
Mit obigen Worten bezeichnete der Lan-
desbauinspektor Dr. Holtmeyer, Kassel,
am 29.März 1911 den Hersfelder Rat-
hausplatz in einem Brief an den Landrat,
um dessen Unterstützung gegen einen
Abbruch der Häuser Am Treppchen, wie
die Häusergruppe zwischen dem Rathaus
und der Stadtkirche auch genannt wurde,
zu gewinnen. Es heißt dort: „Ein Ab-
bruch oder eine Veränderung der Häuser
würden den malerischsten Winkel Hers-
felds und einen der schönsten Plätze Hes-
sens überhaupt für immer entstellen.
Freunde hessischer Geschichte und ins-
besondere Hersfelder Vergangenheit wür-
den im Verein mit Malern und Architek-
ten mit tiefer Trauer das liebgeworden
Bild schwinden sehen“. 
Seine Bemühungen gegen einen Abriss
waren leider vergebens. Doch bei aller
Wehmut, die malerischen alten Häuser
Am Treppchen wären wohl auch heute
abgerissen worden. Zwar bezeichnet
Hersfeld sich seit Jahren als Fachwerk-
stadt an der Deutschen Fachwerkstraße
gelegen, um Touristen anzulocken, doch
alte Fachwerkhäuser werden auch heute
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noch abgerissen und durch moderne

Häuser ersetzt. Das Haus Weinstraße 4 ist
dafür ein trauriges Beispiel. Doch zurück
zum Thema.
Die Häuser Am Treppchen mit den Haus-
nummern 363 bis 366 wurden in der Zeit
zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert
errichtet. Sie waren für viele Hersfelder
und Fremde, sowie für heimische Künst-
ler und Fotografen ein beliebtes Motiv.
Davon zeugen noch zahlreiche alte An-
sichtskarten. Zwar nagte der Zahn der
Zeit schon länger an den Häusern, wohl,
weil den Eigentümern schon seit Jahren
bekannt war, dass der Magistrat und
Bürgermeister Strauß sie gerne abreißen

Der malerischste Winkel Hersfelds
Von Otto Abbes, Bad Hersfeld
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(1) Eine Druckgrafik zeigt das Hersfelder
Rathaus und rechts die Häuser Am
Treppchen vor 1882. Hinter dem Rathaus
links zur Weinstraße ist noch das 1882
abgerissene Weinhaus zu sehen. Das
Schaufenster links gehört zur Hoehlschen
Buchhandlung.

(2) Postkarte mit Ansicht des Rathauses
und der Häuser Am Treppchen vor 1910.

Künstler oder Dokumentar? Das ist auch eine Frage
des Standpunkts, wie ein Vergleich der Radierung
mit dem Foto zeigt.

„Wie gemalt!“ – darf man Künstlern trauen?
Von Friedhelm Fett, Bad Hersfeld

Die kleine, vergilbte Radierung
stach mir beim Trödler sofort ins
Auge. Das war doch Bad Hersfelds
beliebtestes Fotomotiv: Der Lullus-
brunnen vor der Schmuckfassade
des Rathauses samt Durchgang und
Blick zur Stadtkirche. Hersfelds
gute Stube. Der Trödler in der
Nähe Spangenbergs hatte keine
Ahnung, dass das Motiv in Natura
nur wenige Kilometer entfernt zu
finden war. So wurden wir uns
schnell handelseinig.
Mein besonderes Interesse weckten
bei genauerer Betrachtung die
Häuser am rechten Bildrand.
Schief und verwinkelt und vom
Verfall gezeichnet sahen sie aus, als
seien sie Kulissen des expressioni-
stischen Filmkunstwerks „Das Ka-
binett des Dr. Caligari“. Doch alte
Fotos zeigen, dass das Hausensem-
ble „Am Treppchen“ kein Phanta-
sieprodukt des Künstlers war. Es
gab einfach zu viele Übereinstim-
mungen. Leider ist die Radierung
nicht datiert und der Künstlername
„H. Rothe“ brachte auch keine Er-
kenntnisse, ob das Bild noch vor
dem Abriss der Häuserzeile ent-
standen und zumindest die Skizze
nach der Natur gezeichnet worden
ist.
Was lag also näher, als sich mit der
Kamera auf die Suche nach einem
Standort zu begeben, von dem das
Bild hätte aufgenommen worden
sein können. Denn zum einen war
es bald nach Aufkommen der Foto-
grafie unter Künstlern üblich, sich
die neue Lichtbildnerei als schnelle
Skizze dienstbar zu machen, zum
anderen haben sich die Gesetze der
physikalischen Optik weder im
Moment der Erfindung der Foto-
grafie noch seither gewandelt. Gab
es also einen Kamerastandpunkt,
so müsste dieser auch heute noch
zu finden sein.
Die Suche gestaltete sich schnell –
und erfolglos. Es gibt keinen
Standpunkt, von dem die Perspek-
tive des Künstlers fotografisch
nachzubilden wäre. Die größte
Übereinstimmun ergibt sich von
den Stufen des Sparkassenein-
gangs in der Weinstraße. Doch im
Detail stimmt nichts exakt. Weder
ist die Brunnenfigur des Lullus am
richtigen Platz in Bezug auf die
Rathausfassade, noch der Brunnen-
rand zur Rathaustreppe. Um den
Rathausgiebel ins exakt gleiche
Verhältnis zum Stadtkirchenturm
wie auf der Radierung zu bekom-
men, brauchte es eine etwa drei
Meter hohe Leiter, der Blick aus
den Fenstern im Ersten Stock des

Eckhauses aber wäre wieder zu
hoch. Zu hoch für die Überschnei-
dung von Rathaus und Turm, vor
allem aber für den Lullusbrunnen,
dem man von dort oben ins offene
Wasserbecken blicken würde. Am
augenfälligsten aber ist, dass das
Eckhaus zur Oberen Frauenstraße
hin (heute „Bijoux Brigitte“) den
Blick auf die Häuserzeile „Am
Treppchen“ nahezu völlig versperrt
- damals wie heute. Geht man mit
der Kamera so weit auf den Platz,
dass die Hausecke den Blick auf
das gesamte Stadtkassengebäude
frei gibt, stimmt nichts mehr mit
dem perspektivischen Gefüge des
Bildes überein.
Dies alles legt den Schluss nahe,
dass der Künstler sich sein ideali-
siertes Bild aus mehreren Vorlagen
zusammenkomponiert haben wird.
Eine subjektiv idealtypische An-
sicht also, keine naturalistische.
Aber für eine reine Dokumentation
hätte H. Rothe schließlich auch
gleich zur Fotokamera greifen kön-
nen. Nach welchen Vorlagen und
Skizzen Rothe die Radierung ange-
fertigt hat, werden wir wohl nie-
mals heraus finden. Mir ist es nicht
einmal gelungen, mit vertretbarem
Aufwand überhaupt irgendwelche
Informationen über den Künstler
zu finden (Sollten Leser hier mehr
wissen, wäre ich für Hinweise
dankbar).
Auffällig ist nur, dass die Radie-
rung manche Merkmale mit ande-
ren Darstellungen des „malerisch-
sten Winkels“ teilt. Das fängt beim
bröckelnden Putz am rechten Ab-
risshaus an und endet bei der in je-
der Darstellung halb offenen Rat-
haustür. War das damals tatsäch-
lich so? Jederzeit offener Zugang
zum Bürgermeister? Oder hat hier
nur ein Künstler vom anderen ab-
gekupfert? Werden wir dies schon
kaum je erfahren, ist die Frage, wer
die offenen Rathaustür als Erster
zeichnete oder malte noch weniger
zu beantworten. Für H. Rothe war
sie einfach Teil seiner frei ideali-
sierten Darstellung. Bild und Rah-
mung lassen vermuten, dass die Ra-
dierung gut hundert Jahre alt ist,
zu ihrer Entstehungszeit die Häus-
erzeile „Am Treppchen“ also noch
stand. Mit heutiger Technik und di-
gitalen Bilddaten wäre das Zusam-
menstellen einer vergleichbaren
Künstler-Spezialperspektive eine
Kleinigkeit. H. Rothe hätte sich
dies kaum vorstellen können, doch
wahrscheinlich wollte noch konnte
er hundert Jahre auf die neue Tech-
nik warten.



und durch einen Neubau ersetzen wollte,
um zusätzliche Räume in der Nähe des
Rathauses zu bekommen. Dazu mussten
die Eigentümer aber ihre Häuser abge-
ben. Um dies zu erreichen, begann die
Stadt gegen Ende des 19. Jahrhunderts
frei werdende Häuser aufzukaufen. Das
Haus 366 war das erste, das die Stadt er-
warb. Doch es lief nicht nach Plan. Des-
halb drängte die Stadt die Eigentümer
zum Verkauf ihrer Häuser. 1907 verkauf-
te die Familie Quentel das Haus Nr. 364
für 14 000 Mark. Prof. Karl Manns ver-
langte für das Haus 365 mindestens14180
Mark, doch der Magistrat beauftragte
den Bürgermeister, nur 13000 Mark zu
bieten. Man einigte sich irgendwo.
Allein Frau Elisabeth Schlüter wider-
stand den Wünschen der Stadt nach ei-
nem Verkauf ihres Hauses. In ihrem Brief
an die Stadt vom 21. Februar 1909
schrieb sie: „Ich bin Eigentümerin des
Hauses 363 und habe das Haus mit Lager
und dem Anbau mit 3900 M versichert,

Es folgte am 18. August 1910 ein weiterer
Magistratsbeschluss, im Erdgeschoss des
Neubaus zwei große Räume für das städ-
tische Archiv und im ersten Stock zwei
große Räume für das städtische Museum
herrichten zu lassen. Da der vorliegende
Entwurf aber hiermit nicht überein-
stimmte, wurde der Bürgermeister er-
sucht, mit dem Landesbauinspektor Dr.
Holtmeyer zu Kassel wegen der Abände-
rung des Entwurfs Rücksprache zu neh-
men. Es sollte nicht die letzte Änderung
und der letzte Entwurf sein. Am 23. März
1911 beschloss der Magistrat erneut, an
„Stelle der abzubrechenden Häusergrup-
pe zwischen Kirchhof und Rainchen, ei-
nen Neubau für städtische Zwecke herzu-
richten“ (Von Museum und Archiv war
keine Rede mehr.) und sprach dem von
Stadtbaumeister Burger ausgearbeiteten
Entwurf für den Neubau die Genehmi-
gung aus. Doch zuvor mussten die bereits
seit ein paar Jahren im (früher Mann’-
schen) Haus 365  befindlichen städtischen
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ohne Grund und Kellermauer. Ich betrei-
be in dem Haus ein Ladengeschäft und
meine drei ledigen Geschwister haben, so-
lange sie ledig sind, das Recht, unentgelt-
lich im Hause zu wohnen. Wenn ich das
Haus verkaufe, müsste ich mich vorher
mit meinen Geschwistern abfinden (ge-
meint war abstimmen), außerdem müsste
ich meinen Geschwistern ihr hypotheka-
risch sichergestelltes Erbteil auszahlen.
Da ich stets in dem Hause gewohnt habe
und nicht gerne ausziehen möchte, ist mir
ein Verkauf des Hauses nicht erwünscht,
zumal ich mir dann einen anderen Laden
mieten müsste, der voraussichtlich sehr
teuer sein würde. Ich bitte deshalb, von
dem Ankauf des Hauses vorerst Abstand
zu nehmen“. Unterschrift: Elisabeth
Schlüter.
Doch die Stadt ließ nicht locker und
konnte schließlich auch Frau Schlüter
umstimmen. Vermutlich mit einem besse-
ren Angebot. Nun war die Stadt Eigentü-
merin aller Häuser Am Treppchen. 

Das Für und Wider
eines Abrisses der Häuser

In Hersfeld gab es auch Befürworter des
Abrisses. Am 12. August 1909 unter-
schrieben 29 Bewohner der Unteren
Frauenstraße einen Antrag an die Stadt,
dass die Häuser zwecks Verbreiterung der
Straße Am Rainchen abgerissen werden
sollten. Dem Antrag wurde eine Skizze

Geschäftsräume gemäß einem mit Frau
Mathilde Rehn, geb. Zickendraht abge-
schlossenen Vertrag in deren Haus Klaus-
straße Nr. 367/8 vom 1. Mai 1911 auf die
Dauer von drei Jahren umziehen. Nun
schien alles nach Plan zu laufen, zumal
der Abriss der Häuser bald danach erfolg-
te. Doch aus verschiedenen Gründen ver-
zögerte sich die Bebauung des nun freien
Platzes immer wieder.

Die Stimmen gegen die
Neubaupläne mehrten sich

Überraschend mehrten sich die Stimmen
gegen den Bauplan für den Neubau. In
der Hersfelder Zeitung erschienen dazu
Betrachtungen, ja selbst das „Casseler
Tageblatt und Anzeiger“ berichtete dar-
über am 19. Februar 1914 in einem aus-
führlichen Bericht mit einer Abbildung
des geplanten Neubaus (Abb. 4). Es heißt
da: „Was uns da vorgeführt wird, ist kein
Fachwerk im Stile der hessischen Bür-
gerhäuser, sondern ein Allerweltsfach-
werkstil ohne Spur von Bodenständig-
keit“ 
Auch im Aufsatz von Ernst-Heinrich
Meidt in „Mein Heimatland“ zeigt Abb. 3
diesen Entwurf als Ansicht. Zahlreiche
Zeitungen aus anderen Städten in Hessen
berichteten darüber und selbst aus Ber-
lin kamen kritische Stimmen. 
Wilhelm Neuhaus äußerte sich als
Schriftleiter in „Mein Heimatland“ im
Februar 1914 ebenfalls kritisch „Zur Be-
bauung des Rathausplatzes“. Er lobte
den neuen Entwurf als ehrliche Absicht
und glaubte in der Bürgerschaft eine zu-
nehmende Stimmung für eine Bebauung
des Rathausplatzes zu erkennen. Das
letzte amtliche Schreiben an den Magi-
strat der Stadt Hersfeld und an den
Landrat bezüglich der Neubebauung
stammte vom 30. März 1914 und kam
vom Regierungspräsidenten in Kassel. Es
begann mit den Worten 
„Ich würde es bedauern, wenn die Wie-
derbebauung des Platzes, deren alsbaldi-
ge Ausführung ich bei Gutheißung des
Abbruchs der alten Häuser vorausgesetzt
habe, durch die Schwierigkeit einer be-
friedigenden architektonischen Lösung
des Bauvorhabens einen Aufschub erlei-
den sollte.“
Nun, Bürgermeister Strauß und sein Ma-
gistrat waren nicht fähig, das Problem
der Bebauung am Rathaus einvernehm-
lich zu lösen. 
Mit dem Ausbruch des Weltkrieges am 1.
August 1914 endeten alle Diskussionen
um die Bebauung des freien Platzes. Das
Kriegsende 1918, die Inflation von 1923
und die Wirtschaftskrise von 1929 ließen
auch keinen Raum für einen Neubau. So
war die Begrünung der freien Fläche po-
sitiv, die man vermutlich nach 1918 be-
gonnen hatte. Im Laufe der Zeit wurden
die Bäume größer und ließen die alten
Häuser vergessen. 
Erst 1935/36 nahm man die Bebauung
des Rathausplatzes wieder in Angriff.
Nach Entwürfen des Konservators Fried -
rich Bleibaum entstand auf der Fläche
der ehemaligen Häusergruppe ein Ge-
bäude im Sinne der früheren Vereinigung
Heimatschutz. Es diente der Stadtspar-
kasse, die sich bis dahin im Rathaus be-
funden hatte, bis 1953 als Geschäftsge-
bäude. Dann zog die Sparkasse in die
Dudenstraße um und seitdem ist in dem
Gebäude Am Treppchen 1 die Stadtkas-
se. 

Benutzte Quellen, Anmerkun-
gen und Bildnachweis
1 Louis-Demme Stadtarchiv, Verwaltungsakte
3374, Abbruch der alten Häuser beim Rathaus
und der Wiederaufbau.
2Ernst-Heinrich Meidt, Schriftleiter der Beilage
„Mein Heimatland, beschrieb in der Ausgabe
Nr. 2, Februar 2012, Seite 7 f. unter dem Titel
„Eine alte Hersfelder-Postkarte und ihre Ge-
schichte“ sehr ausführlich die Zeit nach dem
Abriss der Häuser Am Treppchen. 

Abb. Nr. 1, 2 und 3 , Louis-Demme Stadtarchiv,
die anderen aus Sammlung des Autors.

der Straßenverhältnisse beigefügt, um die
Verengung der Straße darzulegen. Das
Ansinnen war nicht unberechtigt, wurde
aber von der Stadt aus formalen Gründen
abgewiesen. 
War es anfangs nur der befürchtete Ver-
lust der malerischen Häuser, der zu Prote-
sten führte, so führte die Veröffentlichung
der Entwürfe für die neuen Häuser Am
Treppchen allerorten zu heftiger Kritik.
Besonders warb der bereits erwähnte
Landesbauinspektor Dr. Holtmeyer um
einen Erhalt der Häuser. Zahlreiche
Sachverständige schrieb er an und bat sie
um Mithilfe. Auch der Deutsche Bund
Heimatschutz, dessen Anliegen der
Schutz der überlieferten ländlichen und
bürgerlichen Bauweisen war, insbesonde-
re die Erhaltung des vorhandenen Be-
standes, gehörte dazu. Doch der Magi-
strat ließ sich nicht beirren und fasste am
1. August 1910 den Beschluss: „Die städ-
tischen Häuser zwischen dem Kirchtor
und der Straße Am Rainchen sollen nie-
dergelegt werden, sobald die gemieteten
Räume im Rehn`schen Hause hergerichtet
und bezogen sind“.

(3) Der Stadtplan um 1745 zeigt die vier
Häuser Am Treppchen mit den Häusern
Nr. 363 bis 366. Die letzten Bewohner der
Häuser: Nr. 363 W. Schlüter, Nr. 364  L.
Quentel, Nr. 365 B. Manns, Nr. 366 Sie-
bert.

(4) Der Vorschlag vom Hersfelder Stadtbaumeister Burger für die Neubebauung 
der freien Fläche Am Treppchen. Die Abbildung erschien außer in der Hersfelder noch
in vielen hessischen Zeitungen. Die linke Hälfte zeigt die Front der Häuser zum Rat-
haus. Im Plan bereits korrigiert. Rechts ist die gedachte Ansicht Am Rainchen.

(5) Ansichtskarte von Ernst Bingel, Hof-
photograph (6) Ausschnitt aus Abb. 5

(7) Karte des Verlages Hoehlsche Buch-
handlung. An der rechten Seite des Hau-
ses Nr. 366 sieht  man, dass Schäden be-
reits seit Jahren nicht mehr repariert
wurden. Das Haus steht leer.

(8) Haus Nr. 663 gesehen vom Kirchplatz.
Rechts ist das Rathaus.

(9) Die Postkarte von 1936, versendet
1938, lässt den starken Bewuchs erken-
nen. Vgl. den Beitrag von Ernst-Heinrich
Meidt in „Mein Heimatland“ (s. Anm. 2)

(10) Eine der zahlreichen Künstlerkarten,
hier von Otto Westphal, Dresden. West-
phal schuf 1907 zehn Lithografien von
Hersfeld. 

(11) Ein Exlibris mit dem Häufigkeitsmo-
tiv der damaligen Ansichtskarten, den
Häusern Am Treppchen. Vermutlich nach
der Zeichnung von Otto Westphal.
Exlibris, lat. aus der Bücherei, sind
Eigentumszeichen des Besitzers und wur-
den auf den Innenseiten von Buchrücken
geklebt.
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rich Bleibaum entstand auf der Fläche
der ehemaligen Häusergruppe ein Ge-
bäude im Sinne der früheren Vereinigung
Heimatschutz. Es diente der Stadtspar-
kasse, die sich bis dahin im Rathaus be-
funden hatte, bis 1953 als Geschäftsge-
bäude. Dann zog die Sparkasse in die
Dudenstraße um und seitdem ist in dem
Gebäude Am Treppchen 1 die Stadtkas-
se. 

Benutzte Quellen, Anmerkun-
gen und Bildnachweis
1 Louis-Demme Stadtarchiv, Verwaltungsakte
3374, Abbruch der alten Häuser beim Rathaus
und der Wiederaufbau.
2Ernst-Heinrich Meidt, Schriftleiter der Beilage
„Mein Heimatland, beschrieb in der Ausgabe
Nr. 2, Februar 2012, Seite 7 f. unter dem Titel
„Eine alte Hersfelder-Postkarte und ihre Ge-
schichte“ sehr ausführlich die Zeit nach dem
Abriss der Häuser Am Treppchen. 

Abb. Nr. 1, 2 und 3 , Louis-Demme Stadtarchiv,
die anderen aus Sammlung des Autors.

der Straßenverhältnisse beigefügt, um die
Verengung der Straße darzulegen. Das
Ansinnen war nicht unberechtigt, wurde
aber von der Stadt aus formalen Gründen
abgewiesen. 
War es anfangs nur der befürchtete Ver-
lust der malerischen Häuser, der zu Prote-
sten führte, so führte die Veröffentlichung
der Entwürfe für die neuen Häuser Am
Treppchen allerorten zu heftiger Kritik.
Besonders warb der bereits erwähnte
Landesbauinspektor Dr. Holtmeyer um
einen Erhalt der Häuser. Zahlreiche
Sachverständige schrieb er an und bat sie
um Mithilfe. Auch der Deutsche Bund
Heimatschutz, dessen Anliegen der
Schutz der überlieferten ländlichen und
bürgerlichen Bauweisen war, insbesonde-
re die Erhaltung des vorhandenen Be-
standes, gehörte dazu. Doch der Magi-
strat ließ sich nicht beirren und fasste am
1. August 1910 den Beschluss: „Die städ-
tischen Häuser zwischen dem Kirchtor
und der Straße Am Rainchen sollen nie-
dergelegt werden, sobald die gemieteten
Räume im Rehn`schen Hause hergerichtet
und bezogen sind“.

(3) Der Stadtplan um 1745 zeigt die vier
Häuser Am Treppchen mit den Häusern
Nr. 363 bis 366. Die letzten Bewohner der
Häuser: Nr. 363 W. Schlüter, Nr. 364  L.
Quentel, Nr. 365 B. Manns, Nr. 366 Sie-
bert.

(4) Der Vorschlag vom Hersfelder Stadtbaumeister Burger für die Neubebauung 
der freien Fläche Am Treppchen. Die Abbildung erschien außer in der Hersfelder noch
in vielen hessischen Zeitungen. Die linke Hälfte zeigt die Front der Häuser zum Rat-
haus. Im Plan bereits korrigiert. Rechts ist die gedachte Ansicht Am Rainchen.

(5) Ansichtskarte von Ernst Bingel, Hof-
photograph (6) Ausschnitt aus Abb. 5

(7) Karte des Verlages Hoehlsche Buch-
handlung. An der rechten Seite des Hau-
ses Nr. 366 sieht  man, dass Schäden be-
reits seit Jahren nicht mehr repariert
wurden. Das Haus steht leer.

(8) Haus Nr. 663 gesehen vom Kirchplatz.
Rechts ist das Rathaus.

(9) Die Postkarte von 1936, versendet
1938, lässt den starken Bewuchs erken-
nen. Vgl. den Beitrag von Ernst-Heinrich
Meidt in „Mein Heimatland“ (s. Anm. 2)

(10) Eine der zahlreichen Künstlerkarten,
hier von Otto Westphal, Dresden. West-
phal schuf 1907 zehn Lithografien von
Hersfeld. 

(11) Ein Exlibris mit dem Häufigkeitsmo-
tiv der damaligen Ansichtskarten, den
Häusern Am Treppchen. Vermutlich nach
der Zeichnung von Otto Westphal.
Exlibris, lat. aus der Bücherei, sind
Eigentumszeichen des Besitzers und wur-
den auf den Innenseiten von Buchrücken
geklebt.



Mit obigen Worten bezeichnete der Lan-
desbauinspektor Dr. Holtmeyer, Kassel,
am 29.März 1911 den Hersfelder Rat-
hausplatz in einem Brief an den Landrat,
um dessen Unterstützung gegen einen
Abbruch der Häuser Am Treppchen, wie
die Häusergruppe zwischen dem Rathaus
und der Stadtkirche auch genannt wurde,
zu gewinnen. Es heißt dort: „Ein Ab-
bruch oder eine Veränderung der Häuser
würden den malerischsten Winkel Hers-
felds und einen der schönsten Plätze Hes-
sens überhaupt für immer entstellen.
Freunde hessischer Geschichte und ins-
besondere Hersfelder Vergangenheit wür-
den im Verein mit Malern und Architek-
ten mit tiefer Trauer das liebgeworden
Bild schwinden sehen“. 
Seine Bemühungen gegen einen Abriss
waren leider vergebens. Doch bei aller
Wehmut, die malerischen alten Häuser
Am Treppchen wären wohl auch heute
abgerissen worden. Zwar bezeichnet
Hersfeld sich seit Jahren als Fachwerk-
stadt an der Deutschen Fachwerkstraße
gelegen, um Touristen anzulocken, doch
alte Fachwerkhäuser werden auch heute
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noch abgerissen und durch moderne

Häuser ersetzt. Das Haus Weinstraße 4 ist
dafür ein trauriges Beispiel. Doch zurück
zum Thema.
Die Häuser Am Treppchen mit den Haus-
nummern 363 bis 366 wurden in der Zeit
zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert
errichtet. Sie waren für viele Hersfelder
und Fremde, sowie für heimische Künst-
ler und Fotografen ein beliebtes Motiv.
Davon zeugen noch zahlreiche alte An-
sichtskarten. Zwar nagte der Zahn der
Zeit schon länger an den Häusern, wohl,
weil den Eigentümern schon seit Jahren
bekannt war, dass der Magistrat und
Bürgermeister Strauß sie gerne abreißen

Der malerischste Winkel Hersfelds
Von Otto Abbes, Bad Hersfeld

Mai 2012
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(1) Eine Druckgrafik zeigt das Hersfelder
Rathaus und rechts die Häuser Am
Treppchen vor 1882. Hinter dem Rathaus
links zur Weinstraße ist noch das 1882
abgerissene Weinhaus zu sehen. Das
Schaufenster links gehört zur Hoehlschen
Buchhandlung.

(2) Postkarte mit Ansicht des Rathauses
und der Häuser Am Treppchen vor 1910.

Künstler oder Dokumentar? Das ist auch eine Frage
des Standpunkts, wie ein Vergleich der Radierung
mit dem Foto zeigt.

„Wie gemalt!“ – darf man Künstlern trauen?
Von Friedhelm Fett, Bad Hersfeld

Die kleine, vergilbte Radierung
stach mir beim Trödler sofort ins
Auge. Das war doch Bad Hersfelds
beliebtestes Fotomotiv: Der Lullus-
brunnen vor der Schmuckfassade
des Rathauses samt Durchgang und
Blick zur Stadtkirche. Hersfelds
gute Stube. Der Trödler in der
Nähe Spangenbergs hatte keine
Ahnung, dass das Motiv in Natura
nur wenige Kilometer entfernt zu
finden war. So wurden wir uns
schnell handelseinig.
Mein besonderes Interesse weckten
bei genauerer Betrachtung die
Häuser am rechten Bildrand.
Schief und verwinkelt und vom
Verfall gezeichnet sahen sie aus, als
seien sie Kulissen des expressioni-
stischen Filmkunstwerks „Das Ka-
binett des Dr. Caligari“. Doch alte
Fotos zeigen, dass das Hausensem-
ble „Am Treppchen“ kein Phanta-
sieprodukt des Künstlers war. Es
gab einfach zu viele Übereinstim-
mungen. Leider ist die Radierung
nicht datiert und der Künstlername
„H. Rothe“ brachte auch keine Er-
kenntnisse, ob das Bild noch vor
dem Abriss der Häuserzeile ent-
standen und zumindest die Skizze
nach der Natur gezeichnet worden
ist.
Was lag also näher, als sich mit der
Kamera auf die Suche nach einem
Standort zu begeben, von dem das
Bild hätte aufgenommen worden
sein können. Denn zum einen war
es bald nach Aufkommen der Foto-
grafie unter Künstlern üblich, sich
die neue Lichtbildnerei als schnelle
Skizze dienstbar zu machen, zum
anderen haben sich die Gesetze der
physikalischen Optik weder im
Moment der Erfindung der Foto-
grafie noch seither gewandelt. Gab
es also einen Kamerastandpunkt,
so müsste dieser auch heute noch
zu finden sein.
Die Suche gestaltete sich schnell –
und erfolglos. Es gibt keinen
Standpunkt, von dem die Perspek-
tive des Künstlers fotografisch
nachzubilden wäre. Die größte
Übereinstimmun ergibt sich von
den Stufen des Sparkassenein-
gangs in der Weinstraße. Doch im
Detail stimmt nichts exakt. Weder
ist die Brunnenfigur des Lullus am
richtigen Platz in Bezug auf die
Rathausfassade, noch der Brunnen-
rand zur Rathaustreppe. Um den
Rathausgiebel ins exakt gleiche
Verhältnis zum Stadtkirchenturm
wie auf der Radierung zu bekom-
men, brauchte es eine etwa drei
Meter hohe Leiter, der Blick aus
den Fenstern im Ersten Stock des

Eckhauses aber wäre wieder zu
hoch. Zu hoch für die Überschnei-
dung von Rathaus und Turm, vor
allem aber für den Lullusbrunnen,
dem man von dort oben ins offene
Wasserbecken blicken würde. Am
augenfälligsten aber ist, dass das
Eckhaus zur Oberen Frauenstraße
hin (heute „Bijoux Brigitte“) den
Blick auf die Häuserzeile „Am
Treppchen“ nahezu völlig versperrt
- damals wie heute. Geht man mit
der Kamera so weit auf den Platz,
dass die Hausecke den Blick auf
das gesamte Stadtkassengebäude
frei gibt, stimmt nichts mehr mit
dem perspektivischen Gefüge des
Bildes überein.
Dies alles legt den Schluss nahe,
dass der Künstler sich sein ideali-
siertes Bild aus mehreren Vorlagen
zusammenkomponiert haben wird.
Eine subjektiv idealtypische An-
sicht also, keine naturalistische.
Aber für eine reine Dokumentation
hätte H. Rothe schließlich auch
gleich zur Fotokamera greifen kön-
nen. Nach welchen Vorlagen und
Skizzen Rothe die Radierung ange-
fertigt hat, werden wir wohl nie-
mals heraus finden. Mir ist es nicht
einmal gelungen, mit vertretbarem
Aufwand überhaupt irgendwelche
Informationen über den Künstler
zu finden (Sollten Leser hier mehr
wissen, wäre ich für Hinweise
dankbar).
Auffällig ist nur, dass die Radie-
rung manche Merkmale mit ande-
ren Darstellungen des „malerisch-
sten Winkels“ teilt. Das fängt beim
bröckelnden Putz am rechten Ab-
risshaus an und endet bei der in je-
der Darstellung halb offenen Rat-
haustür. War das damals tatsäch-
lich so? Jederzeit offener Zugang
zum Bürgermeister? Oder hat hier
nur ein Künstler vom anderen ab-
gekupfert? Werden wir dies schon
kaum je erfahren, ist die Frage, wer
die offenen Rathaustür als Erster
zeichnete oder malte noch weniger
zu beantworten. Für H. Rothe war
sie einfach Teil seiner frei ideali-
sierten Darstellung. Bild und Rah-
mung lassen vermuten, dass die Ra-
dierung gut hundert Jahre alt ist,
zu ihrer Entstehungszeit die Häus-
erzeile „Am Treppchen“ also noch
stand. Mit heutiger Technik und di-
gitalen Bilddaten wäre das Zusam-
menstellen einer vergleichbaren
Künstler-Spezialperspektive eine
Kleinigkeit. H. Rothe hätte sich
dies kaum vorstellen können, doch
wahrscheinlich wollte noch konnte
er hundert Jahre auf die neue Tech-
nik warten.




