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Dresden, Altmarkt 
 
Dresden hat mit der Wiedererrichtung diverser 
Stadtbausteine und durch viele hochwertige, in die-
sem Zusammenhang realisierte Gebäude einen 
spürbaren Wandel vollzogen. Es sind maßstäbliche, 
erlebbare, qualitätvolle innerstädtische Stadträume 
(wieder-) entstanden, eine neue Mitte, ein neues 
Selbstbewusstsein. Eine gute Basis für die zukünfti-
ge Entwicklung der Stadt mit ihren landesweiten 
Aufgaben, zentralen Verantwortlichkeiten und ent-
sprechenden Visionen für die Zukunft. 
 
Während in neu gedachten Bereichen wie etwa der 
Prager Straße auch hochbaulich mit verschiedenen 
Gestaltungsansätzen variiert wird, soll im Bereich 
des Altmarktes eine gewisse Übereinkunft hinsicht-
lich Typus, Maßstab, Proportion, Materialität, etc. ge-
lebt werden, in einem ausgewogenem Verhältnis von 
Einheit und Vielfalt. 
 
Der Altmarkt als Dresdens größter urbaner innerstäd-
tischer Stadtraum hat - seiner gestärkten Stellung 
entsprechend- großstädtische Strukturen mit einem 
eigenen Charakter erhalten. So kann er die Identität 
und Kraft entwickeln, eine Mitte Dresdens zu bilden 
und die angrenzenden Quartiere zueinander in Be-
ziehung setzen. 
 
Folgerichtig ist der Ansatz für die Gestaltung der Be-
bauung des Baufeldes MK 4 ein Weiterbauen und -
entwickeln der vorgefundenen Qualitäten und Kon-
ventionen als moderne und zeitgemäße Interpretati-
on. 
 
 
Raumbildende Architektur 

 
Der eingeforderte eigene Charakter des Quartiers 
entsteht durch eine kraftvolle, raumbildende Archi-
tektur. Selbstbewusste Bürgerhäuser, die dem Stadt-
raum aufrecht gegenüberstehen. Hierzu soll Ihre Er-
scheinung eine gewisse Großzügigkeit, Substanz 
und auch Strenge haben. Modische Attitüden wie 
auch spektakuläre Ereignisse werden vermieden. 
 
 
Proportion, Maßstäblichkeit  

 
Die Nachkriegsarchitektur am Altmarkt ist in ihrer 
Gestaltung und Ausführung ein gelungenes Beispiel 
von städtischer Architektur. In genau diesem Tenor 
sind die Fassaden der Bebauung von MK4 gedacht, 
jedoch in einer modernen, schnörkellosen Form. Ein-
fache, saubere Details und Fügungen, hochwertige 
Materialien und dezente Eleganz.  
 
Es wird vorgeschlagen, den tatsächlichen Grundris-
sen und Strukturen entsprechende, ablesbare und 
aneinander gebaute Einzelhäuser zu definieren, je-
doch ohne die Verbindung zur Gesamtgestaltung zu 
verlieren. So entstehen je Straße eigenständige Eck- 
und Mittelhäuser. Offensichtlich miteinander ver-
wandt, aber individuell... 
 
Das Bild eines blockhaften, monotonen Großgebäu-
des wird hierdurch vermieden. 
 
Die Gebäude erhalten eine klare Proportionierung: 
Zweigeschossiger Sockel mit EG und optischem 
Mezzanin. Hierbei wird ein regelmäßiges Primär-
System entwickelt, welches nutzungsbedingt in der 
zweiten Ebene auf innenräumliche Anforderungen 
reagiert, ohne seine Klarheit und Großzügigkeit zu 
verlieren.  
 
Die vorgesehene Positionierung möglicher Werbean- 

 
 
lagen verstärkt die gewünschte Überhöhung der 
Erdgeschosse.  
 
Die darüber befindlichen Obergeschosse werden zu-
sammengezogen zu einem ruhigen städtischen 
Putzbaukörper. Durch ein- oder beidseitige schräg 
verlaufende plastische Aufweitungen der Fensteröff-
nungen in der Putzfassade wird die gewünschte Of-
fenheit erreicht. 
 
So entsteht bei Berücksichtigung der Begrenzung 
des Fensteranteils auf max. 30 % der Fassadenflä-
che ein großzügiges städtisches Fassadenbild. 
 
Die erzielte Optimierung der Belichtung ermöglicht 
ein Zurücksetzen der Fenster in die Konstruktions-
ebene. Die hierdurch erzielte optische Erhöhung der 
Außenwandstärke vermittelt Wertigkeit und Solidität. 
Auch wird eine optionale Integration von Rolllade-
nanlagen innerhalb des WDVS ermöglicht. 
 
Hierbei wird insbesondere dem Umstand der ver-
dichteten Bebauungsabstände zu der Nachbarbe-
bauung Rechnung getragen: Während die Ausrich-
tung dieser Laibungs-Aufweitungen an den Eckge-
bäuden jeweils zur Ecke hin orientiert sind, ist  die 
Ausrichtung der Mittelhäuser zentral: Die Häuser 
vermitteln in der Verkürzung der Straßenansicht eine 
offene und einladende Geste. 
 
Es stellt sich ein Eindruck ein, der an den aus der 
Portrait-Malerei bekannten optischen Effekt der ’den 
Betrachter verfolgenden Augen’ erinnert. 
 
 
Materialität, Farbigkeit 
 
Der Sockel erhält eine Natursteinfassade. Hier wird 
im Sinne der Umgebung mit der Kreuzkirche und 
dem Neuen Rathaus eine Sandsteinoberfläche in 
grau-beiger Tönung vorgeschlagen. 
  
Die mineralisch verputzten Obergeschosse erhalten 
eine ähnliche Tönung, jedoch deutlich aufgehellt. 
Während in der Fläche eine mittlere Körnung vorge-
sehen ist, werden die Laibungen glatt verputzt, so 
dass hier die unterschiedliche Lichtbrechung einen 
zusätzlichen Effekt erzeugt. 
 
Die grau-braunen dunklen Metallfenster im Sockel 
bzw. Kunststoff-Fenster mit Metalloptik (Automotive 
Finish) in den Putzfassaden und die Naturstein-
Sohlbänke verbinden die Geschosse zu einem Gan-
zen, wobei die jeweils oberen Geschosse durch um-
laufende Naturstein-Bänder eingefasst und abge-
setzt werden. 
 
Auch die Gauben in der Dachfläche folgen diesem 
Gestaltungskanon: In der Vorderansicht minimiert 
erhalten sie hier und seitlich eine Metallfassade in 
der Fensterfarbe. 
 
Schließlich soll sich die Dachbekleidung dem ge-
wählten Farbschema annähern, so dass ein insge-
samt stimmiges Farb- und Materialkonzept jeweils 
einen Gesamtbaukörper entstehen lässt. Hierzu 
werden rot-braune, wenig leuchtende Dachsteine 
vorgeschlagen. 
 
So kann es gelingen, eine qualitätvolle Gebäudege-
staltung zu entwickeln und umzusetzen, die sich an 
der Umgebungsbebauung orientiert und sich harmo-
nisch einfügt, und gleichermaßen auch den Ansprü-
chen an eine moderne Wohnungsarchitektur gerecht 
wird. 

Fassade Sockel 
 
StoVentec Stone Massive* 
• Natursteinplatten, unsichtbar befestigt; 
• Metall Unterkonstruktion 
• Luftschicht 
• Mineralwolle-Wärmedämmung vlieskaschiert; 
• Tragende Außenwand; 
 
Option / Kombination: StoTherm Mineral L* mit Na-
tursteinfliesen 
• Natursteinfliesen ( max. 30/60) verklebt; 
• Gewebearmierung; 
• Mineralwolle-Wärmedämmung, verdübelt; 
 
 
Fassade Obergeschosse 
 
StoTherm Mineral*, geklebt und gedübelt: 
• Mineralischer Oberputz, Körnung 3 mm (Wand-

flächen) bzw. mineralischer Oberputz, glatt (Lai-
bung); 

• Gewebearmierung; 
• Mineralwolle-Wärmedämmung, verdübelt; 
 
Option: StoTherm Classic*, geklebt: 
• Mineralischer Oberputz, Körnung 3 mm (Wand-

flächen) bzw. mineralischer Oberputz, glatt (Lai-
bung); 

• Gewebearmierung; 
• PS Wärmedämmung, verklebt mit Mineralwolle 

Brandriegel; 
 
 
Fenster Sockel 
 
Aluminium Konstruktionen mit 3-fach Iso-Verglasung: 
 
• Schaufenster: Pfosten-Riegel-Konstruktion, 

Schüco Aluminium FWS 50*; 
• Eingangstüren: Schüco Aluminium ADS 75 HD*; 
• Wohnungsfenster: Schüco Aluminium AWS 75 

SI*; 
 
 
Fenster Obergeschosse 
 
Kunststoff-Fenster mit 3-fach Iso-Verglasung: 
 
• Wohnungsfenster: Schüco SI 82* mit Automotive 

Finish in Metalic-Optik; 
 
 
Lüftung 
 
• Die Wohnraumlüftung erfolgt generell mittels öf-

fenbaren Fenstern; 
• Sofern Schallschutzanforderungen o.g. Konzepti-

on verhindern werden Fensterfalzlüfter angeord-
net; 

 
 
Brandschutz 
 
• Die Fassaden werden schwer entflammbar in B1 

Qualität ausgeführt; 
 
 
Bauphysik, Schallschutz, Wartung 
 
• Gem. Angaben Fachplanung; 
 
 
Wartung, Reinigungsaufwand 
 
• Sämtliche Fenster ab dem 1. OG sind zu öffnen; 
• Die Fassaden benötigen keine Reinigung; 
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1.OG      + 4,42m

EG      +/- 0,00m

2.OG      + 7,34m

3.OG      + 10,26m

4.OG      + 13,18m

5.OG      + 16,10m

6.OG      + 19,02m

7.OG      + 21,94m

Sockelbereich

10mm   Natursteinplatten
200mm Dämmung
175mm Mauerwerk

UP Rolladen optional

WDV-System

200mm   Dämmumg
175mm   Mauerwerk

Sandwichkonstruktion
anthrazit eloxiert

Natursteinfensterbank

VSG-Absturzsicherung

Natursteinfries

Natursteinfries

ANSICHT OST  I  PFARRGASSE  I  M 1:100

ANSICHT NORD  I  AN DER KREUZKIRCHE  I  M 1:100

715392

FASSADENSCHNITT  I  TEILANSICHT  I  GRUNDRISSAUSSCHNITT  I  M 1:50



Natursteinplatten

Natursteinfensterbank

VSG Absturzsicherung
am Blendrahmen befestigt

Rollladenkasten optional

Natursteinplatten

200mm Dämmung

Natursteinfensterbank

3-fach Isolierverglasung

VSG Absturzsicherung
am Blendrahmen befestigt

40-200mm Dämmung WLG 035

40-200mm Dämmung WLG 035

VSG Absturzsicherung
am Blendrahmen befestigt

3-fach Isolierverglasung

Natursteinfensterbank

200mm Dämmung

Kratzputz

Rollladenkasten optional

Natursteinfensterbank

Rollladenkasten optional

VSG Absturzsicherung
am Blendrahmen befestigt

ANSICHT SÜD  I  AN DER MAUER  I  M 1:100

ANSICHT WEST  I  SCHREIBERGASSE  I  M 1:100
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Verfahren	   Fassadengestaltung	  „Altmarkt,	  MK4“	  

	  

Städtebauliche	  
Beschreibung	  

• Definition	  und	  Unterteilung	  des	  Baublocks	  in	  einzelne	  Gebäude	  (Vier	  Eck-‐	  und	  Vier	  
Mittelhäuser).	  

• Weiterbauen	  und	  –entwickeln	  der	  vorgefundenen	  Qualitäten	  der	  näheren	  Umgebung	  
	  

	  

Kurze	  Erläuterung	  
Entwurfsidee	  
Fassade	  

• Aufnahme	  der	  Proportionen	  der	  Umgebung:	  Zweigeschossiger	  Natursteinsockel	  
• Zusammenhängende	  Putzfassade	  mit	  abgesetztem	  6.	  OG	  
• Großzügige	  Fassadenöffnungen	  (Putz)	  bei	  30	  %	  Glasanteil	  

	  

Warmfassade:	   x	  
Kaltfassade:	   x	  
Pfosten-‐Riegel:	   x	  

Konstruktion	  

Sonstige:	   x	  

• WDVS,	  2.	  –	  6.	  OG	  
• Hinterlüftete	  Natursteinfassade,	  EG	  –	  1.	  OG	  
• Alu-‐Schaufenster	  EG	  
• Whg:	  Alu-‐Fenster,	  EG	  Kunststofffenster	  in	  OG	  

	  

WDVS/Putz:	   x	   Holz:	   ☐	  
Beton:	   ☐	   Faserzement:	   ☐	  
Naturstein:	   x	   Glas:	   ☐	  

Material	  

MW/Klinker:	   ☐	  

• 3	  mm	  /	  glatt	  
• 	  
• Sandstein	  	  
• 	   Sonstige:	   x	  

• 	  
• 	  
• 	  
• Blech	  (Gauben)	  

	  

Umsetzung	  
Nutzeranforderung	  
(Grundrisse)	  

• Ohne	  Änderungen	  übernommen	  
	  

	  

Instandhaltungs-‐	  +	  
Reinigungsaufwand	  

• Alle	  Fenster	  ab	  1.	  OG	  öffenbar	  
• Fassade	  ab	  1.	  OG	  ohne	  Reinigungserfordernis	  

	  

Bauphysik	   • Gem.	  Fachplanung	  

	  

	  

Anforderungen	   Ja	   Teilw.	   Nein	   Bemerkungen	  

Sockelbereich	  gem	  
Nachbarbebauung?	   x	   ☐	   ☐	   • EG	  –	  1.	  OG	  Naturstein	  

Fensterproport.	  gem	  
Nachbarbebauung?	   x	   ☐	   ☐	   • Rechteckige,	  stehende	  Fensterproportionen	  

Traufhöhe	  
eingehalten?	   x	   ☐	   ☐	   • Ohne	  Änderungen	  übernommen	  

…	  
	  

☐	   ☐	   ☐	   • 	  

	  

Kostenkennwerte	   • Kostenkennwert	  Fassade	  EG	  (KG	  334	  +	  335):	  	   471,56	  €	  /	  m²	  (netto)	  
• Kostenkennwert	  Fassade	  OG	  (KG	  334	  +	  335):	  	   240,77	  €	  /	  m²	  (netto)	  
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