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Geschichte wahrnehmen - Zukunft gestalten
Die Erneuerung des Tirschenreuther\larktplatzes

Der wirtschaftliche Srrukturwandcl der letzten .I ah r
zehnte hat der Kreisstadt Tirschenreuth arg zuge
setzt. Nun sammeln sich die Kraftc wieder, St.irkcn
und Schwachen werden dezidiert in den Blick
genommen. Vielfiiltige \Iaßnahmen sollen die als
Mittelzentrum eingestufte Kommune in eine bes
sere /,ukunft führen. Es hcrrschr Autbruchsrirn-
mung.

Im Fokus steht die 0.:eugestaltung des .vlarkrplatxcs
als Mirtelpunkt des gesamten Stadtgefüges. II icr kris
tallisiert sich seit jeher das st.idtisch« lchcn. l licr
schlug viele Jahrhunderte lang das leistungsfiihlge
Herz eines wirtschaftlichen und politischen /,en
trums.

An die 1()()() Jahre muss man zuruckblickcn, um
die Keim/ellen der Ent\\icklung Tirschenreuths
aufzuspüren. Die starken Impulse der \\'aldsassener
Zisterzienser bringen die Siedlung seit dem frühen
13. Jahrhundert schnell nach vorne. Vor allem die
vom Kloster intensiv betriebene Fischzucht mit der
dazu gehiirenden Teichwirtschaft priigt Ort und
Umland mehr und mehr. Das frühe 14. Jahrhun
dert bringt das wichtige ~larktrecht, und bereits
1364 wird Tirschcnrcuth zur Stadt erhoben - und
bis weit ins 19. Jahrhundert bleibt sie die einzige im
gesamten Stiftland!

Tirschenreuth ist bis ins Sp.itrnittclaltcr der unan
gefochtene xvirrschafrlicbc und politische \Iittcl
punk r der klosterlieh dominierten Region. Es
liegt im Schnittpunkt zwcicr alter I:ernhandcIsrou
ten. \\'iihrend im J lcrrschaftszcntrum des klos
t crs \\aldsassen das eher auf Stille ausgerichtete
monchisehe I.clx.n \\iihrt, lassen \\'arenstriime und
llandelsleute die Stadt Tirschcnrcurh pulsieren.
Innerhalb der Stadtmauern cnrwickclr sich ein

bedeutendes Tuch-, \\oll- und l,ulcrge\\Trbe.

Der aulkrge\\iihnlich große \Ltrktplatz - er rst

2,')( I \kter lang und 4.=i \kter breit - ist ein bered
tes /,eugnis tur diese mittelalterliche Dvnamik
sradtischcn Lehens. 1·:1' befindet sich im /,entrum
eines plannür\ig angelegten, rasterfiirmigen Stadt
grundrisses. Die Siedlung Ist umgeben von Tci
chen: eine regelrechte lnsclsradr.

Im Spiümittclalter steht das Rathaus noch - wie
in vielen anderen obcrpfalxiscbcn Stadren - in
der \Iitte des sich von Suden nach ,'\Jorden
erstreckenden \larktplatles.\m nordliehen Ende
positioniert sich - den Chor autonom nach
( )sten gerichtet - die Kirche. Deutlich \\'eggerückt
von der Platzachse zieht sie sich zurück vorn
allgegel1\\iirtigen \Iarktbrm. l5H2 wird das alte
Rathaus abgebrochen. Der neue Renaissancebau
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fügt sich nun in die westliche Häuserreihe ein.
Die Stufengiebel des ncuen Rathauses prilgen die
Ansicht des Platzes ganz entscheidend.

Im Jahr 1814 geht das in seinen Bauten immer noch
mittelalterlich geprägte Tirschcnrcurh zugrunde.
Ein verheerender Brand legt so gut wie alle C;ebilude
im Stadtkern nieder. Der \\iederautl);lU orientiert
sich im \'Cesentlichen am bewahrten Stadtgrund
riss. Der Marktplatz behalt seine Form, nur die
Baulinien werden begradigt - entsprechend den
zeitgeni)ssischen klassizistischen St.idtcbauv: nstcl
lungen. Das einzige (;ebiiude am Platz, das die
Brandkarastmphe \\'l'nigstens in Teilen ubcrstcht,
ist das Rathaus. Die lassadc mit dem priigenden
Renaissanceerker bleibt stehen. Die alten Stufen
giebel werden jedoch durch ein Kruppclwalmdach
ersetzt.

Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts drängt
eine dynamische Siedlungsentwicklung die großen
Stadtteiche zurück. Aber noch immer ist Titschen
rcuth eine tvpische Ackerbürgerstadt. Die Bürger
leben noch bis in die \litte des 19. Jahrhunderts
hauptsach lieh von ,\ckerbau une! Vichwirtschaft.
Die wieder au (gebauten ,\m\'Csen - auch rund um
den \Iarktplatz - zeigen dies deutlich: es sind lang
gestreckte Parzellen mit "\:ebengebäuden, Gärten
und Frei/Eichen. Lrst im ausgehenden 1(). Jahrhun
dert verdichtet sich die Bebauung dieser Flachen
zusehends.

\Iit dem \\iederauthlu nach dem gmßen Stadt
brand wandelt sich auch der \larktplatz. Der
gmLk lrciraum dient mehr und mehr auch neuen
bürgerlichen Bedürfnissen. Die alte, iibergml\c
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:\!arktthche \\ird reih\eise ohsolet. (;rLintbehen
mit \\egen \\erden inmitten der urnlau rcndcn
Verkehrsfl-iehen angelegt. /\\ei Brunnen, die sicher
schon auf dem alten \!arkrpl:lt/ als \\ asserspender
dienten, fLigen sich nun In diese ncucn hegrLlntl'n
ll.ichcn ein. nr1-+ ptl.inz t man k;lstanien, \'iel
(;rLin hestimmt fortan den PLtt/chaLlkter.

l lorcn wir einem Stadtchronisten zu dem 111

Tirschcnrcurh gehOre1ll'1l I.ud\\ig \!chler, kano
nikcr und Kusrc» .un kollegiatstift Sr, .Iohann in
Regenshurg - der I K(l-+ .inl.isslich des :')1 11 I-j:ihrigen
Stadtjuhiliiums cmc umfangreiche ,,(;l'schichte und
Topographie der Stadr und Pfarrei Tirschcnrcurh"
verfasst:

"Von den iiffenrlichen PLiUl'11 der Stadt sind vor
zugsweise nur /\\'l'i bcrncrkcnswcrth, und /\\ar \01'

Allern der .\larkrplat/, welcher \\cgen seiner (;riif)e
und Regelmiißigkeir von jedem Fremden mit \\ohl
gefallen betrachtet wird. Den :\Iarktplau umgehen
viele der ansehnlichsten I Liuser der Stadt, darun
ter das Rarhhaus, das koniulichc lorstarntgcbaudc,
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die (;asthiife zur Post, zum goldnen Schwan
und zum goldnen l.owcn, die ehemalige Hofhal
tLIng (I,tpferl's I laus), ein Theil des schonen kauf
mann I':gger\chen Hauses u.s.w.; uberdics zieren
ihn /\\ci Brunnen (Rohrkasrcn), umgeben von
wilden Kastanicnbaumcn, welche dem Brunnwasser
kühlenden Scharten und dem weiten :\farktplatze
mehr J.cbcn und Frisch« verleihen. Schade, daß
dieser Platz nach dem Brande im Jahre 1815 seiner
schonsrcn /ierde beraubt wurde, der gr<Jßartigen,
der hl. Dreifaltigkeit ge\\eihten Bilds;iuJe, welche
frLiher mitten auf dem \!arktc stand, damals aber
in die '\iihe der Kirche verserzt wurde, wo sie jetzt
noch steht."

'\ach dem Tod des im \'olk beliebten baverischcn
"-iinip :\la:,;imilian 11. Joseph (t 18(4) wird der
\!arktplau in :\la:,;imiliansplatz urnbcnannr. Der
neue '\ame kann sich in der Alltagssprache jedoch
nicht durchsetzen. Der :\1a:,;imiliansplatz bleibt der
\Iarktplatz.

Im [ahr 1891 bekommt der :\1arktplatz e111 neues



Denkmal, das dem 17H5 in Tirschcnrcurh geborenen
Johann Andrcas Schmcllcr ge\\'idmet ist. I:s wird
am unteren Ende des nordliehen CrLinbereiches
errichtet. Die Büste des großen Germanisten, der
als Begründer der :\Iundartforschung in Deutsch
land gilt, blickt gen Süden. I:rühe Lichtbilder zeigen
uns die Gestalt des \1arktplatzes in den ersten
Jahrzehnten des 2(). Jahrhunderts. Raumgreifend
dominant sind die beiden \Iittclbereiche mit ihren
uppigcn Baumkronen. Der gesamte Platz aber
wirkt in seiner einfachen Gestalt großzügig, edel

und homogen. Die nicht begrünte Platztlache ist
mit Karzcnkopfsrcincn, die Iahrbahn dagegen mit
C;ranit\ü"lrfeln gepthstert. Die Bürgersteige setzen
sich mit Randsteinen von Straße und PlarzAiiche ab.
So bleibt es im \\ cscntlichcn bis 19()7. Dann wird
dem deutlich gestiegenen v'crkchrsaufkomrncn und
den Bedürfnissen des automobilen Bürgers Tribut
gczollt. Parkflachen vcrdranucn die begrünten
Zonen, ein Busbahnhof wird gebaut und die Fahr
bahnen werden asphaltiert. Die Kastanienbaume
werden niedergelegt und durch neue ersetzt.
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Lrnbau der Stadt Tirschenreurh starten - und die
Geschichte ist dabei ein sehr guter \"egweiser.

Der gclbgraue "Flossen
burgcr" IS t ein alter

"" BekanntLr: an vielen Kon
taktflachen zum Bestand
trifft Cl' auf Bebge und
Sockelplatten aus Granit,
die bereits vor vielen Jahr-

'\

Die Gestaltungsmaßnahmen greifen auf die
grundlegenden historischen Strukturen zurück,
die den \larktplatz im \\'esentlichen bis in die
196()er Jahre priigen. Dadurch wird der große,
rcpr.iscntativc Platz nun wieder wahrnchm- und
erlebbar. Durch eine geschickte Raumaufteilung
konncn die Bürgersteige deutlich verbreitert werden,
ohne dass Fahr- und Park funktinnen darunter

leiden. Der Belag für die
17ahr-, Park- und
Cehthchen ist einheitlich
- und doch differenziert.
\'eriegt werden gesiigte
und au (L';eraute Platten
und \\'lirfel aus
Flosscnbiirgcr Granit:
großformatig auf den
gn lßzligigen Bürgers tci
gen, ein halbiertes lormar
auf den senkrecht zu den
I Liuscm Orientierten
Parkrl.ichcn und ein wie
derum halbiert es /;ormat
auf der Fahrstraße.

Nach weiteren 40 Jahren nimmt der Handlungs-. ,
druck spürbar zu. Am HJI1 Parkflächen deutlich
angefressenen und zerfransten Platz zeigt sich
mehr und mehr L'nschorics. fußgänger rinden nur
schmale und immer wieder durch .vutoschnauzcn
zusätzlich eingeschnürte \\'ege vor,

Die Unzufriedenheit rinder ihren Ausdruck. Das
Potential wird herausgcarbcircr. .\llen \\'iderstiinden
zum Trotz kommt es nun zum bitter not\\endigen
Aufbruch: Die / ':rneuerung des \/arktplatzes kann
als zentrales Impulsprojekt für den generellen
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zehnten, oft Jahrhunderten den \\eg aus den nahen
BrLichen nahmen. Konsequent und sclbstbcwussr
reichen die großen Formate des Bürgersteigbelages
heran an die den Platz saumenden .\ lauern, Portale,
Durchlasse und Lingilnge. Die ubcrkornrncncn
dunkelgrauen Kleinpflastersteine finden eine andere
Verwendung. Sie markieren als \lchrzeiler die auf
den :\larkt projizierten Grenzlinien der einzelnen
Anwesen und auch die Parkflachen. Gemeinsam
mit der bewusst zugelassenen Farbmischung der
Flossenburger Steine entsteht ein lebendiges, aber

doch einheitliches Bild. Die konsequent flach gehal
tenen Sprünge von Ceh- zu Park- zu Fahrflachen
travcn das lhricc zu einem homovcncn undo ~ 0

großzügigen Platzeindruck bei. Fine überzeugende
\\ ürdigung der Geschichte Tirschcnreurhs vermir
tcln die neu gestalteten Kernbcrcichc des oberen
und unteren Platzes. \;eu gepflanzte rotblühende
Kastanien - die gleichen verwendete man bei der
ersten 13egrünung im Jahr 18"4 - saumen die beiden
durch \\ege und Rabatten gegliederten ~rittelzo

nen. In einer durchgehenden Sichtachse. die von
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einem Platzende zum anderen reicht, reihen sich in
gleichmäßigem Takt neue und altehrwürdige Brun
nen und Bildwerke.

Den Auftakt am tief gelegenen, südlichen Platz
ende macht ein schlichter Trinkbrunnen. Es folgt
ein moderner Bild-Brunnen, an dem sich eine ele
gante Bronzefahne durch ein Granitportal windet:
eine Hommage an das altehrwürdige Handwerk der
Tuchmacher. Den Abschluss des unteren Areals
bildet ein Freiraum, auf dem der Maibaum seine
- zwar immer wieder vorübergehende, jedoch pro
minente - Heimat findet.

Den Auftakt des oberen Zentralbereiches
übernimmt das 1891 errichtete Schmeller-Denkmal.
Dem folgen zwei entscheidende Akzente. In der
Mitte des oberen Marktes offner sich zum Rathaus
hin ein reizvoller Binnenplatz. in dessen Zentrum
sich der alte, wieder instandgesetzte Fischbrunnen
befindet. Das obere Ende des Platzes schließlich
nimmt die altehrwürdige Dreifaltigkeitssäule auf,
die seit dem großen Stadtbrand vom ::\larktplatz
verbannt war und im nahen Kirchenumfeld eine
ihr nicht angemessene Bleibe gefunden hatte 
was ja bereits der hochgebildete Kustos ::\lehlcr
stark bedauerte. Ein durch konsequente Läuterung
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großzügiger und nun auch wieder repräsentativer
Marktplatz entsteht, der das Zeug dafür hat, die
wirklich "gute Stube" Tirschenreuths zu werden.
Von den Beleuchtungskörpern über die Moblierung
bis hin zu den Details -so werden zum Beispiel
vor jedem Amvesen die alten Hausnamen in die
granitene Bodenplatte gemeißelt - zeigt sich eine
sichere Haltung, die souverän zwischen notwen
diger Reminiszenz und zukunftstauglicher Gestalt
vermittelt. Ein schönes Bild - gesehen vor der Folie
trauriger, ausgesiedelter Centcr-Ungeturnc - greift
Raum: das gesamte Ensemble als großer, zentraler
Handcls- und Erholungsparcours, mit weitläufigen
Flächen zum angenehmen Flanieren und Verwei
len.

Kurzum: Tradition und Moderne gehen bei der
Erneuerung des Tirschcnrcuthcr Marktplatzes eine
geschickte Symbiose ein - zum \\/ohl der Bürger.
end die nächsten Jahre verheißen weitere große
Schritte auf dem eingeschlagenen, gewinnbringen
den \\eg.
::\lit der Hutung der historischen Stadtteichbe
reiche im Vorfeld der kommenden Gartenschau
wird ein weiteres zentrales Stück Titschenreuther
Geschichte zum Katalysator für eine erfolgreiche
Zukunft.


