
KURZFASSUNG 

Ein Platz mit großer Vergangenheit...! 

Dieser Rechteckplatz aus dem Mittelalter blickt auf eine 
lange Vergangenheit mit stadtgeschichtlich wichtigen po
litischen und wirtschaftlichen Entscheidungen zurück. 
Bereits die Römer erkennen die äußerst günstige geogra
phische Lage zur Befestigung ihres Reiches auf diesem 
Plateau, das von Flüssen und Bächen geschützt ist. 

Aus den mittelalterlichen Holzkramen wachsen auf schmalen, 
langgestreckten, handtuchartigen Parzellen die Häuser der 
Handwerker und Zünfte und umgeben den wichtigsten Handels
und Gerichtsplatz der Stadt. 

Um 1750 stehen noch 36 gotische Häuser mit zwei oder drei 
Fensterachsen in der Breite als Platzbegrenzung. Aber mit 
dem steigenden Reichtum der Handwerker, Händler und Bür
ger werden die engen Parzellen zusammengelegt und darauf 
größere Neubauten errichtet. Um 1850 sinkt die Zahl der 
Einzelbauten bereits auf dreizehn, 1985 bilden nur mehr 
zehn Bauten den Platzabschluß. Fatale, platzzerstörende 
Folgen ergeben sich aus den Gassendurchbrüchen, die sei
tens der Gemeindeverwaltung 1853 beschlossen werden; es 
ist das jene Zeit, in der der fehlgeleitete Gedanke der 
" Anpassung der Stadt an den Verkehr " geboren wird! 
Dieser Gedanke zeigt sich an den heutigen Baulinien. Die 
Rekonstruktion der Baulinien und die Entwicklung der 
Fassadenarchitektur in der hier behandelten Arbeit unter
streicht diese Feststellung. 

Die "Stadtgestaltung-Platzgestaltung" weicht dem Wachs
tum. Dies ist an der Höhenentwicklung der Bauten am Hohen 
Markt abzulesen. 



Die durchschnittliche Traufhöhe steigt von 1750 bis 1985 
auf das Doppelte - auf 26 Meter an. Im Zusammenhang mit 
dem Einrücken der Baulinie bedeutet dies eine vollständige 
Umwandlung der Platzprofile. Hier drängt sich die Frage 
einer Umgestaltung auf, die aber aus verschiedenen Grün
den, sei es aus wirtschaftlichen oder politischen Ent
scheidungen, im besonderen aber durch den verlorengegan
genen Stellenwert nach "Außen", utopisch erscheint. Das 
geschäftige und "sinnliche" Leben kann erst dann auf 
diesen Platz zurückkehren, wenn die fehlgeleiteten Pro
portionen eine Änderung zum Positiven erfahren. 

Ein Platz mit großer Zukunft 


