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Werkstattverfahren Schichten der Stadt – Hotel Stadt Rom, Dresden 26.9.2011 

Diskussion der Ergebnisse, 16.7.2012 

 

Rekonstruieren – Reparieren – Integrieren  

Perspektiven zum Werkstattverfahren Hotel Stadt Rom 

Thomas Will, TU Dresden 

 

Das Werkstattverfahren hat die unterschiedlichen Vorstellungen, die zum Standort Hotel Stadt 
Rom diskutiert werden, nun auf hohem professionellem Niveau bestätigt. Ich möchte die Pro-
jekte aber hier nicht bewerten, sondern einige grundsätzliche Überlegungen zu den Rahmenbe-
dingungen vortragen, die ich als Gutachter bei dem Werkstattverfahren notiert hatte.  

Vorweg ein Leitgedanke: Es wird und kann hier nicht eine einzige beste, kompromisslos stim-
mige Lösung geben. Das liegt nicht an den Entwürfen der Architekten, sondern an den Aus-
gangsbedingungen des Standorts, an dem sich widersprüchliche Interessen und Rechte, Ge-
schichtsbilder, Raumvorstellungen und Zukunftsvisionen begegnen. Eine bauliche Lösung wird 
es in absehbarer Zeit nur geben können, wenn man auf mehreren Seiten Kompromisse zu 
schließen bereit ist. Das muss man aber nicht groß bedauern. Man kann aus der Stadt- und Ar-
chitekturgeschichte auch lernen, dass man – gute Ideen vorausgesetzt – mit Kompromissen viel 
erreichen kann; oft sogar Spannenderes als dort, wo dem Bauen wenig Grenzen gesetzt sind. 

 

1  REKONSTRUKTION – das Ende der Debatte? 

Die Probleme der Rekonstruktion scheinen nun, theoretisch zumindest, endgültig gelöst. Seit 
der großen Münchner Ausstellung vor zwei Jahren ist dazu alles gesagt. Die alten Debatten um 
Ästhetik vs. Ethik, Bild vs. Substanz, Geschichte vs. Kunst, Schönheit vs. Wahrheit, Geld vs. 
Moral – alles nicht mehr wirklich interessant. Es gab und gibt Rekonstruktionen, zu jeder Zeit 
und fast überall – so das Fazit der Ausstellungsmacher, und alle Einwände seien damit wider-
legt. Eigenartig, man könnte dasselbe auch für, sagen wir, hölzerne Stiegenhäuser behaupten. 
Man kann aus Erfahrungen aber auch dazulernen (weshalb man von Holztreppen abgekommen 
ist), und das hat die Denkmalpflege dazu geführt, bezüglich der Rekonstruktion verlorener 
Bauwerke äußerst zurückhaltend zu sein.  

Aber was nun? Das freizügige Rekonstruieren scheint endlich die volle Anerkennung auch der 
Wissenschaft gefunden zu haben, mit Ausnahme bei einigen Denkmalpflegern und anderen so 
genannten „Bedenkenträgern“. Aber haben die Anhänger der wirklich getreuen Rekonstruktion 
– wie sie in Dresden zu Recht von manchen eingefordert wird, nämlich einer exakt an den Quel-
len orientierten Wiederherstellung des Verlorenen – auch bemerkt, dass es sich um einen Pyr-
rhussieg handelt? Die wertneutrale Behandlung des Themas in der Münchner Ausstellung, frei 
von jeder kritischen Positionierung, sucht die aus langer Erfahrung heraus erarbeiteten Regeln 
der Denkmalpflege außer Kraft zu setzen. Alle einschränkenden Bedingungen, unter denen Re-
konstruieren sinnvoll und angemessen sein kann, scheinen aufgehoben.  
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Wenn nun aber beim Rekonstruieren alles geht, weil sich für alles Beispiele finden lassen, dann 
sind auch die idealistischen Vorgaben nichts mehr Wert. Sollte Rekonstruktion nicht am glei-
chen Ort, getreu nach historischen Vorlagen, möglichst mit gleichem Material unter Verwen-
dung der Reste erfolgen? Alles kleinliche Regeln, die uns durch Fakten als widerlegt dargestellt 
werden. 

Die auf diese Weise begründete Freiheit, nach Belieben zu rekonstruieren, ist nicht gebunden an 
die Akkuratessen „historischer Exaktheit. Erlaubt ist was gefällt. Alles ist legitim, weil schön 
und irgendwie dem kulturellen Gedächtnis dienend. So verhalf die Ausstellung letztlich dem 
Mehrheitsgefühl zum Durchbruch, die Baugeschichte sei ein Selbstbedienungsladen, man könne 
nach Belieben wieder aufbauen, wie und was gerade genehm und wirtschaftlich erfolgverspre-
chend ist. Was erreicht wurde, ist die Abwertung der originalen, auf uns gekommenen Bausub-
stanz, der baugeschichtlichen Urkunde.“ (frei nach Falk Jäger, Sächsische Zeitung 6.10.2010) 

Nun haben wir von diesen Originalen im Dresdner Zentrum nicht mehr allzu viele. Man kann 
und darf hier sehr wohl „einmal tolerant“ (G. Dehio) sein, und pragmatisch. Man muss es wohl 
auch. Dennoch sollte man die Erfahrungen, die Ideale und Warnungen der „Bedenkenträger“ 
nicht ganz vergessen. Es ist, verzeihen Sie den Vergleich, mit dem Rekonstruieren ein wenig 
wie mit dem Alkohol: Auch der kann erfreuen und er darf unter Erwachsenen reichlich konsu-
miert werden. Aber wer rechtzeitig aufzuhören weiß, ist im Vorteil (auch wenn der Berauschte 
das erst später merkt). 

Was nun also? Was tun hier am Standort des Hotel Stadt Rom, das so viele „wiederhaben“ 
möchten (auch viele, die es nie hatten)? 

 

2  REPARIEREN – die Kunst des Notwendigen 

1993 prägte der österreichische Landeskonservator Wilfried Lipp den Begriff der „Reparaturge-
sellschaft“ und schloss die Fachdiskussion damit an breitere gesellschaftliche Fragestellungen 
an. Veranstaltungen und Forschungen öffneten den Denkansatz des Prinzips Reparatur noch 
grundsätzlicher für ökologische, energie- und volkswirtschaftliche sowie bau- und sozialpoliti-
sche Anliegen. Die Erkenntnis, dass nach so viel Erneuerung und damit auch Zerstörung der 
überlieferten Welt deren schlichte Reparatur vordringlicher sei als eine akribische Restaurierung 
oder Rekonstruktion, war in den Debatten zur Denkmalpflege und Stadtentwicklung weithin 
angekommen.  

Die bewusst arbeitsintensive Verlangsamung der Materialaustauschprozesse, auf die das Repa-
rieren auch hinzielt, konnte in der Denkmalpflege mehrheitsfähig werden, weil sie deren Anlie-
gen eigentlich schon immer entsprochen hatte. So war es folgerichtig, dass die Denkmalpflege 
sich über die Stichworte Reparatur, Reparaturfähigkeit und Reparaturfreundlichkeit im großen 
Themenfeld seit der Jahrtausendwende, dem Nachhaltigkeitsdiskurs, an zentraler Stelle einord-
nen konnte. Sie fand damit eine neue Nähe zu den Architekten und anderen Planern, die sich 
zunehmend Gedanken über die Rolle ihres Aufgabenbereiches als größtem Ressourcenverbrau-
cher machen müssen.  
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Reparieren war fester Bestandteil jeder vorindustriellen Wirtschaftsweise, erst in der arbeitstei-
ligen, industriellen Welt ist es zur frei gestaltbaren Kulturtechnik geworden. So überdauert heu-
te die im Wirtschaftsleben veraltete Praxis der Sparsamkeit in der Denkmalpflege und Stadtre-
paratur, und allmählich dringt sie auch wieder in die Architekturproduktion ein. Sie übt Kritik 
an der Geringschätzung des von unseren Vorgängern erarbeiteten Erbes und am Materialver-
schleiß der Bauwirtschaft. Vor allem aber dient sie dazu, materiell oftmals wertlos erscheinende 
Strukturen und Reste der Geschichte immer wieder neu mit Sinn zu erfüllen. Darauf – und nicht 
auf rein wirtschaftliche oder ökologische Effekte – zielt auch der diesjährige deutsche Beitrag 
zur Internationalen Architekturbiennale Venedig mit seinem Motto „Reduce, Reuse, Recycle“. 

 

3  INTEGRIEREN – Versöhnung als künstlerisches Prinzip 

Einer Rekonstruktion des Hotel Stadt Rom stehen jüngere Bauten, Miet- und Eigentumsverhält-
nisse und baurechtliche Einschränkungen im Wege. Dass aus solchen Gründen heute vielfach 
keine reinen, kompromisslosen Lösungen mehr durchsetzbar sind, mag als Schwäche erschei-
nen. Es ist aber exemplarisch für unsere gesamte städtebauliche und gesellschaftliche Situation. 
Das war, fand ich, gut beschrieben in der Ausschreibung dieses Verfahrens: wir müssen von 
heterogenen Schichten der Stadt ausgehen.  

Schon vor einigen Generationen hatten die Planer Abschied nehmen müssen von den radikal 
geordneten Leitbildern, die die Moderne und der aufklärerische Klassizismus für die Stadt be-
reithielten. Wir können heute natürlich von einem Goldenen Zeitalter der Europäischen Stadt 
träumen – so wie Gil Pender bei Woody Allen von den Goldenen Jahren in Paris träumt – aber 
das wird uns nichts nützen: Wir sind, was unsere Städte angeht, in einer Phase der Suche mit 
großem Gepäck, in einer typischen Epoche der Post-Klassik, der Ernüchterung, und eben auch 
der Reparatur. Da gedeihen hybride Lösungen, Synkretismus, Manierismen, Neo- und Retro-
Stile. Aber auch in solchen Situationen sind früher großartige Bauten entstanden, wenn auch 
eher raffinierte und komplexe als heroische oder klassische. 

Das Hotel Stadt Rom kann dafür selbst als Beispiel dienen: hier war im Kleinen, im Einzelbau-
werk verdichtet, was im Spätbarock auch für die Stadt als Ganzes letztmalig erzielt werden 
konnte: die divergierenden Kräfte der Gesellschaft in eine künstlerische Ganzheit zu formen.  

Das wird heute nicht mehr gelingen. Es kann aber hilfreich sein, zu studieren, mit welchen Mit-
teln man damals, im spätbarocken Zeitalter der Aufklärung, die Versöhnung zwischen architek-
tonischen Idealen und urbaner Realität zu erreichen suchte: durch die pragmatische Deformation 
des Typus, ohne diesen als Idee zu aufzugeben. Die Strategie dazu bestand oftmals darin, die 
Zufälle der Realität, etwa verwinkelte Grundstücke, Nachbarrechte oder alte Baureste, durch 
künstlerische Mittel in interessante und schöne Ereignisse zu verwandeln. Auch Adams Stadtpa-
lais von ca. 1740, das spätere Hotel Stadt Rom, war so eine Architektur der Verfeinerung, die 
ihre Stimmigkeit und Lebendigkeit auch aus der geschickten Anpassung des Idealtypus an eine 
komplexe, individuelle Situation bezog. Und es war ein typisches Beispiel für die vor allem im 
Barock verfeinerte Kunst, den Baukörper gleichzeitig als Solitär und als dienenden Hintergrund 
für den öffentlichen Stadtraum auszuformen.  
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Die Versöhnung architektonischer Idealvorstellungen mit den urbanen Realitäten hat also weni-
ger mit großen Gesten als mit erfindungsreicher Einpassung zu tun. Das haben auch noch die 
behutsameren Architekten der frühen Moderne ds 20. Jahrhunderts, wie Theodor Fischer, Hend-
rik Petrus Berlage, Ragnar Östberg, Gunnar Asplund, Jože Plečnik u.a. gewusst. Auch der 
Dresdner Stadtbaurat Hans Erlwein gehört dazu. Sie schufen findige Lösungen, die heute als 
„Klassiker“ gelten, obgleich sie ihre urbanen und künstlerischen Qualitäten gerade mit antiklas-
sischen Mitteln, mit „unreinen Lösungen“ erzielten.  

Was hat das mit der heutigen Aufgabe zu tun? Mir scheint, sie verlangt nach all diesem: Repara-
tur der Stadt anstelle von Rekonstruktion eines nicht mehr erreichbaren (Ideal-) Zustandes; und 
als zugehöriges künstlerisches Prinzip die Integration des Vorgefundenen. 

 

4  DER UNVERRÜCKBARE ORT? 

Das Prinzip der Denkmalpflege, Rekonstruktionen – wenn überhaupt – nur am historischen 
Standort als gerechtfertigt zu betrachten, ist gut begründet. Anders als etwa bei der Frauenkirche 
wird es aber im Falle des Hotel Stadt Rom nicht eine archäologisch exakte Rekonstruktion im 
Sinne der Regeln der Denkmalpflege geben. Wie bei allen bisherigen Leitbauten am Neumarkt 
geht es um einen interpretierenden Wiederaufbau, der den Stadtraum in seiner Grundform wie-
der herstellt und ansonsten durch mehr oder weniger große Ähnlichkeit der Fassade an das frü-
here Stadtbild erinnert. 

Der historische Ort ist auch für den Wiedergewinn stadträumlicher Qualitäten wichtig. Er ist 
aber nicht heilig. Man darf hier durchaus abwägen, ob der Stadt mit einem in die heutige Situa-
tion gut eingepassten Neubau womöglich mehr gedient ist als mit dem Beharren auf einem 
Grundsatz, das dann womöglich zum Scheitern des Projekts oder zur Beschädigung anderer 
Bauten führt. Wenn man sich erinnert, was mit Hans Nadlers frühem Gedanken des „Leitbaus“ 
eigentlich bezweckt war, wird man hier einen gewissen Spielraum einräumen dürfen. Es wäre 
nicht der erste Wiederaufbau eines großen Dresdner Bauwerks, bei dem der Standort veränder-
ten Verhältnissen oder Konzepten angepasst wurde. Sind nicht Semperoper und Dreikönigskir-
che in gewisser Weise – wenn auch weit zurückliegende – Beispiele? 

 

5  ZUM ERHALT DER WILSDRUFFER STRASSE 

Ist die Wilsdruffer Straße zu breit? Zu hässlich? Der Neumarkt-Verein sprach einmal von einem 
„optisch störenden Sozialismusbau“ (Neumarktkurier 2/2003). Es scheint, dass nicht wenige 
dort eine ungeliebte Hinterlassenschaft sehen, die es durch die Wiederaufbauten am Neumarkt 
schrittweise in Frage zu stellen gilt. Wurden nicht durch manche Bauvorhaben bereits Tatsachen 
geschaffen, die eine sinnvolle und schöne Verbindung des Neumarktquartiers und der Wilsdruf-
fer Straße kaum möglich erscheinen lassen – gerade auch im Bereich des Hotel Stadt Rom?  

Im Vergleich der großen Prachtstraßen wird deutlich, dass die Breite der Wilsdruffer Straße 
nicht per se unangemessen ist. Europäische Magistralen weisen Breiten von ca. 30 bis über 100 
m auf. Die Wilsdruffer Straße liegt mit 50-65 m im Mittelfeld. Um sie in die Reihe der großen 
Boulevards einzureihen, müsste man das Hinterland, den Einzugsbereich weiter verdichten – 
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was ja mit jeder geschlossenen Baulücke geschieht. Man müsste aber auch den Straßenraum 
selbst kultivierter und passantenfreundlicher behandeln. Auch am Kurfürstendamm, Unter den 
Linden oder auf der Münchner Leopoldstraße sind nicht die Einzelarchitekturen für die urbane 
Qualität Ausschlag gebend.  

Die Bauten an der Wilsdruffer Straße stehen nur zum Teil unter Denkmalschutz. Sie dürften 
noch länger und zu Recht unterschiedlich bewertet werden, auch aufgrund persönlicher Erfah-
rungen mit dieser politisch benutzten „Magistrale“. In ihrer aufoktroyierten, verengten Moderni-
tät verdüstern Großbauten aus jener Zeit bis heute das Bild der modernen Architektur bei weiten 
Kreisen der Dresdner Bevölkerung. Mit der Zeit werden jedoch die negativen Bedeutungs-
schichten der DDR-Zeit in den Hintergrund rücken, so wie wir auch die Städte und Bauten ab-
solutistischer Despoten heute benutzen und schätzen, ohne uns über die Umstände ihres Entste-
hens Gedanken machen zu müssen. Die jüngere Generation blickt bereits unbefangener auf die 
Bauten und Stadträume der „Ost-Moderne“ und setzt sich dafür ein, sie neu zu bewerten.  

Um ein ideologisch belastetes Erbe nicht vorschnell zu vernichten, sollte man bei der Frage des 
Erhaltens von Architektur generell unterscheiden zwischen der Gesellschaftsordnung bzw. dem 
Regime, das Bauherr war, und den Bauwerken selbst. Sonst bliebe von der Architektur auch 
manch anderer Epoche, nicht zuletzt des Barock, nicht viel übrig. Beurteilt man die DDR-
Bauten an der Wilsdruffer Straße nach ihrer architektonischen und städtebaulichen Qualität und 
nicht nach der Weltanschauung ihrer Auftraggeber, fällt das Urteil anders, positiver aus – vor 
allem hinsichtlich der Ensemblequalität. Das bedeutet nicht Unantastbarkeit. Aber es legt Rück-
sicht nahe, wie sie jedes wertvolle, relativ intakte architektonische Erbe verdient.  

 

6, ENTSCHEIDEN – Ambivalenzfähigkeit 

Städtebau ist die Kunst des Möglichen. Einerseits eine Fachdisziplin – dazu gehören die vorge-
schlagenen Projekte, die eine neue fachliche Qualität in die Debatte bringen – andererseits die 
politische Willensbildung darüber, was möglich ist, was man sich zutraut, was man zu leisten 
vermag und was man ggf. dafür zu opfern bereit ist. Die beste Voraussetzung für eine kluge 
Entscheidung liegt dann vor, wenn es im politischen Willensbildungsprozess ein fruchtbares 
Zusammenwirken von Fachkompetenz und Öffentlichkeit gibt. Das setzt ein gewisses Grund-
vertrauen in die Funktionsfähigkeit der mit den Fachaufgaben betrauten Gremien voraus. So-
weit ich es – als am Rande beteiligter Gutachter – beurteilen kann, hat das Werkstattverfahren 
hierfür brauchbare und gut nachvollziehbare Grundlagen geschaffen. 


