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Quartier VI: Pressemitteilung der GHND zum Neubau von Prof. Dr. Blobel
Für ein Wiedergewinnen der westlichen Platzfront des untergegangenen Neumarkts sind die
Bauarbeiten im Gange.
Die GHND erinnert daran, dass vor diesem
Grundstück ursprünglich ein GewandhausNeubau entstehen sollte. Die GHND hatte sich
schon frühzeitig gegen eine Bebauung an dieser
Stelle mit einem neuen Gewandhaus ausgesprochen. Diese Fläche wird in Kürze als städtische
Freifläche mit Baumbewuchs, der die Größe des
ehemaligen Gewandhauses einnehmen soll, beVisualisierung des geplanten Neubaus von Prof. Dr. Blobel.
pflanzt.
(© Günter Blobel, Visualisierung: arte4D)
Nach dem Verzicht auf die Gewandhausbebauung
war es der Stadt leider nicht gelungen, einen für alle Bauherren geltenden verbindlichen Bebauungsplan für
die zu bebauende Fläche des Quartiers VI aufzustellen. Daher gibt es keine verpflichtenden Vorschriften.
Nach §34 BauGB waren deshalb alle eingereichten Entwürfe zu genehmigen.
Auch auf dem Grundstück von Nobelpreisträger Prof. Dr. Günter Blobel (Neumarkt/Ecke Frauenstraße)
wurde begonnen, die Baugrube auszuheben. Die GHND hätte sich an dieser Stelle eine Rekonstruktion des
Vorgängergebäudes gewünscht. Der Bauherr hat sich anders entschieden und wird einen historisierenden
Neubau errichten. Der Entwurf zeigt den Willen, den „Geist“ des Vorgängerbaus wieder entstehen zu lassen. Im Jahr 1851 hatte Heinrich Hermann Bothen das Kaufhaus „Au petit Bazar“ gebaut, das bis 1945 mit
seinen klassizistischen Formen die ansonsten barocke Platzfront zum Neumarkt zum Vorteil des Platzbildes
prägte. Der aktuelle Entwurf nimmt darauf zwar Bezug, vom Ergebnis sind wir indes enttäuscht. Natürlich
ist eine 1:1-Rekonstruktion bei einem Bauvorhaben für heutige und künftige Nutzung aus verschiedenen
Gründen nicht möglich. Die beim Bezug auf den Bothen-Bau gewählte Lösung muss aber insbesondere
die städtebauliche Wirkung zum Neumarkt wieder herstellen, und dies ist unseres Erachtens nicht in wünschenswertem Maße gelungen.

Veranstaltungshinweise 2017
DIENSTAG, 28. MÄRZ 2017, 19.00 UHR
Bürgerstammtisch, offen für alle! Gesprächspartner: Jürgen Borisch, Dipl.-Ing. Martin Trux
im Gewölbekeller Augustiner-Bräu Dresden, An der Frauenkirche 16

Begründung:
Die Dachgestaltung unterscheidet sich erheblich in den First- und Traufhöhen vom Eckgebäude zum
Jüdenhof. Beide Gebäude waren zum Platz hin in ihren Proportionen korrespondierend. Obwohl bei der
dazwischenliegenden Bebauung ein zusätzliches Geschoss eingeschoben wird – die GHND hat dies sehr
deutlich kritisiert – werden die ehemaligen First- und Traufhöhen durch den Investor USD weitestgehend
eingehalten.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die Ausbildung eines großflächigen Flachdaches (!). Dieses ist nach dem
städtebaulich-gestalterischen Konzept für den Neumarkt unzulässig. Auf dem Flachdach soll zusätzlich ein
außermittig platzierter Dachpavillon zur Aufnahme eines Aufzugs installiert werden. Die GHND lehnt
dies als besonders störend für die Sicht von der Kuppel der Frauenkirche ab.
An der Gestaltung der rechten, zum Platz zeigenden Gebäudeachse sollten weitere Veränderungen vorgenommen werden, um einen überzeugenderen Übergang zum Nachbarbau herzustellen. Positiv wird der
dort befindliche Hofeingang für den Innenhof wahrgenommen.
Die GHND erwartet vom Bauherrn, dass an seinem Entwurf entsprechende Änderungen vorgenommen
werden, dass auf das Flachdach verzichtet und die Symmetrie im Dachbereich zwischen den beiden Eckbauten wiederhergestellt wird. Dazu ist es notwendig, die First- und Traufbereiche mehr anzugleichen. Die
Stadt sollte ebenfalls darauf Einfluss nehmen.
Die GHND hat keinen Zweifel, dass sich das Bauvorhaben in seiner Qualitätsumsetzung und Materialität
wesentlich von den bisher am Neumarkt entstandenen Neubauten positiv abheben wird. Gerade deshalb
ist es wünschenswert, dass auf die von der GHND aufgezeigten Empfehlungen seitens des Bauherrn eingegangen werden wird.
Wir Heutigen haben gegenüber dem stadtgeschichtlichen Erbe eine Verpflichtung. Mit der von uns vorgeschlagenen Überarbeitung sollte der Bauherr dem in höherem Maße nachkommen können.
Der Vorstand 										

Dresden, 18.2.2017

Quartier VI: Aktueller Baufortschritt
Im Quartier VI schreiten die Arbeiten im schnellen Tempo voran. Da der Baufortschritt in der Erdgeschosszone bereits weit gediehen ist, bekommt man schon jetzt einen guten Eindruck von der künftigen
Wirkung der neuen Raumgrenzen. Besonders deutlich wird das beim Blick vom Neumarkt: Die nach dem
Abriss des Gewandhauses um 1800 entstandene Platzfront wird den Neumarkt nach Westen hin abschließen und besitzt somit eine große städtebauliche Funktion im Gesamtgefüge der Platzanlage. Die USD
Immobilien GmbH orientiert sich bei der Gestaltung sehr eng an der Vorkriegssituation. Die Erdgeschosszone, die inzwischen weitgehend fertiggestellt ist, wird bald schon die von Gottfried Semper entworfenen
Schaufenster aufnehmen.
An der Ecke Frauenstraße/Galeriestraße zeichnet sich bereits die Gestalt des Chiapponischen Hauses
ab. Nach intensiven Gesprächen durch die GHND konnte der Investor überzeugt werden, das Bauwerk
zur Frauenstraße mit historischer Fassade zu konstruieren. Aufgrund einer willkürlichen Verkürzung des
Grundstücks seitens des Stadtplanungsamtes sollte zunächst ein zeitgenössischer Entwurf zur Umsetzung
kommen. Nun wird die Fassade mit einer Achse weniger und lediglich frontal zum Kulturpalast eine Fassade in modernen Formen entstehen.
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Baufortschritt im Quartier VI: Die USD Immobilien GmbH baut den westlichen Abschluss des Neumarkts. Oben: Blick vom Neumarkt aus, die Bautafel verrät die künftige Erscheinung. Unten: An der Ecke Galeriestraße/Frauenstraße entsteht das verkürzte
Chiapponische Haus. (Foto: GHND)
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Frankfurt a. M.: Erste Fassaden werden ausgerüstet
In der Frankfurter Altstadt sind die ersten Gerüste gefallen. Die Eröffnung des
Quartiers ist für Herbst 2018 geplant,
doch schon jetzt lässt sich erahnen, welchen Gewinn das Großvorhaben für
die Stadt bedeutet. Mit insgesamt 15
Rekonstruktionen und 20 zeitgenössischen Neubauten kehren der Markt –
ehemaliger Krönungsweg der römischdeutschen Kaiser –, der Hühnermarkt,
der Rebstockhof und die Gasse „Hinter
dem Lämmchen“ ins Stadtbild zurück.
Handwerksbetriebe aus ganz Deutschland wirken an der Wiederherstellung
der historischen Bauwerke mit. Für die
Rekonstruktion der „Goldenen Waage“
fertigt Jan Kretzschmar aus dem sächsischen Ottendorf-Okrilla die Stuckdecken an.
Jüngst hat sich die Neue Zürcher Zeitung über das Bauvorhaben ausgelassen: „Ein gebauter Aufschrei nach verlorener Heimeligkeit“, so urteilt Jürgen
Dietz, würden sich die Frankfurter
anstelle des abgerissenen Technischen
Rathauses bauen, eine „architektonisch
verdichtete Seelenmassage“. Auch auf
den Dresdner Neumarkt verweist der
Autor. Abwertend nennt er ihn „eine
Puppenstube“ für Touristen. Anstatt
den Trost anzuerkennen, den nachgebaute Architektur für so viele Menschen spendet, nennt er das Bedürfnis
danach „eine weinerliche Mischung aus
Verlust und Verdrängung, aus romantischer Sehnsucht und einer Unfähigkeit
zu trauern“. Und so kann er es auch
kaum fassen, dass der „Frankfurter Rekonstruktionswahn“ noch immer nicht
erloschen sei, „ausgerechnet in der einzigen deutschen Stadt mit einer nennenswerten Skyline“.

Oben: Der Neubau Markt 40, geplant vom Berliner Büro Jordi & Keller, nimmt
ortstypische Formen auf. Stärker der Moderne verhaftet ist der Nachbarbau
„Stadt Mailand“ des Frankfurter Architekten Michael A. Landes; Mitte: Das
Haus „Hof zum Rebstock“ aus dem 18. Jahrhundert zählt zu den 15 Rekonstruktionen. Die Holzgalerien des ehemals weithin bekannten Gasthauses können inzwischen wieder bewundert werden. (Fotos: APH-User Bautradition)
Unten: Neben dem Haus Rebstockhof wurde auch die Rekonstruktion „Braubachstraße 21“ ausgerüstet. Es stammte urspünglich aus dem 16. Jahrhundert.
(Foto: Webcam der DomRömer GmbH)
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Europäische Plätze: Der Circus in Bath

Der kreisrunde Circus in Bath. (Foto: Flickr-User ckpicker, CC BY-NC-ND 2.0)

Die im Westen Englands, in der Grafschaft Somerset, am Fluss Avon liegende Stadt Bath trägt den Anlass
ihrer Gründung im Namen: Die Römer nutzten ab 43 n. Chr. die einzigen warmen Quellen des Landes
für die Anlage von Bädern. Den von den Kelten der Heilgöttin Sulis geweihten Wassern schrieben auch
die neuen Machthaber die Kraft zur Heilung von Krankheiten zu, so entwickelte sich die „Aquae Sulis“
genannte Stadt zu einem frühen Kurort. Als die Angelsachsen die Stadt im Jahr 577 erobert hatten, gaben
sie ihr den Namen „Hat Batha“, was soviel wie „heißes Bad“ heißt. Mit dem Ende der römischen Besatzung
verfielen jedoch die Thermen allmählich. Erst im 19. Jahrhundert wurden sie bei Ausgrabungen wiederentdeckt und zählen heute zu den Hauptattraktionen der Stadt.
Eine große historische Bedeutung bekam Bath, als in der benediktinischen Abteikirche im Jahr 973 Edgar,
der erste König von England, gekrönt wurde. Nach der normannischen Eroberung im Jahr 1066 ließ der
neueingesetzte Bischof in Bath drei Bäder errichten, die bald schon im Ruf standen, heilende Kräfte zu besitzen. Nach einem fortschreitenden Verfall der Stadt im Hochmittelalter verhalf Königin Elisabeth I. dem
Ort seit 1574 zu neuer Bedeutung, so dass er sich zu einem beliebten Kurort der höchsten gesellschaftlichen
Schichten entwickelte. Zwischen 1754 und 1768 wurde in Bath ein beeindruckender Platz geschaffen, den
man wegen seiner kreisrunden Form „Circus“ nannte. Der Architekt, John Wood der Ältere, war ein Mann
mit sehr speziellen Interessen: Stonehenge und der Kultur der Druiden widmete er zahlreiche Schriften.
Die Stadt Bath gedachte er zu einstigem Glanz zurückzuführen, indem er seine an Palladio angelehnte
Architektursprache in Form mehrerer Platzanlagen zur Anwendung brachte. Sein Meisterwerk sollte der
Circus sein. Die auf drei Kreissegmenten, unterbrochen von drei Straßenzugängen, angeordneten Fassaden
setzen sehr klar die am römischen Kolosseum geschulten Säulenordnungen um: im Erdgeschoss dorisch,
darüber ionisch, ganz oben korinthisch. Insgesamt 525 Embleme zieren den dorischen Fries mit Schlangen,
nautischen Symbolen, Attributen der Künste und Wissenschaften und freimaurerischen Symbolen. Wood
starb knapp drei Monate nach der Grundsteinlegung. Im Jahr 1942 wurden in Bath von der deutschen
Luftwaffe hunderte Bauwerke zerstört, auch am Circus. Sie wurden überwiegend rekonstruiert. Seit 1987
gehört Bath zum UNESCO-Welterbe.
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