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München damals und heute: Wunderbare Farbbilder zeigen die Stadt in den 50er und 60er Jahren. Aufnahmen von 2020 zeigen dagegen, wie sie sich verändert hat – zum Positiven wie zum Negativen

Der Stadtvergleich: München
nach dem Krieg – und heute
Die AZ zeigt in einer neuen Serie Bilder von
Zerstörung und Wiederaufbau – und davon, wie es
genau an diesen Stellen heute aussieht. Zu sehen
sind faszinierende Parallelen und radikale Umbrüche

A

utos waren nach dem
Krieg ein Luxus, den sich
damals noch ganz wenige Münchner leisten konnten.
Einerseits. Andererseits war
das Auto in der Stadt omnipräsent. Das ist eine der ersten Erkenntnisse, wenn man sich Bilder der Nachkriegszeit aus der
Altstadt anschaut. Da kurvte
man mit dem Käfer quer über
den Marienplatz oder parkte
direkt hinterm Rathaus auf

1958 rollt noch der Verkehr durch die Rosenstraße...

„Fremdenzimmer mit fließendem Wasser“ wirbt der Fischerwirt um
1960. Leberknödel kosten damals 30 Pfennig, wer Kalbsschulter
bestellt, bezahlt 1,40 Euro – ein bis zum Schluss legendäres Lokal.
Mit der Übernahme durch den Volksschauspieler Walter Sedlmayr
1989 erfährt die Gastwirtschaft in der Westenriederstraße eine
deutliche Aufwertung. Und so strahlt und glänzt das Paulaner-Lokal
auch auf dem Foto von 2020 rechts in ganz anderem Glanz. Wobei:
Der Fischwirt hatte durchaus Charme – einen etwas herben Charme
freilich. Und: fließend Wasser in den Fremdenzimmern!

dem Marienhof. Fußgängerzone? Sollte es noch für Jahrzehnte nicht geben.
Doch die Autos sind nur ein Aspekt
der faszinierenden Gegenüberstellungen im Bildband „München Ortstermin“, der gerade
im rührigen Verlag Franz
Schiermeier erschienen ist. Der
Nachgeborene kann sich vor allem die Augen reiben (und wer
es selbst noch erlebt hat, sich

schaudernd erinnern), wie zerstört die Stadt nach dem Krieg
– und wie viel aber doch noch
erhalten war.
Im Bildband – und in der
heute startenden AZ-Serie –
gibt es so ganz neue Sichtachsen. Wo kein Haus mehr steht,
kann man schließlich weiter
sehen. Und so gibt es auf den
Bildern auch für MünchenKenner vieles zu überlegen und
zu entdecken.
Die Fotos der 50er und 60er
Jahre stammen aus der umfangreichen Sammlung des
Münchners Sebastian Winkler.
Viele davon hat er aus den USA
erworben. Sie stammen ur-

sprünglich von amerikanischen Touristen, die kurz nach
Kriegsende Deutschland besucht haben – und von amerikanischen Soldaten, die in Bayern stationiert waren. Die
Amerikaner haben häufig einen starken Fokus auf die
Kriegs- und Bombenschäden
gelegt. Die Farbfotos sind nicht
nachcoloriert, viele Amerikaner fotografierten damals tatsächlich schon nicht mehr
schwarz-weiß.
Weitere Fotos stammen aus
zwei Alben des Münchner Malers Franz Haid.
Die Bilder aus dem Jahr 2020
– viele davon während des ers-

ten Lockdowns im Frühjahr
entstanden – stammen meist
von Edgar Hohl, der auch die
historischen Fotos bearbeitet
hat. „Viele der Orte auf den Fotos sind leer“, schreibt Franz
Schiermeier im Buch. „Es sind
Geisterorte – reduziert auf ihre
städtebauliche und architektonische Wirkung wirken sie fast
bedeutungslos.“ Felix Müller

Sebastian Winkler, Franz Schiermeier: „München Ortstermin:
Die Stadt nach dem Krieg und
heute“, ist soeben im Verlag
Franz Schiermeier erschienen,
240 Seiten, 232 Abbildungen,
18,90 Euro

...2020 herrscht an selber Stelle im Lockdown Totenstille.

Achtung, interessantes Detail: die
Schienen! 1955 fährt hier noch die
Tram. Auch schön: An den Standln gibt
es noch keine Plastikplanen. Auffallend: die große Baulücke hinten links
vom Kustermann.

Die Sendlinger Straße um 1956
(oben), Autos fuhren hier noch
bis vor wenigen Jahren. Baulich
hat sich die Straße bis in die
heutige Zeit recht gut gehalten,
doch die Struktur der Geschäfte
ist stark im Wandel. Der Anteil
von Ketten – wie in anderen
Städten – hat immer mehr zugenommen.

Ganz schön was los am Marienplatz 1952: Das alte Ludwig-Beck-Haus ist noch teilzerstört, der Turm vom Alten Rathaus abgeräumt. Ganz rechts steht noch der Altbau am Eck zum Rindermarkt.
1955 gibt es auf der Neuhauser Straße
noch erhebliche Kriegslücken, hinten
erkennt man noch den alten Königshof. Das kleine Foto stammt aus dem
ersten Lockdown 2020 – die Fußgängerzone ist fast menschenleer.

Der Oberanger in Blickrichtung
Nordosten von der Herzog-Wilhelm-Straße aus gesehen: Auf
dem Bild rechts von 1960 ist halb
rechts noch eine Tankstelle zu sehen. Heute steht dort das Kommunalreferat (Baujahr 1975).
2020: Autos gibt’s längst nicht mehr. Und auf dem Foto aus dem Lockdown im Frühjahr ist vom alltäglichen Fußgänger-Wahnsinn ebenfalls nichts zu sehen – dafür eine Platten-Wüste aus Granit.

