
Die Ausstellung im Forum Handwerkerhof (über der Töpferei) 
dauert vom 22. Juli bis zum 16. September 2017. Sie ist geöffnet 
Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr. 
Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen:
Stadtarchiv Nürnberg
Marientorgraben 8
90402 Nürnberg
Telefon: 0911/231-2770
Fax: 0911/231-4091
E-mail: stadtarchiv@stadt.nuernberg.de
www.stadtarchiv.nuernberg.de
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Campingplatz beim Stadion, 1958.

Kiosk Rothenburger Straße 5, 1952.

Auf dem Weg zum 
Wirtschaftswunder – 
Nürnberg in Fotografi en 
1945–1960
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The air raids during the Second World War had left Nuremberg 

in ruins and the historical old town with its churches and town 

houses was hardly recognizable any more. Yet a few years after 

the end of the war, the architectural competition for the re-

construction of the Old Town (1947) and the German Building 

Exhibition (1949) set the course for reconstruction. Successfully 

the distinctive physiognomy of Nuremberg was brought in 

line with the requirements of a modern city. Thus, the town’s 

landmarks, the fortress and the city fortifi cation, as well as the 

medieval churches, the Wolffi an town hall, the Mauthalle or 

the Albrecht-Dürer-Haus have been restored, whilst with the 

new Pellerhaus on the Egidienberg, the Bavarian State Bank 

on Lorenzer Platz or the Plärrer high-rise a pioneering modern 

architecture arose.

The photographs, which were largely put together for this ex-

hibition for the fi rst time, make clear the coexistence of tra-

dition and modernity, as well as the urban population’s new 

attitude to life triggered by the economic boom. They were 

commissioned by the municipal building authorities, which 

since the late 1890s had started their own recordings for the 

documentation of municipal building projects. The pictures 

were integrated in the photographic centre of the municipal 

building department, which was transferred to the Nuremberg 

City Archives in 1993. The post-war years, in which numerous 

new buildings were built, were an especially productive time 

for the photographers of the municipal building department. 

Although the focus was on the factual elaboration on detailed 

pictures of architecture, the everyday life of people in the years 

1945 to 1960 is also clearly illustrated in many of the pictures.



Die Bombenangriffe während des Zweiten Weltkriegs 
hatten in Nürnberg eine einzige Trümmerwüste hin-
terlassen: 91 Prozent aller Gebäude hatten Kriegs-
schäden erlitten, fast 40 Prozent der Bausubstanz war 
vernichtet und rund die Hälfte des einst vorhanden 
Wohnraums war ausgelöscht worden. Von der histo-
rischen Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen und 
Plätzen, den mittelalterlichen Kirchen und Bürgerhäu-
sern war kaum mehr etwas wiederzuerkennen. Den-

noch schafften es die Menschen, sich in den Ruinen 
einzurichten. Aus notdürftig zusammengezimmerten 
Holzbuden wurden Läden, die Waren für den täglichen 
Bedarf anboten, und in den Trümmern richtete man 
Wohnungen ein. Bereits wenige Jahre nach Kriegsen-
de wurden mit dem Architekturwettbewerb über den 
Wiederaufbau der Altstadt (1947) und der Deutschen 
Bauausstellung (1949) die Weichen für den Wieder-
aufbau gestellt. Dabei gelang es, die unverwechselbare 

Physiognomie Nürnbergs mit den Erfordernissen ei-
ner modernen Großstadt in Einklang zu bringen.
So sind die Wahrzeichen Burg und Stadtbefestigung, 
ebenso wie die Kirchenbauten, das Wolffsche Rathaus, 
die Mauthalle oder das Albrecht-Dürer-Haus wieder-
erstanden, während an anderer Stelle mit dem neuen 
Pellerhaus am Egidienberg, der Bayerischen Staats-
bank am Lorenzer Platz oder dem Plärrer-Hochhaus 
wegweisende moderne Architektur entstanden ist. 
Entlang des Laufertor-, Marientor- und Königstorgra-
bens wurden die für die 1950er Jahre typischen Ver-
sicherungs- und Bürohäuser mit ihren Rasterfassaden 
hochgezogen. In den Vorstädten, aber auch in der 
Innenstadt war die Schaffung von Wohnraum eine 
vordringliche Aufgabe. Im Südosten von Nürnberg 
wuchs mit Langwasser sogar ein neuer Stadtteil empor. 
Weitere wichtige Aufgaben stellten die Einrichtung und 
der Ausbau von Schulen und Kulturinstitutionen dar.

Die für diese Ausstellung größtenteils erstmals zusam-
mengestellten Fotografien machen das Nebeneinander 
von Tradition und Moderne sowie das mit dem Wirt-
schaftsaufschwung rasch einhergehende neue Lebens-
gefühl der Stadtbevölkerung deutlich. Entstanden sind 
sie im Auftrag der städtischen Bauverwaltung, die seit 
den späten 1890er Jahren eigene Aufnahmen zur Doku-
mentation des kommunalen Baugeschehens veranlasste.

Diese Bilder wurden in der Bildstelle des Hochbau-
amts zusammengefasst, die 1993 vom Stadtarchiv 
Nürnberg übernommen wurde. Gerade die Nach-
kriegsjahre, in denen zahlreiche Neubauten errichtet 
wurden, waren für die Fotografen des Hochbauamts 
eine ergiebige Zeit. Zwar stand zumeist das sach-
liche Ablichten der Architektur im Vordergrund, 
doch wird auf vielen der Bilder auch der Alltag der 
Menschen in den Jahren von 1945 bis 1960 anschau-
lich wiedergegeben. Neben der bis dahin üblichen  
Schwarz-Weiß-Fotografie, deren Bilder hauptsächlich 
zur Archivierung vorgesehen waren, etabliert sich 
nun zunehmend die Farbfotografie. Mit den farbi-
gen Kleinbilddias wollte man von städtischer Seite 
aus vor allem die immer stärkere Nachfrage von 
Werbung und Medien nach Bildvorlagen bedienen.

Neubau des Rathauses an der Nordseite des Hauptmarktes, 1955.


