
Francia-Recensio 2015/1
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Georg Wagner-Kyora, Wiederaufbau europäischer Städte/Rebuilding European 
Cities. Rekonstruktionen, die Moderne und die lokale Identitätspolitik seit 
1945/Reconstructions, Modernity and the Local Politics of Identity 
Construction since 1945, Stuttgart (Franz Steiner Verlag) 2014, 485 S., 72 Fotos, 
31 Abb. (Beiträge zur Stadtgeschichte und Urbanisierungsforschung, 15), ISBN 
978-3-515-10623-8, EUR 79,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Carla Aßmann, München

Abreißen oder unter Denkmalschutz stellen? Aus diesem Konflikt hat sich in den letzten Jahren ein 

öffentlicher Diskurs über die Bewertung von Architektur und Städtebau der Nachkriegsmoderne 

entwickelt. Der von Georg Wagner-Kyora herausgegebene Sammelband beleuchtet den 

gesellschaftlichen Kontext, in dem die nun umstrittene Architektur entstand. Er erweitert die 

Geschichte des Wiederaufbaus um Fragen nach der Identitätsbildung und den korrespondierenden 

Entscheidungen zur Stadtgestaltung. Das Buch ist Ergebnis der Tagung »Wiederaufbau der Städte: 

Europa seit 1945«, die 2009 an der Universität Hamburg stattfand.1 

Die historische Erforschung des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg ist noch dabei, sich aus 

den lokalen und nationalen Bezugsrahmen zu lösen und sich zu einer europäischen oder sogar 

internationale Perspektive vorzutasten. Von den wichtigen Anstößen dazu sei hier der Sammelband 

zum Vergleich der Wiederaufbauregionen Normandie und Niedersachsen aus dem Jahr 2013 

genannt2. 

Ebenfalls noch in der Entwicklung begriffen ist eine Geschichtsschreibung des Wiederaufbaus, die 

über die Ebene des Städtebaus hinausgeht und der Erfahrung moderner Stadtbürgerschaften einen 

zentralen Platz einräumt. Eine transnationale Erfahrungsgeschichte der Epoche des Wiederaufbaus 

voranzubringen, ist der Anspruch des vorliegenden Bandes. Dabei ist besonders auch die in den 

meisten Beiträgen gewählte Langzeitbetrachtung gewinnbringend. So gelingt es, Moderne und 

Postmoderne im ästhetischen und historischen Sinne in Beziehung zu setzen und empirisch nutzbar 

zu machen.

Drei Großkapitel gliedern die 19 Beiträge. Das erste beleuchtet die Ausprägungen der »Identitätspolitik 

im Wiederaufbau« und beginnt mit einem Überblick über den Wiederaufbau in Großbritannien von 

Robert J. Morris. Dort verband sich früh die Erwartung eines siegreichen Kriegsendes mit den 

Verheißungen modernisierenden Wiederaufbaus. Morris zeigt, wie sich nach dem Krieg der 

Zukunftsoptimismus in einer breiten Zustimmung zu modernem Städte- und insbesondere 
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Histoire, mémoires et patrimoines de deux régions européennes Rouen 2013 (Histoire & Patrimoines).
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kommunalem Wohnungsbau niederschlug. Ab den 1970er Jahren identifiziert er eine zweite Phase 

des Wiederaufbaus, in welcher der Wegfall der strahlenden »Zukünfte« (S. 78) neue 

Identitätsbedürfnisse erzeugte. Eine Hinwendung zur Vergangenheit ersetzte den Glauben an die 

Moderne, deren Architektur in die Kritik geriet. Rekonstruktion und Sanierung historischer 

Bausubstanz war der materielle Ausdruck dieser zweiten Phase.

Im Anschluss fasst Corinne Bouillot die Ergebnisse der Tagung zum Wiederaufbau in der Normandie 

und Niedersachsen zusammen, die in den eingangs erwähnten Sammelband mündete. 

Charakteristika lokaler Identitätspolitik im bundesrepublikanischen Wiederaufbau arbeitet Georg 

Wagner-Kyora in einem Vergleich von acht Städten heraus. Überall, so stellt er fest, zielte die 

Städtebaupolitik auf gesellschaftliche Konsensbildung ab. Dieses Bestreben stand auch im Zentrum 

der späteren Hinwendung zu historischen Bauformen; überhaupt überwogen die strukturellen und 

identitätspolitischen Kontinuitäten gegenüber dem ästhetischen Wandel in den 1970er Jahren: Die 

Entscheidungen trafen weiterhin elitäre Zirkel, während der Bevölkerung nur eine Zuschauerrolle 

zugekommen sei. Ebenso wie die moderne Überformung verhinderte der nachmoderne Historismus 

eine Aufarbeitung unliebsamer Geschichtsabschnitte. Wie eine solche erinnerungspolitische 

Umdeutung überhaupt erst zur Grundlage der Rekonstruktion wurde, beschreibt Malte Thießen in 

seinem Beitrag über die Lübecker Marienkirche.

Philipp Springers Aufsatz über den Schlossabriss in Schwedt lenkt den Blick auf die DDR, bevor 

Martin Kohlrausch Erkenntnisse seiner Untersuchung der heterogenen Wiederaufbaugeschichte 

Warschaus darlegt. Trotz der anhaltenden Präsenz der Erinnerung an die apokalyptische Zerstörung 

setzte sich auch das in der Zwischenkriegszeit von modernen Architekten entwickelte Konzept 

Warschaus als »Möglichkeitsraum« (S. 198) fort. Die internationale Rezeption des Wiederaufbaus als 

europäisches Vorbild belegt für die ersten Nachkriegsjahre den Fortbestand einer Fachgemeinschaft 

von Architekten und Stadtplanern auch über Blockgrenzen hinaus. Paul van de Laar geht zum 

Abschluss des Kapitels der Wirkung der Selbstdarstellung Rotterdams als Metropole der Moderne 

nach, welche sich bereits im 19. Jahrhundert entwickelt, im Wiederaufbau radikal durchgesetzt habe 

und bis heute fortbestehe.

David F. Crew und Sandra Schürmann untersuchen in ihren Beiträgen die Funktion von 

Bildpublikationen in der Erinnerungskonstruktion und der Aneignung von Wiederaufbaustädten durch 

die Bewohnerinnen und Bewohner im Kapitel »Geschichtspolitik, Medien und Erinnerung im 

Wiederaufbau«. Den Einsatz von Bildern und anderen Andenken an die zerstörte Stadt bei der 

Konstruktion einer postfaschistischen Identität untersucht Stuart Andrew Bergerson für Hildesheim. 

Aus der »Massenkultur« des Wiederaufbaus (S. 288) habe sich eine Kohorte von Bewohnern gebildet, 

die alleinigen Anspruch auf die Erinnerung an die alte Stadt erhoben. Dadurch sei es ihnen zwar 

gelungen, die »gefährlichen Erinnerungen« an den Nationalsozialismus zu verdrängen, doch 

verhinderte diese Strategie die kulturelle Reproduktion lokaler Geschichtsaneignung. Die exklusive 

und von der erlebten Geschichte entkoppelte alltägliche Erinnerungspraxis habe so den Grundstein für 

eine lokale Ausprägung der Postmoderne gelegt.
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Die Aufsätze des dritten Kapitels »Rekonstruktion in der Moderne« loten anhand von neun 

Fallbeispielen das Spannungsfeld zwischen modernem Neubau und erhaltender oder nachträglicher 

Rekonstruktion aus. Bereits der erste Beitrag über die Umgestaltung eines Viertels in Philadelphia 

lässt erkennen, dass zwischen Modernisierung und Rekonstruktion kein Widerspruch bestehen 

musste. Besonders anschaulich beschreibt dies auch Celina Kress anhand der Berliner Kaiser-

Wilhelm-Gedächtniskirche. Nach einem für diese Zeit sehr ungewöhnlichen breiten Protest gegen den 

Abriss der Ruine wurde deren Turm in das moderne Ensemble des Kirchenneubaus integriert. 

Gian Paolo Treccani und Serena Pesenti zeigen für Brescia und Mailand, dass die italienischen 

Denkmalschutzgesetze zwar mehr historische Gebäude zu bewahren halfen als anderswo in Europa, 

die »originalgetreue« Restaurierung aber auch ein selektives Geschichtsverständnis zum Ausdruck 

brachte. Christian Groh stellt die Bemühungen in Pforzheim dar, ein dauerhaft identitätsstiftendes 

Image als »Wiederaufbau-Stadt« zu schaffen. Länder- und systemübergreifende Parallelen und 

Kontinuitäten in scheinbar gegensätzlichen Phasen des Wiederaufbaus treten zum Abschluss in 

Florian Urbans Beitrag über die Rekonstruktion des Nikolaiviertels in Ost-Berlin noch einmal deutlich 

hervor. Auch in der DDR hatte sich bereits in den 1970er Jahren die globale Hinwendung zur alten 

Stadt sowohl in Sanierungs- als auch Rekonstruktionsprojekten niedergeschlagen, jedoch wurde das 

Aufkommen einer ostdeutschen Postmoderne nicht als Widerspruch zum herrschenden modernen 

Städtebau empfunden. So erlaubt dieses Fallbeispiel generelle Schlussfolgerungen über 

historisierende Rekonstruktion: »Die vermeintliche Rückbesinnung ist nicht nur ein spezifisches 

Produkt der Moderne, in ihr angelegt und durch sie hervorgebracht, sie ist gleichzeitig eine Besinnung 

auf etwas, das mit der historischen Stadt nur teilweise Gemeinsamkeiten hat« (S. 462).

Die Beiträge des Sammelbandes stellen sich mit Erfolg der Herausforderung, die Bedeutung von 

Identitätsbildungsprozessen für Entscheidungen und Entwicklungen im Wiederaufbau der 

europäischen Städte herauszuarbeiten. Besonders gewinnbringend ist die jeweils genaue empirisch-

historische Rückkopplung der ansonsten oft abstrakt behandelten Frage nach kollektiver Identität. 

Einzig beim Aufbau des Bandes hätte man sich vielleicht ein wenig mehr Systematik gewünscht, die 

Einteilung in die drei Kapitel wirkt etwas beliebig und hilft nur wenig dabei, sich in der Vielfalt der 

Beiträge und der thematischen Überschneidungen zu orientieren. Doch schlägt die ausführliche 

Einleitung hier Schneisen, und insgesamt schmälert dieses Manko nicht die Bedeutung des Bandes 

als Anregung zur Perspektiverweiterung in der Geschichte des Wiederaufbaus und auch für das 

Verständnis des Hintergrunds aktueller städtebaulicher Debatten.
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