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Im Namen der Altstadt  

Stadtplanung zwischen Modernisierung  
und Identitätspolitik: Einführung in eine 
wechselhafte Geschichte 

 
In the Name of the Old Town 

Urban Planning Between Modernization and Identity Politics: 
Introduction to a Chequered History 

GERHARD VINKEN 
 
 
 
English Summary 

 
Appreciation for the qualities of ›old town‹ centres is growing worldwide, and is 

doing so in two ways. On the one hand there is evidence of a renewed interest in 

and attention to existing historic cities, and on the other, efforts to create new 

urban areas with »old town« character are observable in many locations. These 

two phenomena are usually discussed separately, but are they in fact connected, 

and if so, how? The distinguishability of historic city centres from their replicas 

and surrogates appears in any case to be fading or becoming irrelevant. At the 

same time, it is apparent that this broad movement aims at achieving very differ-

ent qualities and draws on a variety of very different sources. The palette ranges 

from desires to recapture and recreate visual effects or to exploit historically-

themed architecture for purely marketing purposes, to more complex efforts to 

revive the qualities of the traditional European city, in the manner of postmod-

ern corrective interventions and critical reconstructions, or along New Urbanist 

lines. Site-specific and typological approaches are juxtaposed with simple cop-

ies of facades and reconstructions of all kinds. The role of architectural conser-

vation in all of this likewise calls for reassessment, given the discipline’s highly 
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ambivalent involvement in the emergence of ›new‹ and ›manufactured‹ old 
towns both in the past and today, from the Heimatschutz movement to Postmod-
ernism. 
 

Die Wertschätzung für das Altstädtische scheint weltweit zuzunehmen – und das 

auf zweifache Art und Weise. Einerseits gibt es – von San Salvador in Brasilien1 

bis Buckchon in Südkorea (siehe dazu den Beitrag von You Jin Jang in diesem 

Band) – eine neue Aufmerksamkeit für die historische Stadt;2 und andererseits 

entstehen vielerorts als noch recht neues Phänomen ganz neue Stadtviertel ›alt-

städtischen‹ Charakters. Neben Sanierung und Restaurierung steht so zuneh-

mend auch der Neubau altstädtischer Ensembles und Viertel. Das Thema ge-

winnt so über den europäischen Kontext hinaus an Relevanz in dem international 

zu verzeichnenden Boom einer ›historischen‹Themenarchitektur, die weniger die 

kleinteilige Heterogenität historischer Städte zum Vorbild nimmt, als dass sie 

versucht, mit bildhaften Montagen von altstädtischen Typologien auf dem Im-

mobilienmarkt zu reüssieren (vgl. dazu auch den Beitrag von Robert Kalten-

brunner in diesem Band). Hängen diese in der Regel getrennt verhandelten Phä-

nomene zusammen, und wenn ja, wie? Die Unterscheidbarkeit zwischen histori-

schen Stadtzentren und deren Repliken und Surrogaten scheint jedenfalls zu 

schwinden oder zumindest unerheblich zu werden, so wie es Jean Baudrillard 

bereits 1978 vorausgesagt hat.3 Sichtbar ist, dass diese breite Bewegung auf sehr 

unterschiedliche Qualitäten abzielt und dass sie sich aus sehr unterschiedlichen 

Quellen speist. Die Palette reicht, wie auch die folgenden Beiträge exemplarisch 

zeigen, von bildhaften Rekonstruktionswünschen und reinen Marketingprojek-

ten, die sich einer altstädtischen Themenarchitektur bedienen, bis hin zu kom-

plexeren Wiederbelebungen der Qualitäten der europäischen Stadt, etwa in der 

Tradition (postmoderner) Stadtreparaturen und kritischer Rekonstruktion oder 

im Namen eines New Urbanism. Ortspezifische und typologische Ansätze stehen 

neben simplen Fassadenkopien und Rekonstruktionen aller Art. Nach einer neu-

en Verortung verlangt auch die Rolle der Denkmalpflege, die von der Heimat-

schutzbewegung bis zur Postmoderne auf höchst ambivalente Weise an der He-

rausbildung des Phänomens der ›neuen‹ und ›gemachten‹ Altstädte beteiligt war 

und ist.  

Dieser Aufsatzband zielt darauf, vor dem Hintergrund des derzeitigen 

Booms von altstädtischen und historisierenden Architekturen, die ›Produktion‹ 

von Altstadt genauer in den Blick zu nehmen und ihre historischen Wurzeln 

freizulegen. Drei Phänomene und Zeitschichten bieten sich in diesem Zusam-

menhang für eine nähere Betrachtung an: 
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•   Heimatschutz. Die Reformzeit um 1900 mit der Entstehung der Heimat-

schutzbewegung brachte mit der Entdeckung des Ensembles auch erste Be-

mühungen um eine ganzheitliche, auch städtebauliche Denkmalpflege, die 

ihre Entsprechung bald in einer historisch informierten Stadtplanung fand. 

Stadtmodernisierung und »Altstadtgesundung« gingen Hand in Hand – mit 

einem ersten Höhepunkt in den 1930er und 1940er Jahren.  

•   Wiederaufbau. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg dominierte – etwa in 

Flandern und Ostpreußen – ein historisierender, heimatschutzbeseelter 

›Wieder‹-Aufbau. Nach 1945 etablierten sich nicht nur in Deutschland re-

konstruktive Ansätze als festes Muster, die nach 1989 unter veränderten 

Bedingungen eine Revitalisierung erfahren haben. 

•   Postmoderne. Nach der Entzauberung der funktionalistischen Moderne und 

des Fortschrittsparadigmas ist eine neue intensive Auseinandersetzung mit 

historischer Architektur, ihren Typologien und Strukturen, zu beobachten. 

In der Folge etablierten sich städtebauliche Praktiken, die wieder ge-

schichtsbezogen agieren, die aber auch weltweit die oben skizzierten Phä-

nomene wie Rekonstruktionen und historische Themenarchitektur salonfä-

hig gemacht haben. 

 

 

PRODUKT ALTSTADT: FRANKFURT AM MAIN UND LÜBECK 
 

Das Phänomen der ›gemachten‹ Altstädte ist nicht neu. Oder besser gesagt, in 

vieler Hinsicht ist das Phänomen Altstadt ein Gemachtes und sind Altstädte von 

Beginn an Produkte von städtebaulichen und gestalterischen Entscheidungen – 

mehr noch als von Schutzbestimmungen im engeren Sinne. Diese bereits in einer 

Monografie zur »Altstadt im modernen Städtebau« ausgearbeitete These4 wird 

von mehreren hier versammelten Beiträgen aus sehr unterschiedlichen Perspek-

tiven eindrucksvoll untermauert. Darüber hinaus wird derzeit das ›Machen‹ von 

Altstädten nicht nur in Deutschland in einem sehr konkreten Sinn aufgefasst – 

und zwei sehr sprechende Beispiele für diesen Trend sollen im Folgenden etwas 

ausführlicher vorgestellt und in Bezug auf die historisch-begrifflichen Grundla-

gen und die gesellschaftlichen Implikationen analysiert werden. 
 

In Frankfurt am Main lässt sich die Genese einer neu geplanten Altstadt gut stu-

dieren. Dort wird derzeit zwischen der Kunsthalle Schirn und dem Dom ein 

Stadtquartier in historischen Formen neu errichtet, das Dom-Römer-Areal, wie 

es offiziell betitelt wird. »Wir planen die Altstadt«, hieß es aber schon 2010 

selbstbewusst.5 Was steht hinter einem solchen Versprechen, worauf zielt es ab? 
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Anlass zu den Neuplanungen war der 2005 gefasste Beschluss, das sperrige 

Technische Rathaus, einen in der Stadt wenig geliebten Bau des Brutalismus, 

abzureißen und hier ein Stück City zu gewinnen.6 Nach dem ersten Wettbewerb 

mit den zu erwartenden austauschbaren Vorschlägen aus Stahl und Glas aus dem 

internationalen Baukasten für Cities und Malls liefen einige Bürger Sturm. Die 

nun für das Areal geforderte Rekonstruktion der 1945 verbrannten Altstadt wur-

de unterstützt von mehreren Pressure Groups, wie den Freunden Frankfurts (or-

ganisiert seit 1966 in Fortführung des 1922 gegründeten Bund tätiger Altstadt-

freunde), dem Einzelhandelsverband Frankfurt, dem Stadtmarketingverband Ci-

ty Forum ProFrankfurt e.V. und der Agentur EQUIPE Marketing GmbH. 

Schließlich machte sich die CDU die Sache zu eigen, und die Dinge nahmen ih-

ren Lauf. Hatten die Altstadtfreunde die Komplettrekonstruktion des Vorkriegs-

zustands gefordert, wurde schließlich ein Kompromiss beschlossen: Kleinteilige 

Bebauung (mehr oder weniger) innerhalb der ›historischen‹ Fluchtlinien und 

Parzellenstruktur, durchsetzt von acht Totalrekonstruktionen kriegszerstörter 

Häuser. Für die übrigen Häuser wurde ein rigider Wettbewerb ausgeschrieben, 

der den Architekten enge Fesseln anlegte und auf historische Kubatur und Typo-

logie, traditionelle Materialien etc. zielte, wie wir das aus den Gestaltungssat-

zungen des Wiederaufbaus kennen. Seit 2015 entsteht auf diesem zentralen 

Grundstück unweit des Römers, das durch den Abriss des Technischen Rathau-

ses freigeworden ist, wieder ein Stück Altstadt in traditionsbezogenen Formen, 

insgesamt entwickelt und betreut von der eigens dafür gegründeten städtischen 

DomRömer GmbH, die das Projekt auch vermarktet. 

Für die Authentizität des Ganzen stehen neben den Rekonstruktionen auch 

einige Architekturspolien, die nach dem Krieg vorsorglich eingelagert worden 

waren und nun im Dom-Römer-Areal verbaut werden. Einer der einflussreichs-

ten Fürsprecher des Altstadt-Projekts war der Frankfurter Journalist Dieter Bar-

tetzko, der auch Mitglied der Jury war; er stilisierte die Spolien in der Frankfur-

ter Allgemeinen Zeitung zum »Gütesiegel der Frankfurter Altstadt« und zu »le-

bendigen Zeugen des Vergangenen«7 – pathetische Wendungen, die aus der 

Nachkriegszeit und dem Wiederaufbau allzu vertraut sind. Schaut man genau 

hin, zeigt sich, dass hier geborgene Architekturteile aus der gesamten zerstörten 

Frankfurter Altstadt verbaut werden, nicht nur aus diesem Areal oder von den 

ursprünglich hier vorhandenen Häusern – ganz ähnlich wie dies in vielen Städten 

nach dem Krieg geschehen ist. So übernimmt das Haus »Zu den drei Römern« 

(Entwurf Jordi&Keller, Berlin) nicht nur wie selbstverständlich den vor dem 

Krieg mit dieser Adresse verbundenen Hausnamen, es schmückt sich auch mit 

durchaus falschen Federn: Für die künftige Schaufront sind »drei herrliche 
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               Abbildung 1: Altstadt mit Tiefgarage, Neubau von Haus »Junger  
               Esslinger« im Dom-Römer-Viertel, Frankfurt am Main  
               (Foto DomRömerGmbH 2015) 

  

Rotsandsteinarkaden der Renaissance vorgesehen, deren Kragsteine fein ge-

meißelte Löwenmasken zeigen. Sie wurden 1950 aus den Trümmern der paralle-

len Saalgasse geborgen. [...] Auch für die langgezogenen Seitenfronten ihres 

Neubaus »Zu den drei Römern« haben Jordi&Keller zahlreiche ortstypische 

Spolien eingeplant: barocke Fensterlaibungen, im Giebel einen kleinen Altan der 

Renaissance, weitere barocke Konsolsteine.«8  

Gegen die Tatsache, dass diese wenigen Straßenzeilen ja von Grund auf und 

erst sieben Jahrzehnte nach ihrer Zerstörung neu errichtet werden, wird ein gan-

zes Arsenal von Behauptungen der Kontinuität und Authentizität aufgefahren – 

und dies ist, wie in den folgenden Beiträgen noch deutlich werden wird, eine 

Strategie, die sich bei Altstadt-Produktionen immerzu wiederfindet. Bezeich-

nenderweise heißt es in Frankfurt ja nicht, was zutreffend wäre, der Hühner-

markt würde neu angelegt, sondern es wird »am Hühnermarkt« gebaut – so, als 

ob es das Plätzchen noch geben würde, immer gegeben hätte, das doch zunächst 

der Krieg und dann der Koloss des Technischen Rathauses vollständig zum Ver-

schwinden gebracht hat. Hier entstehen die Häuser ›wieder‹, deren sprechende 

Namen bereits Alter und Aura verbürgen: Goldene Waage, Goldenes Lämm-

chen, Junger Esslinger (Abb. 1) etc. Und als »Gütesiegel« und substanziell 

greifbare Authentizitätsanker müssen schließlich die bereits erwähnten, irgend-

wo in Frankfurt geborgenen Architekturteile herhalten. 
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In den allgegenwärtigen Renderings ist der altstädtische Charme im Herzen der 

Bankenstadt trefflich eingefangen, die konsumfreundliche Alltagstauglichkeit, der 

immer wieder zitierte »Mix« aus neu und alt – (genauer wäre wohl: neu und 

fake), der ein fast kleinstädtisch idyllisches Pendant zur Skyline der Hochhaus-

stadt bieten soll. Bei einer Besichtigung der Großbaustelle tritt der ins Absurde 

spielende Charakter des Projekts indessen offen zu Tage: »Komplettrekonstruk-

tionen« wie das einst prächtige Haus ›Zur Waage‹ sollen wieder im vollen Glanz 

erstrahlen. Noch zeigt die wüste Mischung aus frisch gesetzten Betonarkaden 

und Verschalungen, jüngst geschnitzten Holzbalken in Renaissanceformen und 

geborgenen Sandsteinspolien die ganze Ambiguität des Unternehmens. Das 

Emblem des Frankfurter Kompromisses, das diese neue Altstadt ja ist, sind we-

niger die aufwendig hergestellten historischen Details als die so überaus prakti-

sche Tiefgarage, auf der alle diese mehr oder weniger schönen, mehr oder weni-

ger historischen Häuschen nun errichtet werden.  
 

Mit dem Dom-Römer-Projekt wird klar, dass das Thema Altstadt heute nicht nur 

eines des Denkmalschutzes ist, sondern mehr denn je auch ein Thema der Stadt-

planung und Stadtentwicklung. Altstädte sind nicht mehr nur Modernisierungen 

unterworfen, unter Namen wie Sanierung oder Vitalisierung, sondern explizit 

Neubauprojekte mit antimoderner Stoßrichtung, wie in Frankfurt, oder, ganz ak-

tuell, in Lübeck. In der Altstadt von Lübeck, immerhin Weltkulturerbe, entsteht 

derzeit ebenfalls ein ganz neues Viertel in einem historisierenden Ambiente.9 

Auch hier bot der Abriss von Nachkriegsarchitektur die Gelegenheit zu einer 

städtebaulichen Revision. Das Gründungsviertel oder Kaufmannsviertel im Her-

zen der Stadt war 1942 bei Luftangriffen zerstört und 1954 bis 1961 in aufgelo-

ckerter Bauweise wieder aufgebaut worden. Unter anderem entstanden hier weit-

läufig angelegte Schulen in »ortstypischem« Backstein und modernen Formen, 

die in der SZ als »einfallsloser, schnurgerader Backsteinstil der 50er Jahre« ge-

schmäht worden sind.10 Deren Abriss bot nun einerseits die Chance, dieses zent-

rale Stadtgebiet, die »Keimzelle der mit Abstand ältesten Stadt an der Ostsee«, 

wie es auf der Welterbe-Seite unter »Welterbe des Monats 2013« heißt, archäo-

logisch zu erforschen und das Gebiet andererseits im Folgenden städtebaulich 

neu zu ordnen.11  

Nach einem vorbildlich partizipativen Verfahren waren sich Öffentlichkeit, 

die Expertenrunden und der Lübecker Welterbe- und Gestaltungsbeirat einig, 

hier wieder »im historischen Maßstab« zu bauen. Straßenführung und histori-

sche Parzellen seien wiederzubeleben und die neu angelegten Straßen mit Gie-

belhäusern entsprechend dem »historischen Vollbild« zu bebauen, wobei die nun 
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                         Abbildung 2: Historische Themenarchitektur,  
                         Preisgekrönter Entwurf für das Gründungsviertel  
                         in Lübeck (Christoph Mäckler Architekten 2015) 

  

auch für Wohnungen vorgesehenen Höfe weniger dicht bebaut sein werden als 

die historischen. Inzwischen hat ein international ausgeschriebener Wettbewerb 

stattgefunden. Auch hier handelt es sich um einen Fassadenwettbewerb mit un-

missverständlich straffen Richtlinien für giebelständig zur Straße hin ausgerich-

tete Häuser mit hohen Fassaden, wie sie sich in Lübeck »seit der Gotik durch al-

le Zeiten [als] ortstypisch« entwickelt hätten. Als Material vorgeschrieben sind 

Putz oder Ziegel. Die Preisträger stehen jetzt fest; die Bauherren sind allerdings 

nicht an die prämierten Entwürfe gebunden; sie können sich einen von den vie-

len Einreichungen auswählen oder aber auch Kopiebauten der Vorkriegshäuser 

erstellen lassen. 

 

Wie bewerten wir das, wie sollen wir das einordnen? Wie immer fallen die Be-

wertungen sehr unterschiedlich aus. Im Baunetz hieß es in einer Überschrift: 

»Ein Wettbewerb als Kostümfilm«.12 Und tatsächlich fällt auf, wie wenig die 

prämierten Entwürfe sich um einen konkreten Ortsbezug bemühen. Einige lie-

fern »wortgetreu gotische Giebel aus Stralsund bzw. Wismar«, andere »gemüt-

volle Heimatschutzarchitektur«.13 In der Süddeutschen Zeitung dagegen begrüß-

te Till Briegleb das neue Innenstadtquartier als »kleinteilig, abwechslungsreich 

und dicht«, als begründet »in der Stadtgeschichte und gewachsenen Struktur« 

und spricht von »Wieder-Erringung« von Heimat.14 Angesichts der wenig orts-

spezifischen Entwürfe (Abb. 2) wächst wieder die Sehnsucht nach der Kopie: 
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»dazwischen sollte es möglich sein, die eine oder andere echte«, 1942 zerstörte 

historische Fassade zu rekonstruieren: »[...] als authentischer Anknüpfungspunkt 

an die Geschichte des Viertels«.15 

 

 

REKONSTRUKTION ALS WIEDERAUFBAU? 
 

Ohne Zweifel sind Projekte wie diese auch Ausläufer der Rekonstruktionsdebat-

te, die seit der Wende 1989 immer neue Höhepunkte erreichte. Seit den 1980er 

Jahren gilt vielerorts pseudohistorische Architektur als eine Alternative zu 

modernen Formen. Ein Dammbruch in dieser Hinsicht war die Ostzeile des 

Frankfurter Römerbergs.16 Die Reihe von Fachwerkhäusern auf der Ostseite des 

Römerbergs war im Krieg mit einem Großteil der Frankfurter Altstadt verbrannt. 

Das »Wiederhaben-Wollen«, die Wiederherstellung und Komplettierung des 

»Frankfurter Schatzkästleins« (Walter Wallmann) konnte sich nur deshalb so 

deutlich artikulieren, weil der Wiederaufbau an dieser zentralen Stelle tatsäch-

lich unvollendet geblieben war und die Stadt allzu lange eine adäquate städte-

bauliche Lösung vor sich hergeschoben hatte. Im Rahmen einer größeren – im 

Kern postmodernen – städtebaulichen Maßnahme, die die neu errichtete Kunst-

halle Schirn auf nicht ungeschickte Art anband, entstand auch die umstrittene 

Ostwand aus kopierten Vorkriegsfassaden vor modernen Häusern mit neu zuge-

schnittenen Grundrissen. Die vorgeblendeten Fassaden zeigen nun durchweg 

Sichtfachwerk und übertreffen mit ihrer pseudohistorisch-heimeligen Bildpro-

duktion die historischen Vorkriegshäuser mit ihren verschieferten Fassaden 

leicht. Heute zählt die Ostzeile, deren Echtheit kaum ein Tourist zu hinterfragen 

scheint, zu den meist fotografierten Motiven der Mainmetropole.  

Fast zeitgleich hat man in Hildesheim das im Krieg zerstörte Knochenhauer-

amtshaus als handwerklichen Kopiebau wieder errichtet – und dann im An-

schluss große Teile des »historischen« Marktes rekonstruiert, dann allerdings oft 

einfach mit vorgehängten Blendfassaden.17 Auch die in den Details ihrer wech-

selhaften Geschichte so absurde wie aufschlussreiche Rekonstruktion des Main-

zer Marktplatzes zeigt, dass zwischen Kopiebauten und Fassadismus kaum noch 

unterschieden wird: nach mehreren Rekonstruktionsphasen unterschiedlicher 

Stoßrichtung finden sich hier Seit an Seit die unterschiedlichsten Nachbauten, 

›Klone‹ und Fassadenkopien von Häusern, die vor dem Krieg so oder so ähnlich 

einmal hier oder auch anderswo bestanden haben.18  

 

Wenn sich gerade in Deutschland historisierende Pseudoarchitekturen als eine 

geläufige Antwort auf städtebauliche Fragen etabliert haben, liegt das sicherlich 
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auch daran, dass Rekonstruktionen hier als »Wiederaufbau« begriffen werden. 

Wenn Till Briegleb in dem bereits zitierten Artikel vom »neuen Lübecker Wie-

deraufbau« spricht, benennt er einen wichtigen Aspekt des Rekonstruktivismus: 

diese Projekte sehen sich als eine Revision des (ersten, als fehlgeleitet wahrge-

nommenen) Wiederaufbaus, dem sie einen neuen (diesmal historisch informierten  

bzw. als Wiederholung des Vorkriegszustands angelegten) ›richtigen‹ Wieder-

aufbau folgen lassen wollen.  

Dass die neuen Altstadt-Projekte in Deutschland durchweg vom Pathos des 

Wiedergewinnens, des Wiederaufbaus getragen sind, ist in vieler Hinsicht auf-

schlussreich. Es macht die Emotionalität des Themas erklärlich und legt seinen 

revisionistischen Charakter offen.19 Als Wiederaufbau wird dieser Revisionismus 

als ein Ausnahmefall gerechtfertigt, als notwendige Reparatur nach katastropha-

len Störungen, nämlich der Brutalität des Krieges und dem Brutalismus der Mo-

derne. Dies alles ist aber weniger Wiederaufbau als Revision und Korrektur. Es 

ist eine Revision der älteren historischen Architektur, die in aller Regel nicht 

präzise, sondern selektiv und geschönt wiederholt wird, und es ist eine Revision 

der jüngeren Architekturgeschichte, indem ein davon als unpassend empfunde-

nes Kapitel zum Schweigen gebracht wird. In Dresden wie in Frankfurt, in 

Lübeck wie in Mainz oder Hildesheim geht den beschriebenen historisierenden 

Maßnahmen ja der Abriss der Nachkriegsbebauung voraus. Die Revision des 

modernen Städtebaus ist oft gar das Hauptziel der geschilderten Maßnahmen.  

 

 

KRITISCHE REKONSTRUKTION 
 

Die Einordnung dieser Maßnahmen als verzögerter Wiederaufbau (und als Stadt-

reparatur) greift mithin viel zu kurz. Historisch liegt es näher, einen Bezug zu 

einer anderen Epochenwende herzustellen, nämlich zur Postmoderne und der 

»kritischen Rekonstruktion«. Nicht, dass die Postmoderne einem Rekonstrukti-

vismus das Wort geredet hätte, aber mit ihr kam das Historische in seiner ganzen 

Komplexität und Widersprüchlichkeit wieder zu Wort, als eine Antithese zum 

Funktionalismus. Seit den 1960er Jahren formulierte sich tatsächlich ein aufre-

gender Umbruch in der Art, auf die Stadt zu sehen.20  Nach Stichworten wie 

»Die Grenzen des Wachstums« (Club of Rome) oder »Die Unwirtlichkeit der 

Städte« (Mitscherlich) suchte Kevin Lynch mit »Das Bild der Stadt« Bild- und 

Zeichenhaftigkeit wieder als eine Qualität in Architektur und Städtebau zu etab-

lieren.21 Aldo Rossis »Architektur der Stadt« redete einer ortsspezifischen Archi-

tektur das Wort, wo individuelle städtische Typologien, Strukturen und Monu-

mente die neue Architektur anleiten sollten.22 In Deutschland markiert die IBA 
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Berlin (1977–87) den Umbruch zu einer historisch informierten Stadtplanung 

und Architektur, – die unter der Leitung von Joseph Kleihues eine »kritische 

Rekonstruktion« in Szene setzte und sogar eine sogenannte Altbau-IBA erfand. 

Auch von diesem Aufbruch im Städtebau, der unter den Stichworten »Behutsa-

me Stadterneuerung« und Stadtreparatur stand,23 führen Rezeptionslinien zum 

Frankfurter Römerbergprojekt, das sich hinter der Fachwerkzeile ja tatsächlich 

um eine im Sinne der Postmoderne historisch informierte Architektur müht, die 

sich räumlich und formal vielfach auf lokale historische Strukturen bezieht. 

Wenn nun in Bezug auf das Dom-Römer-Areal oder eben das Lübecker Pro-

jekt von einer »Neubelebung« der Kritischen Rekonstruktion gesprochen wird,24 

wäre zu fragen, worauf sich der Begriff »kritisch« hier beziehen soll. Joseph 

Kleihues verstand unter Kritischer Rekonstruktion mit Bezug auf Rossi eine 

»Analyse der geschichtlichen und gestalterischen Werte des Bestehenden«.25 

Der Begriff der Kritik bezog sich darauf, dass das Bestehende einer urteilenden, 

abwägenden Wertung zu unterziehen sei, um Anknüpfungspunkte, Hinweise und 

Kriterien für eine nachhaltige (das Wort kam erst später in Mode) Gestaltung zu 

finden. Selbst wenn Frankfurt und Lübeck sich mit ihren Planungen auf »histori-

sche« lokale Parzellenstruktur und Typologien beziehen, kann nicht übersehen 

werden, dass das konkret Bestehende nicht Ausgangspunkt einer wie auch im-

mer gearteten »kritischen« Auseinandersetzung gewesen ist, sondern dass die 

Nachkriegsarchitektur dort einfach plattgemacht worden ist.  

 

 

GEPLANTE ALTSTÄDTE 
 

Zumindest zwei weitere Felder müssen näher beleuchtet werden, um das Phä-

nomen der Altstadt-Produktion genauer zu bestimmen. Zum einen gibt es nicht 

nur in Deutschland eine lange Traditionslinie von gemachten Altstädten, die erst 

in ihren Grundzügen erforscht ist. Und zum anderen wäre das Verhältnis zu ver-

schiedenen internationalen Strömungen in Stadtplanung und Architektur der 

letzten Dekaden zu klären, insbesondere zum New Urbanism und der lose damit 

verbundenen jüngsten Konjunktur historischer Themenarchitekturen, beides 

Phänomene, die sich nicht in das Pattern »Wiederaufbau« einordnen lassen. 

Zum ersten hier genannten Feld versammelt dieser Band eine Reihe substan-

tieller Beiträge. Spätestens um 1900 wurden in verschiedenen Ländern städte-

bauliche Ansätze entwickelt, die – auch in Auseinandersetzung mit der Heimat-

schutzbewegung – die überfällige Modernisierung der Städte in einen Bezug zur 

Tradition setzen wollten (siehe die Beiträge von Klaus Tragbar, Melchior Fischli, 

Carmen M. Enss und anderen in diesem Band). Diese Ansätze sind dann in der 
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                          Abbildung 3: Ab 1936 »gesundet und entschandelt«, nach  
                          1945 wiederaufgebaut: Auf dem Rothenberg, in Köln  
                          (Foto Willy Horsch 2009) 

 
Stadtplanung in dem Maße ins Abseits geraten, in dem sich ein modernistischer 
funktionaler oder fordistischer Städtebau international durchgesetzt hat. Erst mit 
der Krise der Moderne und ihren Funktions- und Planungsparametern gewann, 
wie bereits kurz ausgeführt, wieder ein traditionsbezogener Städtebau an Rele-
vanz (siehe auch die Beiträge von Sigrid Brandt und Hans Rudolf Meier in die-
sem Band). Oft übersehen wird in dieser Lesart der Geschichte aber, dass es 
auch über den Bruch des 2. Weltkriegs hinaus erstaunliche Kontinuitäten in Be-
zug auf  die Produktion von Altstadt gegeben hat.26 Die Stadtsanierung, also die 
Modernisierung und Umgestaltung der städtischen Kernbereiche, war eines der 
wichtigen Felder des Städtebaus wie der Denkmalpflege über weite Phasen des 
20. Jahrhunderts (siehe die Beiträge von Małgorzata Popiołek und Andreas Putz 
in diesem Band). Hier speziell hat sich eine Heimatschutzästhetik und eine Bild-
produktion tradiert, die in den 1930er Jahren ausbuchstabiert worden ist (siehe 
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den Beitrag von Paul Zalewski in diesem Band) und die über den Wiederaufbau 

hinaus weit in das 20. Jahrhundert und bis heute ausstrahlt (siehe den Beitrag 

von Jakob Hofmann in diesem Band).  

 

Auch das Beispiel von Köln belegt eindrucksvoll die Kontinuität von den Pla-

nungen der frühen 1930er Jahre über die NS-Zeit hinweg bis zum Wiederauf-

bau.27 Das rheinnahe Martinsviertel, das heute bei Touristen wie Einheimischen 

als Kölner Altstadt gilt, ist in dieser Form erst unter NS-Herrschaft entstanden. 

Das überbevölkerte und heruntergekommene Viertel war »gesundet und ent-

schandelt« (und in diesem Zusammenhang auch »arisiert«) worden. Mit den da-

mals etablierten Methoden wie Entkernung und Auflockerung wollte man bessere 

hygienische wie ästhetische Zustände herbeiführen. Die heute so beliebten 

Plätzchen wie der Eisenmarkt wurden erst damals in das eng bebaute Viertel ge-

schlagen. Nicht nur die Hinterhofbebauung fiel den Maßnahmen zum Opfer, ein 

Großteil der alten Häuser wurde abgebrochen und durch historisierende Neubau-

ten in einem Anpassungsstil ersetzt. Die übrigen Häuser wurden unter Rückbau 

aller störenden Elemente »entschandelt« und dabei teilweise eingreifend verän-

dert. Dieses synthetische und sozial wie ästhetisch homogenisierte Altstadt-

Viertel war dann paradoxerweise das einzige, das nach dem Krieg einem rekon-

struktiven Aufbau unterzogen worden ist (Abb. 3), während die übrige Stadt 

zwar in Rekurs auf die Straßennetz- und Parzellenstruktur, aber in modernen 

Formen wieder entstand. Die Traditionsinsel Martinsviertel und vor allem das 

»wiedererstandene« Rheinpanorama ist heute ein zentrales Element für das 

Branding Kölns und dient z.B. als Dauerkulisse für die Schlussszene des Kölner 

»Tatorts« mit der berühmten Pommes-Bude. 

Andere Beispiele zeigen, dass Kriegszerstörung für das ›Produkt Altstadt‹ 

keineswegs konstitutiv ist. Auch die beeindruckende Altstadt von Basel, die seit 

Jahrhunderten ohne nennenswerte Kriegsschäden davongekommen ist, hat ihre 

prägnante Gestalt erst durch fortwährende gestalterische Maßnahmen erhalten.28 

Genauer gesagt ist sie in ihren charakteristischen Zügen Produkt von Bauzonen-

regelungen und einer fortwährenden bildorientierten Denkmal- und Stadtbild-

pflege, anders gesagt, von einer seit den 1930er Jahren bis heute anhaltenden äs-

thetischen Homogenisierung im Heimatschutzsinn, die die Eliminierung ›stören-

der‹ und ›fremder‹ Elemente einschließt. Köln, Basel und viele andere Städte 

bezeugen so, dass dem Kern europäischer Städte im Zuge ihrer Modernisierung 

häufig in einer kompensatorischen Bewegung eine Traditionsinsel eingeräumt 

worden ist, die als Herz oder Seele fungiert, als identitätsstiftender Raum, als 

Heimat. Die jüngeren Altstadtproduktionen wie Frankfurts Dom-Römer-Areal 

oder Hildesheims ›Alter‹ Markt zeigen indessen, dass diese Funktionen nunmehr 
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nicht mehr durch Sanierung oder Stadtbildpflege gewonnen werden sollen, son-

dern dass Traditionsinseln als Neubauprojekte geplant und durchgesetzt werden 

können. 

 

 

THEMENARCHITEKTUR 
 

Mit dieser Diagnose sind wir bei der zweiten zu befragenden Deutungsebene für 

die jüngere Konjunktur von Altstadt-Produktionen. Diese Ebene, die zumindest 

in der deutschen Debatte ebenso unterbelichtet wie die Wiederaufbaurhetorik 

überschätzt ist, kann hier kurz nur skizziert werden.29 An dem Punkt der vollstän-

digen Entkopplung der Altstadt von Alt-Sein scheint die Nähe dieser Projekte zu 

einem anderen Feld des Immobiliensektors auf, das international große Erfolge 

feiert, nämlich die historisierende Themenarchitektur. Entstanden ist sie wohl in 

den Konsumwelten der Vergnügungsparks und Spielerparadiese. Ikonen der 

Themenarchitektur sind Las Vegas, mit Seufzerbrücke, Eiffelturm und Pyrami-

den, und natürlich Mainstreet in Disney-Land als immerwährende Wiederauf-

führung des amerikanischen Heile-Welt-Kleinstadt-Traums. Doch sind als histo-

rische Kulissen des Konsums erdachte Szenerien längst in der realen Welt ange-

kommen. Shopping-Malls haben Konkurrenz bekommen durch Outlet-Villages, 

die heute in der Regel in organisch unregelmäßigen, vage historischen Formen 

angelegt werden. Die tiefen Verkaufsräume der Konzerne des Outlet Village 

Wertheim etwa reihen sich Seit an Seit hinter kleinteiligen Store-Fronten, die 

mit Giebeln und Gauben bewehrt sind. Diese Architektur-Pastiches sind mit we-

nigen, eher groben Elementen hergestellt. Die historischen Verweise sind auf 

das Allernotwendigste beschränkt, städtische Elemente und Versatzstücke nur 

mehr skizzenhaft zitiert. Vergleichbar ist aber die angestrebte heimelige Ge-

stimmtheit und konsumfreundliche Wirkung dieser kleinstädtisch dimensionier-

ten Räume, die gewachsene Strukturen imitieren, die sicher sind und überschau-

bar – und irgendwie vertraut. 

Eine andere Wurzel der Themenarchitektur, die erfolgreich auf vage histori-

sche Architekturformen von hohem Wiedererkennungswert setzt, ist der New 
Urbanism. Die räumliche und ästhetische Reaktivierung kleinstädtisch oder vor-

industriell organsierter Nachbarschaften entstand in den 1980er Jahren in den 

USA und richtete sich gegen die Landschafts- und  Ressourcenverschwendung 

des Urban sprawl.30 Ein neues verdichtetes und traditionsbezogenes Bauen sollte 

ein Gegenmodell zu der Anonymität und der formlosen Großflächigkeit der 

suburbanen Wohngegenden etablieren. Erfolgreich war Themenarchitektur vor 

allem auf dem gehobenen Immobiliensektor, etwa mit »Seaside« in Florida, das 



22 | GERHARD VINKEN 

 
Abbildung 4: Authentisch Altenglisches vom Reißbrett, Markthalle in Poundbury bei 
Dorchester (Foto Richard Ivey 2011) 

 

bezeichnenderweise auch als Kulisse für den Film »Truman Show« diente, so-

wie mit der von der Disney Company errichteten Stadt Celebration. Das viel-

leicht spektakulärste Beispiel in Europa hat Leon Krier, unterstützt von Prince 

Charles persönlich, seit 1993 nahe Dorchester angelegt.31 Poundbury (Abb. 4) ist 

eine großflächige Vorstadtsiedlung in gediegen-vorindustriellen Formen. Eine 

gutbürgerliche Vorstadt in Form einer altenglischen Kleinstadt, die aufgrund der 

großen Nachfrage derzeit beträchtlich erweitert wird. Bezeichnenderweise sehen 

Frankfurts Altstadtfreunde in diesem künstlichen – und ganz ohne »Rekonstruk-

tion« auskommenden – Alt-England-Klon durchaus ein Vorbild. Auf ihrer 

Homepage weisen sie auf Leon Kriers Projekte als gelungene Beispiele eines 

traditionsbezogenen und »antimodernistischen« Bauens hin.32  

 

Wenig überraschend ist auch, dass die zentral gelenkte Stadtplanung der Boom-

Städte in China sich dieses erfolgreiche Konzept nicht entgehen lässt. Rings um 

Shanghai, einer 18-Millionen-Metrople, entstehen unter dem Projektnamen 

»One City«. Nine villages zahlreiche Satellitenstädte nicht nur im altenglischen 

Stil, sondern nach einer ganzen Palette europäischer Architekturthemen. Die in 

Nordchina errichtete Grachtenstadt Neu-Amsterdam ist dagegen inzwischen eine 

Investitionsruine, weil fundamentale Bedürfnisse des chinesischen Wohnens in 

diesem Pattern unberücksichtigt blieben.33 »Citytainment« hat Dieter Hassen-

pflug die chinesischen Satellitenstädte im alteuropäischen Stil genannt.34 Und 
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das trifft wohl auch auf Frankfurt, Lübeck und andere Städte zu, wo Wohlfühl-
viertel geschaffen werden, mit vorindustriell-kleinstädtischem Flair, überschau-
baren Ausmaßen und Dimensionen, vertrauten Angeboten; aufgerüstet mit 
nostalgischen Architekturklonen, die sich praktischerweise bruchlos in die 
renditestarke, saubere, heimelige Welt einfügen. Altstadt wird hier vollends zum 
Produkt, ein jederzeit und überall aufrufbares Architekturpattern, das bestimmte 
Stimmungswerte reproduziert, hoch konsensfähig scheint und gewinnbringend 
vermarktet werden kann. Die komplexe Geschichte dieses so erfolgreichen Mo-
dells und seiner vielfältigen Erscheinungsformen werden in diesem Buch zu 
»Historischen Stadtzentren in Städtebau und Denkmalpflege« einer ersten um-
fassenden Besichtigung unterzogen.   
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