
Nachlese zur Führung am Nymphenbrunnen am 26. Oktober 2019

Auf Einladung der Baum-Allianz Augsburg e.V. besichtigten die Teilnehmer bei strahlendem Sonnenschein 
einen Ort, der trotz seiner potentiellen Aufenthaltsqualität und seiner konsequenten Wassersymbolik 
nicht Teil des Unesco-Welterbes ist. Kein Wunder, wurde der Nymphenbrunnen doch über Jahrzehnte 
von der Stadt Augsburg vernachlässigt.

Der Architekturhistoriker Dr. Gregor Nagler, dessen Schwerpunkt Stadtplanung ist, erläuterte zunächst 
die Situation am Stadtausgang. Das historische Telegraphenamt mit vorgelagertem Park liegt im Zwickel 
zwischen der Gesundbrunnenstraße und dem Klinkerberg einerseits und der Langenmantelstraße 
und der Badstraße andererseits. Die Anlage geht auf das Boulevardsystem des 19. Jahrhunderts 
zurück. Stadtbaurat Ludwig Leybold und seine Nachfolger legten nach Wiener und Pariser Vorbild 
einen großzügigen Verbund an alternierenden Alleen und Plätzen an, den Herr Dr. Nagler mit einer 
Musikpartitur verglich. Die Plätze bildeten in diesem Kontext die Pausen.

Die progressive Gestaltung des Telegrafenamts, das zwischen 1925 und 1926 nach Entwurf von Robert 
Vorhoelzer unter Mitarbeit von Georg Werner und Heinrich Götzger erbaut wurde, beruht auf der 
besonderen Struktur, die die Reichspost in der Weimarer Republik hatte. Wie das gesamte Postwesen 
wurde auch das bayerische in Berlin zentralisiert. Dennoch hatte die bayerische Post in München 
eine eigene Bauabteilung, die Anziehungspunkt für junge Architekten war, die moderne Bauformen 
bevorzugten: „Wer sich angeschaut hat, was Bruno Taut in Berlin gemacht hat, für den war die bayerische 
Post der ideale Ort.“ Eine schon damals sehr vorausschauende Aufl age der Stadt Augsburg bestand 
darin, den Bau mit einem vorgelagerten Park zu versehen.

Was letztendlich verwirklicht wurde, steht laut Herrn Dr. Nagler in der Tradition von Schlossbauten. 
Die Dreifl ügelanlage mit zwei fl achen Risaliten, die inzwischen denkmalgeschützt ist, beinhaltet einen 
Gartenhof, dessen Mauer sich zum Platz hin in der Mittelachse öffnet. Auch die Bäume führen bewußt 
zur Mitte hin. So bekamen die „Fräulein vom Amt“  einen Ort, der sich architektonisch „Ehrenhof“ nennt.

Das Besondere an der ganzen Anlage ist sein perfektes Zusammenspiel zwischen städtischem Vorplatz 
und (damals) staatlichem Amtsgebäude. 1928 wurde der Nymphenbrunnen von Fritz Beck angelegt. Bis 
in die Barockzeit waren öffentliche Plätze ökonomisch genutzte Orte, wie z.B. heute der Zwölf-Apostel-
Platz in Hochzoll. Für den allfälligen Wasserbedarf standen häufi g Brunnen zur Verfügung, jedoch die 
Begrünung, die u.a. den Platz am Nymphenbrunnen auszeichnet, ist eine neuartige Situation, die im 
19. Jahrhundert eingeführt wurde. Auf den damaligen Kölner Stadtplaner Heinrich Stübben geht die 
Typologie öffentlicher Plätze zurück. Den Komplex Ringstraße – Grünfl äche – Brunnen bezeichnete er 
als „square“, auf Deutsch: „Ruheplatz“. Herr Dr. Nagler betonte die durchdachte Planung Augsburger 
Schmuckplätze im 19. Jahrhundert. Als Beispiel für einen gepfl egten Platz mit Figuren- und Baumschmuck 
in Augsburg nannte er den Prinzregentenplatz, dessen Aufenthaltsqualität von vielen Menschen auch 
heute noch sehr geschätzt wird.

Der Nymphenbrunnen bezieht sich ebenfalls auf Schlossarchitektur, hat aber auch sakrale Elemente. 
Eindrucksvoll erläuterte Herr Dr. Nagler die spezifi sche Dramaturgie der Anlage. Ein Mäuerchen bildet 
den Zugang von der Straße zur „Apsis“, einem runden Bodenelement. Dieser Übergang ist nicht hart 
gestaltet, sondern bewusst einladend. Auch die Einfassungen des quaderförmigen Flachbeckens sind 
getreppt. Bemerkenswert ist die Anordnung der Brunnenfi guren, die nicht mittig im Becken angeordnet, 
sondern auf einem Sockel in der Blickachse zum Ehrenhof hin ausgerichtet sind.
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Die beiden Nymphen wurden als Bronzefiguren vom Augsburger Künstler Fritz Beck gestaltet, der etliche 
Aufträge für den Schmuck an Wohnsiedlungen, sowohl kommunale als auch genossenschaftliche, 
erhielt. Trotz angespannter Haushaltslage hatte Kunst im öffentlichen Raum in der Weimarer Republik 
einen hohen Stellenwert. Im Gegensatz zu heute, wurde in den „Goldenen Zwanzigern“ Wert darauf 
gelegt, dass sich das Kunstwerk auch auf den Ort bezieht.

Das Thema Nymphen ist typisch für einen Brunnen. Nymphen sind weibliche Naturgottheiten der 
griechischen Mythologie. Sie werden oft als Töchter des Zeus angesehen, sind in ihrer Bedeutung also 
nicht zu unterschätzen. Die Quellgottheiten heißen Najaden. Herr Dr. Nagler betonte das „neckische 
Wasserspiel“ der beiden Figuren. Die eine spritzt die andere nass, indem sie einen Fisch ausquetscht. Aus 
dem Maul des Fisches sprühte das Wasser so lange, bis es zum technischen Versagen der Anlage kam, 
die bis heute nicht repariert wurde. Auffallend ist der betont kräftige Körperbau der Nymphen. Er geht 
auf die in den 1920ern für ganz Europa typische Monumentalität zurück. Die Damen sind übrigens weit 
gereist und gerade noch dem schlimmsten Schicksal entronnen, das einer Bronzefigur in Kriegszeiten 
widerfahren kann. Sie sollten ursprünglich eingeschmolzen und zu Waffen verarbeitet werden. In ihrem 
Exil in Hamburg, das sie mit der Prinzregentenstatue in Augsburg teilten, wurden sie durch einen Zufall 
wieder aufgefunden. [Ein Grund mehr, ihnen höchste Wertschätzung entgegenzubringen (Anm. d. 
Verf.)].

Auf dem Areal tummeln sich noch zwei weitere Figuren, nämlich reitende Kindlein in „paritätischer 
Ausführung“ (Nagler). Der Junge trägt einen Matrosenanzug (!) und das Mädchen reitet auf einer Art 
Seepferdchen. Auch hier zeigt sich der inhaltliche Bezug zum Thema Wasser. Wasser fließt ebenfalls 
auf der Rückseite des Gebäudes im Holzbach vorbei. Das macht die Tatsache, dass das ganze Ensemble 
nicht wesentlicher Teil der Unesco-Welterbe-Bewerbung geworden ist, umso unverständlicher.

Das Ensemble kann nicht anders als ein Gesamtkunstwerk bezeichnet werden, das dringend als 
Naturdenkmal klassifiziert und erhalten werden muss. Obwohl durch den grobporigen Stein, der für die 
Einfassungen und den Sockel verwendet wurde, ein natürlicher Verwitterungeffekt einkalkuliert wurde, 
fungiert die „seltene Situation“ (Nagler) heute leider nur noch als „Kloake“.

Ein bei der Führung anwesender Dendrologe ging auf die Baumsituation ein, die seiner Beurteilung 
nach als „fantastisch“ bezeichnet werden kann. Feststellbar ist allerdings, dass die Bäume, die direkt 
an der Straße stehen, durch den Asphalt und Salzeinwirkung, gegenüber den dahinter wachsenden, 
deutlich sichtbar im Wachstum gehemmt sind. Die Frage nach der beabsichtigten architektonischen 
Wirkung der Bäume konnte Dr. Gregor Nagler einleuchtend beantworten.

Insgesamt lief die Stadtplanung auf ein dicht bepflanztes Boulevardsystem mit angelegten Hainen 
hinaus. Die Fugger-Allee hatte z.B. ursprünglich sechs Baumreihen. Keine der Ringstraßen war auf 
einen derart massiven Autoverkehr ausgerichtet, wie er Augsburg zurzeit kennzeichnet. Angesprochen 
werden sollten Fußgänger. Dass die Bäume die Architektur des Telegrafenamts derart dominieren, 
sei beabsichtigt gewesen. Der Besucher sollte schließlich neugierig gemacht und nicht gleich mit 
der Wucht des Gebäudes konfrontiert werden. Dass Augsburgs Stadtplaner schon im vorvorigen 
Jahrhundert derart „grün“ gedacht hatten, überraschte viele Teilnehmer der Führung. Interessant 
ist auch ein Nebenaspekt, der die Baumarten betrifft. Den Innenhof des Telegrafenamts zieren 
Kaukasische Flügelnüsse, die ein eher gefiedertes Bild abgeben. Die dichten Kronen der Kastanien 
wiederum kennzeichnen den öffentlichen Bereich und sorgen für Schatten über den Bänken. Auch so 
kann architektonisch Transparenz geschaffen werden. Offenbar maßen die Stadtplaner vergangener 
Epochen einer gewissen Baumsymbolik hohe Bedeutung bei.

Im Gegensatz zu Baureferent Gerd Merkle ist die Baum-Allianz Augsburg e.V. der Überzeugung, dass 
das Ensemble mit minimalem Aufwand ohne die Notwendigkeit von Baumfällungen instand gesetzt 
und seine frühere Aufenthaltsqualität für die Augsburger Bürger wieder gewinnen kann. Christian 
Ohlenroth von der Baum-Allianz fasste im Vorfeld die Vorschläge und Forderungen zusammen, die in 
der beiliegenden Pressemitteilung nachzulesen sind.

Yvonne Schlosser

P.S.: Auf Anregung eines Mitgliedes der Baum-Allianz Augsburg, das mit entsprechenden Utensilien 
anrückte, sammelten die Teilnehmer im Anschluss an die Führung den erreichbaren Müll im Becken 
und auf der Grünfläche ein und kamen auf eine Ausbeute von drei prall gefüllten Tüten.

Anlage: Pressemitteilung der Baum-Allianz Augsburg e.V. vom 8. Oktober 2019


