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morgen. 20 hr Im Kalahari
(8ischofsweg 28)
Mathlas UJlmann: Ottos Berg; Roman; Ver
lag Andr6 Thieme. Malnz, 284 Selten, 14,90
Euro; IS8N 978-3-940884-28-2
www.vat-mainz.de

KULTUR KOMPAKT
Der Leipziger Schriftsteller Erlch Loest
( Nikolaikirche") wird heute mit dem
"
Kulturgroschen
2010
ausgezeichnet.
Die Preisrede hält der frühere DDR-Bür
gerrechtler und Bundespräsidentenkan
didat Joachim Gauck. Loest wird für sein
"herausragendes kulturpolitisches und
schriftstellerisches Engagement" geehrt.
Dleter Nuhr (49) wird Nachfolger von
Mathias
Richling
beim
ARD-"Satire
Gipfel". Er übernehme ab Januar 2011 die
Rolle des Gastgebers der Sendung, teilte
der Rundfunk Berlin-Brandenburg gestern
mit.
Die Fotoausstellung ausenclas des Ar
gentiniers Gustavo Germano, die ab 6.
Oktober in der Frankfurter Paulskirche zu
sehen sein sollte, ist .. aus unvorhersehba
ren Gründen" kurzfristig abgesagt worden,
wie das des argentinische Organisations
komitee (CO FRA) mitteilt.
Placldo Domlngo gibt die Leitung der
Washingtoner Staatsoper ab. Diese 15.
"
Saison wird meine letzte sein", erklärte
der 69-Jährige am Montag ohne Angabe
von Gründen.
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gewinnt Dimensionen. die Üb�r
anfangliehe Erzählebene - wohl auch
durch den leicht flapsig anmutenden
Titel - weit hinausgehen. In den ganz
selbstverständlich eingeflochtenen Dia
logen mit einem Gecko (!), der sich als
Geckomännchen von liebenswerter
Weisheit entpuppt, flimmern große
Züge des magischen Realismus hin
durch. Da scheint die Verknüpfung von
Biografie mit Historie und FabuIier
kunst am überzeugendsten gelungen.
Michael Ernst

@ Buchpremlere
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Jugendstil mit Stil

spieler in den USA.

dpa

DNN, 29.09.2010

Eine Stadtvilla am Stresemannplatz in der östlichen Johannstadt
Im Gegensatz zur ursprünglich ge
schlossenen Blockrandbebauung west
lich der damaligen Fürstenstraße, heute
Fetscherstraße, erfolgte die Bebauung
östlicll davon ab 1905 überwiegend
offen. Diese viergeschossigen Mehrfa
milienhäuser in der Umgebung des da
maligen Walderseeplatzes, heute Stre
semannplatz, waren äußerst luxuriös
ausgestattet. Oft gab es über ein ganzes
Geschoss reichende Etagenwohnungen
von über 180 Quadratmetern, an die
abgeschlossene, aber mit der Haupt
wohnung verbundene Dienstbotenwoh
nungen angeschlossen waren, in denen
sich auch die Küche befand.
Das Wohnhaus Stresemannplatz 1
wurde nach 1905 erbaut und über
stand, wie die meisten Häuser in
diesem Gebiet zwischen Stresemann
platz und Borsbergstraße, den Krieg
ohne' erhebliche Beschädigungen. Eine
erste Teilmodernisierung erfolgte in
den 1980er Jahren. Das Fachwerk am
Westgiebel, die verzierten Nordgiebel
sowie die Turmhauben und Turmspit
zen auf der Platzseite wurden entfernt
und das Haus mit dem DDR-typischen
groben Kratzputz versehen. Die USD·
Immobilien GmbH wurde 2008 die
neue Eigentümerin und führte in den
Jahren 2008 bis 2009 die grundhafte
Sanierung aus..
Lange Zeit war das Haus das letzte
unsanierte Haus am Stresemannplatz.
Nach der Sanierung ist das Ensemble
aus Häusern der Jahrhundertwende
auf besondere Art und Weise abge
rundet.
Der Planungsauftrag des Architek
turbüros 2_ECK Architekten Leschik &
Barnitzki aus Dresden beinhaltete die
Sanierung nach modernem Standard,
die Herstellung von Eigenturnswohnun-

gen und die Rekonstruktion der Fassa
wurden nachempfunden, wie auch die
den nach historischem Vorbild. Dafür
Holzbalkone im zweiten Obergeschoss
dienten drei Luftbilder aus dem Jahr
an der Platzseite. Zusätzlich integrierte
1923 als Grundlage. Diese mussten
man neue Balkone.
ausreichen, da keine weiteren Unterla
Die Putzornamente wurden erhalten.
gen über das Gebäude erhalten waren.
Auf der Grundlage der Fotografien von
Weitere Ziele waren die Erhaltung und
1923 konnten beide Nordgiebel wieder
Wiederherstellung
der
historischen
hergestellt werden.
Grundrissstruktur,
Nach erhaltenem
DENKMAL DES MONATS
des Deckenstucks,
historischem Vor
der
Innentüren
bild konnten die
aufwändig profilierten Holzfenster er
und der Buntglaslichtdecke mit Jugend
stiimotiv im Treppenhaus, die nur noch
neuert werden. Die Hauseingangstür
in Fragmenten erhalten war.
wurde aufgearbeitet und wieder einge
Bei der Wiederherstellung der Fassa
setzt. Im Treppenhaus erhielt man die
den ging es vor allem um den Rückbau
vorhandenen Treppen mit Geländer. Im
der zu DDR-Zeit vorgenommenen Ver
Eingangsbereich wurden historische
änderungen. Die ursprünglich vorhan
Farbfassungen gefunden, die in Grün
denen Turmhauben und Turmspitzen
tönen und goldener Farbe wiederher-

Lange Zeit das letzte unsanierte Gebäude am Platz; die Villa am Slresemannplatz.
Foto: Dirk Schumann, Amt für Denkmalschutz
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gestellt werden konnten. Angelehnt an
den Stil der Erbauungszeit wurde das
Treppenhaus mit marmoriertem Sockel
und Goldmotiven neu verziert. Danach
wurde auch die originale Jugendstil
Lichtdecke wieder in das Treppenhaus
integriert.
Im Inneren der Wohnungen wurden
zwei von fast 3 mal 3 Meter großen
Originalschiebetüren erhalten. Von den
restlichen Innentüren wurden etwa 90
Prozent erhalten und wieder aufgear
beitet. Die Stuckdecken wurden teilwei
se erhalten, teilweise nachgebildet.
Einer der noch vorhandenen Jugend
stil-Öfen aus der Bebauungszeit wurde
sorgfaltig demontiert und nach der Sa
nierung wieder im Haus aufgebaut.
Das Haus umfasst je Etage drei Woh
nungen, in der Mansarde und im Dach
geschoss gehen die Wohnungen über
zwei Etagen. Die kleinste Wohnung
ist 71 Quadratmeter und die größte
185 Quadratmeter groß. Die noch vor
handenen historischen großzügigen
Grundrisse wurden im Wesentlichen
belassen.
Im Vorgarten ergänzte und reparierte
man die Einfriedung. Die eigenwillige
Toranlage wurde ergänzt und aufgear
beitet. Auf dem Weg zur Hauseingangs
tür sind noch originale Fliesen erhalten.
Die Rondelle im' Vorgarten wurden ent
sprechend den historischen Luftbildern
wiederhergestellt. Abgerundet wird der
Vorgarten durch den Erhalt der alten
Magnolie.
Damit hat das Haus Stresemannplatz
1 in vielen Teilen sein Originalaussehen
wieder erhalten. Es war schon zwei
Wochen vor der Fertigstellung komplett
vermietet.
Jörn Leschik,
2..,ECK Architekten, Claudia Posselt,
Amt für Kultur und Denkmalschutz
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