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Biblisches Haus in Görlitz
Neuer Dienstsitz der Unteren Denkmalbehörde

Der Auftrag, ein Gebäude wie das „Biblische
Haus“ in der Altstadt von Görlitz zu renovie-
ren, sticht aus den Aufgaben, die eine Altstadt
den Hauseigentümern, Denkmalpflegern und
Architekten üblicherweise stellt, hervor. Man
stelle sich der Einfachheit halber ein hochran-
giges Zeugnis bürgerlicher Wohnkultur der
Renaissance in der „schönsten Stadt Deutsch-
lands“ (Gottfried Kiesow) vor. Und sodann ein
Haus, dessen Erscheinung zwar noch immer
von jenem durchgreifenden Umbau geprägt 
ist, mit dem der Weimarer Waidhändler Hans
Heintze d. Ä. in den Jahren 1570–72 seinem
Wohlstand wie seiner Frömmigkeit ein Denk-
mal setzen ließ, in dem aber schon vorher 
und immer wieder auch nachher Umbau auf
Umbau folgte, so dass 1999 schließlich nicht
weniger als 54 Räume in der Adresse Neißstra-
ße 29 steckten. 
Das Innere bedeutete denn auch die eigentli-
che Herausforderung für den Restaurator und
Bauforscher Frank-Ernest Nitzsche, mag der
wirksamere Blickfang auch die prächtige, in
Görlitz einzigartige Relieffassade aus beson-
ders hartem schlesischem Sandstein sein (die
Szenen aus dem Alten und Neuen Testament
hat vermutlich der Bildhauer Hans Kramer
d. J. geschaffen). Das „Biblische Haus“ ist ein
später Vertreter des Görlitzer Hallenhauses,
das sich während der Blütezeit der Stadt im 15.
und 16. Jahrhundert ausgebildet hat und bis
heute vor allem rings um den Untermarkt in
nennenswerter Zahl erhalten ist. Charakteris-
tisch für diesen Haustyp ist eine vom ersten
Halbgeschoss bis unter das Dach sich erstre-
ckende Halle, um die herum sich das räumli-
che Gefüge in die Höhe schraubt und die dem
Repräsentationsbedürfnis ebenso diente wie
dem Warenumschlag. Die Struktur ähnelt Ge-
bäuden, wie man sie in Norditalien findet, was
allerdings nicht überrascht, wenn man die in-
tensiven Kontakte der Görlitzer Kaufleute ge-
rade nach Süd- und Südosteuropa bedenkt. Im
Biblischen Haus entwickelt sich diese Halle auf
relativ kleinem Grundriss, ein Hinweis auf die
veränderte wirtschaftliche Situation der Kauf-
leute, nachdem der Oberlausitzer Sechsstädte-
bund im „Pönfall“ 1547 seine Privilegien an die
Habsburger Zentralgewalt verloren hatte. Die
Halle wirkt extrem steil; doch stellt sich kein
Gefühl von Enge ein, weil sich der Raum dank
des geschickten Arrangements von Treppen-
läufen, Podesten, Galerien und Fenstern unab-

sehbar in die Tiefe des Grundrisses verzweigt
und eine Fülle von Eindrücken bietet. 
Die Um- bzw. Weiternutzung solch eines Hal-
lenhauses ist zwar sehr reizvoll, aber nicht
ganz einfach und überdies kostspielig, wie die
mit Ausnahme der Erdgeschosse, wo sich im-
mer irgendwie ein Restaurant oder ein Anti-
quitätenladen einrichten lässt, weitgehend 
verwaisten und der Renovierung harrenden
Häuser am Untermarkt zeigen. Als Wohnhaus
für eine einzige Familie kommen diese Ge-
bäude schon allein wegen ihrer Größe nicht in
Frage, mit heutigen Ansprüchen an ein Mehr-
familienhaus sind sie aber ebenfalls kaum in
Einklang zu bringen, und gewerbliche Zwecke
lassen sich nur mit viel Phantasie einpassen –
nicht zuletzt dank der geltenden Normen, die
im Falle einer Umnutzung allen Bestands-
schutz aushebeln können. Vor allem die dann
sofort laut werdende Forderung nach einem
zweiten Fluchtweg lässt die Denkmalschützer
immer wieder verzweifeln: bedeutet dies doch
in aller Regel, ein neues Treppenhaus im Hof
anzubauen, und zwar eins mit allen formalen
Übertreibungen, zu denen eine solche „Ent-
wurfsaufgabe“ unterbeschäftigte Architekten
anspornen kann. 
Das Biblische Haus hat Glück gehabt, und 
zwar gleich drei Mal: Es hat einen Bauherrn
gefunden, der sich mit ausreichend finanziel-
len Mitteln und mit der fachlichen Kompetenz
eines eigenen wissenschaftlichen Beirats sei-
ner annimmt, einen Restaurator, der mit Akri-
bie die Schichten und Geschichten freilegen
will, die sich in dem Gebäude befinden, und
zwei Nutzer, wie man sie sich geeigneter kaum
vorstellen kann – das Sachgebiet Denkmal-
pflege der Stadt Görlitz im Vorderhaus, das Prä-
sidium der Oberlausitzischen Gesellschaft der
Wissenschaften im Hofgebäude. Gemeinsam
war man meistens stark genug, behördliche
Auflagen zum Wohle des Baudenkmals umzu-
deuten: Die Lösung etwa für besagten zwei-
ten Fluchtweg – ein verglaster Übergang ins
Treppenhaus des Hofflügels – bewerten die
Denkmalpfleger schon jetzt als Präzedenzfall
für künftige Sanierungsfälle. 
An anderen Stellen allerdings wird lehrreich
deutlich, wie sich die Auswüchse des Regu-
lierungswahns der vergangenen Jahrzehnte
gegenseitig kannibalisieren wollen, wenn sie
auf ein jahrhundertealtes Gebäude losgelas-
sen werden. Da ist beispielsweise ein Raum

Blick vom Untermarkt in die Neißstra-
ße mit dem „Biblischen Haus“ gleich
neben dem barocken Eckgebäude (Auf-
nahme um 1890). Wie die anderen
Hallenhäuser war auch das Biblische
Haus ursprünglich giebelständig;
nach dem Stadtbrand 1726 wurde es
zum Traufhaus umgebaut. Die Erd-
geschossfassade ist das Ergebnis ei-
ner denkmalpflegerischen Zuwendung
im Jahr 1907. Die Fassung von 1572
war mit dem Einbau von zwei Läden
vor 1839 bzw. 1843 zerstört worden.

Abbildung: Ratsarchiv Görlitz, Robert-
Scholz-Archiv; aus der Broschüre der
Wüstenrot Stiftung „Biblisches Haus
Görlitz“
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Die erhaltenen Renaissance-Sgraffitos
an der Hoffassade wurden freigelegt,
ebenso die dünnen Putzbereiche aus
dem Barock. Beides fand sich verbor-
gen unter einem instabilen „Mietska-
sernenputz“ aus dem 19. Jahrhundert.

Grundrisse Erdgeschoss, Zwischenge-
schoss, 1./2. und 3./4. Obergeschoss
sowie Schnitt im Maßstab 1 : 500
Fotos: Thomas Wolf, Gotha
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im zweiten Obergeschoss mit Blick in die Neiß-
straße, der künftig als Büroraum genutzt wer-
den soll. Die Brüstungshöhe entspricht nicht
der geltenden Vorschrift. Um stählerne Stäbe
vor den Fenstern zu vermeiden, werden die
Knäufe so gesichert, dass sich die Flügel nicht
weiter als einen Spalt weit öffnen lassen. Die
Feuerwehr aber pocht darauf, dass ein Fens-
ter „anleiterbar“ und zu öffnen sein muss. Die
Lösung (fast die Quadratur des Kreises): Mit
einigem Abstand von der Fassade steht nun 
ein kleines Gatter im Raum, das die geforderte
Brüstungshöhe herstellt, so dass das Fenster
geöffnet werden kann. Im Brandfall werden es
Flüchtende wie Löschende überklettern müs-
sen. Es gibt weitere Beispiele, doch zurück zu
den Erfolgen dieser Sanierung. Die gründliche,

zum Teil nur parallel zum Baufortschritt mög-
liche Analyse des Bestands hat einige Überra-
schungen zutage gefördert und Erkenntnisse,
die für anstehende Renovierungen in Görlitz
von Bedeutung sind. 
Der tonnengewölbte Keller im hinteren Teil des
Gebäudes, der für Görlitz ungewöhnliche Mit-
telstützensaal darüber und der große Saal im
Zwischengeschoss, „Renaissancesaal“ genannt,
konnten als Kern des ursprünglichen Gebäudes
aus den Anfängen der Stadtgeschichte identifi-
ziert werden und somit als Substanz aus einer
Zeit, über die die Görlitzer nur wenig wissen,
hat ein Brand im Jahr 1525 doch einen großen
Teil der mittelalterlichen Gebäude zerstört bzw.

zu ihrer weitgehenden Überformung geführt.
Im Renaissancesaal standen die Restaurato-
ren vor folgender Situation: Der einst über die
ganze Hausbreite reichende Raum war in drei
schmale Zimmer und einen Vorraum unterteilt,
die bemalte Holzbalkendecke aus der Zeit des
großen Umbaus weitgehend verschalt, der Bo-
den ein Dielenbelag. Beim Ausbau der Trenn-
wände, um die ursprüngliche Raumproportion
wieder herzustellen, zeigten sich diese nicht
auf dem Dielenboden gegründet, sondern ei-
nen halben Meter tiefer auf einem mittelalter-
lichen Stampflehmboden; der mit allerlei Haus-
rat verfüllte Zwischenraum entpuppte sich als
wahre Fundgrube. Als geradezu sensationell
bewerten die Denkmalpfleger aber, was sie an
den umlaufenden Wänden identifizieren konn-

ten: die Reste einer mittelalterlichen „Block-
stube“, eines außen ummauerten, bohlenver-
schalten Raums, der sich an der Stelle des 
„Renaissancesaals“ befunden hatte und wohl
schon im Spätmittelalter abgebrochen worden
war, als man das Gebäude aufstockte.
Eine Bauforschung, wie hier praktiziert, ist
zeit- und kostspielig, beugt aber Überraschun-
gen vor. Für private Bauherren ist ein solcher
Vorlauf freilich kaum zu leisten, da Fördergel-
der erst fließen, wenn die Planung steht. Ge-
org Adlbert, der Geschäftsführer der Wüsten-
rot Stiftung, hofft auf eine Änderung dieser 
Regel – „hin zu einer Denkmalpflege, die um
ihre Denkmäler weiß“.
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