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Es ist Zeit, den Stadträumen ihre
Identität zurückzugeben und so der
städtebaulichen Monotonisierung
entgegenzuwirken.

„Die nach Osten zum Isartor
führende Straße, die den
anschaulichen Namen „Tal“
trägt, zeigt noch all die
Hässlichkeiten, die sich
ergeben, wenn der Verkehr
ungebremst durch Altstadtgassen fließen kann. Das Tal
ist der ungepflegteste Ort
in der gesamten Altstadt
Münchens.“

Gottfried Knapp

4

Der Hauptgedanke ist,
die Geschichte des Ortes in zeitgemäßer
Form erlebbar zu machen.

Bei der Entwicklung des Projekts
bin ich von folgenden Über
legungen ausgegangen:

Die historische Situation
des Isartors
Von Ludwig dem Bayern im 14. Jahrhundert erbaut, wurde das Isartor von
Ludwig I. vor dem Abbruch bewahrt
und mit privaten Mitteln saniert.
König Ludwig II. setzte sich während
seiner Regierungszeit gegen einen
erneuten Versuch ein, das Isartor
abzureißen.
Von den drei noch vorhandenen
Münchner Stadttoren ist nur noch das
Isartor vollständig erhalten.
Durch einen Handstreich sicherte sich
Heinrich der Löwe die Einnahmen aus
dem Salzhandel. Zunächst wurden sie
am Talburgtor (jetziger rekonstruierter
Alter Rathausturm) erhoben, später an
dessen Pendant in der Ludwigstadt:
dem Isartor.
Das Isartor bot vielfach Einlass zu
prachtvollen Ereignissen wie der
Hochzeit Wilhelms V. im Jahre 1568.

Die aktuelle Situation
des Isartors
Zur reinen Verkehrsinsel verkommen,
ist von dieser stadthistorischen
Einbettung des einst bedeutsamsten
Münchner Stadttores heute nichts
mehr zu sehen.

Nach Bekanntgabe der Umbaupläne
der Stadt für das Tal 2011 begann ich,
ein Konzept zu erarbeiten, mit dem
Ziel, dem geschichtsträchtigen Ort
seine Würde und Identität zurück
zugeben.
Die Idee des Oberbürgermeisters
Reiter, das Tal zur Fußgängerzone
umzubauen, bestärkte mich darin,
meine Planungen voranzutreiben.

Vorschlag für eine Umgestaltung
des Bereichs Isartor und Tal
in der Münchner Altstadt
Der Altstadtring wird weg vom Isartor
bogenförmig in Richtung des leeren
Isartorplatzes geleitet, sodass vor dem
Tor der im 19. Jahrhundert aufgefüllte
Stadtgraben wieder entstehen kann.
Dafür muss er 30 Meter breit und vier
Meter tief ausgehoben werden.
Er befindet sich damit auf gleicher
Höhe mit dem Sperrengeschoss der
S-Bahn, das sich so zum begrünten
Stadtgraben hin breit öffnet.
Links und rechts ginge es dann am
Isartor vorbei ins Tal.
Bis ins 18. Jahrhundert flossen zwei
Bäche aus Richtung Marienplatz zum
Isartor. Diese beiden Bäche zu reaktivieren ist ein weiterer Aspekt des
Konzepts.
Das einzig noch erhaltene Torpaar
Talburgtor und Isartor werden auf
diese Weise sichtbar miteinander
verbunden.

Das Tal verdankt möglicherweise die
historischen Namen „Tal Mariä und Tal
Petri“ den beiden Bächen, die die
Demarkationslinie gebildet haben
könnten, die auch am Marienplatz als
Markt Mariä und Markt Petri noch in
Erscheinung treten.
Auf halber Höhe zwischen Marienplatz
und Isartor befand sich die Hochbrücke.
Auch diese kann wieder entstehen – in
moderner Form, gedreht und mit
Sitzbänken.
Mit den Stadtbächen als architektonischer Leitstruktur des Tals wird ein
geführter Rundweg gestaltet: vom
Isartor zum Marienplatz, am Viktualienmarkt vorbei und über die Westenriederstraße zurück zum Isartor.
Zusätzlich zur Hochbrücke sollen weitere
acht Brücken mit Brückensitz-balkonen
entstehen.
In der Böschung des Stadtgrabens
können sich Gaststätten ansiedeln, die
Produkte anbieten, die man auf dem
Viktualienmarkt kaufen kann.
Die Belebung des Tals – als ein atmendes System, das durch die Menschen
lebt, die sich dort einbringen oder aufhalten – kann auch auf künstlerischer
Ebene stattfinden. So z. B. werden bildende KünstlerInnen mit ihren Ergebnissen eines Skulpturenwettbewerbs
Einfluss auf Gestaltung und Atmosphäre des Tals nehmen. Auch Lichtinstallationen für Heinrichs Talburgtor
und Ludwigs Isartor werden weitere
gestalterische Höhepunkte setzen und
die Identität des Tals beleben.
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Wirkung der Umgestaltung
> Entgegen dem üblichen
Treiben in den Fußgängerzonen entschleunigt die
abwechslungsreiche
Gestaltung den Bereich.
> Zur Verbesserung des Kleinklimas tragen Wasser und
Begrünung bei.
> Es entsteht ein kleiner Naherholungsbereich: Dazu trägt
das Absenken der Fläche
gegenüber dem Straßenbereich bei und es kommt
Ruhe auf. Das, was den
Menschen durch die autogerechte Stadt genommen
wurde, wird ihnen hier zurückgegeben.

Heinrich- und Ludwigstadt, München, 16. Jahrhundert
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Historische
Aufnahme des
Isartors aus dem
19. Jahrhundert

Aufnahme des
Isartors 2011
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Vorschlag für die
Neugestaltung
des Isartors, 2011
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Die Stadtbäche
können – wie ein
blauer Faden –
als geführter
Rundweg im
belebten Tal
gestaltet werden:
vom Isartor zum
Marienplatz, am
Viktualienmarkt
vorbei über die
Westenriederstraße und zurück
zum Isartor.
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Historische
Aufnahme der
Hochbrücke mit
freien Blick auf
die Altstadtsilhouette

Aufnahme 2020,
ohne Hochbrücke

Markus Uhrig_belebtes tal

Vorschlag für die
Neugestaltung
des Tals und der
der Hochbrücke,
2011
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www.markusuhrigarchitekt.de

