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Vorwort des Oberbürgermeisters
Rothenburg ob der Tauber als Weltkulturerbe? Für viele Gäste der Stadt ist das ein selbstverständlicher
Gedanke. Eine solch außerordentlich gut erhaltene und international bekannte Stadt mit ihrer ganz
eigenen Aura müsste selbstverständlich Teil des wertvollsten Erbes der Menschheit sein. Umso
erstaunter fallen die Reaktionen aus, wenn darauf hingewiesen wird, dass Rothenburg eben nicht auf
der Liste des kulturellen Welterbes der UNESCO eingeschrieben ist. Ein Automatismus ist das nämlich
keineswegs. Seit Jahrtausenden und in allen Regionen der Welt bringt die Menschheit erstaunliche
Werke hervor, die von außerordentlichem Geschick und Erfindergeist zeugen. Da die UNESCO nicht
alle bedeutsamen Zeugnisse der menschlichen Kultur als Welterbe auszeichnen kann und will, sondern
sich auf besonders herausragende von übergreifender Bedeutung konzentriert, müssen die Bewerber
detailliert nachweisen, dass sie für die gesamte Menschheit einen außergewöhnlichen Wert darstellen.

Die Verantwortlichen für die aktuelle Bewerbung von Rothenburg ob der Tauber vertreten die Ansicht,
dass die Stadt diesen besonderen Wert für sich geltend machen kann. Und zwar nicht allein dadurch,
dass Rothenburg eine „schöne mittelalterliche Stadt“ ist. Das ist die Grundlage für Rothenburgs
Bedeutung, aber sie erschöpft sich nicht darin. Sie zieht sich über die „Entdeckung“ der Stadt im 19.
Jahrhundert, über ihre Wandlung zur internationalen Reisedestination, über den Wiederaufbau ab
1945 bis in die Gegenwart. Wir haben unsere Argumentation für Rothenburg in einer 57-seitigen
Bewerbungsschrift dargelegt, die am 1. September 2020 eingereicht wurde.

Diese Schrift will allen Interessierten Informationen zur Bewerbung Rothenburgs an die Hand geben.
Sie ist nicht identisch mit der Bewerbungsschrift, stellt aber alle wichtigen Punkte vor. So sollen sich
alle Interessierten eine eigene, fundierte Meinung zur Bewerbung und ihren Argumenten bilden
können. Ich hoffe, dass daraus eine neue Wertschätzung für Rothenburg erwächst, sowohl unter den
Bewohnern der Stadt selbst als auch der ehemaligen Landwehr und darüber hinaus. Wenn sich in der
kommenden Zeit eine neue Diskussion zu unserem baulichen Erbe und unserem Umgang damit –
heute wie in der Zukunft – entwickelt, hat diese Schrift ihren Zweck erfüllt.

- Dr. Markus Naser, Oberbürgermeister der Stadt Rothenburg ob der Tauber, im November 2020
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Überblick
Die Altstadt von Rothenburg ob der Tauber – herausragendes Zeugnis …
… reichsstädtischen Selbstverständnisses
… von Idealen und Ideen des 19. bis 21. Jahrhunderts
… der Friedensordnung nach dem Zweiten Weltkrieg
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Grundlage für eine Einschreibung auf die Liste des UNESCO-Welterbes ist der außergewöhnliche
universelle Wert (Outstanding Universal Value, OUV) eines Gutes. Das Gut muss von Bedeutung
für die gesamte Menschheit sein. Solche Güter müssen zudem unversehrt und echt sein. Der
zentrale Baustein für Rothenburgs außergewöhnlichen universellen Wert ist der teilweise
Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Seine spezielle Art und Weise der Ausführung, der
„Rothenburger Weg“, basiert auf drei Säulen, die aufeinander aufbauen:

Authentisches historisches Stadtbild
Die Rothenburger Altstadt ist eine typische gewachsene Stadt des Mittelalters. Trotz wesentlicher Umund Neubauten bis ins 17. Jahrhundert hat sie ihr Stadtbild in außergewöhnlicher Ursprünglichkeit
bewahrt – das heißt in ihrem Straßennetz, ihrer Gestalt und ihrer Infrastruktur. So ist das kleine
Rothenburg bis heute Zeuge der europäischen Reichsstädte, dieser selbstbewussten und
selbstständigen Stadtrepubliken. Durch die Art des Wiederaufbaus ist dieses Stadtbild noch heute
authentisch und intakt.

Leinwand der Ideale
Rothenburgs authentisch erhaltenes Stadtbild hat vor allem seit dem 19. Jahrhundert Menschen von
außerhalb inspiriert. In der Art der Erhaltung, der Erschließung und des Wiederaufbaus bildet die
Altstadt wichtige kulturelle, soziale und politische Strömungen des 19. bis 21. Jahrhunderts ab. Das
reicht von der Romantik mit ihrer Mittelaltersehnsucht über die Ästhetik des Pittoresken bis hin zum
Historismus. Die Altstadt steht aber auch für den Nationalismus des 19. und 20. Jahrhunderts, da sie im
Inland wie im Ausland als Ideal einer „deutschen Stadt“ und eines vermeintlichen „deutschen Wesens“
galt. Mit dem Nationalismus kann man Rothenburg heute nicht mehr in Verbindung bringen. Doch bis
in die Gegenwart gilt die Stadt auch durch ihren einzigartigen Wiederaufbau als Inbegriff der
mittelalterlichen deutschen und europäischen Stadt.
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Der „Rothenburger Weg“ – eine Konsequenz aus dem Krieg für den Frieden
Nachdem gegen Ende des Zweiten Weltkriegs rund 40% der Rothenburger Altstadt bei einem
Luftangriff zerstört worden waren, musste ein Konzept für den notwendigerweise möglichst raschen
Wiederaufbau gefunden werden. In Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege
entwickelte die Stadt einen „Rothenburger Weg“. Er sollte die Authentizität der Stadt schützen und
gleichzeitig die ebenso schnelle wie zukunftssichere Wiederherstellung des Wohnraums ermöglichen.
Der „Rothenburger Weg“ zeichnete sich durch folgende Aspekte aus:


Wahrung der Einheitlichkeit der städtebaulichen Struktur



Verbesserung der Verkehrsverhältnisse nur dort, wo sie ohne störenden Eingriff in das Gefüge
der Stadt möglich war



Schnelle Durchführung unter Nutzung der erhaltenen Bausubstanz



Durchführung durch örtliche Handwerker unter Verwendung ortsüblichen Baumaterials



Maßstäbliche Einfügung der Neubauten; ihre Entstehungszeit sollte erkennbar sein

So blieb das Stadtbild erhalten, das die Stadt auszeichnete und sie zu einer Art Ikone hatte werden
lassen. Der „Rothenburger Weg“ resultierte aus der Erfahrung von Krieg und Niederlage, wies aber
gleichzeitig den Weg in eine neue Friedensordnung, da er auch die „Rückgabe“ Rothenburgs an die
Welt zum Ziel hatte. Menschen aus aller Welt sollten die Stadt wieder erleben können.

Mehr als 80% der kriegszerstörten Bausubstanz wurden nach Maßgabe des
„Rothenburger Wegs“ wiederaufgebaut. Beispiele sind folgende Gebäude:





Galgengasse 8
Galgengasse 10
Rödergasse 23
Stollengasse 2a

Ein von den Maßgaben abweichendes Gebäude ist etwa die sogenannte Gerlachschmiede (Röderschütt 15). Hier wurde an prominenter Stelle Fachwerk ohne Bezug zum
Vorgängergebäude eingebaut. Durch diese Verkitschung des Historischen wurde mit
Absicht ein touristisches Motiv geschaffen und ein vermeintlicher architektonischer
Fehler der Vergangenheit korrigiert.

„Rothenburgs geglückter Wiederaufbau hat meiner Einschätzung nach durchaus das Potenzial eines

außerordentlichen universalen Wertes (OUV), der auf die gleichzeitige Bewahrung und zukunftsfähige
Transformation seines spektakulären historischen und ästhetischen Erbes zielt.“
– Prof. em. Dr. Adrian von Buttlar (Institut für Kunstwissenschaft und
Historische Urbanistik der Technischen Universität Berlin)
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Das Gut: Die Rothenburger Altstadt
Die Rothenburger Altstadt ist durch die vollständig erhaltene mittelalterliche Stadtmauer mit ihren –
teilweise frühneuzeitlichen – Türmen und Toren definiert. Dieses Ensemble ist einmalig in seiner
Geschlossenheit und seinem erstklassigen Erhaltungszustand. Bei einem US-amerikanischen Luftangriff
am 31. März 1945 wurden rund 40% der Altstadt zerstört. Dieser Teil wurde seit 1945 gemäß spezieller
Vorgaben wiederaufgebaut, für die sich der Begriff „Rothenburger Weg“ eingebürgert hat, da diese
sonst nirgends in dieser Form angewendet wurden. Der „Rothenburger Weg“ orientierte sich an den
bewährten Werten der Denkmalpflege und lehnte daher sowohl das bloße Kopieren wie auch eine
rücksichtslose Modernisierung des Zerstörten ab. Stattdessen sollten sich die wiederaufgebauten
Gebäude in Volumen, Form und Geist an die erhaltene Altstadt anpassen. Gleichzeitig sollten sie eine
zentrale Forderung der Denkmalpflege erfüllen: Si e so ll t en al s N eu ba u te n er k en nb ar s ei n.
Durch diese Vorgehensweise wurde das historische Stadtbild, das weltweit so anerkannt war, erhalten.
Gleichzeitig war man in der Lage, moderne Wohnansprüche zu befriedigen, ohne die Denkmalpflege
aufzugeben.

Der erhaltene Mauerring um die Altstadt ist nur eines der Merkmale, die Rothenburgs Authentizität
ausmachen. Das Straßennetz und die Parzellenstruktur dieser gewachsenen Stadt sind dank des
„Rothenburger Wegs“ noch intakt. Das gilt ebenso für die zahlreichen Bauten der für die in Höhenlage
befindlichen Stadt besonders wichtigen Wasserversorgung, vor allem die Brunnen. Die Wohn- und
Geschäftsgebäude stammen meist aus der Spätgotik und der Renaissance. Sie sind in der Regel zweibis dreigeschossig ausgeführt. Ihre Satteldächer sind mit Biberschwanzziegeln gedeckt. In den
zentralen Bereichen der Stadt sind sie überwiegend giebelständig, das heißt, dass die Giebelseite zur
Straße zeigt. Neben diesen Häusern befinden sich mehrere hervorragende Einzelbauwerke in der
Altstadt: im wiederaufgebauten Teil etwa der Renaissanceflügel des Rathauses und die reichsstädtische
Lateinschule, im vom Krieg unzerstörten Teil die Stadtkirche St. Jakob, das Spitalgelände und die
Wehrkirche St. Wolfgang.

Die Geschlossenheit und der ausgezeichnete Erhaltungszustand der Altstadt vermitteln seit dem 19.
Jahrhundert Betrachter:innen den Eindruck, in einer authentischen Stadt des späten Mittelalters oder
der Frühen Neuzeit zu stehen. Als solche „mittelalterliche“ oder „märchenhafte“, quasi zeitlose Stadt ist
Rothenburg ob der Tauber über zwei Jahrhunderte wahrgenommen worden – und das von Menschen
aus verschiedenen Kulturen, Schichten und Weltanschauungen.
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Die Geschichte der Rothenburger Altstadt 1142-1960
Für den außerordentlichen universellen Wert der Altstadt Rothenburgs sind drei Zeitabschnitte von
Bedeutung: In Mittelalter und Früher Neuzeit entwickelte sich das Stadtbild und blieb weitgehend
erhalten. Dieses Stadtbild hatte eine Form, die es Menschen seit dem 19. Jahrhundert ermöglichte, es
als „typisch deutsch“, „mittelalterlich“ oder „märchenhaft“ wahrzunehmen. Maler der Romantik waren
die ersten, die Rothenburg unter diesem Blickwinkel betrachteten und ihre Eindrücke weitergaben,
zunächst an Kollegen. Das war die „Entdeckung“ Rothenburgs. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts folgte
eine Vermittlung der Stadt an ein breites nationales und internationales Publikum, das die von den
Künstlern erkannte Einzigartigkeit des Stadtbildes bestätigte. Darüber hinaus maßen die Menschen der
Altstadt nun Zuschreibungen wie „altdeutsch“, „malerisch“ oder „märchenhaft“ zu, was Rothenburg
einen ideellen Wert verlieh und die Stadt über ein bloßes Reiseziel mit interessanten
Sehenswürdigkeiten hinaushob und so die weltweite Bedeutung der Stadt festigte. Die
Kriegszerstörung, die spezifische Art des Wiederaufbaus und die Weiterführung der Rezeption sind die
Faktoren, die Rothenburg unter den zahlreichen historischen Städten Einzigartigkeit verleihen.

Mittelalterliche und frühneuzeitliche Entwicklung
Rothenburg ob der Tauber entstand aus einer Siedlung an der um 1142 durch den römisch-deutschen
König Konrad III. gegründeten gleichnamigen Burg. Siedlung und Burg wurden Zentren der staufischen
Herrschaft im schwäbisch-fränkischen Raum. Rothenburg gilt als Idealtypus einer gewachsenen Stadt:
Auf Grundlage eines Plans entwickelte sich die Stadt gemäß den Bedürfnissen und Möglichkeiten der
Bewohner sowie den Zwängen der Landschaft.

Die Stadtentwicklung vollzog sich in vier Schritten: Die planmäßig angelegte, ummauerte
Ministerialen- und Handwerkersiedlung entstand im Anschluss an die Burg. In der zweiten Hälfte des
13. Jahrhunderts überschritt die Bebauung den Mauerring. Im Süden wurde der neue Spitalbezirk
errichtet – einer der umfangreichsten und bedeutendsten Europas mit eigener Ummauerung und
Infrastruktur. Im beginnenden 14. Jahrhundert umschloss die erste Mauererweiterung mit Ausnahme
des Spitals die bis dahin gebauten Vorsiedlungen sowie Freiflächen für das weitere Wachstum. Mit
dem Einschluss der Spitalvorstadt um 1400 erreichte die Stadt ihre für lange Zeit größte Ausdehnung.
Bauliche Besonderheiten dieser Zeit sind die Judengasse, die in dieser Form in Europa einmalig ist, und
die große Zahl privater Vorratsgebäude statt eines städtischen Kornhauses, das in anderen Städten ein
wesentliches städtebauliches Element ist.

In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts erlangte die Stadt ein Landgebiet von rund 400 km² und
wurde so vollends zu einem autonomen Stadtstaat. Die führenden Familien bezogen Vermögen und

7

Selbstwert nun bis Ende des 18. Jahrhunderts aus einer adelsähnlichen Grundherrschaft in dieser
Landwehr: ein System des „Absentee landlordism“ (etwa: Grundherrschaft in Abwesenheit), der zur
Stagnation der Rothenburger Wirtschaft und Gesellschaft führte. Zwar konnte die Bürgerschaft bis ins
17. Jahrhundert größere Projekte verwirklichen, etwa den Renaissancetrakt des Rathauses und seine
Erweiterungen, doch die Folgen des Dreißigjährigen Krieges, der Unterhalt der Landwehr und die
mangelnde Anpassung an die Anforderungen des Frühkapitalismus erschwerten Investitionen.
Rothenburg behielt so ein weitgehend einheitliches, von Spätgotik und Renaissance geprägtes
Stadtbild.

Diese über der Tauber „hochgebaute Stadt“ nannte der Humanist Kaspar Bruschius (1518-1559) ein
„fränkisches Jerusalem“. Er dürfte somit der erste gewesen sein, der Rothenburg eine ideelle
Bedeutung zugesprochen hat. Für die Bekanntheit seiner Zuschreibung spricht die Anlegung eines
Kreuzweges durch den Rat, der in den 1540er Jahren zerstört wurde. Durch Abbildungen vor allem des
17. Jahrhunderts verbreitete und verfestigte sich ein fast ikonisch zu nennender Status der Ansicht vom
Taubertal her (Braun/Hogenberg 1572, Meichsner 1615, Merian 1634, Blaesing 1648).

Die „Wiederentdeckung“ Rothenburgs und die Entwicklung zur „Ikone“
Der Übergang an das Kurfürstentum Bayern 1803 verstärkte den Bedeutungsverlust Rothenburgs. Der
neuen Grenzlage, verschärft durch den Verkauf der westlichen Landwehr an das Königreich
Württemberg 1810, folgten eine Abwanderungswelle und wirtschaftliche Einschnitte. Weder von
staatlicher noch von privater Seite wurde nennenswert investiert, so erreichte die Eisenbahn die Stadt
erst 1873. Dadurch spielte die Industrialisierung in Rothenburg nur ab Ende des 19. Jahrhunderts eine
(geringe) Rolle und erst 1884 war die Bevölkerung so weit gewachsen, dass die Errichtung von
Vorstädten nötig wurde. Da zu diesem Zeitpunkt das Stadtbild bereits bis zu einem gewissen Grad als
schützenswert galt, wurden die meisten modernen und industriellen Bauten in einigem Abstand
errichtet. Obwohl staatliche Stellen einen Teil der städtischen Immobilien veräußerten, die in der Folge
abgetragen wurden, blieb das Stadtbild weitgehend erhalten.

Die sogenannte Entdeckung Rothenburgs, der Besonderheit seiner Architektur und Topografie, geht
auf romantische Maler zurück, die in der Stadt ein Modell fanden, das ihren Vorstellungen in idealer
Weise entsprach. Als erster dieser Maler gilt Ludwig Richter, der 1826 zufällig nach Rothenburg kam.
Namhafte Künstler, die die Stadt danach wegen ihres Stadtbildes aufsuchten, waren Carl Spitzweg,
Moritz von Schwind, Gustav Schönleber, Eugen Bracht, Hans Thoma, Theodor Alt und Wassily
Kandinski. Gerade um 1900 war Rothenburg das Ziel britischer Künstler. Ein Bericht Wilhelm Heinrich
Riehls 1865 erschloss Rothenburg weiteren Bevölkerungskreisen. Darin zeichnete er es als Denkmal der
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vergangenen süddeutschen Reichsstädte. Auf seine Publikation „Ein Gang durchs Taubertal“ folgten
zahlreiche Beiträge in populären Zeitschriften wie „Die Gartenlaube“, die große Verbreitung fanden.
Besucher aus den deutschen Staaten, bald auch aus Frankreich und England, kamen nach Rothenburg,
um hier ein Ebenbild des deutschen Mittelalters zu erleben. Dies verband sich mit der Vorstellung
Deutschlands als Kulturnation. Eine Manifestation der kulturellen Einheit und ihrer imaginierten
Wurzeln war „die alte Stadt“. Und diese wiederum wurde durch Rothenburg ob der Tauber
hervorragend repräsentiert. Nach der Gründung des Deutschen Reichs gewannen gemalte und
gedruckte Ansichten Rothenburgs in der öffentlichen Wahrnehmung weiter eine ikonische Qualität, die
aus der Sicht breiter Bevölkerungskreise Deutschlands Herkunft und Größe verkörperte. Diese
Rezeption gipfelte darin, dass eine Stadtansicht Rothenburgs neben der Straßburgs die Supraporten
zum Schreibsaal des Reichstags in Berlin zierte. Im Ausland dagegen wurde Rothenburg als einzigartig
romantisch, märchenhaft, mittelalterlich und „picturesque“ wahrgenommen. In den 1920er Jahren
festigte es seine Zugehörigkeit zum Kanon obligatorischer Ziele für Deutschlandreisende.

Rothenburgs Stadtbild wurde auch in Wissenschaft und Literatur rezipiert. Zentral für die
Wahrnehmung Rothenburgs wurde der Kunsthistoriker Georg Dehio, der 1908 die Bedeutung der
Stadt in dem Satz „D i e St ad t al s Ga nz es i st D e n k m al “ erfasste. So bestätigte er, dass der
außergewöhnliche Wert Rothenburgs nicht in einzelnen Gebäuden, sondern in der Stadt an sich, in
ihrem Grundriss, ihrer Parzellierung, ihrem Stadtbild und ihrer Einbettung in die Landschaft besteht.
Der Architekt und Stadtplaner Camillo Sitte nahm Rothenburg wegen der Anlage seines Marktplatzes
in sein bis heute einflussreiches Werk zur Stadtplanung auf. Für den britischen Architekten und
Stadtplaner Raymond Unwin war die Anlage der Stadt von besonderer Bedeutung. Bei seiner Arbeit für
Hampstead Garden Suburb bei London griff Unwin mehrere Elemente Rothenburger Architektur und
Stadtanlage auf. Ähnliches gilt für die Gartenstadt Hellerau bei Dresden ab 1908. 1909 besuchte eine
Delegation des britischen National Housing Reform Council Rothenburg, um hier mittelalterliche
Stadtplanung zu studieren. Zu den Schriftstellern, die von Rothenburg inspiriert wurden, zählen
Gerhart Hauptmann, Paul Heyse und Wilhelm Raabe. Eduard Mörikes Erzählung, die in der Stadt
spielen sollte, blieb ungeschrieben. Doch seine Notizen dazu bezeugen den tiefen Eindruck, den
Rothenburg auf Mörike machte. Auch internationale Autor:innen betonten die herausragende Stellung
der Stadt als Überrest der Vergangenheit in der modernen Gegenwart, etwa Albert Robida
(Rothenburg. Une ville du passé, 1910), Albert Osborne (Picture Towns of Europe, 1912) und Robert
Shackleton (Unvisited Places of Europe, 1913).

Wachsender Wohlstand und Zugeständnisse an den Tourismus gefährdeten bald die Authentizität des
Baubestandes. Unternehmer wie Privatpersonen entwickelten den Wunsch, ihre Gebäude auszubauen
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und zu modernisieren. Dieses durchaus verständliche Anliegen hätte unkontrolliert zu einer Zerstörung
Rothenburgs als Denkmal im Sinne von Georg Dehio führen können. Als Reaktion auf diese
Entwicklung gründete sich 1898 der Verein Alt-Rothenburg. Er setzte sich nicht nur die Erforschung der
Rothenburger Geschichte und die Förderung des Fremdenverkehrs zum Ziel, sondern auch den Erhalt
der Rothenburger Altstadt. In der Zeit vor der staatlich institutionalisierten Denkmalpflege spielte der
Verein eine wichtige Rolle bei ihrem Erhalt. Von kommunaler Seite aus begann der systematische
Schutz der Rothenburger Altstadt mit der Einstellung des Architekten Theodor Fischer als Konservator
Ende 1901. Er sollte darauf achten, dass die in dieser Zeit rasche Entwicklung und Vergrößerung
Rothenburgs keinen negativen Einfluss auf die Altstadt nahm. 1902 erließ die Stadt erstmals
„Ortspolizeiliche Vorschriften bezüglich der Bauten in der Stadt“, die die historische Substanz und das
Stadtbild bewahren sollten.

Rothenburgs Status als „altdeutsche Stadt“, der schon in den Zeiten der Monarchie und der Weimarer
Republik stark nationalistische Untertöne besaß, führte dazu, dass die Stadt während der
nationalsozialistischen Herrschaft neben Nürnberg als „deutscheste aller Städte“ und Symbol
vermeintlich deutscher Werte und Eigenschaften instrumentalisiert wurde. Das geschah etwa durch die
Organisation „Kraft durch Freude“, aber auch durch Partei- und Regierungsstellen. Diese
nationalsozialistisch überhöhte Sicht wurde von großen Teilen der Einheimischen geteilt, teils aus
ideologischer Überzeugung, teils aus Lokalpatriotismus, teils aus wirtschaftlichen Überlegungen
heraus. Auf Betreiben des bayerischen Ministerpräsidenten Ludwig Siebert wurden 1937-1939 durch
das „Hilfswerk Alt-Rothenburg“ erhebliche Mittel für die Restaurierung zur Verfügung gestellt, u. a.
auch durch Adolf Hitler selbst. Siebert war von 1908 bis 1919 Bürgermeister in Rothenburg gewesen.

Am 31. März 1945 wurde Rothenburg Ziel eines US-amerikanischen Luftangriffs. Dabei wurden rund
40% der Altstadt zerstört, wobei sich die Zerstörungen im nordöstlichen Bereich konzentrierten und
die meisten öffentlichen und repräsentativen Bauten so nicht oder nur wenig beschädigt wurden.

Der Wiederaufbau ab 1945
Der Wiederaufbau Rothenburgs geschah in drei Phasen: Der erste Abschnitt zwischen 1945 und 1947
war gekennzeichnet durch die ersten Absprachen zwischen Stadt und Landesamt für Denkmalpflege
(LfD), um eine gemeinsame Linie für den Wiederaufbau zu finden. Der zweite Abschnitt (1947-1953)
wurde durch die vom LfD empfohlene Wiederaufbauleitung direkt in Rothenburg geprägt. Den dritten
Abschnitt ab 1954 verantwortete allein die Stadt Rothenburg.
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Der Zweite Weltkrieg endete für Rothenburg am 17. April 1945, als die Stadt nach kurzen
Verhandlungen kampflos von der U.S. Army besetzt wurde. Ab Juni 1945 begann die Planung des
Wiederaufbaus. Da knapp 25 % der Wohnungen zerstört waren, war der Druck hoch, den
Wiederaufbau schnell zu bewerkstelligen. Am 14. Mai 1945 erklärte der Rothenburger Landrat
Wirsching den Wiederaufbau Rothenburgs zu einer „Angelegenheit, an der die ganze zivilisierte Welt
interessiert ist“. Das war auch ein Ausdruck gezielter Eigenwerbung, die Vordringlichkeit für den
Wiederaufbau Rothenburgs vermitteln sollte. Dennoch war es, betrachtet man die internationale
Popularität der Stadt vor dem Krieg, nicht ohne Grundlage. Die bayerischen Behörden teilten diese
Einschätzung: Rothenburg sollte neben München und Würzburg am stärksten im Fokus des
bayerischen Wiederaufbaus stehen. Das ist bezeichnend, denn im Gegensatz zur Hauptstadt München
und Würzburg als am stärksten zerstörter bayerischer Stadt war Rothenburg aus materieller Sicht keine
zwingende Wahl.

Der Weg des Wiederaufbaus war in Deutschland Gegenstand intensiv geführter Debatten, die sich
zwischen zwei Extremen abspielte: Auf der einen Seite stand der Wunsch, die Städte exakt so
wiederherzustellen, wie sie vor der Zerstörung ausgesehen hatten. Auf der anderen Seite wurde die
Ansicht vertreten, dass die Zerstörung genutzt werden solle, um moderne Gebäude und
autofreundliche Straßen zu schaffen. Für Rothenburg vertrat das Landesamt für Denkmalpflege die
Ansicht, der Wiederaufbau müsse „im Geiste des Vernichteten“ erfolgen. Das „Gesamtbild der in
Deutschland einzigartigen Stadt“, „Rothenburg als Gesamtkunstwerk“ müssten erhalten bleiben. Dieses
Ziel äußerte sich in Leitlinien, die in ihrer Summe einen spezifischen Rothenburger Beitrag zum
Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg darstellen, einen „Ro t he nb urg e r W eg “ :



Wahrung der Einheitlichkeit der städtebaulichen Struktur



Verbesserung der Verkehrsverhältnisse nur dort, wo sie ohne störenden Eingriff in das Gefüge
der Stadt möglich ist



Schnelle Durchführung unter Nutzung der erhaltenen Bausubstanz



Durchführung durch örtliche Handwerker unter Verwendung ortsüblichen Baumaterials



Maßstäbliche Einfügung der Neubauten; ihre Entstehungszeit sollte erkennbar sein

Der Stadtrat und der 1946 wiedergegründete Verein Alt-Rothenburg teilten diese Ansicht im
Wesentlichen, wenn sich in Einzelfällen auch Differenzen zeigten. Die Stadt erlaubte den Eigentümern
umgehend, mit dem Wiederaufbau zu beginnen. Sie mussten jedoch erklären, im Falle einer
Unvereinbarkeit mit den erst später festgelegten Leitlinien ihre Gebäude rückzubauen. So konnte der
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„Rothenburger Weg“ sehr rasch umgesetzt werden und milderte so die Härten der Wohnungsnot. Dies
erleichterte die Akzeptanz in der Bevölkerung.

Am 15. Oktober 1947 wurde mit dem vom Landesamt für Denkmalpflege empfohlenen Münchener
Architekten Fritz Florin ein Verantwortlicher mit der Umsetzung des „Rothenburger Wegs“ betraut. Ihm
mussten alle Baupläne vorgelegt werden und er hatte das Recht, Detailpläne anzufordern. In seine
Wirkungszeit bis 1951 fiel die Haupt- und wegweisende Phase des Wiederaufbaus. In dieser Zeit wurde
rund ein Drittel der zerstörten Gebäude wiederaufgebaut. Die Entscheidungen über den Wiederaufbau
waren trotz Florins zentraler Präsenz in einen demokratischen Prozess eingebunden: Wichtige
Wiederaufbauten wurden von einem Bauausschuss besprochen, dem der Oberbürgermeister, fünf
Stadträte sowie Vertreter des Vereins Alt-Rothenburg, des Rothenburger Künstlerbundes und der
Kreishandwerkerschaft angehörten. Auch für die Finanzierung wurde bü rg er s ch af tl i ch e s
Eng a ge m e n t maßgeblich, schließlich mussten die Eigentümer ihre Kosten selbst tragen. Daneben
brachten Benefizveranstaltungen unterschiedlichen Zuschnitts Geld für den Wiederaufbau.

Die dritte Phase des Rothenburger Wiederaufbaus begann mit der Entlassung Florins 1951. Er wirkte
als Angestellter des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege noch bis 1954 am Wiederaufbau
Rothenburgs mit. Die Begutachtung der Baupläne erfolgte nun durch das Stadtbauamt. Von 1954 bis
1957 war Rothenburg Teil des Versuchs- und Vergleichsbauprogramms des
Bundeswohnungsbauministeriums. Das Sonderbauprogramm hatte zum Ziel schnell und
kostengünstig Wohnraum zu schaffen. Die Durchsetzung der denkmalpflegerischen Interessen wurde
wegen dieser Anforderungen nur abgeschwächt durchgeführt. Es entstanden Mehrfamilienhäuser mit
großen Baukörpern, da nur diese den gewünschten großen, modernen Wohnungen Raum geben
konnten. Parallel ging der Wiederaufbau durch einzelne Privatpersonen weiter. So waren 1960 75% der
kriegszerstörten Gebäude wiederaufgebaut.

Wiederaufbau öffentlicher Bauten
Nur wenige Einzeldenkmäler waren durch den Luftangriff beschädigt worden, und bei ihnen erlaubte
das geringe Ausmaß der Zerstörung ihre Wiederherstellung nach denkmalpflegerischen
Gesichtspunkten: das Rathaus, die Lateinschule, die repräsentativen Bürgerhäuser am Markt und die
Stadtmauer mit ihren Türmen. Dazu zählt zudem die von der Wehrmacht gesprengte Doppelbrücke
über die Tauber, die für die Stadtansicht von Westen unabdingbar ist. Da das Landesamt für
Denkmalpflege 1930-1940 umfangreiche Dokumentationen zu Baudenkmälern in Rothenburg
angefertigt hatte, konnte für den Wiederaufbau auf detaillierte Aufmaße und Fotografien
zurückgegriffen werden. Abweichungen gab es beim „Judentanzhaus“ und dem Röderturm, bei denen
sich die Stadt gegenüber dem LfD mit repräsentativeren Planungen durchsetzte.
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Für den Wiederaufbau der Stadtmauer setzte man ein 1950 von der Arbeitsgemeinschaft für
Wiederaufbau vorgeschlagenes Konzept um. Es wurde weltweit um Spenden gebeten, konkret um 59
DM für die Wiederherstellung der Stadtmauer auf einem Meter Länge. Als Dank wurde an der Mauer
eine Tafel mit dem Namen des Spenders oder der Spenderin angebracht. Bis Mai 1953 wurde die
Reparatur der Stadtmauer vollständig auf Spendenbasis abgeschlossen. Diese Aktion wird bis heute
fortgeführt, wobei die sich jährlich auf rund 20.000 Euro belaufenden Spenden nun dem Erhalt der
Altstadt dienen. Hauptsächlich kommen die Zuwendungen aus Deutschland und den USA.

Bewertung des Wiederaufbaus
Obwohl bis heute vereinzelte kriegszerstörte Parzellen ohne Bebauung sind, darf der Wiederaufbau
faktisch als abgeschlossen gelten. Die Ziele des „Rothenburger Weges“ wurden weitgehend erreicht:
Rund 80 % der wiederaufgebauten Gebäude entsprachen den Vorgaben. Abweichungen bestanden
meist in der Rekonstruktion von Fachwerk. Stadt, Architekten, LfD und Bürger hatten in dieser Zeit
weitgehend auf dasselbe Ziel hingearbeitet und es erreicht: ei n e in he i tl ic h es , d ie Tr ad it ion
re sp e k ti er e nd e s u nd d ab ei a uf di e Z u ku nf t a us g eri c ht e t es S ta dt bi l d . Im Europäischen
Denkmalschutzjahr 1975 wurde Rothenburg ob der Tauber folgerichtig als eine von fünf deutschen
Modellstädten ausgewählt.

Die Leitlinien des Wiederaufbaus sind auch nach modernen Maßstäben sinnvoll, wenn auch die
geplante Unterscheidung von unzerstörten und wiederaufgebauten Gebäuden für Menschen ohne
architektonische Kenntnisse vor Ort nicht einfach ist. Viele von den eher konservativ denkenden
Architekten als modern wahrgenommene Elemente gelten aus heutiger Sicht als historisierend, etwa
Gesimse und Aufzugsgalgen. Selbst Delegierte des ICOMOS (International Council on Monuments and
Sites; Internationaler Rat für Denkmalpflege) würdigten, dass die Kriegszerstörungen seit 1945
ausgezeichnet wiederhergestellt worden und jetzt von ihren historischen Nachbarn nicht zu
unterscheiden seien (Mayr 1987, 103). Wer jedoch die Nachkriegssituation mit einer historischen
Fotografie vergleicht, wird die Unterschiede auch als Laie sofort erkennen. Zudem war die
Unterscheidbarkeit aus damaliger Sicht klar gegeben; erst im Lauf der Zeit haben die Bauten des
„Rothenburger Wegs“ nach und nach die Anmutung historischer Gebäude angenommen (Hagen 2005,
108). Die Idee des traditionellen Städtebaus wurde im Rothenburger Wiederaufbau also auf
einzigartige Weise eingefangen. Sie wurde begleitet durch eine Harmonisierung der Gebäudehöhen.
Dies ging einher mit einer Verbesserung der Lebensqualität der Bewohner, da mehrere Gebäude höher
wurden – zum Teil um ein ganzes Stockwerk. Im Inneren sind Grundrisse und Deckenhöhen an
moderne Vorstellungen angepasst worden. Eine Entkernung der Hinterhöfe ermöglichte bessere Luft-
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und Lichtzufuhr für die Bewohner. Dem Automobilverkehr wurden dagegen keine nennenswerten
Zugeständnisse gemacht. Denkmalpflegerische, soziale und wirtschaftliche Aspekte trugen den
Wiederaufbau gemeinsam, wobei die internationale Bedeutung Rothenburgs und seine „Rückgabe“ an
die Menschheit stets ideelles Fernziel waren.

Offensichtlich ist, dass die Wiederaufbauleistung in der Außenwahrnehmung Rothenburgs keine oder
eine nur marginale Rolle spielt. Reiseführer und Reiseberichte bemerken die großflächige Zerstörung
Rothenburgs 1945 meist nur nebenbei; für die malerische, mittelalterliche oder romantische Wirkung
der Stadt hat der Wiederaufbau kaum eine Konsequenz. Das Vorhaben, Rothenburgs zerstörte
Bausubstanz einer „critical preservation“ (etwa: kritische Bewahrung; Hagen 2005, 108) zu unterziehen,
wurde nicht von einem Versuch begleitet, Rothenburgs Außenwahrnehmung zu problematisieren. Dies
tut dringend Not, zumal mit diesem Wiederaufbau auch etwas einzigartig Neues entstanden ist. Das
wurde bei der Altstadtsanierung ab 1976 berücksichtigt, da durch den späten Einstieg die Erfahrungen
anderer Städte miteinbezogen werden konnten. Eine Flächensanierung war für die Stadt von Anfang
an keine Option gewesen.

So blieb Rothenburg auch nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart Projektionsfläche: Die
Wirkung des Stadtbildes aus Mittelalter, Romantik und Wiederaufbau lässt nicht nach. Der französische
Architekt Charles Delfante etwa schreibt, Rothenburg „erweckt […] unsere Aufmerksamkeit, da man
dort […] noch heute eine ganz besondere Stimmung vorfindet, deren Wurzeln sicher auch im Geist der
mittelalterlichen Stadtbaukunst zu suchen sind, die aber ebenso von den sie verklärenden
romantischen Vorstellungen beeinflusst sind. Diese sind der Grund, warum wir in ihnen Zeichen sehen
und diese Atmosphäre der Stadt und ihrer Umgebung so reizvoll erscheinen lassen und in uns ein
nostalgisches Gefühl der Trauer um diesen Stadttyp erwecken “ (Delfante 1999, 76f.).

14

Rothenburgs Welterbe-Kriterien
Die UNESCO hat zehn Kriterien festgelegt, nach denen der außergewöhnliche universelle Wert eines
Gutes bestimmt werden kann. Ein Gut muss mindestens eines der Kriterien erfüllen, um als Welterbe in
Frage zu kommen. Von den zehn Kriterien beziehen sich die ersten sechs auf das Kulturerbe, die
letzten vier auf das Naturerbe. Die Bewerbung von Rothenburg ob der Tauber fällt in die Kategorie des
kulturellen Welterbes. Die Altstadt wurde nach den Kriterien iii, iv und vi angemeldet.

Kriterium (iii): ein einzigartiges oder zumindest außergewöhnliches Zeugnis
einer kulturellen Tradition oder einer bestehenden oder untergegangenen
Kultur
Dieses Argument stützt sich auf Rothenburgs Vergangenheit als Reichsstadt des Heiligen Römischen
Reichs. Diese praktisch autonomen Stadtrepubliken mit ihren gesellschaftlichen, politischen und
wirtschaftlichen Eigenheiten gibt es nicht mehr. Doch das damit einhergehend bürgerliche
Selbstverständnis und die zentralen Funktionen leben fort.

Reichsstädte waren ein wesentliches Element des Heiligen Römischen Reiches und hatten mit dem
römisch-deutschen König einen Stadtherrn, der der Selbstverwaltung in der Regel großen Spielraum
ließ. Diese Stadtrepubliken sind Zeugnisse des menschlichen Drangs zur Selbstbestimmung und
Selbstverwaltung. Als Stützen des Reichs waren sie an dessen friedenssichernder Funktion im Europa
der Frühen Neuzeit beteiligt. Rothenburg hat diesen Status über 500 Jahre lang gewahrt und
verkörpert dessen bauliches Erscheinungsbild bis heute in überragender Geschlossenheit.
Herausragende städtebauliche und architektonische Merkmale Rothenburgs umfassen die zentrale
Platzanlage aus Marktplatz und Herrengasse mit ihren öffentlichen Gebäuden und vornehmen
Wohnhäusern, das abgegrenzte Spitalgelände und die durchgehende Stadtmauer mit über 40 Türmen.
Auch die Bauten für die Wasserversorgung (rund zwanzig öffentliche Brunnen, Viehtränken,
Fischkästen, Wasserreservoirs), die einfacheren Wohngebäude in den jüngeren Stadtvierteln und die in
dieser Form einzigartige Judengasse gehören dazu. Die Art des Wiederaufbaus eines Teils der Altstadt
nach dem Zweiten Weltkrieg bezeugt die Fortdauer des reichsstädtischen Selbstverständnisses und hat
die Gestalt der Reichsstadt bewahrt.

Für sein ehemaliges Territorium ist Rothenburg noch heute zentraler Ort, obwohl dieses Gebiet
mittlerweile in verschiedene politische Einheiten (Landkreise) aufgeteilt wurde, seit 200 Jahren sogar
durch Landesgrenzen getrennt wird. Diese Kontinuität ist durch moderne Entwicklungen gefährdet:
Historische Kleinstädte, die über einen langen Zeitraum eine wichtige menschliche Siedlungsform
waren, sind durch Wohnungsmangel und steigende Ansprüche an die Wohnqualität, Zentralisierung
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von Wirtschaft und Kultur in Metropolen und den Wunsch nach einem bequemen Verkehrszugang
bedroht. Auch dafür ist Rothenburg ob der Tauber ein herausragendes Beispiel.

Kriterium (iv): ein hervorragendes Beispiel eines Typus von Gebäuden,
architektonischen oder technologischen Ensembles […], die einen oder
mehrere bedeutsame Abschnitte der Geschichte der Menschheit
versinnbildlichen
Die Altstadt Rothenburgs ist mehr als ein historischer Ortskern. Sie erfüllt Kriterium iv, weil Menschen
aus aller Welt und über nationale Grenzen hinaus in ihrem Stadtbild etwas gesehen haben, sie als
Sichtbarmachung ihrer Ideale oder Ideologien interpretieren konnten. Diese vielfältige Rezeption
spiegelt die Entwicklung der Menschheit hin zur Globalisierung des 20. und 21. Jahrhunderts wider.

Durch diese Rezeption hebt sich Rothenburg von der Masse der auf der Welterbeliste
überrepräsentierten Kategorie historischer (Alt-)Städte deutlich ab. Aus seiner künstlerischen und
politischen Rezeption entstand ein sorgsamer, von denkmalpflegerischen Grundsätzen ausgehender
Umgang mit Bausubstanz und Stadtbild, der in der außergewöhnlichen Vision des Wiederaufbaus nach
dem Zweiten Weltkrieg gipfelte. Diese bis heute im Stadtbild abzulesenden Eigenschaften sind es, die
eine Bewerbung Rothenburg ob der Taubers rechtfertigen: Die Stadt bildet bis in die Gegenwart in
greifbarer und ideeller Weise wichtige ideologische Strömungen des 19. bis 21. Jahrhunderts ab. Ihre
Erhaltung, ihre Erschließung und ihr Wiederaufbau sowie ihre Einbettung in die umliegende
Landschaft, insbesondere das Taubertal, sind Zeugnis der Romantik und der mit ihr verbundenen
Mittelaltersehnsucht sowie des Historismus. Sie steht auch exemplarisch für den
grenzüberschreitenden Nationalismus des 19. Jahrhunderts, da sie nicht nur in Deutschland, sondern
auch in Europa und dessen Einflusssphäre als Ideal der deutschen Stadt und oft sogar eines
vermeintlichen deutschen Wesens galt. Diese verengte Wahrnehmung gipfelte in der Stilisierung
Rothenburgs zur „deutschesten aller Städte“ in der NS-Zeit. Der Fokus auf und die konsequente
Entwicklung und Durchsetzung denkmalpflegerischer Standards im Umgang mit der Altstadt, durchaus
zeitweise ideologisch geprägt, sind Resultate dieser Wahrnehmungen seit der Wende zum 20.
Jahrhundert. Ihre Auswirkungen sind am Gebäudebestand und am Stadtbild Rothenburgs abzulesen.
So hat die wiederaufgebaute Altstadt „durchaus das Potenzial eines außerordentlichen universalen
Wertes (OUV), der auf die gleichzeitige Bewahrung und zukunftsfähige Transformation seines
spektakulären historischen und ästhetischen Erbes zielt“ (Adrian von Buttlar, Prof. em. für
Kunstgeschichte und Historische Urbanistik, TU Berlin), denn: „Unter den Beispielen des Wiederaufbaus
unserer bedeutendsten, im Weltkrieg zerstörten historischen Städte nimmt die ehemals freie
Reichsstadt in Europa und darüber hinaus eine besondere Stellung ein: im Spannungsfeld zwischen
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denkmalgerechter Erhaltung, historischer Teilrekonstruktion und moderner, die überkommenen
Grundriss- und Raumstrukturen, charakteristischen Konturen sowie Maßstäblichkeit, Materialien und
Farbklang aufgreifenden, jedoch explizit modernen Neubebauung ist eine harmonische Ganzheit
entstanden, die als „Rothenburger Weg“ unter den Wiederaufbaukonzepten herausragt . Der
„Rothenburger Weg“ verbindet – im Bewusstsein der Abkehr vom ideologischen Mißbrauch der
Geschichte im Nationalsozialismus – gleichermaßen den Zeugniswert der reichen, original erhaltenen
Bausubstanz, den Bildwert handwerklich authentischer Wiederherstellungen und den unverzichtbaren
Gebrauchswert moderner Wohnlichkeit und Nutzung in Form einer sich einpassenden ‚kritischen
Rekonstruktion‘ der zerstörten Altstadtpartien“ (Buttlar 2020).

Die Stadt ist zudem ein Symbol für die Resilienz der menschlichen Spezies, in Anbetracht von Tod,
Zerstörung und moralischem Versagen nicht aufzugeben, sondern das eigene Leben und die
Gemeinschaft wiederaufzubauen. Dies kulminierte in der impliziten Vision, Rothenburg ob der Tauber
der Welt zurückzugeben, es also Menschen aus aller Welt möglich zu machen, die Stadt erneut zu
besuchen. So ist Rothenburg ein herausragendes Beispiel für die Friedensordnung nach dem Zweiten
Weltkrieg, für eine globalisierte Welt bis hin zum Phänomen des gesellschafts-übergreifenden
Tourismus. Rothenburg hat nach Ende des Zweiten Weltkriegs seinen Status als typisch deutsche Stadt
in der Welt wiedergewonnen, allerdings ohne die nationalistischen Untertöne. Es gilt weiterhin als
beispielhafte mittelalterliche oder durch seine pittoresken Eindrücke und Aussichten romantische
Stadt, gar als „Europe’s most exciting medieval town“ und als „Idealtypus der ‚gewachsenen Stadt‘“
(Andreas O. Weber, Einleitung, in: Städtische Normen – genormte Städte. Zur Planung und
Regelhaftigkeit urbanen Lebens und regionaler Entwicklung zwischen Mittelalter und Neuzeit [Stadt in
der Geschichte 34], Ostfildern 2009, S. 9-12, hier S. 9). Diese Wahrnehmungen überschreiten Grenzen
und Kontinente; sie machen die Altstadt von Rothenburg ob der Tauber zu einem Symbol nicht nur der
deutschen und europäischen, sondern der Weltgeschichte (so jüngst Jakob Strobel y Serra, Das größte
Geschenk der Geschichte, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 169/2020, R1f.).

Kriterium (vi): in unmittelbarer oder erkennbarer Weise mit Ereignissen […] von
außergewöhnlicher universeller Bedeutung verknüpft
Das einschneidendste Ereignis für die Altstadt Rothenburgs seit ihrer „Entdeckung“ im 19. Jahrhundert
war ihre teilweise Zerstörung am 31. März 1945 und der darauffolgende Wiederaufbau. Er zwang die
Stadt zu einer Auseinandersetzung mit ihrer Identität, deren Ergebnis ein außergewöhnliches Zeichen
der global spürbaren Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs, vor allem der darauffolgenden
Friedensordnung ist. Nicht nur, dass der Wiederaufbau ohne die Zerstörungen des Krieges nicht nötig
gewesen wäre, die spezielle Form der Nachkriegsarchitektur baut auf den Erfahrungen dieser Zeit auf.
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Die unmittelbare Erfahrung von Niederlage und Zerstörung formten das Verständnis für die
Notwendigkeiten des Wiederaufbaus in Rothenburg. Rothenburg wurde als gewachsene Reichsstadt
wiederhergestellt, um so die Vereinnahmung durch die NS-Propaganda umzukehren und einen von
den damaligen Verantwortlichen positiv rezipierten Abschnitt deutscher Geschichte zu referenzieren.
Doch auch die Rezeptionsgeschichte der Stadt spielte eine gewichtige Rolle bei den Überlegungen,
genauso wie die Anforderungen der Denkmalpflege. Rothenburg wurde als Folge ein herausragendes
Beispiel dessen, was Gavriel David Rosenfeld „critical preservation“ (Hagen 2005, 99) genannt hat, eines
Stils von Wiederaufbau, der im Gegensatz zur Rekonstruktion oder zur Modernisierung nicht die
Auslöschung der Erinnerung an Kriegsschäden verfolgt, sondern ihre Erhaltung und Einbindung in die
Stadtlandschaft („aimed to preserve and integrate traces of wartime damage to the urban landscape“,
Hagen 2005, 99). Die Stadt ist dank ihrer einzigartigen Eigenschaften, der Geschlossenheit und
Intaktheit ihres Stadtbildes, gewahrt durch die behutsame, auf Einhaltung der traditionellen
Anforderungen der Denkmalpflege bedachten Rothenburger Herangehensweise an den Wiederaufbau,
Ziel von Menschen aus aller Welt, die in ihr ein Symbol sehen.

Integrität und Authentizität
Neben dem außergewöhnlichen universellen Wert im Sinne der zehn Kriterien muss ein Gut für die
Eintragung auf der UNESCO-Welterbeliste seine Integrität und seine Authentizität nachweisen.
Integrität bezieht sich auf die Unversehrtheit oder Intaktheit des Gutes. Die Bausubstanz muss soweit
vorhanden sein, dass der außergewöhnliche universelle Wert der Stätte ausreichend transportiert
wird. Authentizität bezieht sich auf die Echtheit des Gutes. Die Bausubstanz soll original sein.
Rekonstruktionen nimmt die UNESCO nur in sehr speziellen Ausnahmefällen in die Welterbeliste auf.

Integrität
Sowohl der erhaltene wie auch der wiederaufgebaute Teil der Altstadt dürfen für sich als vollständig
angesehen werden. Zwar wurde im zerstörten Teil nach Kriegsende noch bewusst Bausubstanz
zerstört, weil instabile Mauern und Kamine eingelegt werden mussten. Dies betrifft jedoch nur die
unmittelbare Nachkriegszeit und Strukturen, von denen Sicherheitsgefährdung ausging. Seit der
Wiederaufbau in den 1960er Jahren abgeschlossen war, hat es kaum Verluste an Bausubstanz in der
Altstadt gegeben. Dem beugt die städtische Gestaltungssatzung vor. Die wesentlichen Merkmale, die
für Rothenburgs Ruf als mittelalterliche, deutsche oder romantische Stadt wesensbildend sind, also die
öffentlichen Gebäude und die Wehranlagen der reichsstädtischen Zeit, wurden wiederhergestellt. Das
Stadtbild, das spätestens seit Dehio als herausragender Wert Rothenburgs etabliert ist, wurde durch
die Art des Wiederaufbaus bewahrt, indem Parzellierung, Wegenetz und die Proportionen der
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Baukörper nicht angetastet wurden. In öffentlich nicht einsehbaren Bereichen wurden zum Teil
Änderungen vorgenommen, die von der Ästhetik des tradierten Stadtbildes abweichen. Aufgrund der
Art seines Wiederaufbaus wird Rothenburg nach wie vor als mittelalterliche Stadt wahrgenommen; die
visuelle Integrität des Guts ist demnach gegeben. Durch den Schutz des angrenzenden Taubertals ist
auch die Einbettung in die umgebende Landschaft, die gerade für die Wahrnehmung als romantisch,
märchenhaft oder malerisch grundlegend ist, intakt. Demnach sind alle Elemente, die den Outstanding
Universal Value der Rothenburger Altstadt ausmachen, vollständig vorhanden und von angemessener
Größe, um diesen herausragenden universellen Wert abzubilden. Das Bayerische Landesamt für
Denkmalpflege erstellt derzeit einen Denkmalatlas der Stadt Rothenburg ob der Tauber, was nicht nur
deren Bedeutung unterstreicht, sondern auch ein wichtiges Hilfsmittel für den Erhalt der Altstadt
darstellt.

Mögliche Gefahren für die Integrität des Gutes werden durch die Stadt Rothenburg, vor allem in
Gestalt des Stadtbauamts, überwacht und proaktiv angegangen. Die Gestaltungssatzung und die
Untere Denkmalschutzbehörde sind dafür effektive Mittel. Das Stadtbauamt begleitet unter anderem
Sanierungen in der Altstadt und berät die Eigentümer:innen dazu. Auch der Verein Alt-Rothenburg hat
die Entwicklung der Stadt im Auge und begleitet Bauvorhaben in der Altstadt kritisch.

Authentizität
Durch die ununterbrochene Gültigkeit städtischer Vorschriften zum Bauen in der Altstadt seit 1902 war
und ist deren Authentizität stets gewährleistet. Im unzerstörten Teil der Altstadt sorgt die
Gestaltungssatzung dafür, dass sich Änderungen an bestehenden Gebäuden und eventuelle
Neubauten in Form und Gestalt dem Baubestand anpassen. Der zerstörte Teil der Altstadt wurde unter
der Prämisse des „Rothenburger Wegs“ wiederaufgebaut, überlieferte Bauformen, Baumaterialien und
handwerkliche Arbeitstechniken zu nutzen. Die wiederhergestellten Gebäude sollten sich in das
Stadtbild einfügen und die tradierten architektonischen Vorstellungen aufgreifen. Insofern wurde die
Authentizität der Rothenburger Altstadt gewahrt. Diese bezieht sich eben nicht auf einzelne Gebäude,
sondern auf das historische Stadtbild.

Zugleich wurde eine neue Authentizität geschaffen, indem gemäß denkmalpflegerischer Prinzipien die
Neubauten als solche erkennbar sein sollten. Durch die Gestaltungssatzung sind die
wiederaufgebauten Gebäude in ihrer neuen Form ebenfalls geschützt und unterliegen denselben
Anforderungen, die an die unzerstörte Altstadt gestellt werden. Sie dürfen mittlerweile selbst als
denkmalwürdig gelten (Thomas Götz, Die bayerische Stadt. Vom 19. ins 21. Jahrhundert. Ein Essay,
Regensburg 2019, 117). Als Baumaterialien sind heimische Werkstoffe zu bevorzugen. Besonders
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augenfällig ist dies bei den Dächern: „Die steilen, Ziegel gedeckten Dächer sind ein verbindendes
Element, das die unterschiedlichen Bauten zu einem einheitlich wirkenden Stadtbild
zusammenschließt“ (Denkmalliste 2019, 4). Daher schreibt die Gestaltungssatzung die Verwendung
von traditionellen Biberschwanzziegeln vor, wobei vorrangig alte Ziegel zur Eindeckung verwendet
werden sollen. So wurde durch den Wiederaufbau etwas Außergewöhnliches geschaffen: eine das
Original und die (Außen-)Wahrnehmung respektierende Synthese. Sie lässt die alte, gewachsene Stadt
genauso zu ihrem Recht kommen wie die ideologisch-idealistische Projektionsfläche und die moderne
Wohn- und Geschäftsstadt. Dies gelang durch die Anwendung bewährter denkmalpflegerischer
Grundsätze. Daneben ist die Arbeit privater Initiativen ein bedeutsamer Faktor zum Erhalt der Altstadt.
Der Verein Alt-Rothenburg e.V. etwa ist nicht nur forschend und beratend tätig, er besitzt mehrere
Immobilien in der Altstadt, die Mietwohnungen beinhalten. Die Organisation Kulturerbe Bayern e.V.
hat das Gebäude Judengasse 10 erworben und betreibt derzeit die Restaurierung und
Nutzbarmachung nach den Kriterien des Denkmalschutzes und der Gestaltungssatzung.

In ihrer Nutzung dient die Altstadt wie in der Vergangenheit als Wohn- und Geschäftszentrum. Der
Tourismus hat mit der Gründung der Romantischen Straße 1950 seine große Bedeutung in der Stadt
zurückerlangt, so dass Hotels, Restaurants, Gewerbe und Einzelhandelsgeschäfte entstanden sind, die
den Bedürfnissen von Tourist:innen Rechnung tragen. Dieser Wirtschaftszweig hat die
Wohnbevölkerung zwar zurückgedrängt, aber nicht verdrängt. Mit der Reichsstadthalle (ehemalige
Spitalscheune) und dem Musiksaal beinhaltet die Altstadt zwei häufig genutzte kulturelle
Veranstaltungsorte, dazu fünf Museen, eine Stadtbücherei, eine städtische Musikschule und das
Stadtarchiv. Innerhalb der Altstadt befinden sich auch die Kirchengebäude der evangelischlutherischen Kirche und der römisch-katholischen Kirche.
Die Einbettung der Altstadt in die Umgebung ist durch zwei Faktoren bestimmt: die Kulturlandschaft
zum Taubertal hin im Westen sowie die neueren Siedlungen zu den anderen Himmelsrichtungen. Die
erhabene Lage Rothenburgs über dem Taubertal wird durch die Gestaltungssatzung besonders
geschützt. Im weniger „ikonischen“ Osten und Südosten der Stadt wurden Gewerbe- und
Industriegebiete ausgewiesen, die mit der nötigen Infrastruktur erschlossen sind und funktionale
Architektur aufweisen.

Seit über hundert Jahren wird die Rothenburger Altstadt weltweit konsequent als Inbegriff des
deutschen und darüber hinaus europäischen Mittelalters wahrgenommen. Der Erhalt der öffentlichen
Gebäude, aber auch der vornehmen wie einfachen Wohngebäude sowie der Infrastruktur in Form von
kopfsteingepflasterten Straßen, Brunnen und Toren ermöglicht nach wie vor das Eintauchen in die
Topografie einer Reichsstadt. Die Empfindungen, die Rothenburg ob der Tauber in seinen
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Besucher:innen auslöst, gehen aber über das rein deutsch-mittelalterliche hinaus. Romantisch,
märchenhaft und malerisch sind weitere Attribute, die über die Jahrzehnte hinweg das Rothenburgbild
geprägt haben und die bis heute gültig sind. Durch die Gestaltungssatzung wird das überlieferte
Stadtbild bewahrt, so dass die Authentizität der Altstadt auch in Zukunft sichergestellt ist. Authentizität
heißt hier auch: Die Wahrnehmung Rothenburgs mit ihren individuellen Zuschreibungen, je nach
Standort und Hintergrund der Betrachter:in.

Die Rothenburger Altstadt hat in ihrer Weiterentwicklung in der Neuzeit und besonders in ihrem
Wiederaufbau d en G ei st i hr er F o r m b e w ahr t un d g le i chz e it ig d e m N e ue n R au m
ge g eb en . Sie ist eine Synthese, eine Symbiose: Das moderne Rothenburg lebt vom tradierten
Stadtbild, das Tourist:innen anzieht und weiche Standortfaktoren stärkt. Umgekehrt bleibt die Altstadt
lebendig, weil es dort möglich ist, moderne Wohnungen zu beziehen, am kulturellen und
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und Güter des täglichen Bedarfs zu erwerben. Sowohl die Stadt
als auch Vereine und Institutionen, wie der Verein Alt-Rothenburg, haben sich dem Erhalt der
Rothenburger Altstadt verschrieben. Hier darf im Speziellen auf die von der Stadt durchgeführten
Themenjahre „Pittoresk – Rothenburg ob der Tauber als Landschaftsgarten“ (2019-2021) hingewiesen
werden, die Rothenburgs Topografie und Stadtbild unter Einbeziehung des Taubertals sowie dessen
Einfluss auf Kunst, Architektur und Stadtplanung zum Thema haben. In diesem Rahmen fand im April
2019 eine LEADER-geförderte wissenschaftliche Tagung statt. Zunehmend wird der Wiederaufbau
Rothenburgs auch außerhalb der Stadt als außergewöhnliche, einzigartige Leistung wahrgenommen.
2008 wurde das wiederaufgebaute Haus Galgengasse 8 in die bayerische Denkmalliste aufgenommen.

Vereinzelt ist die Authentizität der Stadt infrage gestellt worden. Einige Bauwerke halten den
Anforderungen des „Rothenburger Wegs“ nicht stand. Dazu gehört der sogenannte Ochsenbau im
Spitalgelände, der nach einem Brand 1925 historisierend wiederaufgebaut wurde. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde ein Teil der Stadtmauer, die sogenannte Staffelmauer, die bereits im 19. Jahrhundert
Ruine gewesen war, wiederhergestellt und begehbar gemacht. In seltenen Einzelfällen wurden
Ausnahmen von der Gestaltungssatzung gewährt.

Vergleichsanalyse
Da die Liste des UNESCO-Welterbes nur ausgewählte und besonders herausragende Stätten
beinhalten soll, ist es wichtig, die vorgeschlagenen Güter mit anderen, ähnlichen Stätten zu
vergleichen. In der offiziellen Bewerbungsschrift ist dieser Punkt sehr umfangreich. Hier soll
beispielhaft nur auf die beiden wichtigsten Stätten eingegangen werden. Zwar gibt es auf der
Welterbeliste kein Gut, das die drei Themen der Rothenburger Bewerbung – historische Authentizität
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des Stadtbildes, dessen Rezeption und der Wiederaufbau – in Gänze erfüllen würde. Im wichtigen
Punkt des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg sind jedoch die Stätten Warschau und Le Havre
zu beachten. Von beiden Stätten unterscheidet sich die Altstadt von Rothenburg ob der Tauber in
zentralen Punkten, so dass eine eigene Eintragung als Welterbe gerechtfertigt wäre.

Le Havre, die durch Auguste Perret wiederaufgebaute Stadt
Das französische Le Havre wurde wegen seines Wiederaufbaus im Jahr 2005 als Welterbe
eingeschrieben. Der Wiederaufbau von Le Havre unterscheidet sich deutlich vom „Rothenburger Weg“,
da dort bewusst etwas Neues geschaffen werden sollte. Dies geschah durch dezidiert zeitgenössische
Architektur, die Verwendung moderner Materialien und den weitgehenden Verzicht auf handwerkliche
Arbeitsweisen. Während Rothenburg bereits ein Denkmal und ein Gesamtkunstwerk war, das
respektvoll und ehrlich wiederhergestellt werden musste, wurde Le Havre erst durch die Arbeit des
Architekten Auguste Perret und seines Teams zu einem solchen Kunstwerk.

Das Historische Zentrum von Warschau
Der Wiederaufbau der Warschauer Altstadt, der bereits 1980 als UNESCO-Welterbe anerkannt wurde,
weist dagegen einige Parallelen zu Rothenburg ob der Tauber auf. Vor allem überschnitten sich die
Visionen, nach denen vorgegangen wurde, in beiden Städten. Doch die Voraussetzungen wie auch die
Durchführung waren jeweils deutlich anders. Warschaus kulturelles Erbe wurde durch deutsche
Soldaten gezielt vernichtet. Deshalb war die Zerstörung dort weitaus umfassender als in Rothenburg,
wo man auf einen größeren Anteil der ursprünglichen Bausubstanz zurückgreifen konnte. In Warschau
war in vielen Fällen nur noch die Mauer des Erdgeschosses intakt. Eine größere Anzahl an Gebäuden
musste deshalb gezwungenermaßen als Replikat neu errichtet werden. Dies erforderte einen
gemeinsamen Kraftakt der polnischen Nation, als deren identitätsstiftendes Symbol die Hauptstadt
wiederaufgebaut werden sollte („Cały naród buduje swoją stolicę!“: „Die ganze Nation baut ihre
Hauptstadt!“). Der Wiederaufbau Rothenburgs konnte aufgrund historischer Brüche nur bedingt eine
nationalstaatliche Angelegenheit werden. Zweifellos aber machten ihn das Land Bayern sowie viele
einzelne Menschen in Deutschland und der ganzen Welt zu ihrem Anliegen. Dies ist mit Sicherheit
einer der deutlichsten Unterschiede zwischen Rothenburg und Warschau.

In Rothenburg ob der Tauber wurden gegenüber Warschau die traditionellen Regeln der
Denkmalpflege angewendet, so dass etwa die Authentizität des Baumaterials wesentlich stärker
gewichtet wurde. Für Warschau als fast vollständig vernichtetem Symbol der polnischen Nation
mussten dagegen visuelle Qualitäten zwangsläufig höher gewertet werden: Solange die Fassade
originalgetreu aussah, war die Art der gewählten Materialen nachrangig. Auch wurde in Rothenburg
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der Vorkriegszustand der Stadt als Maßstab genommen, während der Wiederaufbau in Warschau sich
teilweise am Zustand des 18. Jahrhunderts orientierte. Während Rothenburg auf Baupläne, Fotografien
und Aufmaße des LfD zurückgreifen konnte, wurden in Warschau zum Teil auch Gemälde als Vorlagen
für den Wiederaufbau verwendet. So wurde die Warschauer Altstadt stark purifiziert, während in
Rothenburg erst in der dritten Phase des Wiederaufbaus vereinzelt „Bausünden“ behoben wurden. Der
„Rothenburger Weg“ sah vor, dass die Wiederaufbauten als moderne Bauwerke erkennbar waren; in
Warschau hingegen sollte eine historisierende Idealstadt entstehen, der man die Zerstörung und den
anschließenden Wiederaufbau nicht ansah. Im Angesicht der Zerstörung wurden in Polen neuere
denkmalpflegerische Grundsätze angewendet, die eine Kopie zerstörter Bauwerke als unumgänglich
zuließen. Rothenburg dagegen versuchte, die bewährten Grundsätze der Denkmalpflege mit der
Kriegszerstörung in Einklang zu bringen.

In Anbetracht der Größe – sowohl an geographischer Ausdehnung wie Bevölkerung – waren in
Warschau Zugeständnisse an die Verkehrsplanung zu machen, die zur Zerstörung oder Translozierung
einzelner Gebäude führten. Zuletzt fehlt in Warschau die Einbettung der Stadt in die umgebende
Landschaft: die Warschauer Altstadt wird von einem „zusammenhanglosen Stadtraum sozialistischer
und banal-kapitalistischer Prägung“ (Maaß 2015, 221) umgeben. Verbunden sind beide Wege dann
wieder durch die handwerkliche Ausführung – wenn auch in Warschau moderne Baumaterialien
Verwendung fanden – und die Geringschätzung der Bausubstanz des Historismus.

Gefahren und Schutz
Da der Schutz und die Bewahrung der eingeschriebenen Güter zentraler Zweck des UNESCOWelterbes sind, muss sich jeder Bewerber mit möglichen Gefahren für das Gut sowie mit existierenden
und noch zu entwickelnden Schutzmaßnahmen auseinandersetzen. Da sich Rothenburg ob der Tauber
des Wertes seiner Altstadt bereits seit über 100 Jahren bewusst ist, wurde und wird in dieser Hinsicht
bereits vieles unternommen. Auf bestehende Schutzmaßnahmen wie auf mögliche Defizite wird durch
die Rothenburger Bewerbung nun neues Augenmerk gelegt.

Gefährdungen und Entwicklungsdruck
Altstädte sind in der Gegenwart vielfältigen Gefahren ausgesetzt. Die Rothenburger Altstadt bildet hier
keine Ausnahme. Wohnungsmangel und steigende Ansprüche an die Wohnqualität (etwa der Wunsch
nach Balkonen) bauen Druck auf, die Gestaltungssatzung aufzuweichen. Vor solchen
Herausforderungen steht man im Speziellen bei den großen Scheunen im Altstadtbereich. Sie haben
ihre ursprüngliche Funktion längst verloren, sind aber durch ihre schiere Größe und ihren Zuschnitt
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schwer einer anderen Nutzung zuzuführen. Als wesentliches Element des Stadtbilds und der
reichsstädtischen Infrastruktur sind die Scheunen jedoch nicht verzichtbar. Daneben ist etwa die
Platzierung großer Verteilerkästen, die im Zuge der Digitalisierung vermehrt benötigt werden, eine
Herausforderung. Sie stellen bei unsensibler Standortwahl eine starke Beeinträchtigung der visuellen
Integrität dar.

Wegen des Mangels an qualifizierten Arbeitsplätzen vor allem für Hochschulabsolvent:innen besteht
die Gefahr der Abwanderung und der Verödung der Innenstadt, und sei es nur durch den Umzug in
die Neubaugebiete. Leerstand ist zum Teil bereits ein Problem. Es wird in der Stadt durch ein eigenes
Immobilienmanagement aktiv angegangen. Gefahren durch Industrialisierung bestehen kaum. Die
Industriegebiete Rothenburgs befinden sich in ausreichender Entfernung von der Altstadt.

Der Autoverkehr in der Altstadt ist eingeschränkt, sodass Abgase und Feinstaub begrenzt werden.
Aufgrund durchgehender Geschwindigkeitsbegrenzungen ist die Gefahr von Beschädigungen durch
Unfälle reduziert. Mit den stark frequentierten Bereichen Marktplatz und Hafengasse existieren zwei
Fußgängerzonen. Teile der Altstadt sind mit einem Nachtfahrverbot von 19-6 Uhr belegt. So wird die
Lebensqualität für die Bewohner:innen erhöht und gleichzeitig die vom Verkehr ausgehenden
Gefahren für die Bausubstanz reduziert. Bei der Entwicklung eines Verkehrsführungs- und
Sicherungskonzepts im Oktober 2019 wurde die optische Verträglichkeit von Absperrelementen mit
dem Stadtbild ausdrücklich als unabdingbar festgehalten.

Eine Bedrohung durch Erdbeben, Vulkanausbrüchen und ähnlichen Naturkatastrophen besteht nach
menschlichem Ermessen nicht. Die Altstadt ist durch ihre Höhenlage auch vor Überschwemmungen
sicher, die Pufferzone im Taubertal ist dagegen gefährdet. Im Umgang damit bestehen bei
Anwohner:innen und Hilfsdiensten umfangreiche Erfahrungen.

Der Schutz des Gutes
In Rothenburg ob der Tauber sind bereits wirksame Schutzmechanismen für die Altstadt eingerichtet.
Das wichtigste Mittel ist die Baugestaltungssatzung der Stadt Rothenburg ob der Tauber. Sie wurde
zuletzt am 5. April 2011 überarbeitet und greift die Tradition von den ersten ortspolizeilichen
Vorschriften zum Schutz des Stadtbildes 1902 bis zum „Rothenburger Weg“ auf: Sie ermöglicht
grundsätzlich Veränderungen an bestehenden Gebäuden und Neubauten, doch müssen sich alle
modernen Maßnahmen „rücksichtsvoll in den Bestand und das Gesamtbild der Altstadt einfügen.“
Gemäß dem Gedanken, dass die Stadt an sich bereits Denkmal ist (Dehio), stehen der Erhalt und die
Geschlossenheit von Stadtbild und Stadtplan im Wert über dem einzelnen Gebäude. Die Satzung
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umfasst daher vor allem Vorgaben zur Maßstäblichkeit, den Proportionen und Detailausbildungen der
Gebäude. Dabei unterscheidet die Satzung zwischen historischem Bestand, Bauten des Wiederaufbaus
und Neu- bzw. Anbauten. Sie schreibt allgemein die Nutzung ortsüblicher Materialien vor. Hierbei ist
das Gebot, zur Dacheindeckung alte brauchbare Biberschwanzziegel zu verwenden, von besonderer
Bedeutung. Die Wichtigkeit des Baukörpers wird durch das Verbot von Flachdächern und in der
Begrenzung der Dachüberstände sichtbar. Schon allein durch diese Maßnahmen ist der Erhalt der
Authentizität der Altstadt im Sinne der Wahrung der historisch tradierten städtebaulichen Prinzipien
und der Rothenburg-Rezeption gewährleistet. Die Satzung wird in unregelmäßigen Abständen im Licht
neuer technologischer Entwicklungen überprüft und nötigenfalls präzisiert. Da das Stadtbauamt
gleichzeitig die Untere Denkmalschutzbehörde ist, genießt der Schutz der Altstadt in Rothenburg ob
der Tauber besonderes Gewicht.

Daneben finden die Bestimmungen des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes Anwendung. Da die
gesamte Altstadt als Ensemble unter Schutz steht, sind die Bestimmungen deutlich strenger als in
Orten, in denen das nur auf Einzelgebäude zutrifft. Weitere Landesgesetze sowie auf Bundesebene das
Raumordnungsgesetz und das Baugesetzbuch sind für den Schutz der Altstadt von Belang.

Das UNESCO-Welterbe
Die Welterbekonvention der UNESCO ist ein Übereinkommen von Staaten, durch das seit 1978 Kulturund Naturerbestätten von außergewöhnlichem universellem Wert identifiziert, geschützt, präsentiert
und so für kommende Generationen bewahrt werden. Sie basiert auf der Überzeugung, dass Kulturund Naturgüter von so großer Bedeutung sind, dass ihre Erhaltung im Interesse der gesamten
Menschheit liegt. Einige dieser Güter sind von derartigem, räumliche und zeitliche Grenzen
überschreitendem Wert, dass sie eines besonderen Schutzes bedürfen. Für die Feststellung dieses
außergewöhnlichen universellen Wertes hat die UNESCO aktuell zehn Kategorien festgelegt, von
denen ein Gut mindestens eine erfüllen muss. Zudem muss ihre Substanz die Bedingungen der
Unversehrtheit und der Echtheit erfüllen. Derzeit sind 1121 Stätten in 167 Ländern als solches Welterbe
von herausragendem universellem Wert anerkannt.

In Deutschland besteht der erste Schritt auf dem Weg zum Welterbe darin, vom eigenen Bundesland
für die deutsche Tentativliste (Vorschlagsliste) nominiert zu werden. Die Stadt Rothenburg ob der
Tauber hat zu diesem Zweck eine 57-seitige Bewerbungsunterlage beim Bayerischen Staatsministerium
für Wissenschaft und Kunst eingereicht. Darin wird den Anforderungen entsprechend der
außerordentliche universelle Wert der Altstadt begründet und ein Vergleich mit anderen Städten
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angestellt. Bayern kann wie die anderen Bundesländer zwei Vorschläge einbringen und hat sich bereits
auf den Nürnberger Justizpalast, den Ort der Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg, als
ersten Vorschlag festgelegt. Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst hat eine
Expertenkommission berufen, die die eingegangenen Bewerbungen für den zweiten Vorschlag auf ihre
Erfolgsaussichten bei der UNESCO überprüfen wird. Die Entscheidung der Länder soll bis 31. Oktober
2021 vorliegen. Auf Bundesebene werden die Vorschläge der Länder von einem weiteren
Expertengremium geprüft und die Gutachten der Kultusministerkonferenz zur Entscheidung vorgelegt.
Diese legt fest, welche Güter von Deutschland nominiert werden und in welcher Reihenfolge das
geschieht. Diese Vorschlagsliste soll im Lauf von fünf bis zehn Jahren abgearbeitet werden. Im Auftrag
der UNESCO werden nominierte Kulturgüter vom Internationalen Rat für Denkmalpflege (ICOMOS)
begutachtet, woraufhin das jährlich im Juli tagende Welterbekomittee der UNESCO entscheidet, ob ein
Gut als kulturelles Welterbe angenommen wird. Die UNESCO hat es sich zum Ziel gesetzt, die Liste des
Welterbes glaubwürdiger, repräsentativer und ausgeglichener zu machen. Da sowohl historische
Städte als auch europäische Stätten allgemein darauf überrepräsentiert sind, wird es für Rothenburg
eine große Herausforderung darstellen, seinen außergewöhnlichen universellen Wert zu beweisen.

Rothenburg hatte zuerst in den 1990er Jahren daran gearbeitet, auf die deutsche Vorschlagsliste (die
sogenannte Tentativliste) aufgenommen zu werden. 2011 stellte die Stadt einen Antrag, um vom Land
Bayern vorgeschlagen zu werden. Die Bewerbung, die sich allein auf Rothenburgs Eigenschaft als
historische Stadt stützte, musste nach den bereits verschärften Kriterien scheitern. Solche Güter sind
überproportional oft auf der Welterbeliste vertreten und der außergewöhnliche universelle Wert der
Stadt konnte damals nicht überzeugend vermittelt werden. Inzwischen wurden neue Gesichtspunkte in
Bezug auf den OUV zutage gefördert. In den letzten Jahren ist die Wiederaufbauleistung Rothenburg
ob der Taubers neu wertgeschätzt und wissenschaftlich gewürdigt worden. Die Themenjahre
„Pittoresk“ und die vorbereitende wissenschaftliche Tagung im April 2019 haben diesem Aspekt
breiten Raum gegeben und das vorbildlich gewahrte, einheitliche Erscheinungsbild der Stadt in seiner
Genese und Bedeutung thematisiert. Der emeritierte Professor für Kunstgeschichte und Historische
Urbanistik (TU Berlin) Dr. Adrian von Buttlar betonte die „harmonische Ganzheit“ der modernen
Rothenburger Altstadt. Ihr Wiederaufbau gemäß des „Rothenburger Wegs“ hat nach seiner
Einschätzung „das Potenzial eines außerordentlichen universalen Wertes (OUV), der auf die
gleichzeitige Bewahrung und zukunftsfähige Transformation seines spektakulären historischen und
ästhetischen Erbes zielt.“ Diese Argumentation bildet den Kern der Bewerbung.

Zum deutschen Welterbe: https://welterbedeutschland.de
Vollständige Liste: https://www.unesco.de/kultur-und-natur/welterbe/welterbe-weltweit/welterbeliste
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