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Offener Brief: Dresdner Stadträte fordern Überarbeitung der Planung für das „Moritzhaus“
Mit folgendem offenen Brief wenden sich die vier
Dresdner Stadträte Gunter Thiele (CDU), Tilo
Wirtz (Die Linke), Thomas Löser (Bündnis 90/
Grüne) und Hendrik Stalmann-Fischer (SPD) an
den Investor des „Moritzhauses“ KIB mit der Forderung, die Planungen zu überarbeiten. (Red.)
Sehr geehrte Damen und Herren der KIB,
Sie planen auf dem Quartier V seit längerem ein
Bauvorhaben am Dresdner Neumarkt, welches in
der Dresdner Öffentlichkeit sehr kontrovers dis- Visualisierung des geplanten „Moritzhauses“ in der Frauenstraße.
kutiert wird. Nicht zuletzt die hohe Beteiligung (© KIB Immobilien)
an der Bürgerversammlung durch die Gesellschaft Historischer Neumarkt am 17.11.2016 hat die Relevanz
Ihres Projektes für die Dresdner Öffentlichkeit gezeigt. Wir nehmen positiv zur Kenntnis, dass Sie den
ursprünglichen Entwurf überarbeitet haben. Er spiegelte nicht das städtebaulich-gestalterische Konzept am
Dresdner Neumarkt wieder. Gleichwohl zeigt uns die öffentliche Empörung, dass eine gut vermittelbare
Architektur noch nicht gänzlich gefunden wurde. Im Folgenden finden Sie deswegen vier Vorschläge, die
wir als Weg zu einem Kompromiss und Ausgleich von Investoren- und bürgerschaftlichen Interessen anregen.
1. Die Dachausformung als Staffelgeschoss zur Heinrich-Schütz-Residenz wird als sehr unpassend empfunden. Wir bitten deswegen um die Ausbildung als Satteldach. Weiterhin regen wir an, an dieser Stelle eine
historische Fassadenenausformung zu prüfen, damit ein harmonischer Übergang zum wichtigen Leitbau
der Schützresidenz ermöglicht werden kann.
2. Es wäre wünschenswert, das mittlere Dach sowohl in der Eindeckung als auch in der Ausformung der
Dachfenster deutlich vom Eckgebäude Richtung Kulturpalast abzuheben.
3. Die entstehenden Flachdächer sollten, wenn eine klassische Dachabschlussform nicht möglich ist, zumindest eine Dachbegrünung erhalten. Der Neumarkt wird auch wesentlich vom Turm der Frauenkirche
erlebt. Eine harmonische Dachlandschaft ist anzustreben. Die von Ihnen vorgelegte Flachdachvariante
mit grauem Abschluss ist unschön und einfallslos. Technikaufbauten würden den Eindruck überdies sehr
stören.
4. Das Eckgebäude zum Kulturpalast hat in seiner Wirkung eine hohe städtebauliche Relevanz, da es vom
Altmarkt wahrnehmbar der Auftaktbau zum Neumarkt ist. Daher ist es notwendig, dieses Gebäude in seiner Fassadenqualität sehr hochwertig auszubilden. Auch bitten wir Sie zu prüfen, inwiefern Kunst am Bau

die Wirkung des Gebäudes steigern könnte.
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir appellieren an Sie unsere Vorschläge sehr ernsthaft zu prüfen. Der Neumarkt in Dresden ist für unsere
Stadt ein besonderer Ort, an dem wir als Stadträte und baupolitische Sprecher unserer Fraktionen auch
einer besonderen Verantwortung verpflichtet sind. Wir erwarten von Investoren die an diesem besonderen
Platz bauen wollen, dass sie sich dieser Verantwortung stellen. Dass dies gelingen kann, zeigen zahlreiche
Beispiele in Ihrer Nachbarschaft.
Dresden, den 22.12.2016
Mit freundlichen Grüßen
Gunter Thiele - CDU, Tilo Wirtz - Die Linke, Thomas Löser - Bündnis 90/Grüne, Hendrik StalmannFischer - SPD
Der Grünen-Stadtratsfraktion liegt inzwischen eine Antwort der KIB vor, in der das Staffelgeschoss als Ergebnis
einer langen juristischen Auseinandersetzung und mit Gründen des Lichteinfalls als Forderung der benachbarten
Schütz-Residenz begründet wird. Die GHND fordert den Eigentümer der Schütz-Residenz auf, sich zu diesem
Vorwurf zu äußern. Immerhin schadet das „Moritzhaus“ durch seine Dachform auch der Wirkung des hervorragend rekonstruierten Köhlerschen Hauses. (Red.)
Narrenhäusel: Ausschreibung des Grundstücks voraussichtlich erst im April
Entgegen der Aussage des Stadtplanungsamtsleiters
Stefan Szuggat im letzten November, der eine Ausschreibung des Narrenhäusel-Grundstücks schon für
Ende 2016 ankündigte, gibt es nun erneut Verzögerungen. Ein Gutachterausschuss soll zunächst eingesetzt werden, um den Grundstückspreis zu ermitteln.
Dies sei, so Baubürgermeister Schmidt-Lamontain,
notwendig, weil es keine Vergleichsgrundstücke gibt.
Zudem hätte „die Festlegung des exakten Grundstücksumgriffs“ zunächst bestimmt werden müssen.
Weil das Narrenhäusel um einige Meter verschoben
werden soll, war die genaue Fläche des Grundstücks
offenbar nicht so leicht zu definieren. Ursprünglich Äußerst populär: 63% der Dresdner kennen das Narrenhäuragte der Bau bis auf den Gehweg der Augustusbrü- sel (siehe S. 3). (© GHND/arte4D)
cke. Aus Sicht der GHND stellt das kaum ein Problem dar, weil die Brücke ohnehin für den PKW-Verkehr
gesperrt werden soll. Außerdem sei der Einbau eines Aufzugs geplant, was eine Abstimmung mit dem
Landesamt für Denkmalpflege erforderlich mache, so Schmidt-Lamontain. Als nächstes müsste dann der
Stadtrat über den Verkauf des städtischen Grundstücks entscheiden. Das wird voraussichtlich weitere 2–3
Monate beanspruchen. Somit ist vor Juni oder Juli nicht damit zu rechnen, dass der Wiederaufbau des
Narrenhäusels endlich in Angriff genommen wird.
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Umfrage: Große Mehrheit der Dresdner Bürger befürwortet Rekonstruktionen
Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Dresdner Neuesten Nachrichten (DNN) widersprechen
65 % der insgesamt 505 Befragten der Aussage „Dresden konzentriert sich zu sehr auf die Erhaltung und
den Wiederaufbau alter Bauwerke und vernachlässigt dabei die moderne Architektur“. Seit 1997 habe es
keine derart hohen Zustimmungswerte für historische Bausubstanz und Wiederaufbau gegeben, so die
DNN. Das Institut für Kommunikationswissenschaft der TU Dresden, das mit der Umfrage betraut war,
ermittelte auch den Bekanntheitsgrad einzelner Bauprojekte. Mit 63 % schnitt das Narrenhäusel überdurchschnittlich ab, während das „Moritzhaus“ nur 29% der Befragten bekannt war. 52 % der Bürger gaben zudem an, bereits etwas von der GHND gehört zu haben. Davon sind sich 43 % bewusst, dass es sich
um eine „Privatinitiative ohne Stimmrecht oder Mandat der Stadt Dresden“ handelt, ebenfalls 43 % der
Befragten halten den Verein allerdings entweder für „ein von der Stadt beauftragtes Gremium mit Stimmrecht bei Entscheidungen zur Gestaltung des Neumarktes“ (23 %) oder für ein „von der Stadt eingesetztes
beratendes Gremium des Stadtrates, das sich um die Gestaltung des Neumarktes kümmert“ (20 %).
Quelle: DNN vom 2. Januar 2017
Lingnerstadt: GHND-Mitglied bittet um Wiederaufbau des Palais Kaskel-Oppenheim
An der Bürgerwiese, anstelle des im Abriss befindlichen
Robotron-Komplexes,
soll
in Kürze das Wohnviertel
„Lingnerstadt“ entstehen (siehe Newsletter 7/2016). Den
städtebaulichen Wettbewerb
hatte der Architekt Peter Kulka gewonnen, der sich wie
folgt zu seinem Konzept äußerte: „Bezugnehmend auf die Das Palais Kaskel-Oppenheim, erbaut
Vergangenheit Dresdens an von Gottfried Semper.
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.“ GHND-Mitglied Felix Richter hat Kulka
nun einen Brief geschrieben mit der Bitte, das 1848 von Gottfried Semper entworfene Palais Kaskel-Oppenheim wiederaufzubauen. Hans Nadler setzte sich noch vergebens für den Erhalt
der Ruine ein, nachdem der Bau 1945 ausgebrannt war. Kulka
lehnte ab, es gäbe bereits genügend geschichtsträchtige Orte in
Dresden. Für seinen Geschmack offenbar zu viele, so viele, dass
man diesen „Neues entgegensetzen und den Platz dafür an richtiger und wichtiger Stelle bereitstellen“ müsse. Werden die versprochenen „vorhandenen prägenden Elemente der Stadt“ also doch nur Flachdach und Balkon?
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Potsdam: Museum Barberini wird eröffnet
Am 23. Januar hat das Museum
Barberini am Potsdamer Alten
Markt mit der Ausstellung „Impressionismus. Die Kunst der
Landschaft“ seine Tore geöffnet.
Das Haus stellt eine Rekonstruktion des 1945 durch einen allierten
Luftangriff und Artilleriebeschuss
zerstörten Ursprungsbaus dar. Er
war 1772 unter Friedrich II. vom
Architekten Carl von Gontard in
Adaption des römischen Palazzo
Barberini errichtet worden.
Durchgeführt wurde der Wiederaufbau vom Berliner Bauunternehmer
Abris
Lelbach
zusammen mit der Hasso-Plattner-Förderstiftung, um in den
Räumen künftig die Kunstsammlungen Plattners zu beherbergen.
Der Architekt Thomas Albrecht
vom Büro Hilmer&Sattler und
Albrecht ließ die Fassaden in traditionellen Handwerkstechniken
rekonstruieren. Die Säulen und
Decken der Eingangshalle wurden
aus Rabitzputz gefertigt. Leider
wurden die erhaltenen Kellerreste
für den Neubau beseitigt.
Zahlreiche Prominente haben ihre
Freude über das Haus öffentlich
kundgetan, so der Schauspieler
Jörg Hartmann gegenüber den
Potsdamer Neuesten Nachrichten: „Ich träume schon seit Jahren
von einer Wiedergeburt des Alten An meherern Tagen konnten Besucher die noch leeren Räume des Barberini Museums bereits bewundern. (Fotos: APH-User Brandenburger)
Marktes. Mit diesem großartigen
Museumspalast wird Stadtheilung betrieben und Potsdam für alle Kunstliebhaber ein Wallfahrtsort.“
Auch der Oberbürgermeister Jann Jakobs bekennt sich zur Rekonstruktion: „Die Eröffnung des Museum Barberini ist sowohl für die Potsdamer Kulturlandschaft als auch für das Stadtbild ein großes
Geschenk.“
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Europäische Plätze: Der Stortorget in Stockholm

Westseite des Stortorget in Stockholm, in der Mitte links das Ribbinska huset. (Foto: Flickr-User Eva, CC BY-NC-ND 2.0)

Das Stadtbild der schwedischen Hauptstadt Stockholm wird auf besondere Weise durch die Nachwirkungen der letzten Kaltphase bestimmt: Nachdem vor etwa 11.000 Jahren der bis zu drei Kilometer dicke
Eispanzer abschmolz, hebt sich die Erde noch immer um ca. einen Zentimeter pro Jahr. Was heute Festland
ist, war vor Jahrhunderten noch Sumpfland. Daher resultiert auch der Name „Stockholm“: Schon in der
Ynglingasaga des mittelalterlichen Dichters Snorri Sturluson (1179–1241) wird von einer Pfahlbarriere
berichtet, die auch archäologisch nachgewiesen werden konnte. Eine Besiedlung ist jedoch erst für das 13.
Jahrhundert im Bereich der von Wasser umschlossenen Gamla Stan („Altstadt“) bezeugt. Durch die skandinavische Landhebung war die Insel damals noch ein Drittel kleiner. Stockholm wuchs zu einer bedeutenden Handelsstadt heran, vor allem durch Handelsverträge mit der Hansestadt Lübeck begünstigt. Bald
schon handelte es sich um die bevölkerungsreichste Stadt Schwedens. Eine große Rolle bei der Urbanisierung spielten deutsche Zuwanderer, die während des Hochmittelalters die Hälfte der 24 Stadträte stellten.
Der Stortorget bildet den ältesten Platz Stockholms und liegt im Zentrum der Altstadt. Zahlreiche Häuser
aus dem 15. bis 18. Jahrhundert haben sich erhalten, so das Ribbinska huset von 1479 auf der Westseite
des Platzes. Die weißen Steine auf der roten Backsteinfassade, die 1628 eingesetzt wurden, sollen auf das
„Stockholmer Blutbad“ hinweisen. Weil Schweden seit 1397 als Mitglied der Kalmarer Union unter der
Herrschaft Dänemarks stand, formierten sich Unabhängigkeitsbewegungen, die mehrfach Könige entmachteten. Nach seiner Machtübernahme 1517 gelang es dem dänischen König Christian II., die abtrünnigen
Schweden unter seine Herrschaft zu zwingen, nachdem er den Reichsverweser Sten Sture den Jüngeren in
einer Schlacht 1520 besiegt hatte. Obwohl er dessen Anhängern Amnestie versprach, kam es während der
Versöhnungsfeierlichkeiten auf dem Stortorget zum Blutbad: Eine Anklage wegen Ketzerei durch den Erzbischof Trolle verleitete Christian II. dazu, etwa 80 Anhänger Stures zu enthaupten. Jeder weiße Stein am
Ribbinska huset soll an einen Hingerichteten erinnern. Das Blutbad hat dem dänischen König jedoch nur
kurzfristigen Erfolg beschert. 1523 führte Reichsverweser Gustav Wasa Schweden nach einem Aufstand
endgültig aus der Kalmarer Union hinaus.
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