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DIE SEIFENGASSE IN WEIMAR. 
EINE EINFÜHRUNG VON 
JOHANNES WARDA

Die Seifengasse in der Frauenvorstadt, an der 
Oppelscher Garten und Pavillon liegen, bilde-
te bis in das frühe 19. Jahrhundert hinein den 
Abschluss der Stadt zu dem sich südlich in 
Richtung Belvedere erstreckenden Garten- und 
Parkbereich. Die Bebauung der Gasse verweist 
unter anderem auf das klassizistische Weimar, 
aber auch auf die besondere Geschichte der 
Stadtsanierung in der späten DDR. Neben der 
innerstädtischen Verwendung regional ange-
passter Bauten in Großtafelbauweise, etwa in 
Halle/Saale oder Greifswald, sind in den 1970er 
und 80er Jahren auch zahlreiche individuelle 
Gebäude im Kontext historischer Altstädte ent-
standen. In der Seifengasse, die sich teilweise in 
einem besonders ruinösen Zustand befand, be-
schritt die Stadt Weimar einen ungewöhnlichen 
Weg. Sie bot drei Architektenfamilien an, dort 

! 1: Seifengasse, 
Pavillon im Oppelschen 
Garten. Ostansicht, 
Zustand vor 1990

" 2: Seifengasse von 
Ost, Am rechten Rand 
die Mauer zum Op-
pelschen Garten, im 
Hintergrund eines der 
im Bau befindlichen Ein-
famlienhäuser. Zustand 
vor 1990

individuell entworfene Einfamilienhäuser als 
Ersatzneubauten zu realisieren. In herausragen-
der Qualität gelang dies beim Haus  Seifengasse 
Nr. 9 (Architekt Joachim Burhenne), das zwi-
schen 1982 und 1985 größtenteils in Eigenleis-
tung und unter maßgeblicher Beteiligung von 
Angehörigen der Hochschule für Architektur 
und Bauwesen (der Vorgängerinstitution der 
heutigen Bauhaus-Universität Weimar) errich-
tet wurde. Der Pavillon im Oppelschen Garten 
blieb zu diesem Zeitpunkt vom Baugeschehen 
in seiner unmittelbaren Umgebung zwar zu-
nächst unberührt, geriet jedoch in das Blickfeld 
engagierter Bürger/innen. Er erfuhr einige Jah-
re später die Aufmerksamkeit, die schließlich zu 
seiner Sicherung und Restaurierung führten.

Die Abbildungen im Folgenden entstammen 
der Dia-Sammlung der Professur Denkmal-
pflege und Baugeschichte, die Hermann Wirth 
angelegt hat. Im Zuge ihrer Digitalisierung 
2014/15 entstand die Idee für diesen Aufsatz.
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DER PAVILLON AN DER 
SEIFENGASSE IN WEIMAR
Der vorliegende Beitrag behandelt das denk-
malpflegerische Schicksal eines besonderen 
Kleinodiums im Herzen des Weimarer  Stadt-
bilds. Wann genau der Pavillon für intime Tee-
stunden, auch für Zechereien errichtet wurde, 
lässt sich aus dem schriftlichen Quellengut 
nicht mehr ermitteln, nur ungefähr erschließen. 
Er ist Bestandteil des Oppelschen Gartens (Sei-
fengasse 9), der zu dem Palais an der heutigen 
Frauentorstraße 17 gehörte und von diesem erst 
im 20. Jahrhundert getrennt wurde. 

Die gesamte Liegenschaft befand sich ab 1757 
im Besitz von Johann Siegmund v. Oppel, Wei-
marer Geheimrat. Dieser war der Bauherr des 
Pavillons, der demzufolge frühestens auf 1757 
datiert werden kann, was die kunstgeschichtli-
che Analyse bestätigt: Dem im Grundriss kreis-
förmigen Gebäude wurden vier Eingangsrisalite 
zugeordnet; in den Segmenten dazwischen fand 
je ein Fenster seinen Platz. Der Schlussstein des 
westlichen, dem Wirtschaftshof zugewendeten 
Portals wurde mit einem Löwenkopf (Abb. 2), 
der des östlichen mit einem lieblichen Mäd-
chenkopf verziert. Die Überdachung in Form ei-
ner Kugelkalotte (Abb. 1) erhielt im Inneren der 
Kuppel eine qualitätvolle Ausmalung. Sie zeigt 
Personen hinter einem Brüstungsgeländer, wel-
che dem illustren Geschehen im Pavillon zu-
schauen, womit die hier obwaltende Intimität 
geselliger Zusammenkünfte auf virtuelle Weise 
gebrochen wurde.

Der Pavillon hat in Weimar einen Zwillingsbru-
der, allerdings den zweitgeborenen. Es handelt 
sich um ein zweigeschossiges, im Grundriss 
oktogonales Zierstück des Gartens, der zum 
Palais an der Scherfgasse 3 gehört. Diese Lie-
genschaft hatte Johann Christian Wilhelm v. 
Schardt (1711–1790), Marschall am Weimarer 
Hof und Vater von Charlotte v. Stein, im Jahre 
1742 erworben. Dieser ließ den Pavillon errich-
ten. Dessen Erdgeschoss enthält einen kleinen 
Gartensaal; ein aufgestockter Verbindungsgang 
vom Palais erschließt das Obergeschoss. Hier 
hat sich der Dekorationsstil des ausgehenden 
Barock – das Rokoko – im Inneren, zwar ohne 
Ausmalungen, aber mit aufwändigen Stukka-
turen auf das Prächtigste entfaltet. Das lässt 
die Datierung auf die 60er Jahre des 18. Jahr-
hundert zu. Ob über die vorauszusetzende enge 
Bekanntschaft der Bauherren der Pavillons, des 
Geheimrates v. Oppel bzw. des Hofmarschalls 
v. Schardt, hinaus auch dieselben Architekten 
und Stukkateure, die den Umbau des Grünen 
Schlosses zur Hofbibliothek betrieben (1761–
1766; Architekten George Schmiedt, Stukkateur 
vermutlich Christian Wilhelm Müller), ebenso 
bei jenen tätig wurden, muss wegen mangeln-
der Quellenlage Spekulation bleiben. 

Für den Oppelschen Pavillon ist hinsicht-
lich seiner Nutzungsgeschichte eine durchaus 
glaubhafte legendäre Begebenheit überliefert, 
die dessen Kunstwert als Denkmal durch den 
memorialen enorm steigert: Im Jahre 1806 ist 
Königin Luise von Preußen anlässlich der be-
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vorstehenden Schlacht bei Auerstedt im Op-
pelschen Palais zu Gast gewesen, während ihr 
Gemahl, Friedrich Wilhelm III., beim militä-
rischen Geschehen zwar anwesend, aber nicht 
beteiligt war, sondern tatenlos im Auerstedter 
Gutshaus verharrte. Doch warum weilte die Kö-
nigin nicht im Schloss, sondern im Oppelschen 
Pavillon? Das mag seine Ursache darin haben, 
dass es für sie hier außerhalb der Hofetikette 
die Gelegenheit gab, mit bürgerlichen Kreisen 
Kontakte zu pflegen (Goethe war noch nicht 
nobilitiert). Im Pavillon den Tee einnehmend, 
soll ihr bei der Nachricht über die für Preußen 
vernichtende Niederlage die Tasse aus der Hand 
gefallen sein.

Der Pavillon wurde durch die, vermutlich 
der ursprünglichen Grenze zwischen Garten 
und Wirtschaftshof der Oppelschen Liegen-
schaft folgend, vollzogene Trennung des Gar-
tens vom letzteren zum denkmalpflegerischen 

Problemfall. In der DDR als „Volkseigentum" 
und damit faktisch als herrenloses Gut geltend, 
gehörte das Zierstück des Gartens zu einer Kin-
dertagesstätte. Hier blieb es verantwortungslos 
dem Verfall überlassen. 1983 schließlich musste 
es wegen Einsturzgefahr baupolizeilich gesperrt 
werden. 

Für das Beheben der Gefährdung, geschweige 
für die dringliche Restaurierung, wurden keine 
finanziellen und materiellen Mittel bereitge-
stellt bzw. bewilligt. Das ließ die seit den späten 
1980er Jahren katastrophale wirtschaftliche Si-
tuation der DDR nicht zu. Deren mehr oder we-
niger ö!entlich in Erscheinung tretende Kriti-
ker, selbst in der Stadtverwaltung – namentlich 
in der Abteilung Kultur des „Rates der Stadt" 
– und aus der Bevölkerung sowie aus dem „Ak-
tiv Denkmalpflege" (im bundesdeutschen Ver-
ständnis „Beirat für Denkmalpflege bei der Un-
teren Denkmalschutzbehörde"), wiesen auf die 
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hiesigen und andere denkmalpflegerische Un-
terlassungssünden hin. Eine aufmerksame Bür-
gerin richtete eine Eingabe an den Minister für 
Kultur in Ostberlin, was zufolge „Eingabenge-
setz der DDR" ohne Restriktionen möglich war 
und worauf fristgemäß reagiert werden musste. 
Es folgte eine in der DDR nicht nur in diesem 
Fall charakteristische Posse: Die Eingabe ging 
an den Weimarer Oberbürgermeister zurück 
mit der Au!orderung zur Stellungnahme zum 
Schicksal des Pavillons. Deren Formulierung 
wurde dem „Abteilungsleiter Kultur" zuge-
wiesen, der diesen Auftrag an einen kritischen 
Mitarbeiter delegierte. Der Oberbürgermeister 
autorisierte diesen Text, der kaum mehr als den 
Inhalt hatte, man werde sich darum kümmern. 
Selbst diese vage Zusicherung brachte dem Kul-
turverantwortlichen im Stadtrat seitens seiner 
SED-Genossen eine Rüge ein. Der Oberbürger-
meister war Mitglied der CDU-Blockpartei. 

Am Pavillon fand praktisch nichts statt, bis das 
„Aktiv Denkmalpflege" aktiv wurde. Es initiier-
te 1988/89 Einsätze von Studierenden der jet-
zigen Bauhaus-Universität, wo der Vorsitzende 
desselben tätig war. Sie fanden statt mit fast 
konspirativer Beteiligung von „Mitstreitern" 
aus der Stadtverwaltung und von kulturbewuss-
ten Bürgern unter Duldung seitens behördli-
cher Instanzen, wodurch mittels provisorischer 
Abstützungen und Schuttbereinigungen die 
akute Einsturzgefahr verzögert werden konnte. 
Eine gewisse Rolle spielte hierbei auch der Kul-
turbund der DDR mit dem Weimarer örtlichen 
Vorstand der in ihm etablierten „Gesellschaft 
für Denkmalpflege". 

Als kühne Oppositionelle bereits den Unter-
gang der DDR für 1990 –  den Termin für die 
endgültige Erledigung der Wohnungsnot im 
Rahmen des  sich als unerfüllbar erweisenden 
,,Wohnungsbauprogramms" – prognostizierten, 
wurde, um den denkmalpflegerischen Notstand 
generell zu beheben, der „VEB Denkmalpflege" 
gescha!en. Dieses, nach dem Muster volkseige-
ner Kombinate organisierte, aussichtslose Un-
ternehmen, erhielt seine zentrale „Produktions-
leitung" in Ostberlin; dezentrale Dependancen, 
je eine in den Verwaltungsbezirken, folgten. In 
Weimar wurde mit nur kurzzeitiger Existenz 
das hier zuständige Planungsbüro im quasiru-
inösen Schallerschen Hof (Brauhausgasse 10) 
eingerichtet. Eine praktische Einflussnahme auf 
das denkmalpflegerische Geschehen fand nur 

marginal statt, so mit der Wiederherstellung 
der Pforte samt Treppenstufen zum verbliebe-
nen Rest des Kindergartens im Osten. Den end-
gültigen Verfall des Pavillons zu verhindern, hat 
erst die sogenannte Wende mit dem absehbaren 
Verschwinden der DDR ermöglicht.

Als diese gerade noch existierte, ließ die Stadt-
verwaltung, noch der Obhut über „volkseigenes 
Kulturgut" verpflichtet, die Verdachung des Pa-
villons – der inzwischen (im Zusammengang 
mit der Scha!ung einer Einfahrt zu dem im 
einstigen Palais eingerichteten Möbel-Kauf-
haus) einen Zugang von der Seifengasse her 
erhalten hatte – behutsam abnehmen, die inne-
re Kuppel gesondert herausnehmen und alles, 
zwar witterungs-, aber nicht gegen Vandalismus 
geschützt, neben der Ruine deponieren sowie 
einen Beton-Ringanker auf die Mauerkrone 
bringen und ein flachgedecktes Notdach aufset-
zen (Abb. 3). Mit Feuer spielende Kinder haben 
in der inneren Kuppel einen Brandschaden ver-
ursacht; an deren Laibung wurden durch dieses 
Ereignis erste Befunde von der Malerei unter 
Überstreichungen entdeckt. 

Im Jahre 1990 gründete ein ehemaliger Mitar-
beiter der „Arbeitsstelle Erfurt des Instituts für 
Denkmalpflege“ in Weimar ein privates Archi-
tekturbüro. Dieses erhielt 1991 vom Magistrat 
der Stadt Weimar den Auftrag für die Instand-
setzung des Pavillons. Im Frühjahr wurden 
das Notdach entfernt und die äußere Kuppel 
aufgesetzt. Dem Entwurf für diese neue Kon-
struktion hatte ein 1952/53 von Studierenden 
der heutigen Bauhaus-Universität angefertigtes 
Aufmaß zugrunde gelegen, jedoch mit „erfun-
denem" Kuppel-Dachwerk. 1993/94 erfolgten 
das Aufsetzen der äußeren und das Einbringen 
der inneren Kuppel, deren Emporbringen mit-
tels schrittweise aufgekeilten Wagenhebern und 
Einhängen ins neue Hängesprengwerk (mit 
drei Hängestäben) sowie die Konservierung 
der freigelegten Gemäldereste. Die Finanzie-
rung fand stokkatisch, je nach Zuwendungen 
von reichlich fließenden Mitteln aus der ö!ent-
lichen Hand, so aus der „Denkmalförderung" 
statt. Die Fertigstellung zog sich bis 1995 hin. 

Während der Fertigstellung hat die Stadtver-
waltung die nun vom Kindergarten korrekt ge-
trennte Liegenschaft mit dem Pavillon an zwei 
hier ansässige Interessenten veräußert, die sich 
mit der Absicht trugen, ihn für Ausstellungen 
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und zeitweisen Besucherverkehr herrichten 
zu lassen. Von diesen erwarb die Liegenschaft 
ein Einzelner, der sie an einen italienischen 
Gastronomen verpachtet hat. Dieser richte-
te im verbliebenen Gartenteil eine temporäre 
Freilicht-Gaststätte ein. Für eine ganzjährige 
Gastronomie erwarb er die Nutzungsrechte der 
Gaststätte in der Mal- und Zeichenschule an der 
Seifengasse; den Pavillon ließ er als Anrichte 
für Speisen und Getränke herrichten, wodurch, 
obwohl in der Betriebssaison ö!entlich zugäng-
lich, der Gast angesichts der Ausstattungsstücke 
kaum Gelegenheit hat, den Blick nach oben, in 
die Kuppellaibung mit ihren Malereifragmenten 
zu werfen. Die Komplettierung der Ausmalung 
mit Phantasie-Ergänzungen wurde dem Betrei-
ber gerechtfertigterweise aus denkmalpflege-
rischen Gründen behördlicherseits untersagt. 
Sein Wunsch, im Garten mit einem kompletten 
Bildwerk aufzuwarten, fand im Inneren des ar-
chitektonisch bescheidenen Küchengebäudes 
am Hang zur Puschkinstraße Verwirklichung. 

Dieser Aufsatz stützt sich größtenteils auf per-
sönliche Erinnerungen des „Mittäters" aus der 
damaligen Stadtverwaltung bei der Rettung des 
Pavillons, des Chefs des genannten Weimarer 
Architekturbüros und des Autors, des damali-
gen Vorsitzenden des „Aktivs Denkmalpflege". 
Jeder Historiker weiß um die quellenkundliche 

Unzuverlässigkeit mündlicher Aussagen; sie 
sachlich und terminlich zu verifizieren, nimmt 
erhebliche Zeit in Anspruch. Im hiesigen Fall 
stand anderweitiges, nicht bauforscherisch er-
schlossenes Quellengut mit Ausnahme einiger 
Fragmente im besagten Architekturbüro nicht 
mehr zur Verfügung; es wurde kürzlich an Ar-
chive des thüringischen Staates, der Weimarer 
Stadtverwaltung, der Bauhaus-Universität aus-
geliefert, wo es bislang, weil noch nicht einge-
ordnet, faktisch ö!entlich nicht zugänglich ist. 
Historische Abbildungen sind oft gar nicht oder 
falsch datiert.

Den Konsultationspartnern des Autors, die be-
reitwillig Auskunft gegeben haben, gilt Dank, 
nicht minder dem äußerst entgegenkommen-
den Besitzer des Pavillons.
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Abbildungsnachweis

1 - 5  Bildarchiv der Professur Denkmalpflege und Bau-
geschichte der Bauhaus-Universität Weimar
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