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W
ie es heute wohl wäre, hätte die
Idee sich durchgesetzt? Beim Ein-
zug der US Army in München En-

de April 1945 war die Metropole, die von
der Stadt der Künste, der Boheme und der
Maler zur Hauptstadt der braunen Bewe-
gung herabgesunken war, durch alliierte
Bombenangriffe dermaßen zerstört, dass
es ernsthafte Überlegungen gab, sie am
Starnberger See ganz neu aufzubauen.
„Wenn man den Schadensplan der Altstadt
betrachtet, so möchte man verzweifeln. Es
ist fast alles zerstört“, sinnierte trüb Karl
Meitinger, der schon in der Naziverwal-
tung Stadtbaurat gewesen war und auch
unter dem danach wiedereingesetzten Bür-
germeister Karl Scharnagl im Amt blieb.
„München muss herrlich gewesen sein“,
schrieb der Schriftsteller Max Frisch im
Frühjahr 1946, „eine fast italienische Helle
muss ihre Architektur umspielt haben“,
doch nun: „das Schweigen ringsum, das Er-
storbene, wenn es von der helllichten Son-
ne beschienen wird, das Endgültige.“ Diese
Stadt, so erschien es vielen, würde niemals
mehr auferstehen.

München am Starnberger See. Dann gä-
be es heute, vielleicht zwischen Berg und
Tutzing, wohl eine Marina, edle Uferrestau-
rants, hier und da ein denkmalgeschütztes
Häuschen aus jener alten Zeit, als der Kini
in den See gegangen war; Reihen von Hoch-
häusern, und durchs schöne Voralpenland
zögen sich die Schlafvorstädte des neuen
München. Und das alte? Vielleicht wäre es
verlassen, die Schuttberge abgeräumt, ei-
ne Großstadt, die einmal war, wie das anti-
ke Karthago. Oder man hätte Kirchenrui-
nen und einige Fassadenfronten mit hoh-
len Fenstern stehen lassen als Mahnmal,
was Hass, Ausgrenzung und Hybris auch
dem eigenen Land angetan haben, eine Ge-
denkstätte, besucht von Reisegruppen.

Aber es ist ja nicht so gekommen. Und
auch der Schriftsteller Eugen Roth behielt
nicht recht, der kurz vor Kriegsende sin-

niert hatte: „Das alte München wird es
wohl nicht mehr sein, kann es, ja soll es
nicht mehr werden.“ Meitinger und Schar-
nagl spielten dabei die Schlüsselrolle, und
auch dafür, dass München nach der Befrei-
ung nicht dieses Schicksal nahm und sogar
ganz andere Wege ging als viele andere zer-
störten Städte in Deutschland.

Scharnagl, eben aus dem Konzentrati-
onslager Dachau befreit, setzten die Ameri-
kaner schon am 4. Mai wieder in sein Amt
als Oberbürgermeister ein, von dem er
1933 aus Protest gegen die Nationalsozialis-
ten und unter deren Druck zurückgetreten
war. Nun kehrte er zurück, während das Re-
gime, dem er im Gegensatz zu so vielen
nicht gehuldigt hatte, noch in den letzten
Zuckungen lag. Bei der Wahl am 6. Juni
1946 wurde der Katholik und Mitbegrün-
der der CSU dann bestätigt. Vielleicht war
es ein Segen, dass der alte Konservative
Scharnagl waltete, während die Entschei-
dungen über die Zukunft Münchens fielen.

Am 9. August, dem Tag des Abwurfs ei-
ner Atombombe auf das japanische Naga-
saki, stellte Meitinger in München ein Kon-
zept zum Wiederaufbau der Stadt vor. Mei-
tinger war bereits lange vor den Nazis, in
der Weimarer Republik, im Stadtbauwe-
sen aktiv gewesen, auf ihn gingen das Kon-
tor 1 der Großmarkthalle und das Dante-
bad zurück. Die Spruchkammer in Mün-
chen stufte ihn, der 1937 dem Drängen sei-
ner Vorgesetzten nachgegeben hatte, in
die NSDAP einzutreten, dann als „Mitläu-
fer“ ein. Die Spruchkammern, mit denen
die US-Verwaltung die deutschen Ämter
von Nazis säubern wollten, gingen auch in
München nur anfangs energisch vor. Mei-
tinger, der nach dem Ende des Nazi-Reichs
Erleichterung bekundet hatte, dass die
„uferlosen Projekte des Regimes“ nun Ver-
gangenheit waren, musste 1947 in Pension
gehen. Aber das lag noch in der Zukunft,
als er den Plan für den Wiederaufbau prä-
sentierte; er wurde später als die Schrift
„Das neue München“ veröffentlicht.

Darin heißt es: „Wir müssen unter allen
Umständen trachten, die Erscheinungs-
form und das Bild der Altstadt zu retten.
(...) Wo im einzelnen von den baukünstle-
risch wichtigen Bauten noch große Reste
bestehen, dass das Ganze rekonstruiert
werden kann, soll das alte Bild wieder erste-
hen. Wo nichts mehr vorhanden ist, soll
nach modernen Gesichtspunkten, aber im
Sinne der Altstadt, neu und frei gestaltet
werden, damit wir in einigen Jahrzehnten
unser liebes München wieder haben wie es
war.“

Unser liebes München. In vielen ande-
ren Städten hätte ein solcher Gedanke als
schiere Rückständigkeit gegolten. Hanno-
ver erfand sich fast ganz neu, was sich
nachher nicht immer als Vorteil erwies,
Köln wahrte das alte verwinkelte Straßen-
netz der alten Stadt, bestückte es aber mit
neuen Fassaden. München aber wollte wie-
der werden, wie es einmal gewesen war.
Ganz so natürlich nicht, aber auch die Neu-
bauten der ersten Jahre blieben überwie-

gend „im Sinne der Altstadt“, wie Meitin-
ger es vorgesehen hatte.

Nach dem Krieg gab es eine bis heute an-
haltende Debatte, ob der originalgetreue
Wiederaufbau der Städte zugleich eine Art
Weigerung inszeniere, Lehren aus der Ver-
gangenheit zu ziehen. Das ist manchmal

richtig, oft aber auch nicht. Die Nazis selbst
und ihre Monumentalbaumeister waren ja
keineswegs Freunde der historischen Alt-
städte gewesen, sie hatten das Hamburger
Gängeviertel vernichten lassen und vieler-
orts gewaltige Aufmarschalleen durch ge-
wachsene alte Stadtviertel geplant. Nach

der „Operation Gomorrha“, der Zerstörung
der alten Stadt Hamburg durch einen Groß-
angriff der Royal Air Force 1943, prahlte
ein Nazi-Architekt kaltlächelnd, die Briten
hätten den NS-Städteplanern die Arbeit ab-
genommen.

In München setzte sich als „Scharnagl-
Plan“ bekannte Wiederaufbau im histori-
schen Stil durch, auch unter dem 1948 ge-
wählten SPD-Oberbürgermeister Thomas
Wimmer, Scharnagls Nachfolger. Wimmer
ist auch durch seinen Schlachtruf „rama
dama“ in Erinnerung geblieben, mit dem
er die Münchner zur Beseitigung der
Schuttberge aufrief. In gewisser Weise ist
das wieder entstandene München ein wirk-
samer Fassadenzauber: Vielerorts, selbst
an den Prachtstraßen, baute man nur nach
alten Plänen und Ansichten die histori-
schen Fassaden wieder auf, das Gebäude
dahinter aber neu. Eine detailgenaue Re-
konstruktion hätte gerade bei Wohngebäu-
den die Möglichkeiten krass überfordert.

Mit der Stadt lebte auch die Wirtschaft
langsam wieder auf. 1948 streikten Tau-
sende Münchner Arbeiter für höhere Le-
bensmittelrationen und hatten Erfolg. Ein
Jahr später, 1949, dem Geburtsjahr der
Bundesrepublik, eröffnete der Siemens-
Konzern seine neue Zentrale in der Stadt
an der Isar, was dort „als der Funke, der
das Feuer entfachte“, bewertet wurde. Der
Bayerische Landtag bezog als Sitz das Ma-
ximilianeum, und Wimmer eröffnete nach
den Kriegsjahren endlich wieder ein Okto-
berfest, eine Aufgabe, der er auch in den
Folgejahren mit einer solchen Freude nach-
kam, dass die Abendzeitung 1955 über den
auf Ausgleich und Konsens bedachten Rat-
hauschef schimpfte: „München braucht ei-
nen Oberbürgermeister, der nicht nur an-
zapfen kann.“

Wie der Siemens-Konzern fanden auch
die Fraunhofer-Gesellschaft und mehrere
Max-Planck-Institute den Weg nach Mün-
chen. Die Stadt profitierte vom Nieder-
gang des geteilten Berlin, dem man die
Wunden des Krieges noch lange ansah. In
München dagegen entstanden die Grundla-
gen für die spätere Boomtown, die Wirt-
schafts- und Forschungsmetropole. Noch
wusste man nicht, wie sehr die Stadt von ih-
rer modern angelegten Wirtschaftsstruk-
tur profitieren würde: Das Wirtschaftswun-
der der Ära Adenauer wurde vorangetrie-
ben durch die Schwerindustrie, durch Koh-
le und Stahl des Ruhrgebietes, doch deren
Niedergang begann bereits Mitte der Sech-
zigerjahre; bald würde München die Städ-
te des deutschen Westens weit überholen.

Bis es soweit war, würde es freilich dau-
ern. Noch einige Jahre trieben Hirten ihre
Schafherden durch die Stadt, und in den
ersten Ruinenjahren waren die zerbomb-
ten Straßen kein ungefährliches Pflaster;

hier trieben die „Blasen“ ihr Unwesen, Ban-
den entwurzelter Jugendlicher. Noch bis
1952 wurden sogar Hunde in den städti-
schen Schlachthöfen zu Fleisch verarbei-
tet, und illegale Hundefänger gingen in der
Stadt um. Der junge Reporter Karl Stankie-
wicz, der später für die SZ schrieb, fand
und interviewte einen von ihnen, doch be-
schied ihn der Mann: „Das Fleisch friss i
aber selber.“

In den Wirtschaftswunderjahren entwi-
ckelte München zudem eine bemerkens-
werte Vergesslichkeit. 1958 feierte die
Stadt ihren 800. Geburtstag seit der Grün-
dung durch den Welfenherzog Heinrich
den Löwen, und wer den Festzug ansah
und die Festschrift las, musste den Ein-
druck haben, das wieder leuchtende Mün-
chen sei von 1933 bis 1945 allenfalls von ei-
ner kurzen Hustenattacke heimgesucht
oder von einem „Fliegenschiss“ getroffen
worden, wie ein heutiger Rechtspopulist
die Jahre der Nazidiktatur bezeichnete.
Fast nichts war über die „Hauptstadt der
Bewegung“ zu hören, in deren Bierschwem-
men und trüben Gemütern der Ungeist des
Nazismus erwachsen war. Noch stärker als
an vielen anderen Orten der Republik floh
man in München zurück in gute alte Ge-
mütlichkeit, für welche die schönen Fassa-
den den passenden Rahmen bildeten.

Hauptstadt der Bewegung? Kein Interes-
se, und dieser Gleichmut zog sich lange
durch die Jahrzehnte. Es musste ein neues
Jahrtausend kommen, bis die Stadt ein an-
gemessenes jüdisches Gemeindezentrum
und ihr NS-Dokumentationszentrum er-
hielt. Lieber hatte man sich als „heimliche
Hauptstadt“ der Republik verstanden, als
die ausgerechnet der Hamburger Spiegel
in den Sechzigerjahren München feierte.

1969 besuchte der kluge, heute halb ver-
gessene Schriftsteller Horst Krüger die bay-
erische Landeshauptstadt. Keine 25 Jahre
war der Krieg nun her und kaum eine Spur
davon noch zu erblicken. Die größte Sorge
vieler Münchner bildete der Bau der
U-Bahn, welche sie als Zumutung und Ru-
hestörung empfanden – eine Haltung ge-
genüber jeglichem Wandel, der die Stadt
schon bei der Anlage des Englischen Gar-
tens begleitet hatte und die bis zum heuti-
gen Tage quicklebendig geblieben ist. Krü-
ger jedenfalls notierte: „Überall Törtchen
und Kunst, Skimoden, Herrenausstatter,
Damenboutiquen, Fotomodelle, Playboys,
Galerien, Gammler, fröhliche Hausfrauen
mit Dackeln, die auch dankbar sind, in Bay-
ern leben zu dürfen.“

Bayern und erst und ausgerechnet Mün-
chen, sinnierte Krüger, wurden „eigentlich
immer glücklicher durch die Talfahrten un-
serer Geschichte. (…) Das blieb eine heile
Welt. Sie ist so intakt. Das verstört unserei-
nen etwas. Es macht so fremd.“

Wer sich hier die Scham über die Verbrechen

der Nationalsozialisten von der Seele ge-

schrieben hat, ist unbekannt. Im Mai 1945

aber prangte plötzlich dieser Schriftzug auf

der Vorderseite der Feldherrnhalle, in weißer

Farbe, gut einen Meter hoch: „KZ Dachau –

Velden – Buchenwald. Ich schäme mich, daß

ich ein Deutscher bin.“ Der Ort für dieses Be-

kenntnis war passend gewählt. Denn die ein

gutes Jahrhundert zuvor erbaute Feldherrn-

halle war eine Ikone der Nazi-Propaganda.

Hier war 1923 der Putschversuch Adolf Hit-

lers gescheitert; die Nazis hatten die Toten

dieses missglückten Staatsstreichs zu „Blut-

zeugen“ verklärt und München den Titel

„Hauptstadt der Bewegung“ verpasst. Die To-

ten hatten sie in zwei „Ehrentempeln“ am Kö-

nigsplatz verehrt. Die Feldherrnhalle war ein

Kultort, ein Postkarten- und Briefmarkenmo-

tiv, mehrere militärische Verbände wurden

nach ihr benannt. Und an ihrer östlichen, der

Residenzstraße zugewandten Seite hatten

die Nazis ein sogenanntes Ehrenmal für die

toten Putschisten errichtet.

Nur wenige Schritte weiter war nun von

Scham die Rede. Die US-Armee griff diesen

Vorfall auf, unter dem Titel „A German reg-

rets“, „Ein Deutscher bereut“, verbreitete sie

ein Foto davon über die Presse. Sie wies aber

darauf hin, eine solche Haltung sei eher unge-

wöhnlich. Tatsächlich wurde der Graffito so-

gar beantwortet, ebenfalls in weißer Farbe

an der Feldherrnhalle: mit den Worten „Goe-

the, Diesel, Haydn, Rob. Koch. Ich bin stolz,

ein Deutscher zu sein!“

Das sogenannte Ehrenmal an der Feld-

herrnhalle zerstörten Münchner am 3. Juni

1945. Die Gedenktafel wurde eingeschmol-

zen, aus der Bronze wurden Elemente der

„Patrona Bavariae“, der Marienfigur an der

Residenzfassade nachgegossen. Ebenfalls

im Juni ordneten die US-Besatzer an, alle Na-

zi-Symbole aus dem öffentlichen Raum zu

entfernen. Im November 1946 beschloss der

neue Stadtrat, den Gräbern der Putschisten

ihre Eigenschaft als „Ehrengräber“ abzuer-

kennen. 1947 wurden die „Ehrentempel“ am

Königsplatz gesprengt. JAKOB WETZEL

Zurück in die Zukunft
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs scheint das alte München unwiederbringlich verloren. Doch die Stadt entsteht neu – und das so originalgetreu wie kaum eine andere.

Zugleich profitiert sie vom Niedergang des geteilten Berlin, sie wird zum Zentrum der Wirtschaft und der Wissenschaft. Der Blick zurück aber fällt ihr noch viele Jahre lang schwer

Späte Scham

Die letzten Tage Der Krieg, den die Nationalsozialisten entfacht haben, geht im Frühjahr 1945 zu Ende,
am 30. April erobern US-Soldaten München. In einer neunteiligen Serie blickt die SZ auf die Ereignisse vor 75 Jahren zurück.

Heute: Wie die Stadt nach dem Ende des Krieges wieder aufgebaut wurde

In Münchens Ruinenjahren
trieben Banden von Jugendlichen
und Hundefänger ihr Unwesen

München 1945

Die letzten Tage der
Naziherrschaft

SZ-Serie · letzte Folge

Sie ist wieder da: Die „Patrona Bavariae“ auf der Mariensäule war während des Krieges in der Frauenkirche aufbewahrt worden. Im November 1945 kehrte sie auf den Marienplatz zurück. FOTO: SZ-PHOTO

„Hauptstadt der Bewegung“?
Lieber ließ sich München
als „heimliche Hauptstadt“ feiern

D
A
S
W
E
L
T
K

R
IE
GSE

NDE

FOTO: UNITED STATES ARMY AIR FORCE

SCHAUPLATZ

★  
THEMA DES TAGESR2  Dienstag, 5. Mai 2020, Nr. 103 DEFGH


