
Ein Bürgerpark für den Freiheitsplatz! Wie ein „Stadtumbau“ auch 
aussehen könnte und den Hanauern dann auch nutzt.

1. Eine kritische Geschichte des Freiheitsplatzes

Wie uns die  Ausgrabungen des Jahres  2010 wieder  in  Erinnerung gerufen  haben, 
entstand der  Freiheitsplatz durch die Niederlegung der Befestigungsanlage zwischen 
Alt- und Neustadt. 1767 ließ Erbprinz Wilhelm von Hessen den damaligen Paradeplatz, 
heutigen Freiheitsplatz anlegen. Wo heute Autos parken und Busse wenden, befanden 
sich  zuvor mächtige  Rondelle  und  eine  nicht  unerhebliche  Menge  Wasser,  der 
Stadtgraben.  Hanau war bis zur endgültigen Niederlegung der Befestigungsanlagen 
nicht nur an drei Seiten von Kinzig und Main umgeben, verschiedene Arme flossen 
durch die Stadt, und füllten die Wassergräben der Festung Hanau.

Nun war dieser Erbprinz nicht gerade ein vorwärtsgewandter Mensch, später sollte er 
unfreiwillig  das  Sprichwort  vom „alten  Zopf“  prägen.  Auf  der  östlichen  Platzhälfte 
paradierten  kurhessische  Soldaten  vor  der  Infanteriekaserne  (heute  Finanzamt), 
immerhin  überließ  er  den  Westteil  den  Hanauern  als  Esplanade,  nach  heutigem 
Verständnis eine Parkanlage mit Bäumen, in unserem Fall Linden.

Abb.1: Johann Heinrich Fiedler: Ansicht des Paradeplatzes, um 1830. 

Fast  200  Jahre  hat  dieser  Platz  den  Menschen  als  Verbindung  zwischen  Alt-  und 
Neustadt  gedient.  Er  wurde  zu  einem echten Mittelpunkt  der  Stadt  zwischen  den 
engen  Gassen  der  Altstadt  und  dem  geschäftigen  Treiben  der  Neustadt.  Seine 
Bedeutung verdankte er nicht nur seiner bloßen Existenz  oder Lage, sondern auch 
zahlreichen wichtigen Gebäuden in seiner Peripherie, die das Stadtleben in dieser Zeit 
nachhaltig geprägt haben (Stadttheater, Zeughaus, Alte Hohe Landesschule, Kaserne). 
1897 wurde zum 300-jährigen Jubiläum der Neustadt Hanau im Südosten des Platzes 
eine Grünanlage zu Ehren Graf Phillip Ludwigs II.  eingeweiht,  das Denkmal wurde 
nach dem Krieg an die Wallonisch-Niederländische Kirche transloziert.

Sein Abstieg begann erst mit den Zerstörungen vom März 1945,  seitdem weiß man 
mit  dem Hanauer  Freiheitsplatz  nichts  mehr  so  richtig  anzufangen.  Dabei  ist  das 
Problem  hausgemacht:  Richtungsweisende  Entscheidungen  wurden  regelmäßig 
dergestalt  entschieden,  dass  die  historische  Substanz  zerstört  und  damit  die 
Identifikation der Hanauer mit ihrem zentralen Platz verunmöglicht wurde. Wesentlich 
zerstörerischer als der 19. März 1945 waren die  Entscheidungen danach, als gegen 
den Protest des Hanauer Geschichtsvereins und der zuständigen Denkmalpflege das 
Stadttheater  (1954,  es  konnte  sogar  nach  dem  Krieg  noch  provisorisch  genutzt 
werden),  das  barocke  Zeughaus  sowie  die  mittelalterliche  Stadtmauer  in  der 
Nordstraße zerstört wurden.



Abb. 2 und 3: Links Graf Philipp-Ludwig-Anlage am Paradeplatz, vor 1940, rechts das Hanauer  
Stadtheater.

Die Kaserne wurde in einem schlichten Stil wiederaufgebaut, der den ursprünglichen 
neugotischen Stil des Collegienhauses nicht mal mehr erahnen ließ. So konnte bereits 
1949  der  Denkmalpfleger  Wilhelm  Schäfer  den  Freiheitsplatz  als  „unverdautes 
Platzgebilde“  bezeichnen.  Gerade  der  Platzabschluss  an  der  Nordseite  wurde 
bemängelt, wo man die schönsten Gebäude abgerissen und dort höchstselbst Teile des 
Platzes wie das Theater-Areal dem Platz durch Architektur im Stil der Zeit entfremdet 
hatte.

Die Entscheidungen zum Freiheitsplatz trugen seitdem – freiwillig oder unfreiwillig – 
immer  mehr  dazu  bei,  dass  individuelle  und  identitätsstiftende  Merkmale  und 
Nutzungen  zurücktreten.  Es  steht  zu  befürchten,  dass dies durch  den 
Wettbewerblichen Dialog nur konsequent fortgesetzt wird.

2. Der  Stadtumbau,  „Wettbewerbliche  Dialog“  o.ä.  -  wirklich  eine 
Verbesserung?

Worin  besteht  jetzt  eigentlich  die  Innovation  oder  die  geniale  Idee,  auf  dem 
Freiheitsplatz  ein  Einkaufszentrum  zu  errichten?  Die  ansässigen  Geschäfte  (siehe 
aktuell  Leerstand Karstadt und ehemaliger Sport-Barthel in direkter Nachbarschaft) 
laufen nicht gerade gut. Vielleicht werden einige dort mehr kaufen, wenn sie in einem 
Palast  aus  Glas  und  Stahl  empfangen  werden.  Dafür  verkaufen  wir  aber  den 
Mittelpunkt unserer Stadt,  eine als Gesamtanlage geschützte Denkmalzone. In der 
symmetrischen Platzfolge der sechs Hanauer Plätze (Schlossplatz – Altstädter Markt – 
Freiheitsplatz  –  Marktplatz  –  Französische  Allee  –  Hafenplatz)  wird  einfach  eine 
Platzhälfte verkauft. Ein Platz, welcher ideell der Allgemeinheit gehört, ist dann eine 
Verkaufsfläche,  wer nichts  dort  kaufen möchte,  wird  sich  auch nicht  mehr  überall 
aufhalten können.  Davon abgesehen ist die angestrebte architektonische Gestaltung 
wenig individuell und hebt sich nicht von anderen Einkaufszentren ab.

Damit wir den Platz auch nach diesem Verkauf als Platz für die Hanauer begreifen, 
haben  die  Planungen  die  Stadtbibliothek/  Landeskundliche  Abteilung/  Wetterauer 
Gesellschaft mit ins Boot genommen.   Diese verfügen aber über den ideell  besten 
Standort, nämlich die historische Mitte in den mehr als stiefmütterlich behandelten 
Resten unseres Stadtschlosses. Bei Raumknappheit könnten die dortigen städtischen 
Gebäude („Hans-Sachs-Haus“ oder der  historische Fruchtspeicher)  hinzugenommen 
werden, die durch Büroraume nicht adäquat genutzt werden.  Es mag einleuchtend 



erscheinen, dass das alte Gebäude einer modernen Bibliothek gewisse Schwierigkeiten 
bereitet. Nicht erklärt wird aber, warum Umbauten zu einem Hotel oder einem Brüder-
Grimm-Zentrum hier völlig problemlos erfolgen können.

Mit  dem Verlust  der  Bibliothek  sowie  der  open-air-Veranstaltungen  im  Schlosshof 
verlieren die Hanauer ihre historische und kulturelle Mitte zugunsten von Attraktionen 
wie dem Original-Alt-Hanauer Paulanergarten. Für diesen Verkauf ihrer Identität muss 
die Stadt künftig hohe Beträge für Mieten abführen.  Bei Umwandlung in ein Hotel 
steht zu befürchten, dass der Archivbau als letzter noch einigermaßen intakter Rest 
unseres Stadtschlosses mit dem Wasserturm auch noch durch Anbauten (siehe CPH, 
eigentlich historischer Marstall) und weitere Architektenträume verschandelt wird.

Abb. 4 und 5: Links der Archivbau des Stadtschlosses (Bibliothek). Es steht zu befürchten, dass das  
schöne Sandsteinportal ebenfalls zugebaut wird. Rechts das jahrzehntelange, ehrenvolle Gedenken der  

Hanauer an das Geburtshaus der Brüder Grimm.

Ein  Brüder-Grimm-Kulturzentrum  ist,  wenn man Hanau „etwas andrehen“ möchte, 
gedanklich ein ganz großer Wurf. Dabei wurde leider vergessen: Wir haben ja fast gar 
nichts von den Brüdern Grimm, da die Familie alsbald nach Steinau verzogen ist. Auf 
das (zerstörte) Geburtshaus am Freiheitsplatz wies jahrzehntelang ein unscheinbarer 
Findling  auf  der  gegenüberliegenden  Straßenseite  hin,  ehe  der  Hanauer 
Geschichtsverein an dem Haus vor wenigen Jahren eine Tafel anbringen ließ. Was soll 
also in dem Brüder-Grimm-Kulturzentrum kulturell vermittelt werden? Die Denkmal-
Modelle aus dem Historischen Museum sind zwar ganz schön, werden aber  wie die 
Aktentasche oder der Gehrock von Jacob Grimm  niemand hinter dem Ofen hervor 
locken.  Man  wird  unvermeidbar  auf  teure  multimediale  Angebote  zurückgreifen 
müssen, die wenig Bezug zu Hanau aufweisen werden.

Wenn die Planung schon einen solchen Mangel an Profil erkennen lässt, wird es in der 
Ausführung wohl auf ein teures Zuschussgeschäft wie den CPH hinauslaufen.  Darauf 
deuten auch die  mehr  als  ambitionierten  Besucherzahlen  (150.000 pro  Jahr),  mit 
denen die Stadt rechnet (zum Vergleich: die Saalburg hatte im Jahr 2010 rückläufige 
Besucherzahlen, liegt aber immer noch bei 130.000). Ignoriert wird bei dieser Planung 
völlig, dass der „Museumsmarkt“ als weitgehend gesättigt gilt und dafür auch kaum 
noch Förderungen fließen.  Das scheint eher eine höchst unseriöse Rechnung zu sein 
und  erinnert  an  den  Kauf  des  Erbacher  Schlosses,  zu  dem  Roland  Koch 
Besucherzahlen von 100.000 prognostiziert hat (2010: 22.000). Völlig verschwiegen 
wird,  wie  in  solchen  Fällen  üblich,  wie  hoch  die  Kosten  für  die  Hanauer  Bürger 
ausfallen, wenn statt erwarteten 130.000 nur 30.000 Besucher kommen.

Was hat diese Planung außer Geldverbrennung also ideell zu bieten, wodurch wird sie 
das kulturelle Leben der Hanauer bereichern? Die einzige Kultur die darin zu erkennen 
ist, ist die jahrzehntelang gepflegte Kultur der Stadt, ihre historischen Anlagen den 
Bürgern zu entfremden.



3. Gegenkonzept:  Ein  Bürgerpark,  der  Freiheitsplatz  als  kultureller 
Mittelpunkt der Stadt

Nehmen wir einfach mal einen Bruchteil der Kosten für den Stadtumbau in die Hand, 
einen Betrag X (z.B. die veranschlagten 1,4 Mio. Euro Jahresmiete oder auch nur zwei 
oder drei  Jahresmieten statt  30) und machen damit  ausschließlich Dinge,  die  den 
Bürgern nutzen.  Platz könnte man schaffen durch Verkleinern der Betonwüste des 
Busbahnhofes. Diesen könnte man ähnlich wie in Offenbach am Marktplatz zu einem 
modernen Busbahnhof mit elektronischer Fahrtzielanzeige umbauen. Der Busbahnhof 
könnte  durch  Anpassungen  technischer  Art  und  im  Betriebsablauf  wesentlich 
verkleinert werden.

Pflegen  wir  mit  wenig  Geld  die  Bäume,  verschönern  die  Grünflächen.  Einen 
Cafebetrieb könnte man ansiedeln, schon länger wird ein Platz für ein Moritz Daniel-
Oppenheim-Denkmal gesucht.  Ersetzen wir  irgendein zubetoniertes  Eck durch eine 
Fläche für Boule oder ein kleines Freilufttheater in Anlehnung an das alte Stadttheater. 
Schaffen wir etwas mehr grün oder eine kleine Wasserfläche als Erinnerung an die alte 
Stadtbefestigung, ein „archäologisches Fenster“ zu den jüngsten Ausgrabungen dazu. 
Wohin weicht eigentlich eine der größten Hanauer Attraktionen, der Wochenmarkt im 
Dezember zukünftig  aus?  Wäre  der  nicht  wesentlich  besser  auf  einem  grünen 
Freiheitsplatz  aufgehoben,  statt  zwischen  der  08/15-Architektur  eines 
Einkaufszentrums (oder gar in der Tiefgarage)?

Abb. 6 und 7: Links Das bei den Ausgrabungen 2010 freigelegte Straßenpflaster oder die 
Stadtbefestigung könnte als „archäologisches Fenster“ teilweise sichtbar gemacht werden. Rechts, 

braucht nicht viel Platz: Boule.

Diese  Ideen  sind  nicht  nur  wesentlich  enger  an  der  Geschichte,  der  kulturellen 
Identität,  dem Nutzen  und  der  Bedeutung  für  die  Hanauer  Bürger  orientiert,  sie 
kosten  auch  nur  einen  Bruchteil  dessen,  was  uns  die  Umwandlung  in  einen 
Kommerztempel mit integrierter Bibliothek kosten würden.

Leider jagt man in der städtischen Politik lieber teuren Luftschlössern hinterher, statt 
mit geringem Aufwand mal etwas zu tun, das ausnahmsweise der Stadt und ihren 
Bürgern  dient.  Kongress-,  Grimm-  und  Einkaufszentren  dienen  ebenso  wie 
luxussanierte  Wohnungen  nur  imaginären,  zahlungskräftigen  Neubürgern  und 
Auswärtigen. Der geplante Innenstadtumbau richtet sich gegen die Hanauer und wird 
der Stadt und ihren Bürgern mehr Schaden als Nutzen bringen. Wenigstens das hat in 
Hanau seit 1945 Tradition.  Um aber wirklich etwas für die Stadt zu tun, mangelt es 
offensichtlich eher an Ideen als  der Bereitschaft,  sinnlos Geld für  Großprojekte zu 
verbrennen.
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