniger die 
Rekonstruktion der Fassade im Kopf 
gehabt als die Möglichkeit, über  
das Thema Handel hinaus weitere  
Nutzungsbausteine zu integrieren. 
Die Stadt hatte nämlich vor, ver-
schiedene Kultureinrichtungen  
zusammenzuführen. Mit der Stadt 
als Mietpartner für dreißig Jahre 
hatten wir die Chance, dieses  
Projekt wirtschaftlich umzusetzen. 
In der ganzen Diskussion ist das  
Thema Rekonstruktion natürlich  
behandelt worden. Ich denke, wenn 
man sich das heute vor Ort an-
schaut, dann kann man sehen, dass 
wir mit der Rekonstruktion Stadtbild 
geschaffen haben und mit der Wie-
derherstellung dieses Stadtraums 
die Ziele der Stadt genau getroffen 
haben.

Führ: Ist der Bau der Einkaufs-
zentren dann so eine Art „Philan-
tropische Aktion zur Rettung der 
Stadt“? So haben Sie das ein bisschen 
dargestellt. Und: Warum muss es 
dann ein Schloss sein?

Beckmann: Die ECE geht systema-
tisch in die Innenstädte und da 
kommt es dann auch mal vor, dass 
da ein Schloss gestanden hat dessen 
Fassade sich philantrop, wie Sie  
sagen, einarbeiten lässt. Man hätte 
aber in Braunschweig auch mit  
heutigen architektonischen Mitteln 
antworten können. In Oldenburg 
versucht die ECE an frühere Begleit-
bauten des dort stehenden Schlos-
ses, z.B. den Marstall, mit modernen, 
proportionalen Mitteln zu erinnern. 
Die Thematik ist systembedingt, 
wenn man in ursprünglich histo-
risch gewachsene Innenstädte geht. 
Die Frage für mich ist, ob dabei  
Bezug genommen wird auf die  
Dimensionen des historischen Stadt-

raumes, nach dem sich offenbar  
viele Bürger sehnen – auch ich ge-
höre dazu.

Die ECE geht in einer merkwürdigen 
Art und Weise damit um, weil sie 
zwar diese Bedürfnisse aufnimmt, 
dann aber unter dem Stichwort Ein-
kaufszentrum die Nutzung umstülpt 
und das, was sich ursprünglich an 
den Außenseiten von Gebäuden  
abgespielt hat, als Mall nach innen 
nimmt. Und das hat zur Folge, dass 
es z.B. in Braunschweig viele Rück-
seiten gibt. Das führt zu einem  
Verlust von dem, was Europäischen 
Stadtraum ausmacht. Und das stellt 
dann die Authentizität in Frage,  
weil das zweidimensionale Bild  
einer Schmuckfassade zu sehr im 
Vordergrund steht. 

Der wirtschaftliche Druck bringt  
solche Ergebnisse zu Tage. Und  
deshalb entsteht der Druck durch 
den Bürger, der sich dagegen  
wendet, dass hinter Fassaden, die 
vorgeklebt werden, Volumina in  
die Städte kommen, die zu groß sind 
und zur Stadt Rückseiten zeigen.

Riethmüller: Es geht heute hier 
nicht um großflächigen Einzelhan-
del in Innenstädten, sondern darum, 
dass wir auch die Diskussion führen 
müssen, wie eine Stadt „aufgestellt“ 
ist, damit sie nicht als Museum  
verkommt. In Braunschweig war es 
so, dass der Abriss des Residenz-
schlosses in der Bevölkerung als  
Verlust noch immer spürbar war. 
Die Diskussion um den Wiederauf-
bau haben wir nicht angezettelt, 
sondern uns damit auseinander-
gesetzt, ob wir die Richtigen sind, 
das umzusetzen, und wie man es 
richtig umsetzen kann.

Und das funktioniert. Wir haben  
einen neuen Hybriden geschaffen, 
so dass auch jeder weiß, dass das  
im Grunde eine Fassade ist. Aber  
diese Fassade haben wir nicht nur 
als Papierfassade vorgehängt,  
sondern sie mit Historikern, Bild-
hauern und Künstlern rekonstruiert. 
Deshalb ist es auch glaubwürdig, 
was wir dort entwickelt haben.

Führ: Sie haben gesagt, die Stadt 
habe die Rekonstruktion gewollt. 
Mit „Stadt“ meinen sie dabei die 
Stadtverwaltung, die gewählte  
Politik. Wenn Sie mit Stadt die Stadt-
öffentlichkeit meinen: Es gab eine 
Öffentlichkeit, die den Wiederauf-
bau wollte, zugleich eine Öffent-
lichkeit, die sie nicht wollte. Bei der 
Gegenöffentlichkeit gab es durch-
aus Gruppen, die eher konservativen 
Gemütes waren, sich aber strikt  
gegen den Wiederaufbau gerichtet 
haben, weil da mit dem Kommerz 
sozusagen die heilige Idee des 
Schlosses in Frage gestellt wurde. 
Dann gab es hier eine Öffentlichkeit, 
die in gewisser Weise „produziert“ 
worden ist. Sie ist aus der Techni-
schen Universität heraus entstanden 
und von Betreibern der Geschäfte 
der Innenstadt gestützt worden.  
Öffentlichkeit ist heute ein Resultat 
und nicht eine Basis der Legitimie-
rung, wie Habermas das bereits  
vor 45 Jahren mit seinem berühmten 
Buch über die Öffentlichkeit  
deutlich gemacht hat. Oder meinen 
Sie mit Stadt die Gesamtheit der  
Einwohner?

Riethmüller: Stadt sind erst einmal 
die gewählten Vertreter, die die  
Initialzündung für eine Entwicklung 
geben und mit denen wir als  
Architekten am Anfang konfrontiert  
werden. Die Öffentlichkeit  
ent wickelt sich dann aus dieser  
Dis kussion heraus. Das kann eine  
produzierte Öffentlichkeit sein –  
wir leben in einer Medien-
gesellschaft. Ob es in Braunschweig  
eine breite oder nur eine laute  
Öffentlichkeit war, die sich dagegen 
gestellt hat, ist schwer zu sagen.  
Da war es nicht immer einfach, Kurs 
zu halten. Sicherlich war ein Grund 
für den Erfolg auch, dass die Politik 
Rückgrat gezeigt hat und dass wir 
als Projektentwickler ein sehr hohes 
Risiko eingehen konnten.

Führ: Es hat eine Braunschweiger 
Zeitung gegeben, die laut Beschluss 
des Presserates nicht mehr sagen 
darf, das Schloss würde rekon-
struiert. Handelt es sich in Braun-
schweig nun um eine Schloss-
rekonstruktion, und würden  
Sie andererseits sagen, Sie wären 
den Wünschen der Stadt auch  
ohne Schloss gefolgt?

Kontroverse 3: Stadtbilder machen

 
Abb. 22: Schloss(-Arkaden)Braunschweig
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Riethmüller: Diese Sprachregelung 
der Schlossrekonstruktion ist nicht 
richtig. Es ist auf drei Seiten eine 
Fassadenrekonstruktion. Aber  
hinter der rekonstruierten Fassade 
ist auch nicht sofort Shopping,  
sondern es sind 18.000 Quadrat-
meter Bruttogeschossfläche kultu-
reller Nutzungen. Mit dem Thema 
der Rekonstruktion und dem  
Thema des Konsums wurde eine Ver-
bindung eingegangen, die doppelt 
emotionalisiert. Trotzdem haben  
wir es geschafft, innerhalb von vier 
Jahren, nachdem die Stadt uns an-
gesprochen hat, zu entwickeln, zu 
bauen und zu eröffnen.

Führ: Wie gehen Sie denn mit dem 
Anspruch der dreiseitigen Fassade 
um? Muss man das nicht im Grunde 
als eine Täuschung kritisieren? 
Wenn man aber andererseits etwa 
an den Palazzo Rucellai von Alberti 
denkt, so ist auch das eine vorge-
hängte Fassade …?

Beckmann: Die Renaissance ist groß 
darin, dreidimensionale Strukturen 
zu entwickeln und sie dann oft mit 
jahrzehntelangem Verzug mit zwei-
dimensionalen Oberflächen aus-
zustatten. Von der Barockarchitek-
tur des Braunschweiger Schlosses 
kann man das nicht sagen. Wenn 
man also das Schloss gefragt hätte, 
würde es wahrscheinlich nicht da-
von geträumt haben, ein ECE-Center 
zu werden, es wäre gerne homogene 
dreidimesionale Struktur geblieben. 

Unabhängig davon: Nach der Er-
öffnung der ECE in Braunschweig 
waren alle Zeitungen von der hand-
werklichen Qualität dieser Fassade 
sehr angetan. Als ich 1985 nach 
Frankfurt gekommen bin, war ge-
rade die Römerberg-Ostzeile mit 
Fachwerkfassaden fertig gestellt 
worden. Und nach fünf Jahren war 
allen ziemlich egal, ob das eine  
Rekonstruktion war. Ich kann mir 
vorstellen, dass es in Braunschweig 
seit der ECE-Einweihung diese ver-
breitete Akzeptanz gibt. Allerdings 
sind die Rückseiten, wie gesagt,  
kritisch, mehr als in Frankfurt.  
Vielleicht war die Entscheidung  
für die historisierende Haupfassade 
für die Braunschweiger unterm 
Strich besser als eine ausschließlich 
heutige Fassadenarchitektur.  
Denn: was ist ihnen entgangen?

Führ: Einerseits kann man verste-
hen, dass ein Investor schnell amor-
tisieren muss, andererseits ist die 
Frage, warum man dann nicht der 
Moderne auch fünf Jahre geben will. 
Wenn man in die Alte und Neue  
Nationalgalerie gehen würde und 
alle Bilder herausnähme, die im  
Umfeld ihrer Produktion keine An-
erkennung gefunden haben –  
ich weiß nicht, ob da noch etwas 
hängen würde. Man muss auch eine 
gewisse Geduld haben, um das  
Klischeehafte sich entlarven zu  
lassen oder aber um das Ständige  
eines guten Entwurfes zu erkennen. 
Sollte man nicht dieses Risiko ein-
gehen und versuchen, Architektur 
zu verwenden, die sich nach einer 
gewissen Zeit als gut herausstellt?

Beckmann: Frankfurt ist ja enorm 
zerstört gewesen, da hat es bis 1985 
vierzig Jahre gegeben, in denen die 
Moderne wirklich beweisen konnte, 
wie sie von der Bevölkerung em-
pfunden wird. Ich glaube, aus der 
Zeit heraus ist eine gewisse Ermü-
dung da, was die Beweisbarkeit  
der Qualität der Moderne betrifft. 
Ich will jetzt nicht Rekonstruktionen 
am laufenden Band das Wort reden, 
und die Ostzeile war eine extrem  
populistische Entscheidung, aber 
der Kompromiss bestand damals  
darin, dahinter die moderne  
Konstruktion der Kunsthalle Schirn 
und die postmodernen Stadthäuser 
an der Saalgasse zu stellen.

Führ: Picasso hat in seiner kubis-
tischen Phase einmal ein Portrait  
gemalt und dabei einen Schnurbart 
eingemalt und mit einem Kamm  
gekämmt. Als er dazu befragt  
wurde, hat er gesagt, dass er auch 
die einfachen Gemüter bedienen 
wolle, die seinen Kubismus noch 
nicht verstehen könnten. Wird in 
Frankfurt jetzt auch traditionale  
Architektur dazu genutzt, um über-
haupt Identifikation und Auseinan-
dersetzung mit der Architektur zu 
beginnen?

Beckmann: Dem Preisgericht wurde 
von der Stadt vorgeschrieben, die 
Fachwerkteile zu genehmigen, um 
dahinter modern bauen zu dürfen. 
Die Stadt hat sozusagen den 
Schnurrbart geklebt. Es ist nicht 
überall zwingend erforderlich, dass 
die Moderne sich beweist. In den 
Frankfurter Geschäftsvierteln tut sie 
es, inzwischen mehr oder minder 
unumstritten.

Riethmüller: Man muss die Verhält-
nismäßigkeit beachten. Die Dinge, 
über die wir reden, sind Leucht-
turmprojekte. Der graue Alltag sieht 
ganz anders aus. Er hat oft gar keine 
ästhetischen, sondern funktional-
nutzungsproblematische Diskussio-
nen. Insofern plädiere ich auch  
für eine gewisse Gelassenheit.  
Weil es nicht die Masse ist, die un-
seren Stadtraum ausmacht, sondern 
Identifikationsprojekte sind, an  
denen sich kulturpolitische Stellver-
treter-Diskussionen reiben. Es sind 
ge sellschaftspolitische Diskussionen 
um Lösungen, die wir für die Stadt 
der Zukunft finden müssen.

Führ: Nach einer Gartenausstellung 
vor dem Schloss gab es eine Braun-
schweiger Öffentlichkeit, die sich 
dafür eingesetzt haben, dass das 
Pflaster vor dem Schloss durch Beete 
mit Stiefmütterchen ersetzt werde. 
Wie weit würde ihr Zugeständnis an 
populistisches Wollen gehen?

Riethmüller: Da wir Architektur für 
80 bis 85 Prozent der Menschen  
machen, machen wir Mainstream, 
populistische Architektur, weil wir 
es brauchen, dass die Menschen  
unsere Häuser akzeptieren und sich 
darin wieder finden.

Beckmann: Die Zeitdimension ist 
sehr entscheidend, wenn es um  
diese Diskussionen geht. Bei aller 
Anerkennung dieser vier Jahre,  
um das alles fertig zu stellen:  
Eine lange Diskussionszeit bleibt da 
nicht. Wenn sehr starke wirtschaft-
liche Interessen dahinter stehen, ist 
es systembedingt so, dass zu wenig 
Zeit für solche Diskussionen ist.  
Es gibt einfach das Dilemma, dass 
wirtschaftliche Interessen gegen 
Planungs- und Diskussionsfreiheit 
stehen. Ich plädiere für ein Bremsen 
im Vorfeld, das dem architektoni-
schen Diskurs mehr Zeit ermöglicht.
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Abb. 23: Ostzeile des Frankfurter Römerberg
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Abb. 24: Frauke Burgdorf, Engelbert Lütke-Daldrup, Christoph Mäckler und Omar Akbar
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Abschlussdiskussion
Identität durch Rekonstruktion?

Frauke Burgdorf, Montag Stiftung für Urbane Räume (Moderation)

Prof. Christoph Mäckler, Architekt, TU Dortmund

Prof. Omar Akbar, Stiftung Bauhaus Dessau

Prof. Dr. Engelbert Lütke-Daldrup, Staatssekretär im Bundesministerium  

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Burgdorf: Herr Mäckler, Sie haben sehr deutlich das  
Amt des Stadtbaumeisters und damit eine institutionali-
sierte Kontrolle über ästhetische Fragen gefordert. 
Dabei sollen wir uns vor allem auf den Grundriss der 
Stadt fokussieren. Herr Bürger hat beschrieben, dass  
er seine größte Verlusterfahrung in Nürnberg hatte, 
einer der Städte, die mit dieser Grundrissstruktur 
vorbildlich umgegangen ist. Dies widerspricht doch der 
These, dass der Stadtgrundriss für die Identifikation 
maßgeblich sei.

Mäckler: Ich glaube, dass die Frage nach der Identität, 
also danach, wo man sich zu Hause fühlt, nicht nur mit 
Räumen zu tun hat, sondern auch sehr viel mit eigenen 
Erfahrungen, mit Kultur und anderen Lebensbereichen, 
mit all dem, was uns umgibt.

Ich bin jemand, der sehr viel über Geschichte nachdenkt 
und sich oft überlegt, was an dem Ort, an dem ich 
gerade bin, alles stattgefunden hat, wer alles an diesem 
Ort gewesen ist. Wenn ich in eine alte romanische 
Kirche gehe und mir überlege, wann welche Gesell-
schaften diesen Raum belebt haben, so ist das etwas,  
das mich trägt. Ich glaube, unsere Generation  
ist durch das „Darüberlegte“, das Geschichtszeugnisse 
Verdeckende, sehr stark abgestumpft.

Burgdorf: Herr Akbar, Herr Bürger hat soeben dieses 
deutsche Trauma beschrieben und ich finde es immer 
interessant, Menschen von außen danach zu fragen, ob 
sie diese Distanz, dieses Schweigen auch wahrnehmen. 
Würden Sie die hiesige Rekonstruktionsdebatte als 
etwas betrachten, das aus diesem Schweigen kommt 
und eigentlich eine nachgeholte Diskussion ist?

Akbar: Ein Freund meiner Mutter sagte einmal:  
„Das schlimmste, was ich je erlebt habe, war, dass  
man Anfang der Fünfziger Jahre, dort gesagt hat:  
‚Wir haben es geschafft!‘“ Fünf Jahre nach Kriegsende 
hatte man also das gesamte Drama überwunden.  
Dieser Satz hat in meiner Familie eine ganz große  
Rolle gespielt. Letztendlich stand die Frage im Raum: 
Wie schnell sind wir fähig das Grauen zu verdrängen?

Später stellte ich fest, dass doch ein wichtiger Teil  
der Biografien meiner Bekannten und Freunde durch 
das deutsche Trauma geprägt war, das Zeit zur Verar-
beitung braucht. Ich selbst hatte natürlich das Glück, 
ein Stück Distanz zur deutschen Geschichte zu haben. 

Durch den Umstand hier aufzuwachsen, habe ich  
sehr viel über die eigene Vergangenheit nachgedacht. 
Verbundenheit und Distanz schaffen eine Situation,  
die verschiedene Identitäten ermöglichen. Zugleich 
habe ich fast dreißig Jahre gebraucht, um zu sagen:  

„Ich bin ein Deutscher.“ Und dann kam der 11. Septem-
ber: Es passiert etwas am anderen Ende der Welt und  
so bin ich für viele wieder Afghane geworden.
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Ich habe während meiner Bauzeichnerlehre gelernt, 
wie teilweise Architektur gemacht wurde. Schon ab 
meinem zweiten Lehrjahr habe ich selbst entworfen – 
das war ganz einfach. Es gab einen Haus-Typ, und der 
wurde jeweils auf unterschiedliche Grundstücke gelegt. 
Ich konnte die Gebäude gedanklich nachzeichnen, weil 
es ja immer eine Kopie war. Dort wo ich die Lehre in den 
Sechziger Jahren gemacht habe war die Rekonstruktion 
kein Thema. Es wurde neu und scheinbar modern 
gebaut. Eine ganze Weile später verbanden sich diese 
Erfahrungen natürlich mit dem Studium und den 
Debatten zur Unwirtlichkeit der Städte.

Burgdorf: Prof. Bürger hat eine gewisse Müdigkeit und 
Geschmacklosigkeit der Moderne in die Rekonstruk-
tionsdebatte eingeführt. Finden Sie die Moderne,  
wie sie bei Ihnen im Bauhaus anzutreffen ist, schal  
und müde? Gibt es bei ihnen etwas, das in der Moderne  
noch flackert, das sie sozusagen auch gegen eine 
Rekonstruktion stellt?

Akbar: Die architektonische Moderne ist eine nach 
vorne gewendete Haltung, die etwas Neues in die 
Öffentlichkeit gesetzt hat. Sie ist ein großer Schritt  
in der Entwicklung von Stadt und Architektur.  
Dass später die Moderne kritisiert wurde, ist eine  
andere Frage. Die Moderne als auch die Kritik an ihr 
sind ein Teil der europäischen Geisteshaltung.

Mäckler: Die Moderne ist keine Weiterentwicklung, 
sondern ein gesellschaftspolitischer Bruch, eine 
Reaktion auf das Kaiserreich. Mitnichten hat sie mit 
Stadt zu tun. Auch kann man nicht von „der“ Moderne 
sprechen. Wenn wir von der Moderne reden, tun wir 
immer so, als hätte sie im Zeitraum von hundert  
Jahren keine Geschichte, keine Entwicklung erfahren.

An Le Corbusier kann man ablesen, wie sich eine mo-
derne Form weiterentwickelt hat und weitere ntwickeln 
muss: Er hat angefangen mit seiner Villa Fallet im Sinne 
der „weißen“ Moderne, wirklich artifiziell. In den 
Fünfziger Jahren kommt plötzlich die Maison Jaoul und 
er baut ein findiges Dach sowie Räume, die Tiefe haben. 
Dieser Mann hat sich und die Gesamtarchitektur absolut 
weiterentwickelt. Wenn er heute leben würde, dann 
hätte er sicher keine Probleme, ein Haus wiederauf-
zubauen. Damit möchte ich aber nicht sagen, dass ich 
ein Verfechter von Rekonstruk tionen bin.

Burgdorf: Herr Lütke-Daldrup, Sie haben in der Charta 
von Leipzig mit ausgehandelt: „Die Europäische Stadt  
ist Wissenszentrum und Quelle von Wachstum und 
Inno vation.“ Was wären für Sie Rekonstruktions-
elemente, die für Wachstum und Innovation stehen 
könnten, durch die wir Rekonstruktion als Zukunft auf 
dem Boden der Europäischen Stadt anschließen 
können?

Lütke-Daldrup: Ich war gestern in Boston. Diese Stadt  
ist stark von Europäern geprägt und weist einige Ele-
mente der Europäischen Stadt auf. Dort gibt es das MIT, 
das Flaggschiff unserer Wissensgesellschaft.  
Das Hauptgebäude des MIT ist ein Pantheon-Typus  
mit klassizistischem Säulenvorbau. Eine bauliche 
Erweiterung, der MIT-Park, ist nach dem Repertoire 
einer gemäßigten Moderne innerhalb der letzten 
fünfzig Jahre entstanden.

Ich glaube, dass die Sprache der Architektur relativ 
wenig darüber aussagt, ob im MIT Moderne steckt und 
wie viel. Dieser Trugschluss von der Gebäudefigur auf 
die Nutzung, der vielleicht mal vor siebzig Jahren  
als ganz prägnant galt, gilt heute in dieser Form nicht 
mehr. Wenn wir über Stadt reden, geht es außer um 
Städtebau auch um ganz andere Dinge: soziale Verhält-
nisse, wirtschaftliche Dynamiken, Milieus, um Ökologie. 
Daher mündet für mich diese Rekonstruktionsdebatte 
in eine breite Diskussion um die Weiterentwicklungs-
fähigkeit der Europäischen Stadt.

Burgdorf: Eine Debatte, die aufgrund von Emotionen 
allerdings sehr viel Aufmerksamkeit bekommt.

Herr Akbar, Identität hat im deutschen Diskurs auch 
immer etwas mit dem Zentrumsbegriff zu tun:  
Je näher am Zentrum, desto mehr Aufmerksamkeit, 
desto höher gehen die Emotionen. Sie beschäftigen  
sich im Bauhaus viel mit Peripheriefragen, mit dem 
Wohnungsbau etwa. Gibt es da auch Anknüpfungen  
für Identitätsangebote?

Akbar: Zunächst beschäftigen wir uns vor allem mit 
städtischen Themen wie der Veränderung urbaner 
Konstellationen, die im Laufe der Geschichte ent-
standen sind, insbesondere im Kontext globaler 
Entwicklungen. Wir haben uns zum Beispiel mit dem 
Korridor zwischen Berlin und Moskau und der stadt-
räumlichen Bedeutung von Call-Centern auseinander-
gesetzt. Wir haben mit dem „Wohnen für das Existenz-
minimum“ eine eigentlich historische Frage 
aufge worfen, um zu sehen, welche Ideen zur Lösung  
des Wohnungsproblems weltweit entstanden sind.  
Wir suchen also Lösungsansätze für internationale 
städtebauliche Probleme.

Burgdorf: Herr Mäckler, Sie haben heute den Archi-
tekten „größer“ gemacht und seine Rolle als Städte-
bauer oder Stadtbaukünstler eingefordert. Wo trifft 
denn dieser Stadtbaukünstler auf den Planer, der  
sich mit den ganzen darunter liegenden Prozessen 
beschäftigt?

Mäckler: Architekten sind leider kaum in der Lage,  
im stadträumlichen Maßstab zu entwerfen und 
Raumplaner haben wenig Kenntnis vom architek-
tonischen Maßstab, von der Planung eines Gebäudes.

Wir müssen zurück zu einem Verständnis für Räume  
in der Stadt. Wenn Sie einen Planer ausbilden, ihm aber 
keine Gebäudelehre beibringen, wie soll er eine Stadt 
zeichnen? Er hat keine Ahnung, wie tief ein Bürohaus ist 
oder wie ein Grundriss funktioniert, und soll dann einen 
Bebauungsplan erstellen. Es ist mir ein absolutes Rätsel, 
wie das gehen soll.
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Burgdorf: Herr Akbar, wir haben es hier mit emotiona-
lem Städtebau zu tun. Wer schafft hier eigentlich Identi-
tät für wen? Wie kann man den Lernenden vermitteln, 
dass sie es mit Menschen zu tun haben, die jeweils auch 
ihre Emotionalität beachtet sehen wollen?

Akbar: Pamuk hat über Identität gesagt, sie sei eigent-
lich eine weltweite Suche ist. Sie wird umso komplexer, 
je stärker man in unterschiedliche kulturelle Konstella-
tionen eingebunden ist. Man sucht permanent die 
Identität in der eigenen Biografie, im gesellschaftlichen 
Kontext etc.

Ich bin jedenfalls nicht als Baby hier auf die Welt ge-
kommen und habe gesagt: „Ich mag die Gründerzeit-
Architektur Berlins.“ Auch im Zusammenhang mit 
Architektur macht man neue Erfahrungen. Wenn im 
Kontext der Identitätsfindung gesagt wird, es gebe eine 
gerade Linie von A nach B, dann ist das per se falsch. 
Zugleich ist die Suche nach Identitäten eine Sehnsucht, 
die permanent bleibt. Sie kann auch sehr subjektiv und 
emotional sein. Die Emotionalität leitet uns ja oft zur 
spontanen Meinungsäußerung, wenn es um objektiv 
sichtbare Dinge wie bauch-räumliche Gegebenheiten 
geht.

Es ist etwa sehr interessant, Kollegen aus unterschied-
lichen Orten der Welt die Frage zu stellen: „Was ist 
gemütlich oder wirtlich?“ Dann entstehen sehr unter-
schiedliche Bilder und Vorstellungen. Die Kultur 
besteht ja darin, auch in der Ausbildung, diese Fragen 
offen miteinander zu diskutieren, um zu möglichen 
gemeinsamen Erkenntnissen zu kommen.

Hier wird von der Europäischen Stadt gesprochen.  
Max Weber hat im Zusammenhang mit seiner Analyse 
der Stadttypologien gesagt: „Viele Stadtstrukturen  
in der weiten Welt haben ebenso eine Mauer, eine ge-
schlossene Bauweise, unterschiedliche Gewerbe-
strukturen und haben Plätze im Zentrum. Die einzige 
Differenz ist, dass in Europa ein Verbandscharakter 
existiert.“ Dies meint, dass sich die Europäische Stadt 
auf der Basis einer zivilen Gesellschaft konstituiert. 
Meiner Ansicht nach die Identität und Besonderheit  
der europäischen Stadt und Urbanität.

Städtebaulich bin ich mir mit Herrn Mäckler sehr einig. 
Ich bin der Ansicht, dass man sich genau aus diesen 
Quellen und Möglichkeiten architektonisch erneuern 
und weiterentwickeln muss, um schöpferisch die Ent-
wicklung der Stadt gestalten zu können.

Burgdorf: Herr Lütke-Daldrup, wo setzen Sie öffentliche 
Verhandlungsräume, in denen wir den Dialog darüber 
schaffen, was zu rekonstruieren ist und was aber auch 
nicht? Wer entscheidet über diese Rekonstruktionen?

Lütke-Daldrup: Natürlich entscheidet am Ende der Ge-
meinderat beispielsweise über räumliche Pläne, die 
eine Rekonstruktion zumindest sehr nahe legen können. 
Die kommunalen Planungsprozesse bedeuten, dass die 
Einwohner zusammenkommen.

Für das Ministerium ist nun die Frage, ob und an wel-
chen Orten wir Baukunst behandeln, wenn wir uns  
in der Nationalen Stadtentwicklungspolitik darum 
bemühen, auch für baukulturelle Fragen einen poli-
tischen Rahmen zu schaffen. Dabei geht es auch um  
die Fragen, was die Schönheit der Stadt ist und welche 
Qualitäten der Raum haben soll. Dies bedeutet, dass  
es ein Bedürfnis gibt, sich über diese Fragen zu streiten 
und zu verständigen.

Ich denke nicht, dass das sehr viel mit der Verlust-
erfahrung des Zweiten Weltkriegs zu tun hat.  
In weniger davon betroffenen Ländern gibt es für 
Stadtplanung auch genug zu tun.

Deshalb brauchen wir in den Städten darüber ein 
Gespräch und eine Ermutigung, dieses Gespräch auch  
in einer vernünftigen Form zu führen – wobei ich nicht 
glaube, dass man hier eine wirkliche Angleichung 
erreichen kann. Vielmehr wird man mit bestimmten 
Bedürfnissen umgehen, die sich an wenigen Orten in 
städtischen Zentren konstituieren. Viele aber beteiligen 
sich gar nicht an solchen Diskursformen. In dem 
Moment, wo um Städtebau ein Streit entbrennt, gibt es 
eine kleine, gut organisierte, wortmächtige Gruppe,  
die das zum Thema macht. Nur an einem bestimmten 
Punkte wird erwartet, dass sich auch andere an der 
Debatte beteiligen. Das ist in Ordnung, aber wenn man 
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht in diese 
Debatte einsteigt, werden sich Mehrheiten bilden,  
die sich in der Parlamentsdebatte um das Schloss auch 
gefunden haben.

Burgdorf: Herr Mäckler, Sie fordern einen Menschen  
mit sehr viel Kompetenz und der im Prinzip auch 
entscheidet. Ist das notwendig, um Identität zu stiften 
und an Historisches anzuknüpfen?

Mäckler: Stadtbaukunst ist eine Wissenschaft, die in  
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts angewendet 
wurde. Ihre Vertreter waren Leute wie Schumacher,  
Brix, Genzmer und Brinckmann. Wenn Sie deren Werke 
lesen, merken Sie, dass es ganz klare Gestaltungs-
kriterien gibt. Ich halte die Rekonstruktionsdiskussion 
für  schwierig, denn es geht hier um Emotionen, darum, 
was der ein zelne will oder schön findet, und ob wir 
darüber streiten können. In Diskussionen wird 
beispielsweise der Wohnraum gerne mit dem Platzraum 
verglichen. Der Wohnraum ist der Treffpunkt der 
Familie: Wir überlegen uns, wie wir den Raum gestalten. 
Genau das Gleiche ist der Platzraum für die Öffentlich -
keit:  Dort treffen sich die Bewohner der Stadt. Daher 
muss auch der Platzraum gestaltet werden – und zwar 
nach städtebaulichen Kriterien.
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Wenn ich den Stadtbaumeister fordere, dann eigentlich 
vor allem deswegen, damit über dieses vergessene 
Berufsbild wieder gesprochen wird. Auch in einer 
demokratischen Gesellschaft brauchen Sie Führungs-
persönlichkeiten, die bestimmte Dinge fachlich 
vertreten können.

Die gesamte Diskussion um Beteiligung verdeutlicht vor 
allem ein Wissensvakuum bei Architekten und Planern. 
Wenn jeder sich mit der Vorstellung seines eigenen 
Wohnzimmers beteiligen würde, dann würde das nicht 
funktionieren. Dafür muss es einen Fachmann geben, 
und das ist der ausgebildete Stadtbaumeister.

Burgdorf: Was mich interessiert ist, wer die Verant-
wortung trägt und wer es im Zweifel hinterfragt, wenn 
nicht die richtige Entscheidung gefällt wird. Herr Lütke-
Daldrup, Sie waren Dezernent in Leipzig und haben da 
Ihre Spuren hinterlassen. Kann man das so hinnehmen?

Lütke-Daldrup: Ich glaube aber, dass dieses Bild mit der 
Gesellschaft, in der wir heute leben, nichts zu tun hat. 
Damals waren es im Wesentlichen Design-Architekten. 
Im Gegensatz dazu müssen Sie heute, damit Sie eine 
Straße umbauen können, einen Plan machen, Sie 
müssen eine Haushaltsvorlage machen, damit es Geld 
gibt. Und da gibt es mehr oder weniger durchsetzungs-
starke Kolleginnen und Kollegen, die das Ganze in den 
Räten mit einer bestimmten gestalterischen Vorstellung 
durchkämpfen können oder nicht. Wir haben in  
den öffentlichen Verwaltungen gerade die Kompeten-
zen von Baugestaltung, Städtebau etc. häufig so stark 
sozusagen „heruntergespart“, dass wir eigentlich nur 
noch diejenigen sind, die Bauwerke veräußert haben 
möchten oder dafür da sind, dass in Welfen schlössern 
Einkaufszentren sich rechnen. Ich bin dafür, dass Ver-
wal tungen eigene Gestaltkompetenz haben. Ich glaube 
auch, dass Stadtbauräte, sich an bestimmten städte-
baulichen Linien und Kontinuitäten versuchen sollten, 
denn eine Stadt braucht Kontinuität in vielen Dingen, 
damit öffentliche Räume sozusagen nicht einfach so 
entwurzelt werden.

Akbar: Können Sie als Architekt alles, was Sie geplant 
haben, auch umsetzen? Die Stadt hat etwas Subversives, 
es hat mit Emotionen zu tun, es hat etwas Destruktives, 
in ihr passieren unglaubliche Dinge; Weder der  
Bau meister, noch der Politiker, noch andere beherrschen  
sie gänzlich. Es gibt Bauten, die auf der Basis der Spe - 
ku lation in brutalster Weise entstanden sind. Ich frage 
mich, welche – sagen wir einmal, diktatorischen – 
Elemente sich zusammenfügen müssen, damit eine 
Rekonstruktion wieder in die Richtung der Qualität  
von Siena geht. Als Baumeister sind Sie heute auf viele 
unterschiedliche Akteure angewiesen und auch auf  
den Zeitgeist.

Mäckler: Es handelt sich nicht um eine diktatorische 
Vorgehensweise sondern um eine Stadtgesellschaft,  
die demokratisch bestimmt, wie die Stadtstrukturen 
festgelegt und welche Räume repräsentativ gestaltet 
werden sollen. Mir geht es um eine gewisse Richt-
linienkompetenz. Die Stadt Regensburg hat etwa eine 
knallharte Gestaltungssatzung, und hat an einer  
Stelle dreimal den Architekten ausgetauscht. Wenn 
eine demokratische Stadt es also will, kann sie auch 
innerhalb unseres Systems die erforderlichen Richt-
linien erlassen.

Burgdorf: Zwei Rekonstruktionsbeispiele: Das Histo-
rische Museum in Frankfurt ist angeblich deswegen 
schlecht, weil es die historischen Stadtstrukturen  
an zwei, drei Stellen nicht aufgreift. Und in Köln sollte 
ein Gebäude nicht kommen, weil es die historischen 
Stadtstrukturen wiederherstellt, wo in der Nachkriegs-
zeit ein Platz entstanden ist. Welche Schicht von Stadt 
ist noch maßgeblich? 

Akbar: Victor Hugo sagt in seinem „Glöckner von Notre-
Dame“, die Stadt und die Architektur sei nicht der  
Wurf eines einzelnen genialen Menschen, sondern ein 
kollektives Ereignis. Historische Schichten überlagern 
sich, machen Architektur. Die Moderne hat darin einen 
Platz. Sie kommt aus einer bestimmten Geschichte  
und hat eine Relevanz in der Stadt. Die Qualität in der 
demokratisch-zivilen Gesellschaft besteht ja darin,  
dass eine öffentliche Verhandlung zu relevanten städte-
bau lichen Entwicklungen möglich ist.

Dr. Markus Rothaar (Stadtbild Deutschland e.V., 
Publikum): Verlusterfahrungen können einen betroffen 
machen, ohne das persönliche Kindheitstrauma  
der Eltern zu rekapitulieren. Das ist in der Diskussion 
über Rekonstruktion versus Moderne wichtig. Ich habe 
überhaupt kein Problem mit der Anwesenheit von 
Moderne, aber ein sehr großes mit der Abwesenheit  
von Vormoderne.

Lütke-Daldrup: Seit dem Europäischen Denkmalschutz-
jahr 1975 diskutieren wir darüber, wie wir in unseren 
Städten mit unserem baulichen Erbe umgehen  
können und wie wir mit der großen Verlusterfahrung 
planerisch-gestalterisch zu Rande kommen. Die ge-
samte Städtebau- und Stadtplanungsdebatte hat 
seitdem sehr viel damit zu tun, wie wir behutsam unsere 
Stadtstruktur weiterentwickeln und Fehler wieder  
in Ordnung bringen. Die Planer haben in den letzten 
dreißig Jahren eine ganze Menge räumlich Ordentliches 
zustande gebracht. Über das, was Architekten  
gemacht haben, würde ich gerne mit Ihnen streiten, 
Herr Mäckler.

Roland Steger (Stadtbild Deutschland e.V., Publikum): 
Architektur betrifft heute vor allem außerhalb  
von Europa sowohl Architektur, die in der Tradition  
der Moderne steht, als auch Architektur, die man als  
aktuell bezeichnen kann, oder als rekonstruktiv.  
In Deutschland fixieren wir uns nur auf die Moderne. 
Eine wirklich zeitgenössische Diskussion müsste  
heute darum gehen, an welchem Ort wir welchen Stil 
von Architektur benutzen.
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Mäckler: Wir haben eine Entwicklung, die mit der 
Moderne, die eine sehr große Qualität hatte, nichts 
mehr zu tun hat. Es muss uns um zeitgenössische 
Architektur gehen, um das, was die Gesellschaft an 
Gebäuden zum Leben und zum Arbeiten benötigt. 
Wenn man da die Stadtbaukunst oben draufsetzt und 
versucht, nicht nur in einzelnen Gebäuden zu denken, 
sondern in Stadträumen und Ensembles, kommen  
wir sehr viel weiter.

NN (Publikum): Auch ein großer Stadtbaumeister ist 
nichts ohne eine engagierte Bürgerschaft und eine 
demokratische Zivilgesellschaft. Stadträume brauchen 
das Engagement der Bauherren, der Bauzunft vor Ort. 
Und zweitens: Die Wiederherstellung von Straßen und 
Stadträumen ist wichtig, damit man langfristig die 
Städte wieder menschlicher gestalten kann.

Klaus Borgmann (Publikum): Wertvolle Architektur 
erhält sich dadurch, dass sie geliebt wird – dann wird sie 
auch repariert und erhalten. Im Weltkrieg sind leider  
in einem Ausnahmefall viele Gebäude zerstört worden, 
die eigentlich erhaltenswert waren. Nur daraus resultiert 
der Wunsch nach Rekonstruktion.

Burgdorf: Der Satz von Herrn Bürger, den ich mir für 
den Schluss aufgehoben habe, ist: „Der Schein ist im 
Wesen wesentlich.“ In fünf Jahren, was bleibt wesentlich 
von der Rekonstruktionsdebatte über?

Akbar: Ich bin überzeugt, dass wir in fünf Jahren weiter 
diskutieren werden. Diese Bewegung wird einige Zeit 
dauern. Wir sollten aber froh sein, dass wir die Wirtlich-
keit der Städte immer noch als einen Weg suchen  
und daran durch öffentliche und friedlich geführte 
Diskussionen arbeiten.

Mäckler: Ich habe die Hoffnung, dass die Rekonstruktions-
idee nicht Fuß fasst und dass wir wieder daran arbeiten, 
die Städte wieder so lebendig zu haben, dass wir  
uns in ihnen wohl fühlen. Ich würde gerne noch ein 
schönes Zitat von Felix Genzmer an den Schluss setzen:  

„Das Haus ist der Baustein der Stadt. Die Stadt ist ein 
Bauwerk größten Maßstabes und ihre Planung ist eine 
Architekturaufgabe.“

Lütke-Daldrup: Das Wesentlichste finde ich, dass wir 
eine Auseinandersetzung darüber führen, wie Stadt 
aussehen soll, wie Stadt sein soll, wie die Bürger  
ihre Stadt erfahren. Ich gestehe jedem das Recht auf  
ein falsches Bedürfnis zu. Und ich bin damit ganz 
zufrieden, wenn es dazu führt, dass wir eine Debatte 
über die Qualität unserer gebauten Umwelt und 
baulichen Ge stalt in den Städten voranbringen.  
Nicht immer muss jedes Haus, das hier diskutiert wird, 
auch wiederaufgebaut werden.
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