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AZ-Serie München damals und heute: Heute zeigen wir Fotos rund ums Rathaus

Wie anders doch das Leben war

Farbfotos aus der Nach-
kriegszeit sind ja ohnehin
selten. Wie schön, dass im

neuen Bildband des Schiermei-
er-Verlags so viele sensationel-
le München-Bilder von ameri-
kanischen Touristen versam-
melt sind. Das große Bild auf
dieser Seite ist auf jeden Fall
ein ganz besonderes.

Autos und Motorroller auf
dem Weg Richtung Marien-
platz, eine tolle Straßenszene
aus dem Jahr 1955. Der Ver-
kehr wurde vermutlich aus ei-
nem Touristenbus heraus foto-
grafiert. Und auch die Details
auf dem Bild lohnen sich. Im
Vordergrund auf dem Radl ist

ein Bäckerbub mit einer Brot-
kraxe, einer Art Rucksack, zu
sehen. Noch so etwas, was es in
München nicht mehr gibt.

Unten auf dieser Seite wie-
derum sehen Sie den soge-
nannten Marienhof. Heute ist
hier die Riesen-Baustelle für
die Zweite S-Bahn-Stammstre-
cke. Und 1955? Sieht man links
im Bild eine nur leidlich wieder
aufgehübschte Kriegsruine, auf
dem Platz selbst sind einge-
schossige Behelfsbauten und
(nicht im Bild) Parkplätze un-
tergebracht. Mei, wie anders
das Leben in jener Zeit doch
war. Auch mitten in der Stadt,
in unmittelbarer Umgebung
des Rathauses. fm

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

In der Nachkriegszeit
war rund um den
Marienplatz noch vieles
ganz anders als heute –
auch in puncto Verkehr

Da ist was los! Blick über die Weinstraße Richtung Theatinerkirche im Jahr 1955. Fotos: Schiermeier-Verlag

Nicht viel los: Die Weinstraße auf einem Foto aus diesem Jahr.

Der Marienhof kurz nach dem Krieg: Behelfsbauten prägen das Bild – bald werden sie abgeräumt. Heute ist der Marienhof wieder ein Verhau – wegen der Großbaustelle für die zweite Stammstrecke.


