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Anlass der Hinwendung zum Thema
In diesem Jahr liegt der Geburtstag des ersten Nienburger Ehrenbürgers, Emanuel Bruno QuaetFaslem, 225 Jahre zurück, und ein solches Jubiläum ist üblicherweise Anlass zum Erinnern. So
sollten auch wir als Historische Gesellschaft darüber nachdenken, welche Bedeutung das
Zusammentreffen von Quaet-Faslem und Nienburg in Geschichte und Gegenwart der Stadt hat. Die
unterschiedlichen Perspektiven eines von weit her Zugezogenen und von Nienburg aus über den
Tellerrand in die Weite Schauenden, auf der einen Seite, und der Alteingesessenen auf der anderen
Seite, sollten ein willkommener Anreiz für historisch Interessierte sein, sich einmal wieder bewusst
mit der Stadtgeschichte und nebenbei noch mit dem Aspekt „Heimat“ zu beschäftigen. Was
Schinkel in Berlin und Laves in Hannover waren, das war in Nienburg Quaet-Faslem. In welchem
Maße er die Stadt geprägt hat, lohnt sich wohl einmal zu untersuchen. Und das hat auch die
Arbeitsgemeinschaft „Hausforschung“ in der Historischen Gesellschaft angeregt, sich diesem
Sachverhalt zuzuwenden; nicht zuletzt in der Hoffnung, damit weitere Mitglieder zu ermuntern,
einmal die Biedermeierzeit in Nienburg wieder zu entdecken.

Ganz kurzer Werdegang Quaet-Faslems
Emanuel Bruno Quaet-Faslem, geboren in Dendermonde am 10. November 1785, wohnte ab 1804
zu beruflichen Ausbildungszwecken in Gent, um Architekt und Bauingenieur zu werden. Dort
gewann er 1808 und 1810 den Preis der Kunstakademie. Die kriegerischen Zeitläufe in der Ära
unter Napoleon eröffneten ihm, gewollt oder nicht, weite Wege und praktische
Entwicklungsmöglichkeiten in ganz Westeuropa. 1810 soll er sich in Paris aufgehalten haben,
danach war er als Ingenieur am Bau des Simplonpasses in den Alpen beschäftigt. Ab 1811 war er
dann bei Chausseebauarbeiten im Raum Osnabrück – Bremen – Verden eingesetzt, was für mehrere
Jahre seinen Aufenthalt in dieser Gegend erforderte. 1812 heiratete er und nahm seinen Wohnsitz in
Bassum. Das Ende der napoleonischen Regierungszeit 1813 bedeutete zwar nicht den Abbruch der
begonnenen Straßenbauprojekte, doch stellten die entscheidenden Jahre 1814 und 1815 sicherlich
im Leben aller Zeitgenossen einen grundlegenden Umbruch dar, der für manche sogar die
Notwendigkeit zu einer neuen Orientierung bedeutete. Zu ihnen ist offenbar auch Quaet-Faslem zu
rechnen.

Quaet-Faslems Kontakte nach Nienburg
Aufgrund seiner erfolgreichen Ausbildung und seiner überregionalen Erfahrungen suchte QuaetFaslem in der Fremde, die ihm wohl schon bald recht vertraut wurde, den Kontakt zu
Gleichrangigen und Gleichgesinnten. So gesellte er sich als Gründungsmitglied zu der 1815 in
Nienburg gegründeten Freimaurerloge. Dies wird für ihn natürlich auch sehr günstig im Hinblick
auf geschäftliche Beziehungen und Gewinnung von Aufträgen gewesen sein. Damals reiften hier
verschiedene Möglichkeiten zur städtebaulichen Entwicklung heran. Die Zeit als Festungsstadt war
zu Ende gegangen, ebenso die Zeit als Garnison; die Stadt war wieder frei von französischer
Besatzung. Die neuen, restaurierten politischen Verhältnisse etablierten sich als langfristig stabil zu
betrachtende; man konnte die Umgestaltung öffentlicher Gebäude, Straßen und Plätze in Angriff
nehmen. Dies alles kann auf Quaet-Faslem nur attraktiv gewirkt haben. Nach dem Abschluss seiner
Straßenbauprojekte muss ihm klar gewesen sein, dass er solche Wirkungsmöglichkeiten wie hier,
selbst wenn er sie nicht gesucht hätte, nur zu ergreifen brauchte.

Betätigung in Nienburg und Hannover
Als Quaet-Faslem seinen Fuß nach Nienburg setzte, liefen hier gerade zwei größere interessante
Vorhaben. Zum einen hatte 1818 ein länger währender Umbau des Rathauses begonnen, zu dem
auch Quaet-Faslem Angebote eingereicht hatte, zum anderen bemühte sich die Stadt, das Gelände
der Festungsanlagen aus Landeseigentum zu erwerben, um es durch die Gestaltung als Promenaden

zur Verschönerung der Stadt, stellenweise aber wohl auch zur Erweiterung des Baugrunds, zu
verwerten. Das gelang im Jahre 1820, indem die Grundstücke rund um die Altstadt und die östliche
Hälfte des Schlossplatzes auf Erbzins übernommen wurden. Zur gleichen Zeit erhielten die
Eingänge zur Stadt drei neue Tore und Wachhäuser. In dieser Situation nutzte Quaet-Faslem die
Gelegenheit: Er kaufte das an der Ecke Leinstraße/Kaiserstraße (heute Neue Wallstraße) gelegene
kleine „Sievers´sche“ Wohnhaus mitsamt dem daran angrenzenden Teil des früheren
Festungsgeländes und errichtete hier 1821 seine eigene Stadtvilla mit einem parkähnlichen Garten –
ein strategisch gut gewählter Standort direkt am südlichen, sonnenseitigen Eingang der Stadt. Im
selben Jahr gestaltete er am Wesertor eine großartige Ehrenpforte anlässlich des Einzugs des
Landesherren, König Georg IV. Damit hatte er nun einen so famosen Einstand in Nienburg gegeben,
dass man ihm die Ehrenbürgerwürde verlieh; was zeigt, dass die Stadtoberen den Zuzug eines
Mannes von seiner Begabung (und womöglich auch von seinem Vermögen) als Bereicherung
verstanden.
Seine Übersiedlung fiel in den Anbruch einer neuen Epoche, denn damals verbreitete sich überall
der klassizistische Baustil, der es ermöglichte, ganzen Städten ein neues Aussehen zu geben. Hier
schickte sich Quaet-Faslem nun an, Karriere zu machen. Von den Bürgern wird sein prächtiges
neues Haus bewundert worden sein. Sein anekdotisch überlieferter Ausspruch: „Nienburg ist ein
Kälberstall, doch es soll groß werden.“ passt hervorragend in die damaligen Umstände und lässt,
wenn er zutrifft, auf einen zielstrebigen Menschen mit einem schon leicht überheblichen
Selbstbewusstsein schließen. Jedenfalls befreundete er sich hier mit dem erfolgreichen Kaufmann
Uhrlaub, dem er auch eine kleine klassizistische Villa auf sein Gartengrundstück vor dem Nordertor
baute, und gehörte bald zu den tonangebenden Kreisen in der Stadt.
In welchem Umfang er damals schon von anderen Bürgern Bauaufträge erhielt, wird künftig noch
zu untersuchen sein; offenbar standen aber im Laufe der nächsten Jahre mehr und mehr private
Bauvorhaben an. Doch von Anfang an war der öffentliche Bau- und Planungssektor ein
Schwerpunkt für Quaet-Faslems Tätigkeit. 1823 wirkte er mit am Umbau des Schlossplatzes zum
Paradeplatz, 1825 unterstützte er die Wiedereinrichtung einer Garnison in Nienburg.
Seine Leistungen im öffentlichen Bereich förderten seinen beruflichen Aufstieg. 1827 wurde er
königlicher Commercien-Commissair, 1831 als Baurat (Senator-Bauherr) außerordentlicher Senator
in Nienburg. Im Zusammenhang damit steht offenbar seine maßgebliche Mitwirkung an der
Bauordnung der Stadt von 1831. Diese, mit der gleichzeitigen Bildung der städtischen
Baucommission, hatte grundsätzliche Bedeutung für die Entwicklung des Straßenbildes, indem
wesentliche Merkmale von Neubauten vorgeschrieben wurden, beispielsweise für die Hauptstraßen
(in der Altstadt) bei den Vorderhäusern mindestens zwei Vollgeschosse und massive Fassaden oder
zumindest massive Ausmauerung von Fachwerk mit Backsteinen, sowie die Einhaltung festgelegter
Baufluchten und das Verbot des Baus oder der Reparatur von Utluchten.
Im selben Jahr gründete Quaet-Faslem in seinem Haus eine weithin wirkende baugewerbliche
Fortbildungsschule, die bekanntlich danach als Königliche Baugewerkschule und noch länger
darüber hinaus ihre Früchte trug. 1834 wurde er zum Obercommerciencommissair befördert und
außerdem „wirklicher Senator“ im Nienburger Magistrat. Als solcher kümmerte er sich zum
Beispiel in der Leintorsfeldmark besonders um das Projekt einer Forstkultur hinter dem
Exerzierplatz, im Bereich der Alpheide und Breiten Riede am Rand des dortigen Torfmoores.
1836 gelang ihm die endgültige Etablierung in der Mitte der Nienburger Gesellschaft, indem er
Bürgercapitain wurde. In diesem Zusammenhang ist nicht nur seine Förderung der
Traditionsveranstaltung des althergebrachten Scheibenschießens als Bürgerfest zu erwähnen,
sondern auch sein Einsatz für die Gestaltung des Scheibenplatzes als Bürgerpark.

1839 unternahm er eine Reise nach Belgien und Paris und 1840 eine noch weitere Bildungsreise
nach Rom und Pompeji, wo er die klassischen Vorbilder des damaligen Zeitgeistes in Architektur
und Kunst studieren konnte. Ob es an diesen Erfahrungen lag oder nicht, denn ein weiterer Horizont
zeichnete ihn ja schon vorher aus, – tatsächlich zeigt sein folgendes Wirken ein weiter gestecktes
Feld.
1842 wurde er königlicher Baurat. In diese Zeit fällt auch der Ausbau der Verdener Chaussee mit
ihrer heutigen Trassierung. Als Abgeordneter der hannoverschen Ständeversammlung setzte sich
Quaet-Faslem – auch gegen gewichtige Widerstände – erfolgreich für die Führung der
Eisenbahntrasse über Nienburg ein. Wahrscheinlich gehen auch die ab 1848 ausgeführten
Gemeinheitsteilungen in der Nienburger Gemarkung und die Neufeststellung der Gemeindegrenzen
auf seine Anregung oder Mitwirkung zurück.
Zur Zeit der Revolution 1848 allerdings schlug ihm ablehnende Stimmung der Bevölkerung
entgegen. Bei einer Demonstration wurde er als Monarchist angefeindet, und man warf ihm die
Fensterscheiben ein. Dieses Erlebnis soll ihm sehr zugesetzt haben. Seine letzte öffentliche Aufgabe
war schließlich die Vorbereitung des Umzugs des Rathauses ins vormals „Usinger´sche Haus“ am
Kirchplatz (das heute als „Stadtkontor“ wieder zum Rathauskomplex gehört), den er aber nicht
mehr erlebte.

Quaet-Faslems Wirkung im Nienburger Bauwesen
Um beurteilen zu können, welchen Einfluss Quaet-Faslem auf die Gestalt der Stadt Nienburg hatte,
und ob es auch einen umgekehrten Einfluss gab, müssen alle Bauten untersucht werden, die seine
Handschrift erkennen lassen. Die Arbeitsgemeinschaft „Hausforschung“ möchte solche
Forschungen unterstützen. Zur Bewältigung dieser gestellten Aufgaben wird es notwendig sein, alle
in Frage kommenden Bauten zuverlässig und genau zu datieren und darüber hinaus die
Urheberschaft Quaet-Faslems zu belegen. Beides wird wohl eine Weile beanspruchen, deshalb
können hier zunächst nur einige Abschätzungen vorgenommen und Anregungen gegeben werden,
die dann im Einzelfall weiter zu verfolgen sind.
Die bekannten Bauwerke von Quaet-Faslem sind rasch aufgezählt, es sind die folgenden:
Zuerst sein eigenes Wohnhaus von 1821 an der Leinstraße 4.
Dann die Villa Uhrlaub an der Kleinen Drakenburger Straße, wobei zwar das Baujahr nicht bekannt
ist; es dürfte allerdings ebenfalls aus den 1820er Jahren stammen.
Die Synagoge am Schlossplatz von 1823. Ihr Bau hing mittelbar mit der Neugestaltung des
Schlossplatzes zusammen, weil im selben Jahr die Schlossbaracke abgebrochen wurde, um die
Fläche zu räumen. Der Eingang der Synagoge war wohl auch deshalb zum Platz hin ausgerichtet.
Von dem Gebäude ist nichts mehr erhalten.
Die ehemalige Schlossplatzschule von 1824/5. Ihr Bau an der Stelle eines früheren Reithauses stand
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Umgestaltung der Gesamtfläche. Mit der Fertigstellung
(1825) war auch der Paradeplatz für die neue Garnison vollendet.
Das Gebäude ist ebenfalls nicht mehr vorhanden.
Die Fassade des früheren Schulhauses Kirchplatz 10 von 1825, die wiederum in unmittelbarem
Zusammenhang mit dem Bau der neuen Schule stand, weil Quaet-Faslem das Gebäude anstelle
einer Bezahlung für den Schulneubau übertragen bekam und zum Mietshaus umbaute.
Die Fassadengestalt entspricht der an der Schaufront der einstigen Schlossplatzschule.
Das ehemalige Lazarettgebäude am Mühlentorsweg 4 von 1826 für die Garnison (die Kaserne
befand sich an der Mühlenstraße 16-22).
Das einst als Logentempel gedachte rundtempelähnliche Gebäude an der Hannoverschen Straße 36
(später „Huntes Turm“, danach Hotel, jetzt Seniorensitz „Parkhaus“), dessen Baujahr noch
unbekannt ist.

Der 1830 errichtete kleine Anbau an der Nordostseite der Martinskirche, der ursprünglich als
zweiter Haupteingang diente.

Abbildung 1: Leinstraße 4

Abbildung 2: Lange Straße 95

Dazu kommen Bauten, die aufgrund bestimmter Merkmale offenbar von Quaet-Faslem entworfen
sein müssen, ohne dass dies heute bewiesen ist. Hierzu sind noch gezielte Recherchen nach
entsprechenden Unterlagen oder Korrespondenz erforderlich, die vielleicht Aufschlüsse ergeben.
Die Lange Straße 95 ist ein Neubau aus jener Zeit, der verblüffende Gemeinsamkeiten mit dem
Quaet-Faslem-Haus zeigt. Nicht nur die Größe und Gestalt ähneln sich sehr, sondern auch die Lage
im Stadtbild, denn ähnlich wie jener Neubau am Leintor steht dieser am Nordertor; ebenfalls an
Stelle eines früheren, kleineren Bürgerhauses an prominenter Position. Nur war hier kein Platz für
einen entsprechend großen Garten. Als Bauherr kann der Kaufmann Bollmann in Frage kommen,
der zumindest später als Eigentümer nachweisbar ist.
Die Burgstraße 1, ein Fachwerkhaus am Südrand des Schlossplatzes, erhielt 1823 einen massiven
Anbau. Dieser hatte ursprünglich ein großes Einfahrttor im hohen Erdgeschoss und darüber einen
Salon. Der Bau zeigt die gleichen Gestaltungsmerkmale wie das Quaet-Faslem-Haus selbst und ist
offensichtlich im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Platzes zu verstehen. Bauherr war der
Landrentmeister Marheineke.
Zu diesen Häusern kommen noch einige weitere „verdächtige“ Bauten, bei denen in jedem Fall
nach entsprechenden Hinweisen auf die Urheberschaft zu suchen ist; was hiermit angeregt wird.
Lange Straße 8: ein Fachwerkbau mit massiver Fassade und Rundbogenfenstern im Erdgeschoss.
Bauherr war entweder Krägel oder Wiechmann. Das Haus ist nicht mehr erhalten.
Lange Straße 35: eine massive Fassade, eventuell auch ein kompletter Neubau; Bauherr war Thiele.
Das Haus ist ebenfalls nicht erhalten.
Lange Straße 32: ein Vorderhaus aus Fachwerk mit massiver Fassade; Bauherr war Dettmer.

Abbildung 3: Lange Straße 32

Abbildung 4: Lange Straße 54

Lange Straße 54: ein in Zimmertiefe neu errichteter vorderer Hausteil mit massiver Fassade; das
ursprüngliche Erdgeschoss hatte gekuppelte Rundbogenfenster, Bauherr war hier Ratjen.
Lange Straße 64: ein Neubau in Fachwerk mit massiver Fassade; Bauherr waren Bode, die Witwe
Buchholz, Willing oder Müller.
Lange Straße 75: eine massive Fassade für Niemann oder Dörrien.
Lange Straße 45: eine massive Fassade, eventuell verbunden mit einer Aufstockung in Fachwerk;
erbaut entweder für die Witwe von Bremen oder Rohmeyer. Die Fassade ist heute mit einer
Dämmung verkleidet.
Georgstraße 4: das Vorderhaus, ein Fachwerkbau mit vorgesetzten Fensterbänken aus Holz wie an
einem Massivbau und ursprünglich rundbogigen Fenstern im Erdgeschoss für Hagedorn.
Georgstraße 14: ein Vorderhaus in Fachwerk mit massiver Fassade; Bauherr war Dreyer oder
Müller.
Georgstraße 9: ein Neubau oder nur eine Aufstockung mit neuer Fachwerkfassade für Abraham;
von dem Bau sind nur noch die rechte Außenwand und die Balkendecken erhalten.
Poststraße 1: ein Vorderhaus in Fachwerkbauweise; Bauherr war Hildebrand oder Jürgens.
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Hinterstraße (Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße) 26: eine massive Fassade; Bauherr Kahle, Gehrke
oder Schwiering; von dem Gebäude ist nur noch der obere Teil der Fassade erhalten.
Leinstraße 16: eine massive Fassade für den Bauherren Hagedorn.
Leinstraße 21: eine massive Fassade; Bauherr war Kruse. Die Fassade ist heute mit einer Dämmung
verkleidet.
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Abbildung 7: Leinstraße 16
Große Kirchstraße 1: ein Vorderhaus aus Fachwerk mit massiver Fassade; Bauherr war Leimbacher.

Neue Straße 27: ein Vorderhaus aus Fachwerk mit massiver Fassade; Bauherr war entweder
Kramüller oder Randhahn.
Neue Straße 33: eine massive Fassade oder ein Neubau in Fachwerk mit massiver Fassade; als
Bauherr kommen Meinking, Meyer oder Probst in Frage.

Abbildung 9: Neue Straße 27

Abbildung 10: Neue Straße 33
Kirchplatz 4: ein massiver Anbau als Speicher an das Fachwerkhaus; Bauherr war Usinger.
Alte Schulstraße 3: Neubau (1843) eines massiven Speichers für Herrn E. Uhrlaub.
Weserstraße 6: eine massive Fassade; Bauherr war Hertzel, Dierking, Schüte oder Theodor.
Weserstaße 8: eine massive, unverputzte Fassade mit Rundbogenfenstern im Erdgeschoss; Bauherr
Hertzel oder Petrie.
Krumme Straße 7: Neubau (1846) eines Fachwerkhauses mit massiver Fassade und
Rundbogenfenstern im Ober-(Dach-)Geschoss für den Bauherren Schrader.

Abbildung 12: Weserstraße 6
Abbildung 11: Alte Schulstraße 3
Ob letztere noch als Entwürfe Quaet-Faslems in Frage kommen oder einfach nur den etablierten Stil
zitierten, ist allerdings fraglich und bleibt auf jeden Fall kritisch zu überprüfen.

Aufgabe der Forschung ist es nun, den Anteil Quaet-Faslems an diesen klassizistischen Entwürfen
heraus zu finden. Den Klassizismus als solchen hat er allerdings nicht nach Nienburg gebracht.
Schon 1818 wurde nämlich die erste klassizistische Baugruppe in Nienburg errichtet: der Neubau
von Amtsgericht und Gefängnis an der Südseite des Schlossplatzes, von dem das Gefängnis in
seiner frühklassizistischen Gestalt heute noch erhalten ist. Auch die 1820/21 erbauten drei neuen
Torwachen sind beziehungsweise waren in diesem Stil gehalten.

Fazit zur Lebensleistung und ihrer historischen Kritik
Es bietet sich des quantitativen Verhältnisses wegen an, die Ära Quaet-Faslem in Nienburg in drei
Phasen zu gliedern: 1821-1830, 1831-1840, und 1841-1851. In der ersten Zeitspanne, seiner
„Eingliederungsphase“, ist er offenbar vor allem als Architekt bei öffentlichen stadtbildprägenden
Bauvorhaben in Erscheinung getreten beziehungsweise hat sich um solche Aufträge bemüht. In der
zweiten Phase trat er in nun maßgeblicher Position als Lenker des städtischen Bauwesens und als
Nachwuchsförderer an seiner Schule auf. Die letzte Phase sah ihn dann mehr als überregional
strategisch agierenden Vordenker und Wirtschaftsförderer. In welche Phasen seine vermuteten
Bauentwürfe fielen, bleibt noch zu untersuchen. An drei ausgewählten konkreten Beispielen soll
hier einmal die öffentliche Wirkung seiner Projekte, soweit es heute noch nachvollziehbar ist, in
Kurzform betrachtet werden:

Am Rathaus wurde in den Jahren 1818 bis 1828 gebaut. Dabei erfolgten der Neubau der Laube am
Marktplatz, der Anbau im Hof und ein Umbau des Innern. Hierzu existieren unsignierte Pläne, die
Quaet-Faslem zugeschrieben werden. Einer davon zeigt den Entwurf zu einem vergrößerten Neubau
mit typischen Rundbogenfenstern unter Beibehaltung des Straßengiebels mit der Utlucht. Obwohl
Quaet-Faslem sich mit Angeboten an den Umbauplanungen beteiligte, sind diese Entwürfe nicht
ausgeführt worden. Dennoch müssen sie damals diskutiert worden sein und haben wohl mit dazu
geführt, dass der Baumeister vor Ort bekannt und geschätzt wurde. Mehr hat er allerdings in dieser
frühen Tätigkeitsphase am Rathaus nicht bewirkt.
Ein anderes Beispiel ist die Sanierung der Martinskirche in den Jahren 1830/31: Dieses Projekt war
das erste (und wahrscheinlich einzige), für das Quaet-Faslem auch getadelt wurde. Zu Lebzeiten
machte man ihm wohl nur den Vorwurf einer erheblichen Überschreitung des Kostenanschlags.
Später kam inhaltliche Kritik an der ausgeführten Maßnahme auf. Bemängelt wurden der Einbau
der stilistisch unpassenden Rundbögen im Chor, die Wegnahme der historischen Kunstgegenstände
aus dem Kirchenraum und die (eine Generation später) als geschmacklos und unwürdig
empfundene Gestalt der neuen Ausstattung. Wie Heinrich Gade bemerkte, wurde damals „der alte
Altar abgebrochen und an seiner Stelle ein höchst einfaches Bogengestell als Aufsatz hingestellt.“
Allerdings war Quaet-Faslem nicht allein verantwortlich für diese Maßnahmen, da er nur die
örtliche Bauaufsicht führte. Hier wirken außerdem die Einflüsse der Mode und des nüchternen wie
notgedrungen sparsamen Zeitgeistes mit. Die Entfernung der zwölf Apostelfiguren kam
beispielsweise dadurch zu Stande, dass sie in einem steinernen Sakramentshäuschen eingebaut
gewesen waren, das links hinter dem Altar stand und dem Einbau eines der Stützbögen weichen
musste. Quaet-Faslem nahm die Figuren daraufhin als Anschauungsstücke mit in seinen Garten. Er
selbst war mit dem Umfang der Kirchensanierung sicherlich nicht zufrieden, weil er zuvor Pläne für
einen Neubau ausgearbeitet hatte, von deren Verwirklichung aus Kostengründen abgesehen wurde.
Die Bögen im Innern der Kirche und der von ihm stammende Anbau an der Nordostecke, der
immerhin ein einfühlsames Eingehen auf den Baubestand erkennen lässt und in dessen Türsturz er
sich selbst als Architekt präsentieren konnte, erinnern aber nachhaltig an seine Mitwirkung und
halten ihn damit bis heute im Bewusstsein der Bürger präsent.
Als drittes Beispiel ist an den Bahnhof zu erinnern. Quaet-Faslems Erfolg war die Führung der
Strecke über Nienburg, verbunden mit dem Ziel der Gewerbeförderung. Im Rückblick wird dies bis
heute als seine bedeutendste und weitreichendste Errungenschaft für Nienburg gewertet. Daran liegt
es wohl auch, dass man ihm den Entwurf für das 1847 errichtete Bahnhofsgebäude zuschrieb. Doch
es gibt dafür keinen Beweis. Die spätklassizistische Gestalt des nicht mehr erhaltenen, nur
fotografisch dokumentierten ursprünglichen Empfangsgebäudes lässt keine spezielle Handschrift
des Architekten erkennen. In diesem Fall haben offenbar Quaet-Faslems Einsatz für den Anschluss
der Stadt an die Bahn, sein Ruf und seine Nachwirkung dazu geführt, dass die vorherrschende
Meinung die Faktenlage überflügeln konnte.
Wenn man nun abschätzen will, wie wohl die Zeitgenossen damals Quaet-Faslems Entwürfe und
den modernen Baustil wahrgenommen haben, muss nach der Bedeutung und der Akzeptanz der
Veränderungen im Stadtbild gefragt werden; fürs erste unabhängig von der genauen Kenntnis der
Urheberschaft im Einzelfall. Am Anfang des 19. Jahrhunderts war das Nienburger Straßenbild noch
ganz geprägt von giebelständigen Fachwerkhäusern. Bei den jüngeren war der Verzicht auf
Vorsprünge der Stichbalken und den Anbau von Utluchten schon seit längerem üblich. Doch dann
setzten sich auch im bürgerlichen Hausbau klassizistische Ideale durch: Man forderte Regularität
und Symmetrie. Fachwerk galt als rückständig; glatt verputzte Fassaden kamen in Mode. Dieser
Trend war allgemein verbreitet, vor allem empfand man die spitzen Giebel als unschön.
H. D. A. Sonne hat es 1834 so beschrieben: „Mit dem zunehmenden Wohlstande der Stadt hat sich

auch der Geschmack im Bauen verbessert; die Giebel nach der Straßenseite verschwinden immer
mehr und mehr, und viele Neubauten sind massiv.“ Diese Neubauten boten nun ein ganz anderes,
ungewohntes Bild. Lediglich die Hausbreite (und bei modernisierten Altbauten auch die
Deckenhöhen) hatten sie mit den Vorgängerfassaden gemein.
War es aber wirklich so, wie von Manfred Hausmann in seinem Theaterstück „Die Nienburger
Revolution“ dargestellt, dass die Bürger den Rundbogenstil als fremdartig empfanden und
ablehnten, und meinten, Quaet-Faslem habe mit seinen Bauten den Anblick der Stadt verdorben?
Das kann wohl kaum zutreffen. In der Altstadt betraf dies zu Lebzeiten Quaet-Faslem insgesamt 30
Bauwerke, von denen heute noch 25 erhalten sind. Diese Häuser stehen in gutbürgerlichen
Bereichen der Stadt. Bauherren waren allesamt respektable Bürger, Handwerksmeister, Kaufleute
und Ratsherren. Bei damals 315 Bürgerhäusern in der Altstadt machte der Anteil nach jenen 30
Jahren also knapp ein Zehntel aus. Allerdings sind die betreffenden Häuser so gleichmäßig verteilt,
dass keine zwei davon direkt neben einander stehen. Die Neubauten und neuen Straßenfronten
hatten also, abgesehen von der Situation am Schlossplatz, außer unmittelbar am Leintor und
Nordertor keine das Stadtbild prägende oder beherrschende Wirksamkeit.
Weil städtebauliche Eingriffe in die Grundrissstruktur der Stadt damals noch nicht stattfanden,
führte dies nur zu einer auffällig neuen Rhythmisierung des Straßenbildes. Die Neubauten zeigten
zwar krasse Unterschiede zu den alten Häusern, aber durch das Einhalten des historischen Maßstabs
auf den einzelnen Grundstücken blieben sie dennoch immerhin mit ihrer traditionellen Umgebung
verträglich. – Nach Quaet-Faslems Tod hatte der klassizistische Stil noch Nachwirkung in den
1850er Jahren. Beispiele dafür sind etwa die Lange Straße 39, 48 und 55 (Verputz jedoch erst
1912), Georgstraße 10 (Fachwerkbau), 19 (nicht mehr erhalten) und 27 (im 20. Jahrhundert neu
verputzt), Leinstraße 7 und 14 sowie Neue Straße 29 (nicht mehr vorhanden). Mit dem Ende des
Jahrzehnts kam dieser Baustil dann in Nienburg aus der Mode.
Über Quaet-Faslems persönliche Wirkung gibt es nur wenige Berichte. Heinrich Gade gab als
Zeitgenosse nur ein distanziertes, aber um Differenzierung bemühtes Bild seiner Leistungen.
Wilhelm Siebert, selbst Ehrenbürger und Freimaurer, verteidigte Quaet-Faslem gegen jede Kritik
und schilderte ihn als eine Person „von überragendem Geist und von starker Willenskraft“. Bei
einem so „zielbewussten, unbeugsamen und zu keinerlei Kompromissen geneigten Manne“ sei es
allerdings zu erwarten, dass er auf Neider und Gegner treffen werde. Wie weit Sieberts Aussagen
auf eigene Anschauung oder auf Gewährsleute zurückgehen, ist allerdings nicht bekannt. Doch ist
der Respekt, den Quaet-Faslem sich bei Untergebenen zu verschaffen wusste, auch in dem Gedicht
„Wat de Kaaren singt“ von Georg Steinberg überliefert („…un wenn Faßlem dabi denn stünd, denn
güng dat so flink un so geswind…“).
Unzweifelhaft war Emanuel Bruno Quaet-Faslem eine überragende Persönlichkeit. Ein
Erfolgsmensch, der nur mit entsprechender Durchsetzungsfähigkeit so viel erreichen konnte; auf
erfolgreiche Integration bedacht und darauf erpicht, das Gemeinwohl des Hannoverschen Landes
fortzuentwickeln. Weit voraus denkend, dem Fortschritt verpflichtet; dabei aber auch die Tradition
einkalkulierend. Mit klaren Idealen, die im Geist der Zeit wurzelten. Dabei durchaus von elitärem
Bewusstsein, und damit zwangsläufig abgehoben von den mit dem Herkömmlichen verwachsenen
Bürgern. Besonders eine so königsnahe und königstreue Persönlichkeit wie er musste in der
gereizten und ungewissen Stimmung des Jahres 1848 zur Zielscheibe des Protestes werden.
Wurde er aber damals vom Normalbürger nicht nur spontan als Royalist oder wegen der Eisenbahn,
sondern vielleicht auch grundsätzlich wegen seiner Mitgliedschaft in einem Geheimbund
angefeindet? Es ist klar, dass ein von seinen Zielen voll und ganz überzeugter Mensch, der sich als
Macher, Vorreiter und Entwicklungshelfer versteht, in einer Zeit der Kritik das Verhalten seiner
Mitbürger nur als Ausdruck des Undanks rückständiger Ignoranten empfindet. Dass er zuvor

zeitweise öffentlich gefeiert und umjubelt, sehr wohl ernsthaft respektiert wurde, ist glaubwürdig
überliefert; ob er jedoch jemals wirklich populär war, ist ungewiss.
Einen oder mehrere Schritte hinter ihm zurück geblieben waren offenbar seine Kollegen im
Magistrat sowie die meisten der einfachen Bürger, welche das Tempo des von ihrem Bausenator
gewünschten Fortschritts vermutlich überforderte. Es ist nun einmal so: Wer im Licht steht,
verursacht auch viel Schatten.
So bleibt zu fragen: Wie selbstbewusst und heimatbewusst waren die Nienburger eigentlich damals,
und was empfanden sie als eigen? Wo sah Quaet-Faslem selbst seine Heimat; oder hatte er als
„Weltbürger“ gar keine Heimat nötig? Wie lange betrachtete man ihn hier überhaupt als Fremden? –
Im Rückblick auf die Bedeutung seiner Errungenschaften für Nienburg lag es nahe, ihn später als
einen der größten Nienburger Bürger zu vereinnahmen. Der geistige und soziale Unterschied
zwischen ihm und den Durchschnittsmenschen unter seinen Zeitgenossen verlor dabei seine
Bedeutung. So wurde Quaet-Faslem jedenfalls zu einem Bestandteil der Nienburger Stadtgeschichte
und hinterließ ein gewichtiges und erinnernswertes Lebenswerk, das in Gestalt seiner Bauten
gegenwärtig geblieben ist. Möge es gelingen, heraus zu finden, welche davon wirklich mit seinem
Namen zu verbinden sind.
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