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Ulrike Damm Unser Gang 
durch das Tal beginnt am 
Talburgtor (Alter Rathausturm). 
Er ragt ja mächtig auf.

Markus Uhrig Ja, und der Tor bogen 
rahmt den Ausgangspunkt, den 
runden Brunnen des Bächepaares von 
Strohhammerbach und Bächl.

Ist der Bach auch früher hier so 
gefl ossen?

Nicht ganz. Er ist nicht bis ans Tor 
gefl ossen, sondern weiter vorne 
schon abgebogen. Aber mit dem 
Bach möchte ich die beiden Tore von 
 Heinrich- und Ludwigstadt mitein-
ander verbinden.

Die historischen Bäche sind also 
nicht mehr als eine Inspiration.

Das stimmt. Eine detailgetreue 
Rekonstruktion des historischen Bach-
verlaufes ist nicht beabsichtigt.

Sind weitere Brücken vor-
gesehen?

Insgesamt soll es neun Brücken geben. 
Sie sind zum Verweilen gedacht und 
deshalb mit Sitzbänken geplant. Jetzt 
stehen wir in dem Bereich, wo man auf 
die große, grüne Wand sieht.

Sie meinen die Bäume.
Ja.

… die Ihnen nicht gefallen.
Sie gefallen mir schon, aber nicht an 
dieser Stelle.

Was bedeutet das für Ihre 
Planung?

Ich möchte diese Bäume gerne weg-
nehmen.

Wegnehmen. Klingt harmloser, 
als es ist …

Ich weiß, aber es werden neue Bäume 
gepfl anzt, die nicht beliebig, sondern 
als grünes Band den Bachlauf auf-
greifen. Damit würde die Wirkung des 
Baches gestärkt.

Und die Bäume würden zum 
Gestaltungselement.

Ja. Im Moment zerstören sie den Blick 
auf die Architektur.
Gezielt gepfl anzt, gäben sie den Blick 
auf die Stadtsilhouette mit ihren histo-
rischen Bezügen frei.
Davon gibt es hier sehr viele. Insge-
samt gab es zum Beispiel fünf mal die 
architektonische Besonderheit, dass 
sich Stadttore gegenüberstanden.
Hier im Tal ist es das Stadttor der 
Heinrichstadt und das der Ludwig-
stadt.
Es ist das letzte Paar, das noch auf 
diese Weise besteht.

Und Sie greifen diese Münchner 
Stadtgeschichte wieder auf.

Ja. Die Geschichte des Tals ist keine 
Erfi ndung von mir. Aber ich mache 
sie mit einer zeitgemäßen Architektur 
sichtbar. Das hat etwas mit dem histo-
rischen Erbe zu tun. Warum soll man 
es ignorieren?

Warum soll man das Mittelalter 
heute wieder installieren?

Ich möchte die Geschichte den 
Menschen erzählen, aber eben mit 
modernen architektonischen Mitteln. 
Das mittelalterliche München wird 
nicht wieder installiert, sondern neu 
interpretiert.

Der augenblickliche Zustand 
erzählt jedenfalls wenig.

Eben. Das ist schade, denn die 
Geschichte ist interessant.
Es geht unter anderem um die Begeg-
nung zwischen Heinrich (der Löwe) 
und Ludwig (der Bayer), einer Installa-
tion auf der Hochbrücke.

Im übertragenen Sinne.
Ja. Es geht um die Heinrichstadt und 
die Ludwigstadt und eben die beiden 
jeweiligen Stadttore. Die Geschichte 
dieser beiden Städte ist einzigartig; 
die Stadt in der Stadt.
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Die Heinrichstadt als Kernstadt und 
dann die sichtbare Erweiterung bis zu 
den gegenüberliegenden Stadttoren.
Zu dieser Geschichte gehört auch, 
dass sich die Straßennamen an den
früheren Standorten der Stadttore der 
Heinrichstadt ändern, obwohl da hinter 
die Straßen einfach weiter laufen. 
Vom Marienplatz geht man rechts 
in die Weinstraße und hinter dem 
früheren Standort des Wilprechttores 
(Hinteres Schwabinger Tor) heißt die 
Straße dann plötzlich Theatinerstraße. 
Obwohl es noch die gleiche Straße 
ist, hat hinter dem Tor ein Namens-
wechsel stattgefunden. Auf der ande-
ren Seite wird die Dienerstraße hinter 
dem früheren Rosenturm (Vorderes 
Schwabinger Tor) zur Residenzstraße.
Es ist typisch bayerisch und ich 
fi nde es wunderbar, dass man diese 
Namenswechsel nach dem Krieg so 
beibehalten hat, auch wenn es letzt-
endlich nur die Straßenschilder sind, 
die auf früher verweisen.

Alles andere ist ja nicht mehr so 
wie es war.

Nein. Diese Zerstörungen passierten 
allerdings bereits im 19. Jahrhundert. 
Diese Zeit war ein mächtiger Ader-

lass für München. Da wurde sehr viel 
abgerissen, auch viele Häuser, die 
in typischer Weise reich bemalten 
Bürgerhäuser.

Sie wollten modern sein.
Modern im Sinne des Historismus. 
Man hat sich damals auf historische 
Formen bezogen und wollte mit den 
anderen europäischen Städten mit-
halten. Da kamen münchenspezifi sche 
Bau weisen nicht vor.

Sind die Bemalungen typisch 
münchnerisch?

Ja, aber eine reiche Bemalung, wie 
man sie zum Beispiel am alten Stadt-
schreiberhaus sehen kann. Heute ist 
es der Weinstadl. Es gab viele Häuser 
in diesem Stil, allerdings waren sie 
viel ornamentaler bemalt als die, die 
man heute hier noch vereinzelt sieht. 
Da, wo heute das neue Rathaus steht, 
stand früher das Landschaftshaus. Es 
gab verschiedene Bezirke beziehungs-
weise Land schaften, die von Bayern 
vertreten wurden und auf diesem 
Haus durch reiche Bemalungen dar-
gestellt waren. Auch die anschließen-
den und die Häuser der gegenüber-
liegenden Straßenseite, die komplett 

zerstört ist, waren auf diese Weise 
bemalt.
Man hat dort alle Häuser abgeräumt 
und im Stil der Fünfzigerjahre neu 
hingestellt.

Abgeräumt und hingestellt. Das 
sind schöne Ordnungsbegriffe. 
Darum ist es nach dem Krieg 
gegangen.

Ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte 
man von der Vergangenheit nichts 
mehr wissen. Man suchte nach neuen 
Identifi kationsformen.

Wo genau ist denn der Bach 
gefl ossen und wo soll er 
 fl ießen?

Der Bach, den ich wieder installieren 
will, setzt sich genaugenommen aus 
zwei Bächen zusammen. Der westliche 
war der Strohhammer Bach und der 
östliche – Richtung Isartor – war das 
Bächl. Beide Bäche wurden schon im 
18. Jahrhundert aufgelassen.
Der Strohhammer Bach fl oss über die 
Mäderbräugasse Richtung Norden ab.
Diese beiden Bäche nehme ich zum 
Anlass und verbinde optisch – über die 
beiden Stadttore – die Heinrichstadt 
mit der Ludwigstadt. Deswegen habe 
ich die Bäche auch verlängert.
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Sie sagen: es geht um Identität.
Ja, ich glaube, es könnte für die 
MünchnerInnen interessant sein, zu 
wissen, wie ihre Stadt früher einmal 
gewesen ist.

War früher die Identität der 
Stadt München deutlicher zu 
sehen als heute?

Ja, das glaube ich schon. Heute haben 
sich die Städte doch sehr ange glichen. 
Typische Merkmale sind einem 
Pragmatismus zum Opfer gefallen. 
Tat sächlich gibt es nur noch wenig 
typisch Münchnerisches.
Zum Beispiel so etwas wie die Heilig-
geistkirche. Sie war früher die Spital-
kirche des damals anschließenden 
mittelalterlichen Heiliggeistspitals, 
heute Viktualienmarkt.
Damals riss man, außer der  Kirche, 
den gesamten Komplex samt 
der anschließenden Stadtmauer 
und den Stadttürmen zu Gunsten 
von,  despektierlich gesagt, Holz-
buden ab, aber das ist eine andere 
Geschichte.

Wenn das Tal nun nach Ihren 
Plänen umgebaut wird: Die 
heutigen Häuser werden die 

Identität der Stadt jedenfalls 
auch nicht transportieren.

Nein, aber die Identität wird über die 
beiden Tore gegenüberliegenden 
vermittelt. Sie sind ein starkes Zeichen 
für die Münchner Identität. Durch die 
Wiedergewinnung des Bachs führe ich 
sie wieder zusammen.
Vielleicht rührt die historische 
Namensgebung auch von diesem 
Bach her. Schließlich war er die Grenze 
für das Tal Mariä, das als Kirchen-
gemeinde zum Dom gehörte, und das 
Tal Petri, das zum alten Peter gehört 
hat. In München gab es ja sehr viele 
Stadtbäche und noch heute haben wir 
angeblich 178 km davon.
Die U-Bahn, deren Bau durch die 
Olympiade sehr vorangetrieben 
wurde, brachte ihr Aus. Damals wur-
den einfach viele zugeschüttet.

Der Bach würde dem Tal eine 
andere Atmosphäre geben.

Ja. Er würde die Menschen zum Ver-
weilen einladen. Es gäbe keine Autos, 
keine Fahrräder, aber überall gäbe es 
Sitzgelegenheiten, …

… auch auf den Brücken …
Ja, auf den Brücken gibt es auch 
Bänke, sogenannte Brückenbalkone.

Sie haben in Ihrem Text von 
„erlebbar machen“ gesprochen.

Das klingt für mich immer ein biss-
chen klischeehaft, denn wenn man 
sich die Szenerie hier ansieht, dann 
könnte man schon jetzt den Eindruck 
eines gewissen Erlebens haben: Ein 
Herr ruht auf einer Bank, da drüben 
wird Kaffee getrunken, daneben 
essen Leute, hier sitzt eine Gruppe 
zu sammen, da schlendern zwei 
 Freundinnen …

Würden Sie trotzdem sagen, 
dass dieser Ort nicht funktio-
niert … Wie genau soll denn 
das Erleben erlebt werden?

Ich würde den Ort den Menschen viel 
mehr widmen wollen.

Das bedeutet was?
Dieser Straßenbereich bleibt im 
Augenblick weit hinter seinen Mög-
lichkeiten zurück. Er ist vor allem dem 
Konsum gewidmet. Man kann an 
vielen Orten etwas zu sich  nehmen 
oder kaufen, aber man hat wenig 
Gelegenheit, sich unabhängig davon 
auf zuhalten. Die Leute queren das 
Tal, weil sie entweder etwas zu sich 
nehmen oder kaufen wollen, weil sie 
in einem der Häuser wohnen oder 
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 Termine haben, oder weil sie die 
andere Seite er reichen müssen.
Aber sie verweilen nicht, weil es 
keinen Anlass dafür gibt. Das heißt: 
sie haben kein Interesse an dem Ort 
selbst, weil er ihnen nichts gibt: weder 
Kontemplation noch eine geschicht-
liche Verankerung, also keinerlei 
Inspiration.

Sie meinen: Dieser Ort erzählt 
nichts.

Ja, er erzählt nichts. Aber ich bin sehr 
sicher, der Dialog der beiden Stadt-
tore, deren Beziehung wieder sichtbar 
wird, der Bach mit seinen Brücken und 
Brückenbalkonen: diese Elemente 
werden eine Geschichte erzählen und 
ein anderes Lebensgefühl vermitteln.

Glauben Sie nicht, dass sich 
das auch auf die Stimmung der 
Menschen auswirken wird?

Doch, das kann gut sein. Auf ihre 
Stimmung und ihr Ver halten. Ja, die 
Architektur hat immer Einfl uss auf den 
Menschen gehabt.

Im Augenblick wirkt dieser Ort 
nicht gestaltet. Es fehlt die 
Absicht, die es mal gab.

Gottfried Knapp hat das in seinem 
Text ganz deutlich beschrieben: Das 

Isartor ist heute ein Störfaktor und das 
Gegenteil von dem, was es einmal war, 
nämlich Eingangstor. Es ist jetzt zum 
Riegel geworden. Der Verkehr wird 
außen umgeleitet und zwar auf dem 
Bereich, wo früher die Stadtmauer 
stand: das Stadttor ist Riegel, die 
Stadtmauer Öffnung.

Und Ihr Plan ist es, das Isartor 
wieder zum repräsentativen 
Eingang in die östliche Altstadt 
zu machen.

Genau. Es ist übrigens auch das 
 einzige Stadttor, das vollständig 
er halten ist.

Könnte das Tal in seiner Einzig-
artigkeit eine Art Sehens würdig-
keit für München werden?

Ich denke, dass man an diesem Ort 
die historischen Gegebenheiten 
der Stadt nachvollziehen könnte. Es 
wäre für viele Menschen sicher ein 
Grund, sich das Tal mit den beiden 
Stadt toren, dem Bach und den dann 
verkehrsfreien Boulevard einmal 
anzusehen. Abgesehen davon, dass es 
ein beruhigender, fast erholsamer Ort 
würde.

Was ist denn von den vier 
anderen Situationen, in denen 

sich zwei Stadttore gegen über-
standen, noch übrig geblieben?

Es gibt noch drei von vier Haupt-
toren: das Sendlinger Tor, das Isartor 
und das Karlstor, aber die sind, bis 
auf das Isartor, ohne das Pendant der 
Heinrich stadt.
Eigentlich sind es zwei Hauptachsen, 
die mit dem Tor der Ludwigstadt 
abschlossen. Die Ost-West-Achse 
ging vom Isartor bis zum Karlstor, die 
Süd-Nord-Achse ging vom Sendlinger 
Tor zum Schwabinger Tor (Odeons-
platz).
Die beiden Hauptachsen hatten 
ihre Schnittstelle am Marienplatz. 
Der Marienplatz war für Bayern ein 
ganz wichtiger Ort, denn von da, wo 
die Mariensäule steht, von da ging 
Bayerns geografi sche Messung aus. 
Man könnte sagen, es war der geo-
grafi sche Nullpunkt und damit eine 
ganz wichtige Kreuzung. Natürlich ist 
der Ursprung dieser gesamten Anlage 
die Salzstraße, denn der Salzhandel 
für Bayern wurde seit Heinrich dem 
Löwen über München abgewickelt.
Hier stehen wir jetzt am früheren 
Standort der Hochbrücke, der Hoch-
brückenstraße.
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Früher war es so, dass die Hoch brücke 
den Katzenbach überquerte. Nur ist 
der Katzenbach für das Tal nicht von 
derselben Bedeutung wie die kleinen 
Bäche, die möglicherweise verant-
wortlich sind für die Namensgebung 
Tal Mariä und Tal Petri. Der Katzen-
bach quert das Tal nur punktuell, 
deshalb habe ich das Bächl und den 
Stromhammerbach gewählt und folge-
richtig die Hochbrücke gedreht. 
Sie ist die größte von allen Brücken.

Wie würden Sie die Form der 
Brücken im Verhältnis zu den 
Gebäuden, die hier stehen, 
beschreiben?

Es sind Massivbrücken aus einem 
hochwertigen Beton, der an Kalkstein-
qualität heranreicht. Ich habe mich bei 
der Materialauswahl von der histori-
schen Isartorbrücke inspirieren lassen. 
Früher war das eine fünf- oder sechs-
bogige, massive Brücke aus Natur-
stein. Die möchte ich in moderner, 
vereinfachter Form wieder aufbauen. 
Dieses Brückenmotiv setze ich in ins-
gesamt drei verschiedenen Größen im 
Tal weiter fort.

Die Häuser bleiben alle wie sie 
sind.

Ja. Ich würde aber architektonisch 
wichtige Häuser nachts mit Licht her-
vorheben.

Welche zum Beispiel?
Natürlich die beiden Tore. Dann gibt 
es ein paar ältere Gebäude, die meist 
nicht aus der Gründerzeit stammen, 
aber trotzdem ein angenehmes Flair 
verbreiten. Das weiße Bräuhaus, die 
Heiliggeistkirche, den Turm der Heilig-
geist kirche. Die wären dann immer 
angestrahlt.

Haben Sie zu Ihren Plänen eine 
Resonanz von Anwohnern oder 
Geschäftsleuten aus dem Tal 
bekommen?

Ich hatte einige Menschen aus dem 
Tal eingeladen und ihnen das neue 
Konzept vorgestellt. Sie waren durch-
aus positiv eingestellt. Viele empfi n-
den die städtebauliche Situation im 
Tal eher unbefriedigend und sind froh, 
dass es neue Überlegungen dazu gibt.

Und hier stehen wir jetzt wieder 
am Isartor.

Ja. Davor gibt es dann ein quadra-
tisches Becken, in dem der Bach 
endet.

Jetzt gehen wir durch das Isartor 
und, wie Gottfried Knapp es 
beschrieben hat, ist das eigent-
lich lebensgefährlich. Man muss 
Angst haben, überfahren zu 
werden.

Deshalb möchte ich hinter dem Isartor 
alles absenken.

Absenken? In welcher Dimen-
sion hat man sich das vor zu-
stellen?

Ein dreißig Meter breiter Graben, der 
etwa der Breite des früheren Stadt-
grabens entspricht. Im Bereich des 
Isartores wird der Altstadtring dann 
in einem Bogen über den leeren 
Isartorplatz geleitet, was Platz für den 
Stadtgraben schafft.

Das ist ein monumentaler 
 architektonischer Eingriff.

Das ist richtig, aber durch das 
Absenken dieses Bereichs wird der 
Verkehrslärm ferngehalten und es 
entsteht eine kleine Oase.

Und es akzentuiert das Isartor.
In der Böschung, südlich des Isartors, 
wären dann Restaurants, die ihre 
Gerichte möglichst mit Produkten 
zubereiten, die man am Viktualien-
markt kaufen kann.



Und die Westenriederstraße 
wäre von Ihren Plänen unbe-
rührt?

Weitestgehend, allerdings würde 
ich mir auch dort einen Stadtbach 
wünschen, der Teil eines durch den 
Bach geführten Rundweges wäre. 
Er würde vom Isartor durch das Tal, 
am Viktualien markt vorbei, bis zum 
Rosental führen. Dort überquerte er 
den Viktualienmarkt und fl össe von 
dort, bevor er an der Zwingerstraße 
in den zwei Meter tiefergelegten 
Stadtgraben fi ele, an den Terrassen 
der Schlemmerlokale vorbei, wieder 
zurück zum Isartor.
Hier an der Heiliggeistkirche stand 
auch ein großartiges Gebäude. Die 
Straße war überbaut und es gab 
verschiedene Durchgänge. Die 
Heilig geist kirche war um zwei oder 
drei Joche kürzer. Über diesem Tor 
war ein gedeckter Gang, der führte 
zur Por kirche, zur Empore der Heilig-
geist kirche. Es gab hier, südlich des 
Talburgtors, noch ein Rathaus, das 
war das Standesamt und über den 
gedeckten Gang konnten die hohen 
Herren von dort aus geschützt auf 
diese Porkirche gehen.

Und dieses Gebäude haben 
sie auch im 19. Jahrhundert 
abgerissen?

Ja, und es wäre schön, wenn hier am 
Stadttor wieder ein Gebäude stehen 
würde. Die Lücke zum Talburgtor 
könnte mittels eines Laubenganges 
wieder geschlossen werden. Auf dem 
Eingangstor zur unteren Fleischbank 
waren ein allegorisches Gemälde 
und Architekturmalereien angebracht.

Es wäre ein Haus mit 
 Durchgang.

Ja. Es gäbe verschiedene Durchgänge. 
Hier würde der Stadtbach wieder 
 fl ießen, abzweigend vom neu ange-
legten Talbach, und dem Verlauf des 
historischen Rossschwemmbachs bis 
zum Rosental folgen.

Und die Bemalung, die so 
typisch für München ist?

In Anlehnung an die Gemälde, die das 
Tor mal hatte, würde ich auf  dieses Tor 
ein neues Sgraffi to anbringen lassen.

Ist das Material immer der 
 gleiche Stein?

Ja. Hier wäre der gleiche Stein wie 
die Brücken auch. So würden Ver-
bindungen geschaffen, was mir wich-
tig ist. Und an dieser Stelle würde der 

gedeckte Gang bis ans südliche Ende 
des Talburgtors verlaufen.

Warum setzt man an welche 
Stelle Bäume?

Die Bäume sollten nach einem schlüs-
sigen Konzept gepfl anzt werden.

Sie sollten zur Architektur 
 mitgedacht werden.

Unbedingt. Das ist ein sehr wichtiger 
Aspekt. Als Teil einer architekto-
nischen Lösung würde ich, wie schon 
gesagt, die Bäume in unserem Fall 
parallel zum Bach anlegen. Die Häuser 
wären höher als die Bäume, sodass 
sie die Stadtsilhouette nicht ver-
decken. Die Bäume wären recht fl ach 
ge schnitten und bildeten dadurch 
schattenspendende Schirme.
Auf einer historischen Zeichnung 
sieht man die Gebäude sehr wohl: im 
Vordergrund die Hochbrücke, dann 
den Turm der Heiliggeistkirche, den 
Alten Peter, das Talburgtor. Durch die 
mächtigen Bäume hier sehen wir von 
all dem nichts mehr.

Von wo aus sieht man beide 
Tore?

Im Bereich der Hochbrücke, wo auch 
Sitzbänke vorgesehen sind, könnte 
man auf beide Tore schauen.



Diese Blickachsenidee hat man 
mit den mächtigen Bäumen 
zerstört.

Ja. Man wollte Bäume und hat dabei 
alles andere ausgeblendet. Eigentlich 
haben Bäume in der mittelalterlichen 
Stadt sowieso nichts zu suchen. Die 
Stadt war ein Bollwerk vor der Natur 
und als Schutz gedacht. Man hat die 
Natur außen vor gelassen.
Das Denkmalamt pocht ja heute noch 
darauf, dass Bäume aus der Altstadt 
ferngehalten werden. Dem stimme 
ich aber nur teilweise zu. Ich möchte 
ja parallel zum Bach durchaus Bäume 
einbringen.

Ja, die Menschen haben auch 
ein legitimes Bedürfnis nach 
Natur.

Ja, natürlich. Auch wegen des Stadt-
klimas hat das seine Berechtigung. 
Aber die Stadt muss ablesbar bleiben 
und auch im Vordergrund stehen. Das 
ist im Augenblick nicht der Fall.

Alle Städte versuchen ihre 
Besonderheiten hervorzukehren, 
das was sie ausmacht, ihre Iden-
tität zu schützen. Aber viele ver-
spielen auch ihre Möglichkeiten. 
Warum ist das so? Hatten die 

Menschen früher beim Bauen 
mehr Zugang zu ihrer Intuition?

Ja, das denke ich schon. Die  Häuser 
sind früher ja oft ohne Architekten 
entstanden. Die Menschen  hatten 
einen anderen Bezug zu ihrer 
ge bauten Umwelt. Sie waren direkter 
damit befasst und haben sich auch 
des Materials bedient, das in ihrer 
jeweiligen Region zu fi nden war.

Heute geht es um Ressourcen, 
um Schnelligkeit, um Kosten 
und Ökonomie. Und folge-
richtig beim Bauen um Raster 
und Reproduktion. Bewährtes 
wurde als solches eingestuft 
oder auch nicht und ent-
sprechend wiedereingesetzt.

Da verlieren sich natürlich eigene 
Ausdrucksformen, die damals ver-
breitet waren. Die Leute wollten sich 
mit ihren Häusern auch selbst  spiegeln 
und damit repräsentieren, wer sie 
waren. Sie hatten ja auch meist nur 
diesen einen Ort, an dem sie lebten. 
Das war damals anders als es heute 
ist, in  unserer globalisierten Welt. Die 
 Menschen haben ihre Häuser gebaut, 
in denen sie dann auch gewohnt 
haben. Heute gehen wir in ein Haus, 

weil eine  Wohnung frei ist, jedenfalls 
in den Städten ist das so.

Häuser waren ein Ausdruck 
einer Lebensidee, einer Lebens-
form. So, wie sie jetzt hier 
stehen, hat sich dieser Gedanke 
verloren.

Darum geht es mir mit dem Bach. Ich 
möchte, dass die Menschen durch 
die Straße geleitet werden, in fast 
 poetischem Sinn, so wie es Gottfried 
Knapp genannt hat.

Den Bach entlang …



w
w

w
.m

ar
ku

s-
uh

ri
g-

ar
ch

ite
kt

.d
e


