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Quartier VII/1: Baywobau präsentiert Visualisierungen

Visualisierungen des Quartiers VII/1. Oben: Blick in die Schloßstraße, Einmündung der Sporergasse. Unten: zeitgenössischer 
Bau mit traditionellen Elementen Schloßstraße/Ecke Rosmaringasse, zeitgenössicher Entwurf Rosmaringasse/Ecke Schösser-
gasse. (© Baywobau)

VeRaNStaltuNgShiNWeiSe 2017
DieNStag, 23. Mai 2017, 19.00 uhR
Bürgerstammtisch, offen für alle! Gesprächspartner: Jürgen Borisch, Dipl.-Ing. Martin Trux
im gewölbekeller augustiner-Bräu Dresden, an der Frauenkirche 16

DieNStag, 20. JuNi 2017, 19.00 uhR
Buchpräsentation von Ernst Hirsch: „Das Auge von Dresden“
im ghND-Pavillon landhausstr./Pirnaischer Platz
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Die Firma Baywobau be-
ginnt noch in diesem Jahr 
mit der Bebauung der Flä-
che zwischen Schloßstraße, 
Schössergasse, Sporergasse 
und Rosmaringasse. inzwi-
schen hat der investor Vi-
sualisierungen präsentiert, 
die uns schon heute einen 
Blick auf das Quartier 
Vii/1 erlauben:
eine erhebliche aufwer-
tung wird das gebäudeen-
semble der Schloßstraße erfahren. Die ebenfalls von der Baywobau weitgehend nach historischem Vorbild 
errichteten Fassaden des Quartiers Viii zwischen Kanzleigässchen und Sporergasse werden um drei leit-
fassaden ergänzt. So soll an der ecke Schloßstraße/Sporergasse das Fürstliche haus, ein Renaissancebau 
von etwa 1500, unter einbeziehung erhaltener Kellerreste und des geborgenen Flachreliefs mit Bildnis 
Kurfürst Christians ii. und seiner Frau hedwig von Dänemark wiedererrichtet werden. auch der Nachbar-
bau Schloßstraße 28, errichtet um 1535/50, erhält eine historische Fassade. Sein manieristischer erker geht 
auf einen umbau um 1620 zurück. Beide häuser erhalten Mansarddächer wie sie seit dem 18. Jahrhun-
derts vorhanden waren. als dritte historische Fassade soll das haus Schloßstraße 26 im Vorkriegszustand 
errichtet werden. es handelt sich um einen Neubau, der nach abriss des aus der Renaissance stammenden 
Vorgängerbaus im Jahr 1911 in sehr zurückhaltender, doch für die Wirkung der Fassadenfront vorteilhafter 
Jugendstilform gebaut wurde. in der Sporergasse/ecke Schössergasse soll schließlich das Caesarsche haus 
als leitbau neu entstehen. es bildet ein hervorragendes Beispiel spätbarocker architektur, seine erbauungs-
zeit fällt erst ins Jahr 1781.
eine erfreuliche Überraschung bietet die gestaltung des an der ecke Schloßstraße/Rosmaringasse gelege-
nen hauses des Büros Knerer&lang. Da wegen der lage des Kulturpalastes die Rosmaringasse nicht ihrem 
historischen Verlauf folgt und das gebäude nun eine ahistorische ecksituation bildet, wurde eine historisie-
rende lösung gefunden, die sich an den Vorkriegsbau aus dem späten 19. Jahrhundert immerhin anlehnt. 
ein zweiter entwurf, ein Beitrag des Büros Wörner traxler Richter, schließt sich bis in die Schössergasse an 
und lässt in seiner Formensprache anklänge an die architektur der 1920er Jahre assoziieren. ursprünglich 
zog sich hier von der Schloßstraße bis in die Schössergasse ein im 16. Jahrhundert errichtetes Durchhaus 
mit einem bemerkenswerten arkadenhof. Dieser soll teilrekonstruiert werden. Zwischen dem Caesarschen 
haus und dem Fürstlichen haus ist in der Sporergasse der Bau eines hauses vorgesehen, das sich mit seiner 
regelmäßigen lochfassade recht unauffällig in das ensemble der historischen Fassaden einreihen wird.
Die Kreuzung Sporergasse/Schössergasse wird nach Fertigstellung des Quartiers Vii/1 das einzige Beispiel 
einer weitgehend historischen Straßenkreuzung innerhalb der mittelalterlichen Stadtgrenzen bilden. Zu-
sammen mit der Ostfassade des taschenbergpalais und der Südfassade des Residenzschlosses wird zudem 
eine reizvolle Platzsituation an der Schloßstraße entstehen, die es in dieser Form vor 1945 allerdings nicht 
gegeben hatte.

Fassaden zur Sporergasse: Links das Caesarsche Haus, rechts das Fürstliche Haus, dazwi-
schen ein zweitgenössisch gestalteter Füllbau. (© Baywobau)
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Nach dreieinhalb Jahren Bau-
zeit wurde am 28. april der 
umbau des Kulturpalastes mit 
verschiedenen Festaktivitäten 
abgeschlossen und das Bau-
werk der öffentlichen Nutzung 
übergeben. Der Festsaal wurde 
zu einem Konzertsaal mit 1800 
Plätzen völlig neu gestaltet, 
den entwurf lieferte das Büro 
gmp architekten von gerkan, 
Marg und Partner. Die Dresd-
ner Philharmonie nutzt ihn als 
zentrale Spielstätte. Knapp 90 
Millionen euro hat der umbau 
gekostet. Darin enthalten sind 
neben dem neuen Konzertsaal 
auch die denkmalgerechte Sanierung des Foyers und des Wandfrieses „unser sozialistisches leben“ sowie 
die einrichtung weiterer Nutzflächen. Der Kulturpalast beherbergt nun auch das Kabarett „herkuleskeule“ 
und die hauptbibliothek der Städtischen Bibliotheken Dresdens.
als 1967 mit dem Bau des „hauses der sozialistischen Kultur“ unter der leitung von Wolfgang hänsch  
begonnen wurde, sparte man nicht an kostbaren Materialien: granit, Marmor und Makassar-ebenholz 
prägen die erscheinung des Foyers. auch nach dem umbau hat sich nichts an der gestaltung geändert. 
aufgrund der neuen Nutzungen wird der Kulturpalast tagsüber geöffnet sein, ein Café im Obergeschoss 
erlaubt den freien Blick über den altmarkt. im Zuge der im wesentlichen geglückten einbeziehung des 
Solitärs in die Struktur der angrenzenden altstadtquartiere trägt der Bau trotz seiner baulichen Wucht zu 
einer aufwertung der innenstadt bei. Wenngleich in der Vergangenheit viele Stimmen den abriss gefordert 
hatten, genießt das Bauwerk dennoch große Sympathien.
trotz der großen aufmerksamkeit, den der Kulturpalast im Zuge seiner eröffnung in den Medien erfahren 
hatte, wurde doch nur ganz am Rande über die einrichtung des „Zentrums für Baukultur Sachsen“ berich-
tet. Finanziert von der Stiftung der architektenkammer Sachsen, möchte ein Bündnis aus architekten- und 
ingenieurkammer, tu Dresden und dem Freistaat Sachsen in einem 120 qm großen Raum im östlichen 
erdgeschoss ein Forum für die öffentliche Diskussion über Baukultur einrichten. Fünf tage die Woche 
soll es den Bürgern offen stehen, die eröffnung findet am 8. Juni im Kreise geladener gäste statt. am 10. 
Juni wird das Zentrum dann einen „tag der offenen tür“ für die Bürgerschaft veranstalten. gegenüber der 
Sächsischen Zeitung (3.2.2017) versichert Matthias von Rüdiger, der für die initiative Verantwortliche, 
dass man sich nicht in die städtische Baupolitik einmischen wolle. anlass für Diskussionen könnten aber 
die Bebauung des Neumarkts oder der geplante Wiederaufbau des Narrenhäusels sein.

Kulturpalast: Nach dreieinhalb Jahren Bauzeit ist der Umbau abgeschlossen

Der Umbau des Kulturpalastes ist abgeschlossen. (Foto: GHND)
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im Rahmen einer öffentlichen informationsveranstaltung am 
12. Mai hat Baubürgermeister Raoul Schmidt-lamontain ge-
meinsam mit dem Stadtplanungsamt, dem investor immova-
tion ag und den beauftragten architekten vor rund hundert 
Besuchern die aktuelle städtebauliche Planung und die ersten 
entwürfe für die „lingnerstadt“, Baugebiet Blüherpark-West, 
vorgestellt. Nach dem weitgehend abgeschlossenen abriss der 
gebäude, die ehemals von der Firma Robotron genutzt wor-
den waren, soll hier ein kleiner neuer Stadtteil entstehen. Die 
Büros Peter Kulka architektur, Christoph Mäckler architek-
ten und Kister Scheithauer gross architekten haben nun ihren 
Stand der Planung präsentiert. im Rahmen des Werkstattver-
fahrens im Jahr 2015 hatte Kulka im ausschreibungtext noch 
versprochen: „Bezugnehmend auf die Vergangenheit Dresdens an dieser 
Stelle schlagen wir die Wiedererrichtung eines großstädtischen Viertels 
vor, das sich zum einen an den gründerzeitlichen Dimensionen vor 1945 
orientiert, ohne zu kopieren, selbstverständlich unter Berücksichtigung 
der vorhandenen prägenden elemente der Stadt.“ Die präsentierten ent-
würfe lassen diese „prägenden elemente“ allerdings weitgehend vermis-
sen, sie könnten in jeder anderen Stadt in dieser Form stehen. höchst 
kritikwürdig ist zudem die tatsache, dass die nach Westen zur Bürger-
wiese hin ausgerichteten häuser mit sieben geschossen viel zu hoch ge-
plant sind und zu einer massiven Beeinträchtigung der Wirkung dieses 
geschichtsträchtigen landschaftsgartens führen würden. Die Bürgerwiese 
gilt als älteste grünanlage Dresdens. Positiv hervorzuheben ist, dass ein 
Stadt- und Platzräume schaffender Städtebau mit wirklicher parzellierter 
Kleinteiligkeit (es soll Brandwände geben) betrieben wird. Damit wird in 
Zukunft auch eine gute eigentumsdurchmischung gewährleistet sein. 
Seit dem frühen 19. Jahrhundert war auf der Fläche der geplanten „lingnerstadt“ ein großbürgerliches 
Wohnviertel entstanden, in dem sich mit dem 1845–48 von gottfried Semper errichteten Palais Oppen-
heim ein bedeutendes Zentrum jüdischer Kultur etabliert hatte. erbaut wurde es für den Bankier Mar-
tin Wilhelm Oppenheim (1781–1863), einen großen Förderer der Kultur. im Februar 1945 brannte das 
Bauwerk aus, 1952 erfolgte, trotz intensiver Bemühungen zum erhalt durch die Denkmalpflege unter 
Prof. Nadler, der abriss der Ruine. Der Verein gottfried Semper-Club Dresden e. V. wünscht sich den 
Wiederaufbau des Palais. Sowohl aufgrund der hohen baukünstlerischen Wertigkeit des Neorenaissance-
gebäudes, das deutschlandweit als Vorbild betrachtet wurde, als auch wegen seiner einstigen Funktion 
als Kristallisationspunkt jüdisch-sächsischer Kultur müsse 
das Palais zunächst in seiner historischen äußeren hül-
le wiederentstehen. Der Semper-Club-Vorsitzende lucas 
Müller mahnt zu einer baldigen Sicherung des histori-
schen Flurstücks als Baukörpersicherung mit anschlie-
ßender archäologischer grabung. Die ghND schließt 
sich dem Wunsch an, nur so könnte das Bauvorhaben der 
einstigen Bedeutung des Viertels tribut zollen.

Lingnerstadt: Semper-Club wünscht sich Wiederaufbau des Palais Oppenheim

Entwürfe für die „Lingnerstadt“: 
Nord-, Ost-, Süd- und Westfassaden 
des nördl. Teils; Gesamtplanung mit 
rot markierter Lage des Palais Oppen-
heim. (© Stadtplanungsamt)

Hauptfassade des Palais Oppenheim, um 1900
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Die finnische hauptstadt helsinki ist 
eine verhältnismäßig junge Stadt. ge-
gründet wurde sie erst im Jahr 1550 
vom schwedischen König gustav Vasa. 
Ziel war es, mit der südlich des fin-
nischen Meerbusens gelegenen Stadt 
Reval (heute: tallinn) wirtschaftlich 
zu konkurrieren. Nach der eroberung 
Revals durch schwedische truppen 
im Jahr 1561 wurde die Funktion als 
handelsstadt hinfällig, helsinki be-
hielt jedoch als Militärstützpunkt Be-
deutung. aufgrund der ungünstigen lage an der Meeresbucht, die nicht genügend tiefgang für Segelschif-
fe bot, wurde helsinki 1640 an den heutigen Standort einige Kilometer weiter südwestlich umgesiedelt. 
an ihrem gedeihen wurde die Stadt jedoch durch Kriege, Brände, hungersnöte und einen Pestausbruch 
gehindert, der 1710 zwei Drittel der Bevölkerung ums leben brachte. im Zuge des großen Nordischen 
Krieges brannte 1713 die eigene armee die Stadt nieder, weil sie an den Feind zu fallen drohte, bis zum 
ende der Krieges 1721 wurde sie von russischen truppen besetzt. Weitere kriegerische auseinanderset-
zungen mit Russland folgten zwei Jahrzehnte später und führten zum Bau der schwedischen Seefestung 
Sweaborg, deren errichtung zugleich zu einem wirtschaftlichen aufschwung führte. trotz fast völliger Zer-
störung helsinkis während des Russisch-Schwedischen Krieges im Jahr 1808 wurde die Stadt zur bevöl-
kerungsstärksten des landes, vor allem durch Zuzug finnischsprachiger Zuwanderer. Bis 1917 blieb ganz 
Finnland dem russischen Zarenreich einverleibt, helsinki wurde die hauptstadt des großherzogtums. 
in diese Zeit fällt auch die gestaltung des Senatsplatzes. Dem deutschen architekten Carl ludwig engel 
wurde der Wiederaufbau der Stadt als repräsentatives Zentrum anvertraut. auf der Nordseite baute er von 
1830–52 den Dom als hauptkirche des lutherischen Bistums in Form eines griechischen Kreuzes, inspi-
riert durch die architektur russisch-orthodoxer Kirchen. Die Ost- und Westseite des Platzes bilden das von 
engel entworfene Senatsgebäude und der hauptbau der universität. etwas ältere gebäude befinden sich 
auf der Südseite, so das 1757 erbaute Sederholm-haus, der älteste Steinbau der Stadt. Nach der ermordung 
Zar alexanders ii. 1881 beschloss der großfürstlich-finnische Reichstag die aufstellung des über 10 Meter 
hohen alexander-Denkmals. Der Senatsplatz gilt als einzigartiges klassizistisches ensemble und bildet den 
Schauplatz zahlreicher politischer und gesellschaftlicher Veranstaltungen.

Europäische Plätze: Der Senatsplatz in Helsinki

Der Senatsplatz mit dem klassizistischen Dom und Denkmal Alexanders II., Blick 
nach Nordosten (Foto: Ralf Roletschek)

Blick vom Domplateau nach Süden: links das Senatsgebäude, daneben das kleine Sederholm-Haus, rechts die Universität. 
(Foto: Vesku Lilja, CC BY-NC 2.0)




