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Rezensionen

Stephan Albrecht/ Martin Höppl (Hg.):
München. Stadtbaugeschichte vom Mittelalter
bis zur Gegenwart, Petersberg: Michael Imhof
Verlag 2016
320 Seiten, ISBN 978-3-7319-0185-3, EUR 39,95
Eigentlich ist es verwunderlich, dass über eine
Stadt, deren Selbstverständnis und deren Ansehen in der Welt nicht zuletzt auf ihren architektonischen Schönheiten und ihren überzeugenden städtebaulichen Leistungen beruht, noch
keine Gesamtdarstellung ihrer baugeschicht
lichen Entwicklung verfasst wurde, aber bei
München ist dies der Fall. Einzeldenkmäler und
herausragende städtebauliche Lösungen wie die
Ludwigsstraße oder die Maximilianstraße wurden bereits in zahllosen Monographien gewürdigt, eine zusammenfassende Darstellung der
Stadtbaugeschichte Münchens hat bisher aber
gefehlt. Der vorliegende Band, herausgegeben
von den Bamberger Kunsthistorikern Stephan
Albrecht und Martin Höppl, macht sich daran,
in insgesamt 15 Einzelbeiträgen verschiedener
Autorinnen und Autoren, die alle als eigenständige Artikel zu verstehen sind, erste Bausteine
zu einer Schließung dieser Lücke zu liefern.
Den Auftakt bildet Martin Höppl mit einem
knappen, einleitenden Überblick über die städtebauliche Entwicklung Münchens, die er gekennzeichnet sieht von dem »Spannungsfeld
zwischen lokaler Bautradition und Neuansätzen« (12). Bereits in der mittelalterlichen Stadtanlage kann Höppl Ansätze zur Herausbildung
der Residenzstadt erkennen, die dann, bereits
früh einsetzend, im 17. Jahrhundert ihre volle
Ausprägung fand. War das 19. Jahrhundert
in der ersten Hälfte von der Umgestaltung zur
Hauptstadt eines Königreichs und zur Kunststadt geprägt, so folgte in der zweiten Jahrhunderthälfte der Ausbau der modernen Großstadt.
Nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs
konstatiert Höppl der Stadt »eine neue bzw.
zweite Gründerzeit« (34). Der Stadtausbau ist
geprägt von dem Konflikt zwischen dem Erhalt
wirtschaftlicher und touristischer Attraktivität

und den daraus erwachsenen Problemen wie
Kommerzialisierung und Wohnungsnot.
Die weiteren Beiträge, die Höppls Interpretationsansatz immer wieder aufnehmen, sind in
sieben zeitlich periodisierte Hauptkapitel mit
jeweils zwei Kapiteln eingeteilt. Im Hauptkapitel über das Mittelalter und die Frühe Neuzeit
charakterisiert Herausgeber Stephan Albrecht
das mittelalterliche München aufgrund des städtebaulichen Nebeneinanders von Markt und
Herrschersitz bereits als nach planerischen
Richtlinien angelegte Residenzstadt (44-60). Ob
die geplante Stadt allerdings nur eine Ost-Westund keine Nord-Süd-Ausrichtung gehabt habe,
wie Albrecht konstatiert, muss angesichts der
Bedeutung, die die Straßenachse Schwabinger-,
Rosen-, Sendlinger Gasse von Anfang an hatte,
doch bezweifelt werden. Für das 16. und frühe
17. Jahrhundert zeichnet Kathrin Müller die
Baumaßnahmen Wilhelms V. und Maximilians
I. nach, die mit dem Jesuitenkolleg, der Maxburg, der Residenz und der Mariensäule deutlich die herrscherliche Präsenz innerhalb der
Bürgerstadt markierten (61-76).
Die Entwicklung Münchens als kurfürstlicher Residenzstadt des Barock und des Rokoko
mit dem Ausbau landesherrlicher und adliger
Residenzen und Schlösser in der Umgebung der
Stadt, der Anlage eines gewaltige Dimensionen
annehmenden Kanalsystems unter Kurfürst
Maximilian II. Emanuel und dem Versuch des
Baus einer barocken Stadtanlage durch Kurfürst
Karl Albrecht in Nymphenburg, wird nach diesen Ausführungen merkwürdigerweise ausgespart, obwohl alle hier aufgeführten Tendenzen
und Maßnahmen noch heute im Stadtbild wirksam sind. Stattdessen macht das nächste Hauptkapitel gleich einen Sprung an das Ende des
18. Jahrhunderts. Anne Marie Zinsmeister stellt
den Englischen Garten als den nach verschiedenen Rückschlägen auf lange Sicht doch erfolgreichen Versuch vor, die Natur in die Stadt
hereinzuholen und umgekehrt die Stadt enger
mit dem Land zu verbinden. Auf die politischen
Konnotationen dieser Parkanlage, die ange-
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strebte Versöhnung zwischen Herrscher und
Volk, geht sie natürlich ebenfalls ein (78-94).
Mit der zweiten großen Stadterweiterungsmaßnahme des Aufklärungszeitalters, der Max
vorstadt, beschäftigt sich Luba Karabajakova.
Sie sieht in dem durch das Zusammenwirken
des Architekten Carl von Fischer und des Gartenplaners Friedrich Ludwig von Sckell entstandenen neuen Stadtteil einen europaweit singu
lären Versuch, die enge, dicht bebaute Altstadt
aufzubrechen und durch eine großzügig geplante Villenvorstadt zu erweitern (95-112).
Die beiden Hauptkapitel zum 19. Jahrhundert haben die großen königlichen Straßen- und
Platzanlagen zum Thema, mit denen Ludwig I.
und Maximilian II. München zu einer Königsresidenz von europaweiter Bedeutung ausgestalten wollten: den Max-Joseph-Platz in einem
Beitrag von Martin Höppl (114-135), den Königsplatz, dessen Entstehungsgeschichte Eduard
Wätjen darstellt (115-151), die Ludwigstraße, vorgestellt von Anna Marie Pfäfflin (154-173), und
schließlich die Maximilianstraße. Ihr gelten die
Ausführungen von Stefan Schnupp (174-193).
Das nächste Hauptkapitel macht wieder
einen Sprung zum Beginn des 20. Jahrhunderts.
Valerie Borchert geht nur einleitend auf die
planvollen Stadterweiterungen der Zeit König
Ludwigs II. ein und konzentriert sich dann völlig auf die Staffelbauordnung Theodor Fischers
von 1904, die »damals differenzierteste Zonenbauordnung des deutschsprachigen Raumes«
(212). Fischers Idee, in vorbildlicher Weise neue
Stadtquartiere entstehen zu lassen, die wie zufällig entstanden wirken aber dennoch jeweils
für sich zentralräumliche Funktionen enthalten,
und dazwischen Zonen geringerer Verdichtung,
sollte bis weit in das 20. Jahrhundert hinein ihre
Geltung behalten und bietet noch bis heute Anregungen für die Stadtgestaltung Münchens
(195-213). Im anschließenden Unterkapitel über
den Siedlungs- und Wohnungsbau der 1920er
Jahre arbeitet Angelika Dreyer am Beispiel der
großen Siedlungsprojekte die Bemühungen heraus, zwischen den modernen Anforderungen an

den Wohnungsbau und der Münchner Bau
tradition einen eigenständigen Weg zu gehen,
der eine hohe Wohnqualität gewährleisten sollte
(214-231).
Die nationalsozialistische Zeit wird durch
die Gestaltungsgeschichte des Königsplatzes
repräsentiert, dessen einschneidendste städtebauliche Veränderung Ulrike Grammbitter in
der Auflösung der bisherigen Geschlossenheit
hin zu einer Ausrichtung auf die NS-Bauten im
Osten sieht (234-240). Für die Wiederaufbauphase untersucht Carla Mayerhofer beispielhaft
die Alte Pinakothek, das Alte Rathaus und die
Neue Maxburg, die unterschiedliche Wege im
Umgang mit den Kriegszerstörungen aufzeigen.
Insgesamt konstatiert aber die Autorin eine eher
konservative Vorgehensweise beim Wiederaufbau der Stadt (241-255).
Die beiden unter dem hier etwas problematischen Begriff der Postmoderne zusammengefassten letzten Unterkapitel des Buches befassen
sich mit dem Olympiapark in einem Beitrag
von Sonja Brandt (258-274) und dem Städteund Siedlungsbau der letzten 40 Jahre des
20. Jahrhunderts. Steffen Krämer stellt hier vor
allem Neuperlach, das er als gescheiterten
Versuch einer Entlastungsstadt ansieht, die
Messestadt Riem als positives Beispiel gegenüber, die bescheidener dimensioniert ist, klar
begrenzte Straßen- und Außenräume aufweist
und vor allem von Anfang an ein Stadtteil
zentrum erhielt (275-292).
Der vorliegende Sammelband ist noch
nicht die bisher fehlende zusammenfassende
Gesamtdarstellung der Münchner Stadtbaugeschichte; das möchte er aber auch gar nicht sein!
Bewusst konzentriert er sich auf herausragende
Schwerpunkte und nimmt Lücken wie die
Stadtbaugeschichte des späten 17. und frühen
18. Jahrhunderts, die Siedlungsplanungen der
Terraingesellschaften am Ende des 19. Jahr
hunderts oder auch die nationalsozialistischen
Planungen zum Ausbau der »Hauptstadt der
Bewegung« gezielt in Kauf. Der vorliegende
Band liefert dennoch erstmals ein dichtes Netz
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an solide verfassten Orientierungspunkten für
eine durchgehende Stadtbaugeschichte Münchens. Die Einzelbeiträge können zwar jeweils
für sich bestehen, sind aber alle derart in die
Entwicklungsgeschichte der Stadt eingebettet,
dass sie den noch fehlenden Gesamtüberblick
beinahe vergessen lassen. Dass das Buch mit
zahlreichen Karten und Plänen und sehr anschaulichen und zum Teil eigens angefertigten
Abbildungen von durchweg guter Qualität ausgestattet ist, sei hier abschließend nur am Rande
vermerkt.
Manfred Peter Heimers, München

Christine Rädlinger / Juliane Beate Sagebiel
(Hg.): Widerstand … nach-denken, Berlin:
LIT Verlag 2016
162 Seiten, ISBN 978-3-643-13492-9, EUR 19,90
Widerstand ist eine gleichermaßen zentrale
wie seltene Kategorie menschlichen Handelns,
insbesondere unter den Bedingungen anti
demokratischer und mörderischer Regime.
Meist geht es den Widerständigen darum,
einem herrschenden Unrecht entgegenzuwirken, Schutzräume zu schaffen für Verfolgte und
Marginalisierte, der großen amorphen Masse
der vermeintlich Unbeteiligten und Gleichgültigen eine politische Alternative anzubieten und
Impulse für Zivilcourage und eigene Aktivitäten
zu setzen – nicht selten unter beträchtlichen
Lebensrisiken bis hin zu aggressiver Verfolgung
und Tod.
Das widerständige Verhalten gegen das
NS-Regime ist in den letzten Jahrzehnten von
Historikern intensiv untersucht und breit dokumentiert worden. Der noch in den 1950er
Jahren eher als klein und überschaubar wahrgenommene Kreis von NS-Gegnern ist seitdem
durch die Forschung erheblich erweitert worden
und hat zahllose neue Namen, Gesichter und
Geschichten bekommen. Waren die Anfänge
von den Leitfiguren des militärischen Widerstands, dem »Kreisauer Kreis«, der »Roten Ka-

pelle« oder der »Weißen Rose« geprägt, erinnert
man heute in vielen Städten auch an weniger
prominente Aktivisten, wie etwa – in München
– an den aus dem Umfeld der evangelischen
Kirche stammenden Wilhelm von Pechmann
oder an den jungen Katholiken Walter Klingenbeck, der 1943 in Stadelheim hingerichtet wurde.
Und auch die vielen Kleinformen widerständigen Verhaltens, die Alltagsproteste, die vielfältigen Formen von Resistenz, Nonkonformität
und Verweigerung von »normalen« Deutschen
sind uns inzwischen geläufig. Zuletzt wurde
auch der »Rettungswiderstand« »entdeckt«. In
Berlin widmet sich ein eigener Erinnerungsort
den »heimlichen Helfern«; für München hat
unlängst Susanne Schrafstetter eine erste Bilanz
des Rettungswiderstands vorgelegt und die Geschichten von mutigen Helfern und zahlreichen
geretteten Leben dokumentiert (Flucht und
Versteck. Untergetauchte Juden in München
– Verfolgungserfahrung und Nachkriegsalltag,
Göttingen 2015).
Das unter der Herausgeberschaft von
Christine Rädlinger und Juliane Sagebiel veröffentlichte Buch mit dem programmatischen
Titel »Widerstand … nach-denken« (Band 1
einer neuen Schriftenreihe des Münchner Vereins Chaverim e. V.) knüpft an diesen Themenkreis an, denn es widmet sich genau jenen
weitgehend unbekannten Akteuren unter den
Unangepassten und Loyalitätsverweigerern, den
Oppositionellen und Widerstandskämpfern,
deren exemplarisches Handeln bislang noch
nicht oder nur unzureichend in das kollektive
Gedächtnis eingeschrieben worden ist. Dabei
folgt das Buch keinem rein wissenschaftlichen
Ansatz, sondern versteht sich explizit auch als
Plädoyer und Appell, das über die Schaffung
von historischem Bewusstsein die Sensibilität
für Gegenwartsphänomene schärfen und Impulse für konkretes Handeln setzen möchte. Konkretes Ziel der Publikation ist, »Mut zu machen,
»der Sache nachdenken«, sich einzumischen,
nicht einverstanden zu sein, sich gegen Angriffe
auf die Demokratie und die Freiheit zu wehren,
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