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Auferstanden aus Ruinen
Das mittelalterliche Nürnberg war 1945 ein Schutthaufen. Doch der WIEDERAUFBAU ging überraschend schnell vonstatten. von HARTMUT voIgT
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erstört war Alt-Nürnberg in nur
53 Minuten. Am 2. Januar 1945

fielen 90 Prozent der Häuser inner-
halb des Mauerrings in Schutt und
Asche. Der Wiederaufbau zog sich
über viele Jahre: Zwar brauchte man

nicht drei Jahrzehnte und mehr, wie
Experten anfangs schätzten. Bis 1958
waren die schwer beschädigten
öffentlichen Gebäude wiederherge-
stellt, mit dem Wohnungsbau dauer-
te es länger. Doch das „Wirtschafts-
wunder" gab auch hier den nötigen
Schub. Kurz nach Kriegsendestellte
sich nicht nur die absolut drängende
Frage nach Wohnraum, sondern
auch: Wie soll Nürnbergs Ruinen-Alt-
stadt künftig überhaupt aussehen?

Der Altstadtwettbewerb: Wie viele der
ausgebrannten, halb eingefallenen
mittelalterlichen Gebäude konnte
man erhalten - oder nur nochabrei-
ßen? Das war eine zentrale Entschei-
dung. Der große „Wettbewerb über
den WiederaufbauderAltstadt Nürn-
berg” von 1947 legtefest: „Das Gebiet
der früheren Altstadt Nürnberg muss
aus unserem heutigen Baubewusst-
sein heraus aufgebaut werden. Ein
Gesamtwiederaufbau Alt-Nürnbergs
in historischen Stilformen kommt
nicht infrage.”
Am Altstadtwettbewerb beteilig-

ten sich 188 Architekten, den ersten
Preis erhielten die Nürnberger Heinz
Schmeißner und Wilhelm Schlegten-
dal. Schmeißner spielte beim Wieder-
aufbau eine zentrale Rolle: Er war
1949 Hochbaureferent, von 1952 bis
1970 Nürnberger Baureferent - und
hat somit über alle wichtigen Bau-
vorhaben mitbestimmt.

Rettung der Ruinen: im Stadtrat bestand
Einigkeit, dass mittelalterliche Rui-
nen unbedingt gerettet werden soll-
ten, falls noch genügend Substanz
vorhanden war. So konnten unter
anderem Rathaus Wolff'scher Bau,
Frauenkirche, St. Lorenz und St.Se-
bald, Mauthalle, Kaiserstallung und
Kaiserburg oderdie Fleischhalle trotz
erheblicher Zerstörungen erhalten
werden. Für denkmalpflegerische
Arbeiten an öffentlichen Gebäuden
stellte die Stadt bis 1970 rund 30 Mil-
lionen Mark zur Verfügung - eine für
damalige Verhältnisse ungeheure
Summe.

Das Stadtparlament vertrat trotz
Kontroversen mehrheitlich die Hal-
tung: Man wollte das „echte Neue
kontrapunktisch dem edlen Alten”
gegenüberstellen. Halbheiten und
komplette Nachbauten würden „pein-
lich” wirken.

Es fielen aber auch zahlreiche
beschädigte, jedoch durchauszu ret-
tende Fachwerkhäuser bis weit in die
1970er Jahre der Abrissbirne zum
Opfer. Die Eigentümer hatten kein
Geld für eine Sanierung oder es fehl-
te ihnen schlichtweg die Wertschät-
zung für mittelalterliche Bauweise.

Ein schwerer Aderlass für das his-
torischeStadtbild, kritisierte der Ver-
ein der Altstadtfreunde heftig. Doch
die Altstadtfreunde schimpften nicht
nur: Sie kauften uralte Bruchbuden
auf, die keiner mehr wollte, und
sanierten sie mustergültig.

Der Grundplan von 1950: Der Stadtrat gab
mit diesem Dokument den Rahmen
für das neue Nürnberg vor. Der
Grundriss der Altstadt sollte als „hei-
liges Vermächtnis” erhalten werden.
Neubauten innerhalb der Stadtmau-
ern mussten sich nach „Maßstab,
Dachform, Farbgebung und Material”
harmonisch einfügen. Fränkisches
Steildach und Sandstein sollten zum
Nürnberg der Zukunft gehören.

Der Grundplan sah außerdem vor,
das Rathaus bis zum Hauptmarkt zu
erweitern. Weiterhin wollte man die

City von Durchgangsverkehrfrei hal-
ten, aber gleichzeitig Engpässe für
die Straßenbahn beseitigen. Beim  
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Richtfest am Hans-Sachs-Platz im Jahr 1961: Anstelle der zerstörten Heilig-Geist-Kirche, wo einst die Reichskleinodien aufbewahrt wurden, entsteht ein Studentenwohnheim.

Neubau zerstörter Siedlungen — wie
in der „Sebalder Steppe" - sollten die
Stichworte „Licht, Luft und Sonne”
wesentliche Prämisse sein.
Um die Überschwemmungsgefahr

in der Altstadt einzudämmen, legte
man einen Entlastungstunnel der
Pegnitz an der Museumsbrücke an.
Dagegen verschwand der seit Jahr-
zehnten diskutierte Verkehrstunnel
durch den Burgberg zur Nordstadt
endgültig in der Schublade.

Die Architekten: Der Wiederaufbau
Nürnbergs war eine Gemeinschafts-
leistung. Viele Experten brachten
ihr Fachwissen ein. Neben Heinz
Schmeißner als Baureferent sind

unter anderem Julius Lincke (Lorenz-
kirche, Kaiserstallung), Baudirektor
Harald Clauß (Dürerhaus, Mauthalle,

Stadtmauer, Rathaus Wolffscher

Bau), Wilhelm Schlegtendal (St. Se-
bald, Plärrer-Hochhaus) und Kurt
Schneckendorf (Rathaus-Erweite-

rung, Schauspielhaus) zu nennen.
Auch die Architekten Friedrich

Seegy (Südbad, Neues Gymnasium),
Harald Loebermann (Meistersinger-

halle, Noricus) und Sep Ruf (Germani-
sches Nationalmuseum, Akademie

der bildenden Künste) haben neben

vielen weiteren das Erscheinungs-
bild Nürnbergs maßgeblich geprägt.

Der Betonbrutalismus: In Architekten-
kreisen herrschte in den 1960ernein
großer Meinungsstreit. Manchesetz-
ten auf behutsame Ergänzung, ande-
re wollten neue Wege gehen und kräf-
tige, moderne Akzente setzen,
Dem Fürther Heinrich Grabner

gelang mit der klotzigen Norishalle
ein gewaltiges, umstrittenes Ausrufe-
zeichen aus Beton. Das Stuttgarter
Büro Höfler und Kandel errichtete
den Neubau der WiSo und erntete hef-
tigen Protest von Baureferent Heinz
Schmeißner, derdarin eine „maßstäb-
liche Fehlentwicklung” sah.

Für viel Wirbel sorgte das
„Köma"-Projekt der BayerischenVer-
sicherungskammer: Der gesamte

Stadtmauerbereich zwischen Königs-
tor und Norishalle sollte verschwin-

den. Stattdessen waren überdimen-
sionierte, wuchtige Geschäfts- und
Verwaltungsbauten sowie ein Kultur-
zentrum und ein unterirdischer Bus-
bahnhof geplant. Das Vorhaben schei-
terte glücklicherweise am öffentli-
chen Protest und an der Ablehnung
durch den Landesdenkmalrat.

Entscheidende Weichenstellungen: Mit der
Aufstellung eines Flächennutzungs-
plans wurde 1960 die Aufteilung von
Industrie-, Gewerbe- und Wohnge-

bieten genau definiert. Große Grün-
flächen entlang von Pegnitz und Red-
nitz waren ebenso festgeschrieben
wie ein Netz von Hauptverkehrs-
straßen.

Wegweisende Impulse gab der
Neubau des Wohnviertels Langwas-
ser. Die Trabantenstadt im Südosten
Nürnbergssollte bis zu 40000 Men-
schen ein Dach über dem Kopfbieten
- so sah es der städtebauliche Wettbe-
werb von 1955/6 für die 600 Hektar
große Flächevor.

Und der Südosten wurde Schau-
platz für zwei weitere Megaprojekte,
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Eine Ikone der neuen Zeit: Architekt Wilhelm Schlegtendal hat Nürnbergs erstes Hoch-
haus geplant und 1952 am Plärrer gebaut. Es steht unter Denkmalschutz.
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die zum Maßstab für Nürnbergs
modernes Erscheinungsbild wurden.
Zum einen beschloss der Stadtrat
1965, eine U-Bahn zu bauen - als vier-
te deutsche Kommune nach Berlin,
Hamburg und München. Heute be-
steht ein weit reichendes Netz für
das unterirdische öffentliche Ver-
kehrsmittel, das bis zum Flughafen
und nach Fürth reicht - und an dem
immer noch weitergebaut wird.

Die zweite folgenreiche Entschei-
dung war, das Messezentrum vom
Stadtpark weg an den Rand von Lang-
wasser zu verlegen. Dort besteht mit
U-Bahn- und Autobahnanschluss
eine sehr gute Infrastruktur und die
Möglichkeit zu erweitern. Daran
krankte der alte Messestandort am
Berliner Platz, der aus allen Nähten
platzte. Im Stadtsüden eröffnete die
NürnbergMesse 1973 mit 61 000 Qua-
dratmetern Ausstellungsfläche, heu-
te hat sie den dreifachen Platz in mitt-
lerweile 16 Hallen.

Eindrucksvolle Würdigung: Nürnbergsfrü-
herer Bürgermeister Willy Prölß kam
zwar erst 1956 in den Stadtrat, als

schon die wesentlichen Weichen für
den Wiederaufbau gestellt waren.
Aber er kannte die meisten Akteure.
Der mittlerweile verstorbene Ehren-
bürger und Sozialdemokrat meinte
einmal: „Niemand hat 1945 nach 57
Luftangriffen auf die Stadt geglaubt,
dass in einer Generation wieder auf-
gebaut werden kann, was zuvor in
mehreren Jahrhunderten entstanden
war."

Prölß lobte die gewaltige Leistung,
die Bewältigung einer kaum vorstell-
baren Aufgabe angesichts von Woh-
nungsnot, Hunger und Niederge-
schlagenheit in der Nachkriegszeit.
Dass nicht alle Vorhaben - wie etwa
der Tunnel durch den Burgberg oder
auch der „Köma”-Plan am Königstor
- verwirklicht wurden,sah der erfah-
rene Altbürgermeister nicht als Scha-
den an: „Manchmalist es gut, wenn
die Politik eine Denkpause einlegt",
meinte er lächelnd.
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Irene Meissner


