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Quartier III: Baubeginn in Sichtweite

VeRaNStaltuNgShiNWeiSe 2017
FReitag, 13. OKtOBeR 2017, 17.00–20.00 uhR
Jubiläumskonzert „10 Jahre Grundsteinlegung Rampische Straße 29“ der Kulturstiftung Historisches Bürgerhaus
Gesang: Jelena Josic, Klavier: Jan Arvid Pree, Werke von Schumann, Mahler, Lehár und Strauß
im Damenhof des Amedia Plaza Hotels, Jüdenhof 9

DieNStag, 14. NOVeMBeR 2017, 19.00 uhR
Vortrag von Lucas Müller „Die Geschichte des Palais Oppenheim und die Möglichkeit zum Wiederaufbau“
im Pavillon Landhausstr./Pirnaischer Platz

auf der rund 9.600 Quadratmeter großen Fläche  
zwischen Rampischer Straße und landhausstraße 
könnte der Bau des Quartiers iii/2 bald beginnen. 
Das zumindest hat Bert Wilde, der die Dresdner 
Niederlassung der Cg gruppe leitet, gegenüber der 
Sächsischen Zeitung angekündigt. Schon im Oktober 
könnte die Baugenehmigung erteilt werden, mit einem 
Baubeginn wäre dann anfang 2018 zu rechnen. „Wir 
haben aber fast ein Jahr verloren, um die optimale 
lösung zu finden“, so begründet er die Verzögerung. 
Besondere Probleme habe das Palais Riesch bereitet, 
das aufgrund der Raumhöhen nicht mit einer heutigen 
Nutzung vereinbar gewesen sei. im Juni 2016 entschied 
sich eine Jury für einen Wettbewerbsentwurf des 
Berliner architekten tobias Nöfer, der auch bei der 
ghND auf Zustimmung traf. auf nähere gründe für 
die Verzögerung ging Wilde jedoch nicht ein.
auf dem Quartier sollen bis anfang 2021 insgesamt 
245 Zwei- bis Vierraumwohnungen entstehen. Neben 
mehreren historischen Fassaden wird die Mehrzahl 
der gebäude in zeitgenössischer Formensprache, aber 
im einklang mit dem städtebaulich-gestalterischen 
Konzept errichtet. Das Palais hoym stellt den einzigen 
leitbau im Quartier dar, wird also sehr umfangreich 
rekonstriert. Schon vor dem Baubeginn wurde das 
Quartier an die investmentfirma aberdeen asset 
Management Deutschland im auftrag einer großen 
deutschen Pensionskasse verkauft.

Historischer Hof des Palais Hoym. (© CG Gruppe)

Entwurf für das Palais Riesch. (© Nöfer Architekten)



Die initiativen der gesellschaft historischer Neumarkt Dresden (ghND) zur hebung der wirtschaftlichen, 
touristischen und städtebaulichen Qualität im Bereich des Neustädter Marktes zeigen Wirkung. Die Stadt 
Dresden möchte einen zweistufigen Wettbewerb für die Neugestaltung des Königsufers ausloben. Dieser 
soll aus zwei einzelschritten, einem städtebaulichen und einem architektonischen Wettbewerb bestehen. 
Die ghND begrüßt ausdrücklich diese intentionen. Sie mahnt jedoch für den ersten Wettbewerb klare 
und präzise Vorgaben zu Baugrenzen, trauf- und Firsthöhen und den dahinterliegenden grünzonen 
an. insbesondere ist aber vor der auslobung die geplante spätere Nutzung festzulegen und diese als 
aufgabenstellung für den Wettbewerb zu formulieren. Der Wettbewerb soll sich nach auffassung der 
ghND nur mit dem Königsufer befassen und nicht in den Bestand am Neustädter Markt mit den 
Brunnenanlagen, dem Baumbestand und dem Verkehrszug eingreifen. 
an dieser einmaligen Stelle mit deutschlandweitem, vielleicht europäischem Rang muss die Bürgerschaft 
von anfang an eingebunden und informiert werden, und ihr gebührt ein entsprechendes Mitspracherecht 
bei den Wettbewerbsbedingungen und der Besetzung der Jury.
Für den jetzt anstehenden städtebaulichen Wettbewerb hat die ghND erstmals die fast 200jährige 
Planungsgeschichte des Königsufers aufgearbeitet und dazu eine Publikation in Form eines Sonderheftes 
ihres ansonsten halbjährlich erscheinenden Neumarkt-Kuriers herausgegeben. Neben dieser erstmaligen 
aufarbeitung der geschichte, macht die ghND eigene Vorschläge zur städtebaulichen und funktionalen 
gestaltung in diesem Bereich. Diese basieren auf einer intensiven auseinandersetzung mit dem Themen 
unter anderem auch mit Studentenarbeiten der hochschule und dem institut für Stadtbaukunst in 
Dortmund in Zusammenarbeit mit dem Stadtplanungsamt Dresden.
Zielsetzung Städtebau, Gebäudestruktur und Freiraum

aus Sicht der ghND haben sich die Rahmenbedingungen am Königsufer grundlegend geändert. Nach 
eröffnung des akustisch großartigen Konzertsaales im Kulturpalast ist ein weiterer Konzertsaal als Solitär 
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Pressemitteilung: Städtebaulicher Wettbewerb zum Königsufer

Städtebauliches Modell einer Bebauung des Königsufers. (© arte4D/GHND)
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am Königsufer nicht darstellbar. Die ghND schlägt vor, die in den 1980er Jahren entstandene idee einer 
großformatige Solitärbebauung am elbufer fallen zu lassen, und plädiert stattdessen für eine kleinteilige, 
zur elbe hin offene, Blockrandbebauung. Die Bebauung soll sich dabei sowohl in der höhe als auch in der 
Dachausbildung an der bereits bestehenden uferbebauung des hotelkomplexes Bellevue orientieren.
außer Frage steht für die ghND die Wiederherstellung des Narrenhäusels (bereits beschlossen) und eines 
teils der großen Meißner Straße mit dem Blockhausgäßchen 3, große Meißner Straße 1,3,5. Sie tritt im 
Bereich des Königsufers ein für eine weitestgehende Wiederherstellung der großartig- und einzigartigkeit 
der weiträumigen landschaftsgestaltung des elbbogens und plädiert deshalb für eine annäherung an 
die Planungen von Stadtbaurat Paul Wolf, Stadtgartendirektor heinrich Bahlke und Stadtbaudirektor 
herbert Conert aus dem Jahre 1930. Ziel der gesamtmaßnahme sollte sein, mit der Wiederherstellung der 
grünanlagen und der Baumalleen das grüne Band zwischen dem garten des Japanischen Palais und dem 
Stauden- und Rosengarten zu schließen.
Zielsetzung Nutzung

es wird eine repräsentative öffentliche Nutzung für diesen Bereich vorgeschlagen. Die ghND schlägt 
vor, auf dem städtischem grund und Boden ein haus der Dresdner Chöre und Zentrum der Dresdner 
Musikpflege, insbesondere für Schumann, Wagner und Weber zu errichten. auf den nebenliegenden 
grundstücken sollten atelierhäuser für junge Dresdner Künstler errichtet werden.
im Dresden des 19. Jahrhunderts hatte das bürgerliche Chorwesen ein deutschlandweit herausragendes 
Niveau erreicht. Zeitweise hatten über 300 Chöre gewirkt, zunehmend auch gemischte Chöre. auch unser 
heutiges Dresden ist reichlich bestückt mit Chorvereinigungen von laien- und Profisängern, die sich 
teilweise einen internationalen Ruf erarbeitet haben. Diese traditionslinie musikalischer hochkultur ist 
leider im öffentlichen Bewusstsein nicht so präsent, wie dies zu erwarten wäre, nicht zuletzt im hinblick auf 
das Ziel Kulturhauptstadt 2025. und die arbeitsbedingungen (Mangel an geeigneten Probenräumen) sind 
in vielen Fällen einfach desaströs, unserer Kulturstadt unwürdig. Das haus soll darüber hinaus weiteren 
Kunstund Kulturinstitutionen als heimstatt dienen und ein Zentrum der Dresdner Musikpflege sein.
in anlehnung an den Kunstmäzen Johann gottlob von Quandt soll auf seinem ehemaligen grundstück 
und danebenliegend die nach ihm benannten sogenannten Quandtschen atelierhäuser entstehen. Der 
große Dresdner Kunstmäzen hatte 1828 mit Johann Wolfgang von goethe den „Sächsischen Verein 
zur Beförderung der schönen Künste“ gegründet. es könnte ein Ort sein, wo zeitgenössische Kunst, 
ausstellungen, galerien und lesungen zu hause sind. Die Stadt soll auf ihren grundstücken diese 
gebäude selbst errichten und betreiben. auf Privatgrundstücken ist eine Mischnutzung mit einem hohen 
öffentlichen anteil vorzugeben. Davorliegend befinden sich die sogenannten „Narrenterrassen“. ein 
Bereich der mit seinem reichen Baumbestand für gastronomie prädestiniert ist mit Blick auf die altstädter 
Silhouette. Ziel der Wettbewerbe sollte nach auffassung der ghND eine gestaltungssatzung für die 
Bebauung am Königsufer sein. Das heft mit den geschichtlichen einführungen, verschiedenen Statements 
zum Bau des Narrenhäusels und den Wiederaufbauvorstellungen der ghND ist für 7,50 € zu beziehen 
über den informationspavillon der ghND am Pirnaischen Platz oder postalisch über ihre geschäftsstelle  
(info@neumarkt-dresden.de) erhältlich.      Der Vorstand Dresden, 27.8.2017
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Heinrich Magirius: Rezension zum Königsufer-Sonderheft des Neumarkt-Kuriers

in den berühmten Veduten Bernardo Bellottos ist 
die „Neue Königstadt“ augusts des Starken zwar 
nicht ausgespart, aber seine gemälde zeigen, wie 
kleinstädtisch, wie erst im aufbau begriffen dieser 
Stadtteil noch um die Mitte des 18. Jahrhunderts 
ausgesehen hat. So ist verständlich, warum torsten 
Kulke als umschlagbild seines Sonderheftes nicht ein 
gemälde von Bellotto, sondern eine elbansicht der 
Neustadt von J. F. a. Thielemann aus dem frühen 
19. Jahrhundert gewählt hat, denn um diese Zeit 
hat auch die Neustadt – vom elbraum her gesehen 
– ihre Physiognomie als bevorzugter Wohnstandort 
mit einigen charakteristischen Dominanten – 
Japanischem Palais, Blockhaus, Dreikönigskirche und 
Neustädter Rathaus – bereits voll entwickelt. So bildet 
dieser Zustand in der Konzeption des heftes einen 
wichtigen Maßstab. im späteren 19. Jahrhundert 
wird der elbraum als Prachtstraße verstanden, die 
auf der Neustädter Seite von Ministerien dominiert 
wird. ausführlich werden die ergebnisse eines 
Wettbewerbs von 1910 dargestellt, bei dem es um den Bau einer hochuferstraße auf der Neustädter elbseite 
ging. Vor allem aber belegen die entwürfe, wie schwer es schon im Zeitalter der „Reformbaukunst“ war, 
Wohnbauten als neue Dominanten zu interpretieren. So konnte man von glück reden, dass am ende die 
hochuferstraße nicht verwirklicht wurde. Mit den entwürfen von Stadtbaurat Paul Wolf von 1933 für die 
gestaltung des Königsufers entstand eine Parkanlage, hinter der die historische Bebauung, ja selbst noch 
die Ruinen des Bombenkriegs von 1945, weitgehend zurücktraten. Der Verlust des Neustädter Rathauses 
und des von den Dresdnern geliebten Narrenhäusels änderte allerdings das Bild. Die aufbaupläne der 
unmittelbaren Nachkriegszeit mit langgestreckten und unterschiedlich hohen Baublöcken zeigten das 
Bemühen um Zurückhaltung. Von den städtebaulichen ideen der sechziger Jahre, eine autogerechte Stadt 
zu schaffen, zeugt das die urbanität der Neustadt beschädigende Verkehrsband Köpckestraße. Die 1970 
fertig gestellte „Fußgänger-Flaniermeile“ der Straße der Befreiung in der typischen DDR-Manier zog 
wenigstens die Sanierung einiger historischer Bürgerhäuser nach sich. Beim Bau des hotels Bellevue in 
den achtziger Jahren gelang es, das hier einzig erhaltene haus große Meißner Straße 15 einzubeziehen. 
Schließlich geht torsten Kulke auf die gegenwärtigen Debatten um die Verkehrsplanung, aber auch um 
die Bebauung des Neustädter elbufers einschließlich des Narrenhäusels ein, wobei sowohl der städtische 
Rahmenplan als auch die ideen der gesellschaft historischer Neumarkt Dresden besprochen werden. 
Schließlich sind kontroverse Meinungsäußerungen von Dresdner institutionen und Persönlichkeiten zum 
Thema des Wiederaufbaus des Narrenhäusels publiziert. So wiederspiegelt das heft ein fesselndes Stück der 
in Dresden besonders intensiv geführten Debatte um städtebauliche Fragen, die in der inneren Neustadt 
nach wie vor noch weitgehend ungelöst sind. (text: heinrich Magirius)
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Europäische Plätze: Das Kaiserforum in Wien

Die „Neue Burg“ ist Teil des niemals vollendeten Kaiserforums. (Foto: Jorge Láscar, CC BY 2.0)

im Jahr 1809 besetzten Napoleonische truppen die Stadt Wien und sprengten teile der Festungsmauern. 
So entstand eher unfreiwillig in Nachbarschaft zur hofburg der „äußere Burgplatz“. als seit der Mitte des 
19. Jahrhunderts der komplette abriss der Festungswerke erfolgte und sich die anlage der Ringstraße in 
Planung befand, wünschte sich Kaiser Franz Joseph i. an Stelle des „äußeren Burgplatzes“ ein repräsentatives 
„Kaiserforum“. Die eingereichten entwürfe der architekten Carl hasenauer, Theophil von hansen, heinrich 
Ferstel und Moritz löhr überzeugten die Jury jedoch nicht, so lud man gottfried Semper nach Wien ein, 
um in einem Schiedsgerichtsverfahren zu einer lösung zu finden. Semper indes entwickelte einen eigenen 
gesamtplan: Zwei quer zur Ringstraße stehende Museumsgebäude sollten in Verlängerung zweier an die 
hofburg anzubauender Flügel errichtet werden. Vor der alten hofburg sollte ein Fest- und Thronsaaltrakt 
entstehen. Der Kaiser genehmigte das Vorhaben und 1871 begannen die Bauarbeiten. immerhin konnten 
die beiden Museen am heutigen Maria-Theresien-Platz bis 1891 fertiggestellt werden. auch der südliche 
neue Burgflügel, die sogenannte Neue Burg, wurde ab 1881 zu bauen begonnen, doch zog sich das äußerst 
kostspielige Vorhaben bis in die 1920er Jahre. Das gegenüber liegende Pendant, ebenso monumental 
gedacht, wurde gemeinsam mit dem geplanten Mitteltrakt 1913 auf Befehl des Kaisers aufgegeben.
Der Platz vor der Neuen Burg heißt seit 1878 „heldenplatz“, der Name bezieht sich auf die beiden 
Reiterdenkmäler. Das ältere von 1860 stellt erzherzog Karl dar. ironischerweise unterlag Österreich kurz vor 
der enthüllung in der Schlacht von Solferino. Das südöstlich stehende Pendant von 1865 bildet Prinz eugen 
ab, der im großen türkenkrieg ab 1697, vor allem für seinen Sieg über das osmanische heer bei Zenta, Ruhm 
erwarb. Seine aufstellung 
erfolgte kurz vor der 
verheerenden Niederlage 
des österreichischen 
heeres in der Schlacht 
bei Königsgräz während 
des Deutschen Krieges.
Noch vor einigen Jahren 
wurde in Österreich, 
ohne konkretes ergebnis, 
über eine Vollendung des 
Forums diskutiert.

Gottfried Semper, Carl Hasenauer: Kaiserforum, 1869.




