
„(…) hundert Jahre (…) – und dann wollen wir eine neue Heidelberger Debatte anfangen!“  
Georg Dehio, 1905 
 
 

 
 
Das historische Modell des Heidelberg Schlosshofes, zur Zeit des „Heidelberger Schlossstreits“ entstanden 
 
 
Die Flugschrift „Was wird aus dem Heidelberger Schloss werden?“ des Architekturhistorikers und 
Denkmalpflegers Georg Dehio von 1901 markiert eine wesentliche Weichenstellung in der hitzigen 
Debatte, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts geführt wurde. Diskussionsthema war nicht nur der 
Umgang mit der Schlossruine, sondern die generelle Frage nach den Grundsätzen der Denkmalpflege.  
 
Im sogenannten „Schlossstreit“ standen sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts zwei Positionen 
gegenüber: Einerseits gab es Pläne zur Rekonstruktion und Wiederherstellung des Schlosses aus den 
Ruinen. Auf der anderen Seite argumentierten die Vertreter einer reinen Konservierung des Monuments. 
1901 begründete Georg Dehio ausführlich, weshalb der Heidelberger Ottoheinrichsbau, Meisterwerk 
deutscher Renaissance-Architektur, und das Schloss als Ruine zu bewahren und nicht rekonstruierend zu 
vervollständigen seien. So stand Schloss Heidelberg als herausragendes Exempel historischer Architektur 
nicht nur im Zentrum der denkmalpflegerischen Diskussion, sondern übernahm auch die 
Stellvertreterrolle für andere Kulturdenkmäler. 
 
Um den Diskurs vor 110 Jahren insgesamt verstehen zu können, muss man die baugeschichtliche 
Entwicklung des Heidelberger Schlosses berücksichtigen: Vom 13. bis zum 18. Jahrhundert residierten die 
Pfalzgrafen und Kurfürsten auf dem Areal einer mittelalterlichen Burganlage am Fuße des Königsstuhls. 
Als engagierte Bauherren schufen sie hier ein einzigartiges Ensemble repräsentativer Schloss- und 
Gartenbaukunst. Seinen glänzenden Höhepunkt erreichte Schloss Heidelberg in der Zeit der Renaissance- 
eine kurze, aber weithin wirksame Blütezeit. Schon im 30jährigen Krieg, noch mehr aber im Pfälzischen 
Erbfolgekrieg (1688-1697) wurde das Schloss zerstört; ein Großfeuer 1764 beschädigte schließlich den 
Schlosskomplex nochmals erheblich. 
 
Erst im 19. Jahrhundert kümmerte man sich um die Erhaltung der Ruine. Schnell wurde die markante 
Ruine der Austragungsort des Denkmalstreites: Während die Großherzoglich-Badische Regierung die 
Notwendigkeit einer Wiederherstellung bekräftigte, sprachen sich die Mitglieder von Geschichts- und 
Altertumsvereinen dagegen aus. Eine im Jahr 1891 gegründete Baukommission empfahl schließlich den 
Erhalt der romantisch anmutenden Schlossruine. Ungeachtet dessen kam es ab 1898 zu diversen 
baulichen Veränderungen am Friedrichsbau. Letztlich war es das Verdienst des Kunsthistorikers Georg 
Dehio, dass weitere Rekonstruktionen unterlassen wurden und die Erhaltung des Bestehenden mit seiner 
Geschichte in den Vordergrund trat. So fand das Heidelberger Schloss als bedeutendste deutsche Ruine 
ihre Anerkennung; seither arbeitet die Denkmalpflege nach dem damals geprägten Leitsatz „Konservieren, 
nicht restaurieren“. 

 


