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… wie die 
Geschichte weiterging

Mit der politischen Wende endete das Zeitalter 
der DDR und begann deren Historisierung, aus 
den „zwei deutschen Architekturen“ wurde eine 
gesamtdeutsche Architektur. Die Publikation 

„Sonderfall Weimar? DDR-Architektur in der 
Klassikerstadt“ (2013)1 richtete den Blick auf 
die zwischen 1949 und 1989/90 entstandenen 
Bauten in Weimar. Mehr als ein Vierteljahrhun-
dert nach Ö!nung der Mauer wird nun versucht, 
die Architektur der unmittelbaren Nachwende- 
zeit bis hin zu aktuellen Neubauten in Augen- 
schein zu nehmen.
   
Der „Sonderfall Weimar“ formulierte als These 
eine spezifische, qualitätvolle, sich dem histo-
rischen Umfeld anpassende innerstädtische 
Architektur, womit neben der Altstadt auch 
das nach Süden ausgreifende klassizistische 
Erweiterungsgebiet und die sich nördlich 
anschließende Bahnhofsvorstadt angesprochen 
waren. Als Besonderheit wurde eine – zumin-
dest in der Nachkriegszeit keineswegs übli-
che – Wertschätzung der Stadtgeschichte und 
deren architektonischen Zeugnisse vermutet, 
die einer kontrastierenden Bauweise sowie 
großmaßstäblichen Neubauprojekten inner-
halb der historischen Altstadt entgegenstand. 
Die Ursachen hierfür scheinen vielfältig. Von 
Einfluss war sicherlich das bildungsbürgerli-
che Milieu der Klassiker- und Hochschulstadt 
mit einer generell kulturbewahrenden Haltung. 
Mit der Hochschule für Architektur und Bau-
wesen (HAB) besaß Weimar zudem ein großes  
Potential wachsamer und kritischer Fachleute 
im Bereich Architektur und Städtebau. Entschei-
dend für Planung und Realisierung von Bau-
vorhaben waren aber auch politische Faktoren. 
An erster Stelle sind hier die internationale 
Beachtung der Klassikerstadt und der davon 
bestimmte Tourismus zu nennen. Damit ver-
bunden waren auch staatspolitische Interessen, 
standen die Klassikerstätten doch in direkter 
Konkurrenz zu ihren westdeutschen Pendants 
in Marbach am Neckar und Frankfurt am Main. 
Die Trendwende der 1970er Jahre hin zu einer 
neuen Wertschätzung der historischen Stadt, 
verkörpert im europäischen Denkmalschutz-
jahr 1975 und dem zur selben Zeit verabschie-
deten Denkmalschutzgesetz der DDR, kam der 
in Weimar vorherrschenden Haltung entgegen. 
Eine gesamtdeutsche Architekturgeschichte der 
Nachwendezeit liegt noch nicht vor. Auch die 
Frage, welche architektonischen und städtebau-
lichen Leitbilder im Zuge der politischen Wende 
fortgesetzt oder aber durch neue ersetzt wurden, 
ist bislang o!en. Eine Kontinuität beschreibt 

fraglos die Wertschätzung der historischen 
Stadt, wenn diese auch im Einzelnen unter-
schiedliche Definitionen erfährt: Während die 
Vorliebe für kleinteilige, verdichtete und indivi-
duell gestaltete Innenstädte nach 1990 grund-
sätzlich bestehen blieb, scheint die Entwicklung 
insgesamt zu einer stärkeren Vereinheitlichung 
und städtebaulichen Harmonisierung zu ten-
dieren. Bestimmend für die Architektur der 
Nachwendezeit im Allgemeinen ist zweifellos 
die große Bandbreite formaler Lösungen. Ver-
stärkt hat sich seit der Wende dabei der Hang 
zur historisierenden Architektur, die sich 
als eine der zentralen aktuellen Strömungen eta-
blieren konnte. Neben der Erhaltung und Insze-
nierung von Baudenkmalen zählen schließlich 
auch Rekonstruktionen zu den prägenden 
Architekturen der Nachwendezeit.
  
Mit der politischen Wende änderte sich für Wei-
mar vieles – allerdings sind auch einige Kons-
tanten zu verzeichnen: Die Hochschule (seit 
1995 Bauhaus-Universität) konnte ihre Bedeu-
tung behaupten, wenn nicht ausbauen, zudem  
besitzt Weimar weiterhin einen vergleichs-
weise großen Bevölkerungsanteil mit kritischer 
Expertise zu Fragen von Kunst, Architektur 
und Städtebau. Auch die Klassikerstätten sind 
in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung ungebro-
chen und ziehen große Ströme ausländischer 
Kulturreisender und Literaturforscher an. Der 
Tourismus erlebte einen Aufschwung durch die 
Mauerö!nung sowie die beiden erfolgreichen 
Antragstellungen um Aufnahme in die UNES-
CO-Welterbeliste: 1996 wurden drei Weimarer 
Bauten Teil des UNESCO-Welterbes „Bauhaus 
und seine Stätten in Weimar und Dessau“, 1998 
folgten mit dem „Klassischen Weimar“ weitere 
13 Objekte. Die Ernennung Weimars zur „Kul-
turhauptstadt Europas“, gekoppelt an den 250. 
Geburtstag Johann Wolfgang von Goethes 
im Jahr 1999, stellte die Stadt noch stärker in 
den Fokus einer internationalen Ö!entlich-
keit. Der damit verbundene architektonische 
Anspruch wird sinnfällig in der aus diesem 
Anlass gemeinsam mit dem Deutschen Archi-
tekturmuseum in Frankfurt am Main konzi-
pierten Wanderausstellung und gleichnamigen 
Publikation „KulturStadtBauen“ (1997) und 
der dort vom Rektor der Bauhaus-Universität 
benannten Vision eines „Pilgerorts internatio-
naler Architektur“. Auch für das Bauen in der 
Innenstadt brachte die politische Wende – trotz 
der massiv verstärkten Neubautätigkeit – keine 
grundsätzliche Änderung. Bestimmend blieb 
die einfühlsame Lückenschließung an Stelle 
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großmaßstäblicher Neubauten. Ausnahmen 
markieren das Schiller- und das Goethekauf-
haus, die entsprechend im Stadtbild ablesbar 
sind. Auch stark kontrastierende Lösungen 
bleiben im innerstädtischen Bereich auf Einzel-
fälle beschränkt. Die (seit der 1923 von Walter 
Gropius initiierten internationalen Architek-
turausstellung) mit Weimar verbundene „Bau-
hausmoderne“ findet lokal zwar zahlreiche 
Liebhaber – man denke an das „Neue Bauen am 
Horn“ oder das Neubaugebiet „Am Schießhaus“ 

–, allerdings kaum in der Innenstadt.

Wie in der gesamten Republik vereint auch die 
zeitgenössische Architektur in Weimar vielfäl-
tige Baustile: postmoderne Gebäude wie die 
Sparkasse am Frauenplan oder die Modepas-
sage an der Marktnordseite, moderne Glas-
Stahl-Bauten wie an der Karl-Liebknecht-, Kauf- 
und Marktstraße, historisierende Archi-
tektur in der Frauentorstraße und Roll-
gasse und sogar eine Fassadenrekon- 
struktion im Fall des historistischen und 
zu DDR-Zeiten entstuckten Gebäudes an 
der Ecke Puschkinstraße/Frauenplan. Im Kultur- 
stadtjahr wurde obendrein eine Kopie von 
Goethes Gartenhaus erstellt, das einige Wochen 
lang neben seinem Vorbild zur Besichtigung 
stand und danach in Bad Sulza zur Aufstellung 
kam. Insgesamt ist für die innerstädtischen 
Neubauten auch weiterhin ein überdurch-
schnittliches Niveau in Bezug auf Gestaltung 
und Bauausführung zu konstatieren. Dem ent-
sprechen die für eine Kleinstadt vergleichsweise 
zahlreich vertretenen renommierten Architek-
turbüros wie AV1 Architekten (digital Bauhaus 
Lab), Burkhalter Sumi Architekten (Dorint-Ho-
tel), gmp Architekten (Weimarhalle) oder Meck 
Architekten (Unibibliothek). Auch Professoren 
der Bauhaus-Universität konnten bedeutende 
Neubauten realisieren, darunter Hildegard Barz- 
Malfatti und Karl-Heinz Schmitz das Studien-
zentrum der Herzogin Anna Amalia Bibliothek. 
Das im „Sonderfall Weimar“ konstatierte Erken-
nen der DDR-Bauten „auf den zweiten Blick“ 
gilt grundsätzlich auch für die Nachwendezeit: 
So ist oftmals kaum festzumachen, ob es sich 
um einen Neubau aus der Zeit vor oder nach 
1990 handelt, ebenso ob ein Neubau vorliegt 
oder die Grundsanierung eines historischen 
Altbaus. Viele innerstädtische Gebäude geben 
sich dabei bewusst unau!ällig. Hierzu zählt die 
Anpassung an die lokale Bauweise mit Sockeln 
aus Travertin, kleinteiligen Fassadengliederun- 
gen, Putzfassaden und geneigten Dächern, aber 
auch die Verlagerung größerer Baumassen unter  

die Erde und damit aus dem Sichtfeld des 
Betrachters, wie die Parkhäuser unter dem Beet- 
hovenplatz, der Weimarhalle und dem Gaufo-
rum sowie die Magazine der Universitäts- und 
der Anna Amalia Bibliothek. Diese gestalteri-
sche Zurücknahme und Einbindung in den bau-
lichen Kontext hat als Folge zuweilen jedoch 
eine gewisse Unscheinbarkeit bis hin zur Lang-
weiligkeit. In diesen Kontext gehört auch das 
generelle Vermeiden formal oder gesellschaft-
lich kontroverser Lösungen. So konnte sich 
die Forderung nach einer Rekonstruktion des 
1989/90 abgebrochenen Bachhauses am Markt 
bislang nicht durchsetzen und finden sich kei-
nerlei Beispiele für ö!entliche Repräsentations-
bauten in historisierenden Formen. Letztere 
tauchen höchstens im Innenraum auf, bei-
spielsweise bei der als italienische Stadt gestal-
teten obersten Etage des „Weimar Atriums“ in 
der vormaligen Halle der Volksgemeinschaft als 
Teil des Gauforums.

Zusammenfassend ist für Weimar mit der politi-
schen Wende kein Bruch hinsichtlich der Archi-
tekturhaltung festzustellen. Beispielhaft hierfür 
stehen die Reihenhäuser der Kirchgasse (1989-
91) als späte Zeugnisse der Weimarer DDR- 
Architektur und die vor wenigen Jahren errich-
teten Wohnhäuser der nahegelegenen Wag-
nergasse, aber auch der verglaste Pavillon 
der „Weimarinformation“ in der Marktstraße 
und dessen Nachfolgebau aus der Nachwen-
dezeit. Die auf den folgenden Seiten in Foto-
grafien präsentierten Gebäude verstehen 
sich als Stellvertreter der innerstädtischen 
Weimarer Nachwendearchitektur und blei-
ben daher bewusst anonym. Bemerkenswert 
ist insgesamt die große Anzahl an Grundsa-
nierungen und Neubauten nach 1990. Die 
scheinbar historisch gewachsene Innen- 
stadt erweist sich damit in großen Teilen als ein 
Produkt der Nachwendezeit.
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1  Ev! v. Engelberg-Do"kal / Kerstin Vogel, Sonderfall 
Weimar? DDR-Architektur in der Klassikerstadt (Forschun-
gen zum baukulturellen Erbe der DDR 1), 1. und 2. Aufl. Wei-
mar 2013.
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