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kurz nach 1975 eine grundlegende Richtungsänderung in 

der Stadtbaupolitik eingeschlagen.

Die Bemühungen wurden 1978 im Rahmen des Bundes-

wettbewerbs „Stadtgestalt und Denkmalschutz im Städte- 

bau“ ausgezeichnet. Das Wiederentdecken der bis dahin 

von der kunsthistorischen Forschung und der kunsthisto-

risch dominierten denkmalpflegerischen Praxis geschmäh- 

ten „Gründerzeitarchitektur“ rückte die baulichen Zeug-

nisse des 19. Jahrhunderts auch in den Fokus der Denk-

malpflege. Die Stadt Wiesbaden nahm mit ihren Aktivi-

täten bei der Erhaltung und Instandsetzung ihres umfang- 

reich erhaltenen Baubestandes des 19. Jahrhunderts 

Wenngleich May vorrangig die schlechten Lebensver-

hältnisse in den alten, hoch verdichteten und stadt-hygie- 

nisch problematischen Baustrukturen im Blick hatte, so 

verkannte er jedoch offensichtlich die ästhetischen Werte 

und die Anpassungsfähigkeit des historischen Baube-

standes an sich wandelnde Bedürfnisse. Das Projekt wurde 

schließlich nach heftigen Widerständen der Bevölkerung, 

vor allem aus studentischen Kreisen, aufgegeben. Der 

Widerstand gegen die rücksichtslose Zerstörung der alten 

Stadtstrukturen wuchs auch in anderen Städten. Das 

Jahr 1975 wurde schließlich vom Europarat zum „Euro-

päischen Jahr des architektonischen Erbes“ ausgerufen, 

in Deutschland in der Regel – etwas enger formuliert – 

als „Europäisches Denkmalschutzjahr“ bezeichnet. Unter 

einem der Wortführer der Wiesbadener Abrissverhin-

derer, dem Sozialdemokraten, Juristen und Stadtent- 

wicklungsdezernenten von Wiesbaden, Jörg Jordan, wurde 

Villa Clementine am Warmen Damm

Bei der Neubewertung der Baukunst des  

19. Jahrhunderts nahm Wiesbaden eine  

herausragende Rolle ein.
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Stadtplan aus dem „Kurprospekt“ von 1925 (Ausschnitt)

und Kurdirektoren – sie alle hatten stets den Kurbetrieb 

als wesentlichen Wirtschaftsfaktor im Sinn, wenn sie 

planerische Entscheidungen zur weiteren Entwicklung 

der Stadt zu treffen hatten.

Die Stadt als Ganzes ist eine einzige Inszenierung, 

eine Bühne des gesellschaftlichen Lebens im 19. Jahr-

hundert. Die Architektur dieser Zeit, im deutschspra-

chigen Raum wegen ihrer Wiederaufnahme älterer Stil-

formen oft unter dem in der Forschung durchaus 

umstrittenen Begriff „Historismus“ zusammengefasst, 

hatte in der Mitte des 20. Jahrhunderts kaum eine Lobby. 

Noch 1963 sprach sich Ernst May in seinem Planwerk 

„Das Neue Wiesbaden“ für den weitreichenden Abriss der 

veralteten Villengebiete und der dicht bebauten Block-

strukturen aus und es wurde damit begonnen, die prä-

genden alten Bauten niederzulegen und durch neue, 

durchgrünte Wohnzeilen zu ersetzen. 

Wiesbaden gehört zu den wenigen Städten, die von 

den verheerenden Zerstörungen des zweiten Weltkriegs 

nicht so stark betroffen wurden wie die meisten anderen 

Orte in Deutschland. Auch im internationalen Vergleich 

gehört Wiesbaden hinsichtlich des Umfangs erhaltener 

historischer Strukturen und Bauwerke zu den heraus- 

ragenden Flächendenkmalen. Unter den Kur- und Mode-

bädern des 19. Jahrhunderts ist Wiesbaden die einzige 

Stadt, die die Entwicklung hin zur Großstadt ohne den 

Verlust ihrer Identität als Kurstadt vollzogen hat.

Nassauische Herzöge, preußische Führungseliten, 

Oberbürgermeister und Stadtbaumeister, Unternehmer 

Unter den Kur- und Modebädern des 19. Jahr-

hunderts ist Wiesbaden die einzige Stadt, die die 

Entwicklung hin zur Großstadt ohne den Ver-

lust ihrer Identität als Kurstadt vollzogen hat.



Überlagerung des Luftbildes 2011 mit
den Gesamtanlagen nach Denkmalschutzgesetz
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Karte von 1910 aus dem „Spielmann-Atlas“



Das Solmsschlösschen in der Alwinenstraße
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bundesweit eine Vorreiterrolle ein. Eines der Leitprojekte damals war die nach  

restauratorischen Grundsätzen durchgeführte Instandsetzung der Villa Clementine 

am Warmen Damm, heute eine der wenigen Villen, die in städtischem Eigentum 

und damit öffentlich zugänglich sind.

Mit dem Erlass des hessischen Gesetzes zum Schutz der Kulturdenkmäler im

Jahr 1974 wurde eine moderne rechtliche Basis für die systematische Erfassung 

des Denkmälerbestandes und damit die Grundlage für seinen Schutz und seine 

Erhaltung geschaffen. Das Landesamt für Denkmalpflege Hessen ließ unter  

seinem langjährigen Leiter Gottfried Kiesow zunächst die für Wiesbaden so  

wichtigen Villengebiete untersuchen, um einen Überblick über den erhaltenen 

Bestand und seine Denkmalwertigkeit zu bekommen. 

1988 wurde die viel beachtete Denkmaltopographie „Wiesbaden, Band II – Die 

Villengebiete“, bearbeitet von Sigrid Russ, veröffentlicht. Im Jahr 2005 schließ-

lich legte dieselbe Autorin den dreiteiligen Band I der Denkmaltopographie vor, in 

dem das Historische Fünfeck und die Stadterweiterungen innerhalb und außer-

halb des Rings dargestellt werden.

Die Zusammenschau beider Topographiewerke und ihr Abgleich mit dem Bau-

bestand Wiesbadens in der Zeit um 1910 verdeutlicht, dass die Stadt in ihren 

damaligen Ausmaßen noch heute nahezu vollständig anhand ihres erhaltenen 

Baubestandes, der überkommenen stadträumlichen Strukturen und der Grünan-

lagen zu fassen ist. Das bebaute Stadtgebiet von 1910 (vergleiche den Plan von 

Spielmann / Krake 1912) ist nach den Kriterien des Hessischen Denkmalschutzge-

setzes zu rund 90 % als Gesamtanlage und damit als Flächendenkmal ausgewiesen 

(vergleiche die Gesamtanlagen-Darstellung 2011). Von den rund 1.300 Villen, die 

bis zum ersten Weltkrieg entstanden waren, stehen heute schätzungsweise noch 

rund 900 (genaue Zahlen liegen derzeit noch nicht vor). Die Denkmalliste für 

Wiesbaden weist für das Gebiet der Gemarkung Wiesbaden (ohne die später ein-

gemeindeten Vororte) rund 5.500 Eintragungen aus, davon überwiegend Bauten 

des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Etwa 1.800 Gebäude davon sind aufgrund 

ihres besonders guten Erhaltungszustandes und teils auch wegen ihrer erhal-

tenen Innenausstattung als Einzeldenkmäler deklariert.



Die Wilhelmstraße – Prachtmeile der Stadt

Die Stadt Wiesbaden in ihrer Ausdehnung im Jahr 1910 steht 

heute als eines der größten Flächendenkmale nahezu vollständig 

unter Denkmalschutz.


