
Freiburg im Breisgau
Münsterplatz - Cathedral Square

Gastlichkeit - Outdoor Cafes  Foto: Raach, Freiburg

Münsterplatz

Die geistliche, optische und emotionale 
Mitte der 210.000 Einwohner zählenden 
Stadt Freiburg ist der Münsterplatz mit 
dem gotischen Münster. Erst 1785 wurden 
die Mauern des al ten Fr iedhofs 
abgebrochen. Er umgab das Münster. 
Anfang des 19.Jahrhunderts entstand die 
heutige Gestalt als Bürgerplatz. Dies 
geschah parallel zur Umwidmung des 
Münsters von der Bürgerkirche zur 
Bischofskirche.
Am 27.11.1944 wurde bei einem alliierten 
Bombenangriff 70% der Gebäude des 
Münsterplatzes zerstört. Das Münster 
selbst wurde nur  beschädigt. Der 
Wiederaufbau erfolgte überwiegend nach 
altem Vorbild. Der Platz ist heute täglich 
unser Marktplatz und wird außerdem von 
der Bürgerschaft mit vielerlei Nutzungen 
belegt. Hier finden Weinfeste, Konzerte 
und Prozessionen statt.  Gastronomie und 
Straßenmusik laden zum Verweilen ein. 
Die Bilder zeigen die Vielfalt, die Buntheit 
und die Lebendigkeit eines europäischen 
Platzes. Andererseits gibt es auch 
Anzeichen von Übernutzung und der damit 
verbundene Verschleiß durch die Freizeit- 
und Spaßgesellschaft. Oft ist die 
Großartigkeit des Platzes aufgrund der 
vielen Menschen, Marktstände und 
Gastronomiemöblierungen kaum zu 
erkennen. 
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Münsterplatz

The “Münsterplatz“ with its gothic 
cathedral -Münster - is the spiritual, visual 
and emotional centre of Freiburg and its 
210,000 inhabitants. 
Only in 1785 were the walls of the old 
graveyard around the cathedral broken 
down and instead a square for the citizens 
was deve-oped at the beginning of the 19th 
century paralleling the transition of the 
“Münster” from a parish church to a 
diocesan one. 

thOn November 27 ,1944, an air raid by the 
Allied Forces destroyed 70% of the 
buildings around the cathedral - the latter 
was only slightly damaged. The post-war 
reconstruction was mainly based on the 
old model. Today the square is our daily 
market and is also used for various events  
like wine festivals, concerts, and church 
processions. Restaurants and street 
musicians invite people to linger and watch 
the lively surrounding on an European 
square. The photos show the variety, the 
colourfulness, and liveliness of an 
European square surrounded by historical 
buildings and towered over by the gothic 
“Münster“. On the other hand, the many 
people, market stalls, and outdoor chairs 
and tables sometimes nearly hide the 
wonderful square itself.
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