
Francia-Recensio 2008/2
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Stephen Brockmann, Nuremberg. The Imagenary Capital, Rochester (University 
of Rochester Press) 2006, XII–345 S., 18 Abb., ISBN 1-57113-345-3, GBP 45,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Claus W. Schäfer, Nürnberg

Nürnberg hat viele Gesichter. Neben den Türmen der mittelalterlichen Burg prägt inzwischen ein 

»Business Tower« einer Versicherung die Silhouette der Franken-Metropole. In der Halbmillionen-

Stadt leben fast 90 000 Ausländer, etwa 20 Prozent der Einwohner, vor allem Türken und Griechen, 

die sich in erster Linie vor den südlichen Stadttoren niedergelassen haben. Die vom Niedergang der 

traditionellen Metall- und Elektroindustrie betroffenen Quartiere stehen seit langem im Schatten der im 

Nordosten bzw. Südwesten angelegten Gewerbe-»Parks« mit ihren High-Tech-Schmieden. 

Von Lebkuchen- und Glühweinduft betört und in Bratwurstschwaden eingehüllt ist das vielseitige 

Gesicht Nürnbergs kaum zu erkennen, zumal die aktuellen Gegensätze noch von historischen Bildern 

überlagert sind. Diesen geht Brockmann in seiner 2006 vorgelegten Analyse nach: In sechs Kapiteln 

spannt er den Bogen von der frühneuzeitlichen Kleinstadt bis zur globalisierten Großstadt-Metropole. 

Über die Jahrhunderte stellt der Autor dem materiellen Nürnberg das Mythische gegenüber, d. h. die 

Vorstellung, die sich zu gegebener Zeit von der Stadt gemacht worden ist. Aus und über die Distanz 

kommt Brockmann, der Germanistik in den Vereinigten Staaten lehrt, zu erstaunlichen Einsichten, die 

Bild und Selbstbild Nürnbergs beeinflussen könnten. 

Die Untersuchung setzt in der Frühen Neuzeit ein, als Nürnberg im reichsstädtischen Glanz erstrahlte. 

Die Kunstwerke von Veit Stoss, Adam Kraft und Peter Vischer verdeckten einen wirtschaftlichen 

Niedergang, der erst in der Industrialisierung des späten 19. Jhs. sein Ende fand. Derweil erlebte das 

alte Nürnberg seine romantische Renaissance: Des »Reiches Schatzkästlein« bot sich als deutsches 

Utopia an. Deutsches Sehnen, deutsches Streben fand, wie der Autor überzeugend zeigt, in Nürnberg 

seinen steingewordenen, identitätsstiftenden Anknüpfungspunkt. An das Bild der »vorgestellten 

Hauptstadt« knüpften im 20. Jh. die Nationalsozialisten erfolgreich an: Die »Stadt der 

Reichsparteitage« symbolisierte die nicht gerade neue Sehnsucht nach alter Größe, bis sie am 2. 

Januar 1945 in Schutt und Asche fiel. 

Mit der Zerstörung der historischen Altstadt verlor Nürnberg den materiellen Anhaltspunkt für die 

mythische Vorstellung. Ein »rebranding« bzw. »reshaping« wurde nötig, das die alliierten Sieger mit 

den Kriegsverbrecher-Prozessen ermöglichten. Bewusst machten sie Nürnberg zum Sitz jenes 

Tribunals, das auch für eine neue Welt stand. Die Stadt hat diese Chance erkannt und sich zuletzt zur 

»Stadt des Friedens und der Menschenrechte« erhoben. Schon in den achtziger Jahren hat der 

städtische Schul- und Kulturreferent, Hermann Glaser, versucht, an die sozialdemokratische 

Arbeiterkultur der Stadt anzuknüpfen. Das »Museum Industriekultur« konnte aber auch nicht das 

»andere Nürnberg« vergessen machen, das mit monumentalen Gebäuden auf einem riesigen 
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Gelände vor den Toren der Stadt die Aufmerksamkeit auf sich zog. Erst die »Musealisierung« des 

»Reichsparteitagsgeländes« in den neunziger Jahren hat die Wunde geschlossen, die aber immer 

noch schwärt. Anhand der Dauerausstellung des »Dokumentationszentrums 

Reichsparteitagsgelände« kann Brockmann überzeugend zeigen, dass Nürnberg mit sich und seinem 

Bild noch immer nicht im Reinen ist. Vielleicht kann das, so ein Ergebnis der Studie, auch eine Stadt 

mit so einer Geschichte nie sein.

Wie dem auch sei, Brockmann liefert mit seiner kulturgeschichtlichen Untersuchung eine blendende 

Fallstudie zur deutschen Ideengeschichte. Dass der Germanist das Nürnberg-Bild immer wieder 

facettenreich nachzeichnet, kann von Vorteil sein; dass er die Bemühungen der »Altstadtfreunde« 

ausgeblendet hat, nicht. Seit 1950 kümmert sich der Verein um die »Wiederherstellung der 

öffentlichen Bauten der im Krieg … zerstörten historischen Substanz Nürnbergs«. Der bis heute 

andauernde Versuch die materielle Grundlage für die mythische Vorstellung wieder aufzubauen, hätte 

in der Untersuchung nicht fehlen dürfen. Darüber hinaus hätte der Autor durchaus die 

landesgeschichtliche Literatur zur Kenntnis nehmen sollen. Nicht nur Werner K. Blessing hat sich in 

den letzten Jahren mit dem Nürnberg-Mythos beschäftigt. Das sind aber auch die einzigen Mankos 

der nicht nur lesenswerten, sondern auch für andere Städte vorbildlichen Studie.
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