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Vorwort

Am 29. März 2012 jährte sich zum 70. Mal der Tag der Zerstörung des histo-
rischen Stadtkerns von Lübeck durch einen britischen Fliegerangriff. Dieser galt 
ausschließlich einem zivilen Ziel und eröffnete im Zweiten Weltkrieg eine neue 
Dimension der Kriegsführung auf deutschem Boden. Aus diesem Anlass veran-
staltete das Kunsthistorische Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
am 31. März 2012 eine wissenschaftliche Tagung in Verbindung mit einer Ausstel-
lung in der Lübecker St. Marienkirche, die bekanntlich von den Bomben beson-
ders schwer getroffen worden war. Wie der Zufall des Kirchenjahres es wollte, 
lag unsere Veranstaltung kalendarisch unverhofft nahe an diesem denkwürdigen 
Samstag vor Palmarum, 70 Jahre nach der Kriegskatastrophe.

Im Blickpunkt beider Parallelveranstaltungen – Ausstellung und Tagung –, 
deren Gastgeber die Kirchengemeinde St. Marien war, standen die zerstörten 
mittelalterlichen Bildwerke. Die Grundlage der Betrachtung bildeten histo-
rische Fotografien des Fotoarchivs der Hansestadt Lübeck im St. Annen-Muse-
um. Da diese Dokumentaraufnahmen von zumeist recht hoher Qualität sind, 
bergen sie einen von der Kunstgeschichte bislang weitgehend unentdeckten 
und verkannten Schatz an Informationen. Die Aufnahmen stammen größten-
teils von den Fotografen Johannes Nöhring (1834–1913) und Wilhelm Castelli 
(1901–1984), einige auch von dem Kunsthistoriker Harald Busch, der kurz vor 
Beginn des Zweiten Weltkriegs intensive Studien zur spätgotischen Tafelmale-
rei betrieb. Ohne sie bestünde kaum noch Aussicht, kunsthistorische Fragestel-
lungen gewinnbringend beantworten zu können.

Bis auf eine Ausnahme, Bernt Notkes Gregorsmesse, handelt es sich um 
Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Und von Hans Kemmers Olavs-Retabel ist die ori-
ginalgetreue Kopie einer Tafel überliefert, die 1930 als Ersatz für das an eine 
Ausstellung in Norwegen verliehene Werk entstanden war und sich heute in 
Trondheim befindet. Bei weiteren Gemäldetafeln sind die Farben im besten 
Falle durch Beschreibungen überliefert. Trotz dieser Widrigkeiten geben die 
qualitätvollen Fotografien noch eine klare Vorstellung von der Bedeutung die-
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ser verlorenen Werke und tragen maßgeblich zu einer visuellen Rekonstruktion 
der Ausstattung der Marienkirche bei.

Die hier publizierten Beiträge geben in überarbeiteter Fassung die am 31. 
März 2012 gehaltenen Referate wieder. Sie stellen neue Forschungsergebnisse 
vor, die in den letzten Jahren zu diesen untergegangenen Kunstwerken und 
ihrem Entstehungszusammenhang gewonnen werden konnten. Der vorlie-
gende Tagungsband dokumentiert außerdem die vom 1. April bis zum 31. Mai 
2012 in St. Marien gezeigte Ausstellung, die mit modernen medialen Möglich-
keiten eine Anschauung des Verlorenen herzustellen versuchte. Auf Grund-
lage der brillanten historischen Fotografien der Vorkriegszeit zeigte diese 
»Retrospektion« einige der bedeutendsten mittelalterlichen Tafelgemälde 
in Originalgröße und, soweit realisierbar, sogar an ihrem ehemaligen Stand-
ort. Erstmals seit der Zerstörung erschlossen sich dem heutigen Betrachter auf 
überraschende Weise die Vielfalt und die außerordentliche Qualität einer un-
tergegangenen Bilderwelt. Dazu zählten Bernt Notkes Gregorsmesse, Hermen 
Rodes Greveraden-Retabel mit seiner in Lübeck damals außergewöhnlichen 
Grisaillemalerei auf dem Außenflügel von 1494, Hans Kemmers Olavs-Reta-
bel, Adriaen Isenbrants Dreikönigsretabel, die Dreiheiligentafel und die qua-
litätvolle Patroklustafel. Viele dieser von der Lübecker Kaufmannselite im 15. 
und 16. Jahrhundert zu ihrem Seelenheil gestifteten Ausstattungsstücke, die 
über die ganze Kirche verteilt waren, gelten als Höchstleistungen der Bild-
schnitzerei und Malkunst; nicht wenige von ihnen kamen als prestigeträch-
tige Importwerke, vor allem aus den südlichen Niederlanden, in die Stadt an 
der Trave. 

Ergänzend gelang es, einige originale Überreste der verlorenen Werke, die 
bereits bei Instandsetzungsarbeiten im 19. Jahrhundert aus der Kirche entfernt 
und erst jüngst im Rahmen des vom Kieler Kunsthistorischen Institut betrie-
benen Forschungsprojektes zur mittelalterlichen Holzskulptur und Tafelmale-
rei in Schleswig-Holstein im Depotbestand des St. Annen-Museums wieder-
entdeckt und identifiziert wurden, in der Ausstellung zu präsentieren. Dabei 
handelte es sich um Elemente prominenter Ausstattungsstücke, etwa des Lett-
ners und der großen Langhaus-Orgel, des gotischen Hochaltar-Retabels von 
1425, des Schinkel-Retabels und des Trinitätsretabels von Jacob van Utrecht. 
Die Auswahl der Exponate, die in mehreren Vitrinen in der ehemaligen Ber-
genfahrer-Kapelle erstmals öffentlich gezeigt werden konnten, wurde im An-
schluss an ein Hauptseminar zusammen mit einer Gruppe engagierter Stu-
dierender des Kieler Kunsthistorischen Instituts getroffen, die auch die zuge-
hörigen erklärenden Texttafeln verfassten. Zu dieser Arbeitsgruppe zählten 
Eugenia Bakurin, Julia Broderek, Nora Buse, Jule Christ, Birte Einfeldt, Char-
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9v o rw o r t

lott Hannig, Thekla Hansen, Viktoria Haß, Mareike Lüdtke, Lena-Catharina 
Schneider, Mareike Schott und Andrea Weidt-Nörenberg. 

Tagung und Ausstellung wurden von der Lübecker Possehl-Stiftung dan-
kenswerterweise großzügig gefördert. Darüber hinaus sind wir der Kirchenge-
meinde St. Marien und der Dr. Peter Hirschfeld-Stiftung, Kiel, zu Dank ver-
pflichtet, da sie uns in der letzten Phase der komplexen Ausstellungsvorberei-
tungen kurzfristig finanziell unter die Arme griffen, wodurch die Ausstellung in 
der geplanten Form realisiert werden konnte. Ferner sei den Mitarbeitern der 
Kirchengemeinde für ihre tatkräftige Unterstützung an dieser Stelle aufrich-
tig gedankt, insbesondere Pastor Robert Pfeifer und den beiden Kirchenvögten 
Weiss. Die Kirchenbauhütte unter ihrem Leiter Bernd Leinert leistete wert-
volle Hilfestellung beim Aufbau der Ausstellung. Ein herzlicher Dank gebührt 
auch den zahlreichen und deswegen hier namentlich nicht genannten Helfern 
aus der Mitte der Lübecker Bürgerschaft und Studenten des Kieler Kunsthis-
torischen Instituts, die beherzt den Ausstellungsaufbau vorantrieben. Das Ni-
daros-Dommuseum in Trondheim stellte freundlicherweise eine fotografische 
Reproduktion der dort erhaltenen Kopie eines Flügels des Olavs-Retabels zur 
Verfügung. Dem St. Annen-Museum und seinen Restauratoren Helmut Jordan 
und Astrid Frenkel sind wir dankbar verbunden für die konservatorische Auf-
bereitung der gezeigten originalen Exponate. Dr. Hildegard Vogeler und Prof. 
Dr. Hartmut Freytag danken wir an dieser Stelle herzlich für ihre Unterstüt-
zung bei der Durchsicht der Manuskripte und Kathrin Ulrich, Fotografin am 
Kunsthistorischen Institut in Kiel, für die Anfertigung der Fotos für die Aus-
stellungsdokumentation.

Kiel, im Februar 2014 Uwe Albrecht
 Ulrike Nürnberger
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Palmarum 1942 – Der BomBenangriff auf lüBeck unD 
Der kunst- unD kulturgüterschutz

thorsten.albrecht

1. einleitung 

Der Bombenangriff Palmarum 1942 ist für Lübeck ein einschneidendes histori-
sches Ereignis gewesen, an das die Lübecker sich immer wieder erinnern (Abb. 1).1 
Für unsere nach dem Krieg geborene Generation sind die Bombennächte nur 
durch Erzählungen der Großeltern oder Eltern bekannt. Neben dem menschli-
chen Leid, den Bombentoten, Verschütteten, Verletzten, dem Verlust von Hab 
und Gut, gab es auch die hohen Verluste an historischen Kunst- und Kulturgü-
tern – Zeugnisse einer langen Geschichtstradition. Deren Schicksal – am Bei-
spiel Lübecks – soll hier im Mittelpunkt stehen. Was tat man zum Schutz von 
Kulturgütern? Welche Vorbereitungen oder Pläne gab es? Und wie reagierte man 
nach der Bombardierung und Zerstörung?

Die Bombardierung von zivilen Gebäuden und Siedlungen als neue Di-
mension der Kriegsführung war bereits 1937 im Spanischen Bürgerkrieg erprobt 
worden. Vorwiegend kam es zum Einsatz von Brand- und Sprengbomben. Diese 
Art der Bombardierung setzte die deutsche Luftwaffe auch während der Luft-
schlacht um England ab August 1940 bis Mai 1941 ein. Etliche englische Städte 
sind von der deutschen Luftwaffe bombardiert worden. Neben London ist be-
sonders der Angriff am 14./15.11.1940 auf Coventry zu nennen, bei dem die Ka-
thedrale und Altstadt vollständig vernichtet worden sind. Dies war einer der 
Auslöser, warum die Engländer ihre Taktik im Luftkrieg änderten. Am 14.2.1942 
kam die Anweisung »Area bombing directive« heraus. Im Anhang A wurden 
mögliche Angriffsziele genannt, darunter auch »Lübeck (Ostseehafen) Kriegs-
industrie und allgemeine Industrie.«2 Es sollten nun nicht mehr nur kriegswich-
tige Ziele (Industrie oder wehrtechnische Ziele etc.) angegriffen werden, son-
dern gezielt dichte Wohnquartiere und Kulturdenkmäler – d. h. die Zentren der 
Altstädte. Ziel war es, mittels Spreng- und Brandbomben einen Flächenbrand 
zu entfachen (das sog. »Area bombing«). Man hoffte auf diesem Weg – wie 
zuvor die deutsche Luftwaffe –, die Moral und den Durchhaltewillen der Zivil-
bevölkerung – insbesondere der Arbeiter – zu brechen oder zu schwächen und 
sie zu einem Aufstand gegen die Machthaber zu bewegen. Diese Rechnung ging 
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nicht auf, sondern verstärkte eher noch den Zusammenhalt der Betroffenen un-
tereinander. Fast gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Direktive fand ein 
Wechsel im Kommando der Royal Air Force (RAF) statt. Arthur T. Harris (gen. 
Bomber Harris) plante nun die neue Einsatzstrategie gegen das Deutsche Reich 
und setzte diese um. Er baute seine immer weiter verfeinerte Bombardierungs-
strategie bis zum Ende des Krieges im Mai 1945 mit verheerender Auswirkung 
aus, ohne zu erkennen, dass die einst gesteckten Ziele so nicht erreicht werden 
konnten.

Von all diesen Überlegungen in England ahnte man in Lübeck im März 1942 
nichts. Die militärischen Erfolge der Wehrmacht seit Beginn des Krieges im Sep-
tember 1939 und die tägliche Propaganda gaukelte der Bevölkerung im Reichsge-
biet eine trügerische Sicherheit vor, so dass es kaum zu Schutzmaßnahmen gegen 
eine Bombardierung kam. Eine solche konnte man sich weder vorstellen, noch 
hatte man Erfahrung, welche Folgen ein Angriff haben würde. 

Luftalarm hatte es in Lübeck seit Beginn des Krieges bereits über 200 Mal 
gegeben, ohne dass es zu nennenswerten Ereignissen gekommen war. Die ers-
ten englischen Bomben fielen wohl am 18.4.1941.3 Brandbomben gingen in der 
Schwartauer Landstraße 115 nieder, richteten jedoch kaum Schäden an. Im Mai 
1941 und am 7./8. September 1941 verwüsteten Brand- und Sprengbomben eini-
ge wenige Wohnhäuser in St. Lorenz Süd und St. Jürgen. Alle Bombenabwürfe 
wurden genau dokumentiert sowie vermessen und von der Bevölkerung bestaunt.

So fühlte man sich in Lübeck doch einigermaßen sicher und nahm häufig die 
Luftalarme nicht ganz ernst. Man redete sich zudem ein, dass man eine offene 
Stadt sei, es keine kriegswichtige Industrie (das Dräger Werk schloss man dabei 
aus) und keinen Marinestützpunkt gab. Tatsächlich war Lübeck auch nur mit 
fünf schweren und vier leichten Flak-Batterien sowie mit 32 Scheinwerfern unzu-
reichend militärisch gesichert.4 

2. luftschutz und sicherungsmaßnahmen für kulturgüter im Deutschen reich 

Die Bevölkerung war von der nationalsozialistischen Verwaltung jedoch auf mög-
liche Luftangriffe bereits vor dem Krieg durch regelmäßige Luftschutzübungen, 
Weiterbildungen etc. vorbereitet worden. Nach September 1939 gehörten dazu 
Verdunkelungen, die Einrichtung von Luftschutzkellern in den dafür geeigneten 
Häusern, der Bau von mehreren Personen-Luftschutzbunkern ab 1940 am Rand 
der Lübecker Altstadt sowie der Aufbau eines Systems von Luftschutzwarten.5 In 
den Kirchen wurden Luftschutzwarte mit Unterstützung der HJ eingesetzt, die 
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Brandwache halten und bei Angriffen möglichst Brandbomben mit Wasser oder 
Sand löschen sollten. 

Der Luftschutz war von den Nationalsozialisten ausschließlich auf den Perso-
nenschutz ausgerichtet. Grundlage bildete das Luftschutzgesetz vom 26.6.1935.6 
In diesem sowie den in Folgejahren hinzugefügten Durchführungsverordnun-
gen gab es keine Bestimmungen zum Schutz von Kunst- und Kulturgütern.7 Man 
kann feststellen, dass dieser zunächst keine Rolle spielte und in seiner Bedeutung 
offensichtlich an letzter Stelle rangierte.8 

Die erste diesbezügliche Richtlinie ist kurz vor Ausbruch des Krieges am 
26.8.1939 veröffentlicht worden und betraf die beweglichen Kulturgüter in 
Museen, Büchereien, Archiven und ähnlichen Kulturstätten. Demnach sollten 
in den Gebäuden sichere Räume im Keller oder Erdgeschoß eingerichtet, sowie 
Türen und Fenster gegen Splitter- und Kampfstoffwirkung im Ernstfall geschützt 
werden. Eine Auslagerung war nur im Ausnahmefall vorgesehen und auch dann 
nur, wenn genügend Mitarbeiter vorhanden waren.9 Nach Kriegsausbruch blieb 
es also jedem Museumsdirektor, Archivleiter, Bibliothekar selbst überlassen, wel-
che Maßnahmen er traf. Viele kümmerten sich zunächst kaum darum. In Anbe-
tracht der Erfolge der Wehrmacht sah man auch keine dringende Notwendigkeit. 
Für Kirchen und Baukunstdenkmäler gab es reichsweit überhaupt keine Bestim-
mungen. Die Landeskonservatoren waren auf sich gestellt und konnten kaum auf 
eine weitreichende staatliche Unterstützung hoffen. Eine der wenigen vorbild-
lichen Maßnahmen in dieser Hinsicht wurde im Rheinland bereits 1939 durch 
den Landeskonservator Prof. Dr. Franz Graf Wolff-Metternich durchgeführt, der 
einen Plan zum Schutz der Kulturgüter mit sog. Bergungskommissaren ausgear-
beitet und umgesetzt hatte.10 

Auch die am 26.8.1940 erfolgte Mitteilung von Reichsminister Heinrich 
Lammers an den Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, 
Bernhard Rust, worin er den Wunsch Hitlers weitergab, »dass alle in Frage kom-
menden Stellen erneut auf die Sicherheit von Kunstwerken gegen Fliegerangriffe 
hingewiesen werden«11, blieb ohne Wirkung. Ebenso verhallte der am 18.3.1941 
erfolgte Erlass über den Luftschutz für Kunstschätze.12

Beim Militär – sprich dem Oberkommando der Wehrmacht (OKH) – gab 
es zunächst auch keine besonderen Maßnahmen noch Richtlinien zum Schutz 
von Kulturgütern. Jedoch – wohl mehr auch als Alibi – richtete das OKH in den 
besetzten Gebieten, d. h. in Belgien und Frankreich, eine Stelle zum Schutz von 
Kulturgut und Baudenkmälern ein.13 Dieser Beauftragte für Kunstschutz wurde 
der Landeskonservator des Rheinlandes, der Kriegsverwaltungsabteilungschef 
Prof. Dr. Graf Wolff-Metternich. Ihm gelang es, mit Zustimmung des OKH, eine 
besondere Studienfahrt für einige seiner deutschen Denkmalpfleger-Kollegen im 

Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel



14 t h o r s t e n . a l b r e c h t

Oktober 1940 durch Belgien und das besetzte Frankreich durchzuführen, darun-
ter war auch der Schleswig-Holsteinische Landeskonservator Prof. Dr. Ernst Sau-
ermann aus Kiel. Ziel dieser Reise war es, »nicht nur einige große Arbeiten der 
ausländischen Denkmalpflege kennenzulernen, sondern vor allem sich zu unter-
richten über die französischerseits (in Belgien war nichts Nennenswertes gesche-
hen) getroffenen Maßnahmen zum Schutze der Kulturdenkmäler gegen die Ein-
wirkung von Kriegshandlungen sowie über die Art, wie sich dieser Schutz wäh-
rend des Westfeldzuges bewährt hatte, um daraus für unsere deutschen Aufgaben 
zu lernen [...].«14

Man studierte die französischen Splitterschutzmaßnahmen, die meist aus 
einem Stahlgerüst in Kombination mit Sandsäcken bestanden. Aus Brandschutz-
gründen wurde möglichst wenig Holz verwendet. Man empfahl zudem Ummau-
erungen oder – falls möglich – für einzelne Objekte den »Ausbau und [die] Ber-
gung an möglichst bomben- und feuersicheren anderen Orten«.15 Diese Erkennt-
nisse nahmen die teilnehmenden Denkmalpfleger in ihre Zuständigkeitsgebiete 
mit. Einer größeren Öffentlichkeit blieben die Ergebnisse jedoch zunächst ver-
borgen, da diese erst 1943 veröffentlicht worden sind. Da war es für einige Städte 
– u. a. für Lübeck – bereits zu spät.16

3. Die luftschutzmaßnahmen an kunst- und kulturgütern in lübeck 

Erstaunlicherweise ist festzustellen, dass man sich in Lübeck bereits sehr früh mit 
diesem Thema beschäftigt hat. Am 26. Mai 1932 fand eine Sitzung unter Beteili-
gung von Pastoren, dem Bauamt, dem Museumsdirektor Dr. Carl Georg Heise 
und einigen Architekten statt, auf der erste Überlegungen zu Luftschutzmaßnah-
men in Kirchen und dem St. Annen-Museum angestellt wurden.17 Der Stadtbau-
direktor Hans Pieper, der zugleich der Denkmalpfleger von Lübeck war, stellte 
die notwendigen Maßnahmen vor, »die Menschen gegen Gas und Bombensplit-
ter« schützen sollten, und hatte dabei primär Kirchturmräume neben Kellern 
als Schutzräume vor Augen. Man diskutierte mehrere Möglichkeiten, wo u. a. 
Schutzräume für die Bewohner eingerichtet werden könnten. Auf Grund des 
großen Aufwandes und der Enge befand man die Kirchtürme als Schutzraum 
für ungeeignet, so dass Pieper schließlich empfahl, »von den teuren Ausbauten 
der Türme abzusehen, dafür nur die Kunstschätze unterzubringen.« Hauptpas-
tor Dr. Jannasch von St. Ägidien war »der Meinung, dass jede Gemeinde für die 
Unterbringung ihrer Kirchenschätze in dem Turm der eigenen Kirche Sorge tra-
gen müsste.« Museumsdirektor Dr. Carl Georg Heise unterstützte diesen Vor-
schlag und erklärte, »dass die Museumsschätze in den daselbst vorhandenen Kel-
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lern unterzubringen seien.« Architekt Schürer sprach auch die seiner Meinung 
nach gegen Splitter ungenügend geschützten mittelalterlichen Buntglasfenster 
der Marienkirche an. Woraufhin Heise sich bemerkenswerterweise gegen eine 
Herausnahme und anderweitige Unterbringung der Fenster aussprach, da bei 
»einem Luftangriff […] viele Opfer gebracht werden müssen, so auch dieses.« 
Man verabredete, dass geeignete Luftschutzräume benannt werden sollten. An-
scheinend unterblieben jedoch weitere Besprechungen dieser Art. Dennoch hat-
ten die Besprechungsergebnisse Jahre später Folgen. 

Fünf Jahre danach ging es erneut um Luftschutzmaßnahmen für Kunstwer-
ke. Ein diesbezügliches Rundschreiben des Reg. Präsidenten an den OB veran-
lasste am 10.10.1938 Stadtrat Wolff, Baudirektor Pieper aufzufordern, bomben-
sichere Keller nachzuweisen, »die für die Sicherung der Kunstschätze ausrei-
chen werden.«18 Gleichzeitig bat er Museumsdirektor Schröder zu überprüfen, 
ob nicht die Kellerräume des St. Annen-Museums als bombensicher angesehen 
werden können. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges am 1.9.1939 rückte die 
Frage nach einer sicheren Unterbringung von Kunst- und Kulturgütern verstärkt 
in den Mittelpunkt und man handelte genau so, wie man es bereits 1932 bespro-
chen hatte. Einen dringenden Handlungsbedarf hat man jedoch weder 1939 noch 
1940 gesehen. Man ging davon aus, dass es nur vereinzelt zu Bombardierungen 
mittels Spreng- und Splitterbomben kommen würde. Der Splitterschutz stand 
von daher an erster Stelle. Die Gefahr durch Brandbomben stufte man eher ge-
ring ein, da dazu eine Brandwacht aus mehreren Männern in den wichtigsten Ge-
bäuden vorgesehen war, die Brandherde in den Dächern schnell löschen sollten.

Ob nun mehr oder weniger umfangreiche Maßnahmen eingeleitet wurden, 
hing jeweils von der Initiative des verantwortlichen Direktors des Museums, der 
Bibliothek oder des Archivs ab. Beispielsweise wurde das St. Annen-Museum so-
fort nach Kriegsausbruch geschlossen. Museumsdirektor Prof. Dr. Hans Schrö-
der begann sofort mit dem noch vorhandenen Personal, die wertvollsten Teile 
der Sammlung in Kisten zu verpacken.19 Diese wurden dann entweder teilweise 
in die Tresore der Stadtkasse, des Katasteramtes und der Gemeindepolizei einge-
stellt oder kamen in die als bombensicher eingeschätzten Gewölbekeller der Mu-
seen (St. Annen-Museum und Behnhaus). Die Objekte, die nicht verpackt werden 
konnten, wurden »sorgfältig auf die Räume verteilt und ausserdem gegen Split-
terwirkung geschützt«, d. h. einige Altäre eingemauert.20 Im Behnhauskeller war 
zudem die Befehlsstelle der örtlichen Luftschutzleitung untergebracht. Im Archiv 
räumte man die Obergeschosse des Aktenmagazins und verlagerte 1940 die Ur-
kundenbestände aus der Trese in der Marienkirche in den Tresor der Stadtkasse.21 

In den Kirchen war man bis Anfang 1941 zurückhaltender. Der Provinzial-
konservator von Schleswig-Holstein in Kiel, Prof. Dr. Ernst Sauermann, hatte als 
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direkten Ansprechpartner für die Belange des Denkmalschutzes in Lübeck Bau-
direktor Pieper, der nun auch die Kirchen beraten sollte. Beide trafen sich in Lü-
beck im November 1940, um u. a. die Kirchen zu besichtigen und um notwendi-
ge Schutzmaßnahmen festzulegen. In allen Kirchen waren ins Dach Löschwasser-
leitungen gelegt worden, zudem erfolgte eine Aufstellung von Wasserbehältern, 
Kübelspritzen sowie Sandkisten und Sandtüten.22 Weiterhin baute man Laufste-
ge ein und verlegte elektrische Lichtleitungen. Das Dachwerk über dem Hoch-
schiff der Marienkirche war zusätzlich durch Rabitzwände und feuerhemmende 
Türen in mehrere Brandabschnitte eingeteilt worden.23 Als letzte Maßnahme gab 
es Brandwachen in den Kirchen. In der Marienkirche bestand die Brandwache 
aus drei Erwachsenen, darunter der Küster, und zehn bis zwölf Jugendlichen, die 
sich bei Alarm sofort in einen Raum im Nordturm begeben mussten. Sauermann 
verlangte jedoch, dass auch gewisse einzigartige Kunstdenkmäler in den Kirchen 
vor den Folgen von Luftangriffen zu schützen seien, u. a. in der Marienkirche die 
Astronomische Uhr und die Gregorsmesse von Bernt Notke (vgl. den Beitrag M. 
Hoffmann).24 

Zu einer der ersten konkreten Schutzmaßnahmen in der Marienkirche gehör-
te jedoch die Sicherung der fünf großen, mittelalterlichen Glasfenster aus dem 
frühen 15. Jahrhundert im Chor, die aus der Burgkirche stammten und 1840–43, 
1868 und 1872 eingesetzt worden waren.25 Glasermaler Ferdinand Müller aus 
Quedlinburg hatte am 19.3.1941 den Auftrag erhalten, die wertvolle Verglasung 
der Marienkirche auszubauen.26 Insgesamt baute er drei Fenster im Chorum-
gang (je ca. 40 qm), drei weitere im Hochschiff (je 30 qm) und zwei Fenster im 
Turm erdgeschoß (ca. 45 qm) aus und setzte dafür Fensterglas ein. Anschließend 
sollten die Fenster von ihm »überholt« werden. Da er aber im Osten Wieder-
aufbauarbeiten erledigen musste, schlug er den Sommer 1941 für die Maßnah-
me vor. Dazu wollte er gerne die Briefkapelle nutzen. Die Glasfenster hatte man 
nummeriert und in Holzkisten verpackt und in der Südturmkapelle, die nun als 
Schutzraum eingerichtet worden war, eingelagert.27 

Von den historischen Glasfenstern gibt es heute nur wenige vereinzelte 
Foto grafien. Dr. Hans Wentzel, Professor für Kunstgeschichte in Stuttgart, 
war vom Deutschen Verein für Kunstwissenschaft beauftragt worden, national 
wichtige Glasfenster farbig fotografieren zu lassen.28 Einer der Gründe für diese 
Kampagne war, eine fotografische Dokumentation zu erhalten, damit man die 
eventuell durch Luftangriffe zerstörten Objekte oder Malereien zumindest 
in einer Abbildung vorliegen hatte. Die Arbeiten sollten verschiedene Foto-
grafen ausführen. Dr. Wentzel stand dazu ein sehr hoher Etat zur Verfügung, 
und hatte Zugang zu farbigem Fotomaterial, das er an die Fotografen weiterge-
ben konnte.
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Wentzel hatte die Lübecker Mittelalter-Fenster als so wichtig eingestuft, dass 
er sich im Februar 1941 zunächst an Dr. Sauermann und dann mehrfach an Bau-
direktor Pieper wandte, mit dem Ziel, eine Fotokampagne einzuleiten.29 Da die 
Fenster bereits im März ohne Verzögerung zügig ausgebaut und verpackt wer-
den sollten, wollte man diese erst fotografieren, wenn die geplante Restaurierung 
durch die Firma Müller begann. Müller kam jedoch auch nicht im Sommer dazu, 
sondern plante, nach Weihnachten 1941 damit zu beginnen.30 

Anscheinend kam es aber in dieser Angelegenheit zu einem gewissen Kom-
petenzgerangel, verbunden mit wissenschaftlichem Ehrgeiz zwischen Wentzel auf 
der einen und Schröder bzw. Sauermann auf der anderen Seite, wobei Pieper eine 
Mittlerrolle spielte. Sowohl Schröder als auch Wentzel dachten an eine Publikati-
on, für die diese Aufnahmen verwendet werden sollten. Schröder betonte jedoch, 
dass er auf Grund seiner Tätigkeit in Riga keinerlei Ambitionen diesbezüglich 
hegen würde, was wohl nicht ganz der Wahrheit entsprach.31 Als Fotografen hatte 
Wentzel den sehr kompetenten Lübecker Wilhelm Castelli vorgeschlagen. Die-
ser war zwar bereit, die Aufnahmen anzufertigen, jedoch nur in schwarz-weiß, da 
er keine Erfahrung mit Farbfotografien hatte – wie er mehrfach betonte.32

Da Schröder und Sauermann ebenfalls Mittel für das Fotografieren der Schei-
ben zur Verfügung stellen sowie sich um einen Fotografen kümmern wollten, ging 
Wentzel davon aus, dass diese Maßnahme ohne seine Unterstützung vorberei-
tet und durchgeführt werden würde.33 Das war jedoch nicht der Fall – wie sich 
im September 1941 herausstellte. Baudirektor Pieper, der verantwortliche und 
zuständige Denkmalpfleger vor Ort, nahm Kontakt mit Sauermann auf. Dieser 
wiederum zog sich immer mehr auf die Position zurück, dass erst nach Friedens-
schluss die Arbeiten an den Scheiben beginnen sollten, da er jetzt keine ausrei-
chende Kontrolle über die Arbeiten durch die Firma Müller garantiert sah. Er 
lehnte es im Februar 1942 sogar ab, die Scheiben in das St. Annen-Museum zu 
überführen, um dort mit den Arbeiten beginnen zu können. Im Nachhinein er-
wies sich die Einschätzung von Sauermann als verheerend, da er es für unverant-
wortlich hielt, die Scheiben von einem (angeblich) gesicherten Ort in das ungesi-
cherte St. Annen-Museum zu bringen: »Die bestmögliche Sicherung ist in einem 
Turm der Kirche geboten. Sie aus diesem Gewahrsam herauszunehmen und in das 
St. Annen-Museum zu überführen, das in keiner Weise irgendwelche Arbeitsräu-
me enthält, die auch nur einigermaßen ausreichend Schutz bieten, scheint mir ein 
so gewagtes Unternehmen zu sein, zumal wir im Laufe des Frühjahrs mit zuneh-
menden Luftangriffen seitens der Engländer und Amerikaner zu rechnen haben, 
dass ich doch erhebliche Bedenken habe.«34 Obwohl Wentzel Pieper inständig 
darum bat, die Scheiben zu fotografieren, schloss dieser sich jedoch der Meinung 
Sauermanns an, so dass bis zum Angriff nichts unternommen wurde und damit 
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die meisten Scheiben der Zerstörung anheim fielen. Als weitere Sicherungsmaß-
nahme wurden das bronzene Sakramentshaus (Abb. 2) und die Darsow-Madonna 
(Steinskulptur, um 1420) eingemauert (Abb. 7 b). An eine Auslagerung von leicht 
beweglichen Objekten (Fahnen, Skulpturen etc.) hatte man nicht gedacht. 

abb. 2. lübeck,.st..marien,.chor.mit.eingemauertem.sakramentshaus.(links).nach.dem.angriff,.
april.1942
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Auch im Dom wurde man aktiv und richtete im Nordturm einen Schutz-
raum zur ebenen Erde ein, der angeblich eine sichere Aufbewahrung gegen Split-
terschutz garantieren sollte. Von sämtlichen Kunstschätzen des Doms wurden 
nur folgende Altäre verpackt und im Nordturm abgestellt: 1. der Altar der ka-
nonischen Tageszeiten, 2. der Altar der Mühlenknechte, 3. der Greveraden- bzw. 
»Memlingaltar«. Diese Altäre fanden Aufstellung unter dem Bogengewölbe des 
Nordturmes. Alle übrigen Kunstgegenstände verblieben an ihrem Platz.35 Als zu-
sätzliche Sicherung lag jede Nacht eine Brandwache von zwölf Mann in der Trau-
kapelle, die bei Alarm den Kirchenboden und die beiden Türme besonders zu 
sichern hatte. In der St. Jakobi-Kirche wurde lediglich ein Splitterschutzdach um 
den Brömbsen altar angebracht, dagegen fanden in den übrigen Kirchen St. Petri 
und St. Ägidien überhaupt keine Sicherungsmaßnahmen in Bezug auf das Inven-
tar statt. 

Zu einer Auseinandersetzung bezüglich der Effektivität der Schutzmaßnah-
men kam es ab März 1941 in der Marienkirche. Baudirektor Pieper hatte die von 
Sauermann geforderten Splitterschutzmaßnahmen in St. Marien umgesetzt, 
ohne jedoch den Kirchenrat näher mit einzubinden. Er ließ die Astronomische 
Uhr und die Tafel mit der Gregorsmesse durch »riesige Holzstapel« bis Anfang 
März 1941 einhausen. Eine mögliche Brandgefahr durch Brandbomben sah Pie-
per nicht, da seiner Meinung nach die von den Engländern benutzten Stabbrand-
bomben Dachhaut, Dachfußboden und Gewölbe nicht durchschlagen könnten.36 

Der Kirchenrat-Vorsitzende Konsul Stolterfoth war damit nicht einverstan-
den und erklärte am 9.3.1941, dass er »die Verwendung von Holz für eine große 
Gefahr hielte und diese Massnahme absolut ablehnen müsste.«37 Die Feuer-
schutzpolizei verlangte am 21.6.1941 ebenfalls den sofortigen Abbau. Bei einem 
Ortstermin kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dieser und dem Bau-
direktor, der seine Maßnahmen »energisch verteidigte und als richtig hinstell-
te.« Auch weitere Ortstermine blieben ergebnislos. Schließlich kam Landeskon-
servator Sauermann erneut am 10. Juli 1941 nach Lübeck und teilte mit, dass sei-
ner Meinung nach – auf Grund seines Studiums der Maßnahmen in Frankreich 
zum Schutze der Kulturgüter –, »Sandsäcke, ev. gestützt durch eiserne Stellagen 
das Richtigste seien.«38 Auch er lehnte die Verwendung von Holz ab.

Eine weitere Besichtigung am 7.1.1942 führte wiederum zu keinem Ergebnis, 
die Holzstapel blieben. Schließlich sollte die dem Polizeipräsidenten unterstellte 
Luftschutzabteilung nach einer weiteren Besprechung am 12.1.1942 Arbeitskräfte 
und Wagen »für das Abtragen des Holzes« zur Verfügung stellen. Aber bis zum 
Angriff im März passierte nichts.

Insgesamt gesehen war die Sicherung der Kunstwerke in allen Kirchen unzu-
reichend. Eine großzügige Verlagerung von Objekten aus den Kirchen war zu Be-
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ginn des Jahres 1942 weder durchgeführt noch angedacht worden. Pieper hat erst 
später, am 26.4.1942 – wenige Wochen nach der Bombardierung –, selbstkritisch 
festgestellt: »Zunächst muß ich meinen Kopf dafür hinhalten, dass in den Kir-
chen alle Kunstwerke verbrannt sind.«39 

Schutzvorrichtungen für das Rathaus oder für andere kulturhistorische Ge-
bäude sowie von bedeutenden Bürgerhäusern hatte es nicht gegeben. Ebenso 
wenig gab es Informationen für die Bürger.

4. Der Bombenangriff

In Lübeck standen Ende März 1942 die Vorbereitungen für die Konfirmation 
am Palmsonntag, dem 29.3.1942, im Vordergrund. Etliche Familien in der Alt-
stadt waren mit den Festtagsvorbereitungen beschäftigt. Am Sonnabend, dem 
28.3.1942, war es um die 0 Grad kalt, es gab nur wenige Wolken und es wehte 
ein ungemütlicher Ostwind. Abends verdunkelte man die Fenster – wie es vorge-
schrieben war. Nichts deutete auf einen Angriff hin. 

Um 23.02 Uhr wurde Luftgefahr-Alarm (30 Min.) gegeben, d. h. die Bevölkerung 
sollte sich bereit machen, die Luftschutzkeller aufzusuchen.40 Meist wurde dann nach 
einiger Zeit Entwarnung gegeben. Am 28.3. jedoch nicht. Man vermutete zunächst, 
dass die englischen Bomber Kiel als Ziel hatten, diese drehten jedoch ab und flogen 
von Neustadt kommend Lübeck an. Die Flakstellungen waren kaum darauf vorberei-
tet. Um 23.16 Uhr wurde Fliegeralarm gegeben. Kurz danach, um 23.18 Uhr, begann 
der minutiös geplante Einsatz, der sich später in anderen Städten vielfach wiederholte. 

Der Angriff erfolgte in drei Abschnitten. Die ersten Bomber setzten Leucht-
bomben, sog. »Tannenbäume«, mit denen sie das Zielgebiet markierten und er-
hellten. Die nachfolgenden Flugzeuge näherten sich dann z. T. im Gleitflug und 
warfen zunächst Sprengbomben ab, wodurch Fenster zerstört und die Ziegeldä-
cher abgedeckt wurden und danach Brandbomben, die die Dachwerke entzün-
den und einen Flächenbrand erzeugen sollten.

Auf Lübeck fielen zwei verschiedene Typen von Brandbomben: stabförmige 
Bomben, die eine hohe Durchschlagskraft hatten, und größere, neuartige Bom-
ben mit einer Benzol-Kautschukmischung, die erstmals ab dem 18.3.1942 herge-
stellt worden waren und die eine sechsfache Zerstörungskraft gegenüber einer 
vergleichbaren Sprengbombe hatten. Zudem wurden wohl bis zu fünf Luftminen 
abgeworfen, wovon eine neben dem Dom niederging, kurz vor dem Aufprall de-
tonierte und eine ungeheure Sprengkraft entfaltete. 

Die insgesamt 234 Kampfflugzeuge trafen in drei Wellen innerhalb von 3 ½ 
Stunden versetzt ein und ließen ca. 400 Tonnen Bomben, davon etwa ⅓ Spreng-

Leseprobe © Verlag Ludwig, Kiel




