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Fassadenrückbau 
als Phänomen 
der sozialistischen 
Stadtgestaltung?
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Die Ära der schrumpfenden Städte des Ostens 
scheint vorüber, viele vor allem größere Städte 
wachsen wieder. Allen voran gilt heute Leipzig, 
ehemals „Hauptstadt des Leerstandes“ längst 
unter dem Unwort „Hypezig“ als postsozialis-
tische Boomtown par excellence.1 Wohnungen 
in sogenannten Gründerzeitvierteln, also jenen 
Gegenden mit einem vorwiegend zwischen 
1872 und 1919 erbauten Bestand, werden in den 
wachsenden Stadtregionen stark nachgefragt, 
die Mieten steigen hier, wie in keiner anderen 
Gegend. Die Viertel werden verdichtet, Lücken 
bebaut.2  An bestehenden, bereits teilsa-
nierten oder noch unsanierten Häusern werden 
damit Strategien notwendig, diese entgegen 
den überall entstehenden Neubauten hervor-
zuheben. Die neuen Repräsentationsmittel 
sind dabei häufig die alten und man greift auf 
Rekonstruktion der ehemaligen bauzeitlichen 
Prachtfassaden zurück, die während der DDR-
Zeit abgebrochen oder reduziert wurden.

Seit einigen Jahren rückt parallel dazu ver-
mehrt auch die jüngere Baugeschichte der DDR 
in den Fokus architekturhistorischer Betrach-
tungen und denkmalpflegerischen Engage-
ments. Beispiele wie die Auseinandersetzun-
gen um den Abriss der Bebauung am Brühl in 
Leipzig3 zeigen ein ö!entliches Interesse an 
der Stadtgestaltung der DDR und ihrer Erfor-
schung. Das schnell wachsende, grundsätzlich 
positiv zu wertende Interesse an diesen Pro-
jekten droht jedoch gleichsam den Blick auf 
andere Phänomene der Stadtgestaltung jener 
Jahre zu verdecken. Ausgehend vom Topos der 
zu DDR-Zeiten verfallenen Altstädte und    Grün-
derzeitviertel scheint sich der Blick mo- 

mentan von den ebenso klischeebehafteten 
seriellen Bauten nicht recht lösen zu können. 
Besonders aber auch die Masse der in der DDR 
existierenden historistischen Architektur, die 
nun in schnellem Tempo einer neuen Aufwer-
tung auf dem Immobilienmarkt unterliegt, läuft 
Gefahr, völlig aus dem Blick einer denkmalge-
rechten Stadtentwicklung zu geraten.

Neben Neubauten spielte für die Gestaltungs-
planung der Groß- und Mittelstädte in der 
DDR vor allem der Umgang mit den historisti-
schen Gründerzeitvierteln eine Rolle, in denen 
noch immer weite Teile der Bevölkerung wohn-
ten. Diese wurden, entgegen der allgemeinen 
Vorstellung, als zentrale Wohnquartiere in die 
gesamtstädtische Planung mit einbezogen.4  
Auch wenn dies in der Realität mit der Zerstö-
rung großer Teile ihrer Fassaden gleichzusetzen 
war, ist doch gerade die Zerstörung ein Beleg 
dafür, dass der Umgang mit den historistischen 
Stadtgebieten keine sich selbst überlassene 
Marginalie war. Neben der Beschäftigung mit 
einer angemessenen Fassadengestaltung für 
Neubauten im historischen Umfeld war die 
Anpassung und Umgestaltung historischer Fas-
saden im sozialistischen Kontext ein wichtiges 
Anliegen in den überkommenen Stadtvierteln.

Noch heute lassen vor allem historistische Wohn-
häuser Eingri!e in ihre Fassadenarchitektur 
erkennen. Besonders die großen, einst prächtig 
ausgestalteten Alleen erfuhren unter der SED- 
Herrschaft Fassadenum- und rückbauten in 
bisher nicht flächendeckend untersuchtem 
Ausmaß. 

   
!  1: Jeremy Geddes 
- Pale-Memory-2011, Öl 
auf Holz (Ausschnitt)
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Süd-Zentrum, Karl-Lieb-
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In großem Umfang wurden derartige Maßnah-
men von den späten 1950er bis in die 1980er 
Jahre ausgeführt.5 Zum Teil unter Berufung auf 
nicht tragbare Restaurierungskosten von Kriegs- 
oder Wetterschäden wurden Schmuckelemente 
entfernt, Stuck abgeschlagen und auch intakte 
Fassaden systematisch vom Ornament befreit. 
Allein eine grundlegende Struktur durch Sockel, 
Gesimse und schlichte Fensterö!nungen blieb 
in den meisten Fällen erhalten (Abb. 2).
Ein Blick auf die so in ihrem Schmuckreichtum 
reduzierten Fassaden legt den Schluss nahe, 
dass nur bleiben durfte, was für die Fassaden-
konstruktion absolut unumgänglich war und 
der Gebäudeoberfläche eine grundlegende 
Struktur verlieh. Jegliche Bossierung, Eckbe-
tonung, Kranzgesimse, Parapete und Halbsäu-
len waren, so scheint es, für den Wohnungsbau 
des sozialistischen Menschen nicht zumutbarer 
Pomp einer überwundenen Epoche.6 Als preis- 
treibendes Mittel bourgeoiser Bauspekulation 
gehörten sie der Vergangenheit an und doku-
mentierten „die Wohnkultur vergangener Jahr-
hunderte mit ihren sozialen Gegensätzen“.7 
Die soziale Einheitlichkeit des Mietshauses im 
Blick, ging es im Detail um eine Nivellierung 
der vorgefundenen Geschosseinteilung, welche 
die Egalisierung der Bewohner der Beletage mit 
jenen im Dachgeschoss zum Straßenraum hin 
sichtbar machen sollte. Gleichwohl die einen 
noch immer von doppelter Geschosshöhe und 
einer meist großzügigeren Inneneinrichtung 
profitierten als die anderen.

Als Begründung für eine Reduktion des Fas-
sadenschmucks diente zunächst die Ökono-
misierung des Bau- und Sanierungsbetrie-
bes, der mit chronisch knappen Mitteln ein 
einheitliches Erscheinungsbild des Woh-
nungsbaues erzeugen sollte.8 Die Fenster-
gestaltung hing dabei oft allein von der 
Verfügbarkeit des Baumaterials ab und er- 
zeugte ein entsprechend uneinheitliches Erschei-
nungsbild (Abb. 3), meist sprossenlos und alles 
andere als materialgerecht. Ebenso musste die 
Farbigkeit dem Verfügbaren genügen, was 
sich nicht selten – auch aufgrund des Zeitge-
schmacks – auf den  roh belassenen Putz belief. 
Dachdeckungen mit Teerpappe oder Ziegeln 
aus zweiter Hand, wie sie noch heute vielerorts 
sichtbar sind, entsprechen weder in ihrer Mate-
rialität noch ästhetisch dem bauzeitlichen Zu- 
stand, jedoch dem, was die Industrie der DDR 
zur Verfügung stellte.9

Inhaltliche Erläuterungen zu reduzierenden 
Baumaßnahmen finden sich zunächst nicht 
in dogmatischen Parteischriften, sondern in 
o"ziellen Maßgaben ökonomischer Sanie-
rung für Architekten und Baufachleute.10 

Gemäß einer Sta!elung waren „für die weitge-
hende Wiederherstellung des alten Zustands 
oder für die Reduzierung des Fassaden-
schmucks“ der baustatische Zustand, die Lage 
im Stadtgebiet und die historische sowie künst- 
lerische Prominenz des Bauwerkes entschei-
dend.11 Quellen legen nahe, dass an Bauten, die 
unter ö!entlicher Verwaltung standen, schnel-
ler und ohne weitere Kompromisse Maßnah-
men in größerem Umfang durchgeführt werden 
konnten, als an Gebäuden in Privatbesitz.12 
Die Leipziger Karl-Liebknecht-Straße beispiels-
weise wurde als „Magistrale und Hauptausfall-
straße des Leipziger Südens“ zum „Schwer-
punkt der Rationalisierungstätigkeit“ erklärt, 
was neben der zu modernisierenden Infrastruk-
tur auch klar ihre Gestaltung mit einschloss.13 
Im Zuge der Forderung nach einem dichter 
strukturierten Einzelhandelsnetz wurde expli-
zit der Bedarf „einer dringenden Veränderung 
und Neugestaltung“ der Fassaden festgestellt. 
Tatsächlich befanden sich zahlreiche Gebäude 

   
!  3: Leipzig 
Süd-Zentrum, Karl-Lieb-
knecht-Straße 6b, 
heutiger Zustand
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knecht-Straße

erung der Städte zu verbinden“, so erscheint 
das anvisierte Ziel dieser Vervollkommnung 
keineswegs den Erhalt historistischer Bauten 
in bauzeitlichem Zustand mit einzuschließen. 

„Vervollkommnung und Erneuerung“, aber 
kein Erhalt und keine konservatorisch betreute 
Sanierung.17 

Im Gegenteil wird an Aussagen Erich Hone-
ckers deutlich, wie der „Prozess der Vervoll-
kommnung“ aussehen würde: „Nicht alles, was 
schön ist, können wir gleich realisieren, der 
Aufwand für die komplette Modernisierung ist 
wesentlich zu senken.“18 Viel o!ener konnte 
man kaum die Verweigerung der Altbausanie-
rung unter restauratorischen Gesichtspunkten 
verkünden. Was nach diesen von Honecker 
formulierten Grundsätzen der Erhaltung an 
Bausubstanz nicht durch sogenannte Volks-
masseninitiativen (VMI) in Eigenreparatur der 
Bewohner erhalten werden konnte, sollte der 
industrialisierten Technik angepasst werden, 
um „mit rationellen Mitteln die wesentlichs-
ten Züge der Fassadenarchitektur zu erhalten 
bzw. wiederherzustellen. […] Detailgetreue 
Restaurierungen denkmalgeschützter Gebäude 
bleiben im Rahmen der Umgestaltung inner-
städtischer Gebiete Ausnahmen.“19 Zur Unter-
scheidung „wesentlicher“ und unwesentlicher 
Elemente der Fassadenarchitektur gab es klar 
definierte Richtlinien: „Hilfsmittel für die Ana-
lyse als auch die zu planende Erneuerung der 
Fassade ist die Unterscheidung in Architektur- 
und Schmuckelemente:   Architekturelemente 
(Grundelemente klassischer Bauten, für die 

   
"  5: Leipzig Süd-Zen-
trum, Riemannstraße 48 
– 52, heutiger Zustand

in der Karl-Liebknecht-Straße, deren Fassaden 
noch heute den rückgebauten Zustand aufwei-
sen, im Besitz der staatlichen FHO (Fachhan-
delsorganisation) oder waren mit entsprechen-
den Filialen besetzt (Abb. 4).14 

Bezeichnend erscheint, dass die als „privat“ 
gekennzeichneten Gebäude in der angrenzen-
den Riemannstraße 48 und 52 bis heute ver-
gleichsweise viel ihrer bauzeitlichen Schmu-
ckelemente besitzen (Abb. 5). Ähnlich verhält es 
sich auch in anderen Straßenabschnitten. Der 
Rückbau geschah somit dort, wo der Eingri! 
auf keinen oder nur geringen Widerstand stieß, 
nämlich an Staatseigentum oder hauptsächlich 
durch staatliche Betriebe genutzten Objekten. 
Hier wurden die Rationalisierungsvorgaben 
umgehend umgesetzt.15

Politische Begründung der „Sanierungskonzepte“ 
war das Wohnungsbauprogramm der DDR als 

„Ausdruck und Beweis für die Wahrnehmung 
der sozialpolitischen Verantwortung durch 
unsere sozialistische Gesellschaftsordnung“. 
Dies mag für den konstruktiven Erhalt städti-
schen Wohnraums zweifellos gelten, für eine 
Verantwortung für historische Werte nach denk-
malpflegerischen Gesichtspunkten aber nicht.16 
Liest man im selben Absatz der von der Bauaka-
demie der DDR herausgegeben Grundregeln zur  
Erhaltung und Modernisierung der Altbausub-
stanz den Satz: „Das Wohnungsbauprogramm 
in seiner Einheit von Neubau, Modernisierun-
gen und Erhaltung der Bausubstanz ist fest mit 
dem Prozeß der Vervollkommnung und Erneu-
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hier zu behandelnden Gebäude meist ohne kon-
struktive Bedeutung) wie Gesimse, Ö!nungs-
rahmungen und -verdachungen bestimmen 
die Grundstruktur der Fassadenarchitektur. 
Schmuckelemente dienen der gestalterischen 
Durchbildung der Grundstruktur. Ihre nur in 
Einzelfällen wünschenswerte Nachbildung ist 
durch Einzelabformung möglich.“20

Auch wenn feststellbar ist, dass zunächst beson-
ders Bauten in ö!entlicher Hand von Umbau-
maßnahmen betro!en waren, so mussten 
sich ab etwa 1960 Hausbesitzer nicht selten 
dem behördlichen Druck beugen und auf ei- 
gene Kosten die Zerstörung ihrer Häuserfron-
ten vornehmen lassen (Abb. 6). Ein Beispiel 
aus der Karl-Liebknecht-Straße in Leipzig mag 
illustrieren, was privaten Hauseigentümern 
zugemutet wurde, wenn ihr Haus Teil eines 
Sanierungsgebietes war.21

Unter Bezugnahme auf einen Beschluss des 
Rates des Bezirkes Leipzig wurden die Besit-
zer aller Wohngebäude von der Stadtbezirks-
bauleitung darüber in Kenntnis gesetzt, dass 
für das Jahr 1960 „die Instandsetzung der  
gesamten Karl-Liebknecht-Straße […] vorgese-
hen“ sei.22 Auf Grundlage der 1958 erlassenen 
Deutschen Bauordnung, die das zuvor geltende 

Aufbaugesetz der DDR ablöste, wurden die 
Eigentümer „beauftragt“, die Durchführung 
der Instandsetzungsarbeiten zu veranlassen, 
wobei es sich dem Gesetzestext nach um Repa-
raturen im ö!entlichen Interesse handelte.23 
Dieser Au!orderung vorangegangen waren 
sogenannte „Aussprachen mit den Grundstücks- 
eigentümern […] über die komplexe Gestal-
tung“ der Magistrale, bei denen auf die „Dring-
lichkeit der Aufgabenstellung“ hingewiesen 
wurde.24 Aus den verwendeten Begri!en allein 
wird deutlich, dass es sich bei dieser Aufgabe 
nicht um die Bitte zur freiwilligen Mitarbeit 
handelte. Die gern genannte Verschönerung 
der Städte durch Subbotnik-Maßnahmen wie 
Volksmasseninitiativen, die eingangs angeklung- 
en ist, darf dabei nicht verdecken, dass ein 
Großteil derartiger „komplexer Gestaltungen“ 
des Stadtraumes unter Androhung von Repres- 
salien ausgeführt wurden.25 Keineswegs ist sie  
dem gesellschaftlichen Engagement der Haus- 
besitzer zuzuschreiben.

Die Anfertigung von Bauunterlagen und die 
Bauleitung mussten der Stadtbezirksbauleitung 
übertragen werden: „Sie [werden] aufgefordert, 
der Stadtbezirksbauleitung den Auftrag zur 
Anfertigung der Unterlagen bis zum 15. 3. 1960 

Clemens Peterseim

   
!   6: Leipzig Südvor-
stadt, Haus Karl-Lieb-
knecht-Straße 83 vor 
und nach Fassadenrück-
bau (Foto um 1900 und 
2000)

zu erteilen. Soweit noch Rückfragen usw. erfor-
derlich sind, wollen Sie diese mit der Stadtbe-
zirksbauleitung führen.“26 Dies bedeutete für 
die Bauverwaltung nicht nur rechtlich freie 
Hand bei der Umsetzung der Maßnahmen, son-
dern nahm dem Grundstückseigentümer auch 
jeden Einfluss auf den Umfang der von ihm 
o"ziell in Auftrag gegebenen Maßnahmen. Im 
vorliegenden Fall der Karl-Liebknecht-Straße 
83 zog die sogenannte „komplexe Instand-
setzung“ auch die Aufnahme eines Kredites 
zu Lasten des Eigentümers nach sich, um die 
Handwerkskosten in Höhe von 6471,21 Mark 
sowie die Kosten des an die Stadtbezirksbaulei-
tung gerichteten Auftrages zu begleichen.27 Die 

„Instandsetzung“ des Straßenbildes akquirierte, 
wie das Beispiel zeigt, neben der angemessenen 
Fassadengestaltung umfangreiche finanzielle 
Mittel, die der Bauverwaltung direkt zuflossen 
und in Teilen den angestellten Handwerkern 
ausgezahlt wurden. Eine zynische Auslegung 
von Rationalisierungstätigkeit und der „Wahr-
nehmung der sozialpolitischen Verantwortung“ 
im Rahmen des Wohnungsbauprogramms zu 
Lasten der Hausbesitzer.

Was als moderne und niveauvolle Atmosphäre 
für Wohnen und Konsum im Sinne einer fort-
schrittlichen Lebensweise erscheinen sollte, 
stellt sich in diesem Zusammenhang als Ent-
eignung des Stadtraumes dar, die auf zwei Ebe-
nen ablief: Auf der einen Seite durch eine rati-
onal durchgeführte, finanzielle Enteignung der 
Hausbesitzer durch die Auferlegung sämtlicher 
Kosten unter dem juristischen Deckmantel eines 
an das Stadtbezirksbauamt erteilten Auftrages. 
Auf der anderen Seite durch den Versuch, dem 
in den Fassaden der Gründerzeit manifestier-
ten Bürgertum den Straßenraum auch ästhe-
tisch zu entziehen. Bürgerliche Individualität 
und bürgerliches Repräsentationsbewusstsein 
passten ebenso wenig in das Bild eines sozia-
listischen Wohnquartiers wie die sie repräsen-
tierenden, reich ausgestatteten Gründerzeitfas-
saden in das ästhetische Grundverständnis der 
Moderne.28

Die genannten Beispiele lassen bereits erkennen, 
dass das in der DDR-Fachliteratur gezeichnete 
Bild einer rationalisierten Instandsetzung im 
Umgang mit gründerzeitlichen Fassaden nicht 
der Realität entsprach. Die geforderte Öko-
nomisierung des Sanierungsbetriebes führte 
vielmehr dazu, dass der bauzeitliche Zustand 
in den meisten Fällen empfindlich leiden 
musste. Dass das Alte sich dem Neuen unter-
zuordnen hatte, war eine Maxime, der sich 
zu Beginn der 1960er Jahre auch führende 
Architekten Leipzigs verpflichtet fühlten.29 
Auch nach der Aufstellung einer ersten Denk-
malliste 1977 blieben  weite Teile der grün-
derzeitlichen Vorstädte von dieser unberührt, 
zumal zahlreiche historistische Wohnhäu-
ser bereits durch Eingri!e an den Fassaden 
in ihrem Denkmalcharakter gestört waren.30 

Eine Ressourcenoptimierung brachten die Umge-
staltungsmaßnahmen allein in der Hinsicht, als 
dass mit relativ geringem Aufwand vorhandene 
Wohnstrukturen beibehalten werden konnten, 
die dem Ideal eines im Stadtraum ästhetisch 
egalisierten Wohnens entsprachen. So sehr in 
der zeitgenössischen Literatur der modernisti-
sche, sich auf die industrialisierte Lebensweise 
berufende Standpunkt als Begründung he- 
rangezogen wurde, konnte er nicht die starke 
ideologische Komponente jener Maßnahmen 
verdecken. Mit den durch die neue Gesell-
schaftsordnung erforderlich gewordenen Auf-
marschplätzen und -straßen erfuhren vor allem 
die aufgrund ihrer Breite und Axialität bes-
tens geeigneten Prachtstraßen aus der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Umdeutung. 
Alleen und Boulevards wurden zu Magistralen. 
Dass der so gescha!ene Bühnenraum sozialis-
tischer Machtdemonstrationen auch ästhetisch 
neu definiert wurde, liegt auf der Hand. Eine 
Demonstration von Macht war dabei zugleich 
die de facto durchgeführte Enteignung auf 
finanzieller und ästhetischer Ebene. 

In der Zerstörung historistischer Fassaden 
allein ein Übertünchen bürgerlicher Reprä-
sentationsideale erkennen zu wollen, wird der 
ideologischen Tiefe dieses politischen Aktes 
jedoch nicht gerecht. Immer wieder ist im 
Rahmen komplexer Gestaltungen von der 
Beseitigung von Kriegsschäden gesprochen 
worden.31 Mit deren Beseitigung, die bis 1965 
abgeschlossen sein sollte, war gewissermaßen 
eine optische Tilgung der jüngsten deutschen 
Vergangenheit im Straßenraum verbunden, in 
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deren Nachfolge man in der DDR ohnehin die 
Bundesrepublik sah.32 Im gleichen Zuge auch 
die baulichen Zeugnisse des imperialistischen 
Wilhelminischen Kaiserreiches zu entfernen 
und damit die Wurzel aller Katastrophen des 
20. Jahrhunderts, lässt sich aus Sicht marxis-
tischer Geschichtsphilosophie durchaus als 

„Prozeß der Vervollkommnung und Erneuerung 
der Städte“ begreifen.33 Der ideologisch-histo-
rischen Veränderung musste architektonisch 
entsprochen werden, um die neue Gesell- 
schaft auch im Stadtraum Realität werden zu 
lassen.

Tri!t dies vor allem für die Zeit bis Mitte 
der 1960er Jahre zu, darf nicht aus den 
Augen verloren werden, dass weitere Fassaden-
rückbauprogramme auch noch während der 
1970er und 1980er Jahre umgesetzt wurden. 
Das genannte Haus Karl-Liebknecht-Straße 
83 (Abb. 5) wurde 1980 aufgrund eines „Rats-
beschlusses zur Gestaltung der Stadtbezirks-
magistrale“ erneut in seinem Fassadenschmuck 
reduziert.34 Die Beseitigung von Kriegsschä-
den wurde hier als Begründung nicht mehr 
angeführt, sondern allein die „Magistralenge-
staltung“.35 Die frühere ideologisch-historisch 
begründete Ablehnung der Gründerzeitfassa-
den wandelte sich o!enbar hin zu einer ästhe-
tisch motivierten. Hierin gleicht sie der parallel 

auch in der BRD und West-Berlin durchgeführ-
ten Praxis, historistische Fassaden zu schleifen, 
wobei diese von Anfang an nicht einem sozia-
listischen Stadtideal, sondern einer dogmatisch 
begri!enen Moderne folgte.36

Als verbindendes Element war die modernis-
tische Ästhetik in beiden Teilen Deutschlands 
eine Ursache für die Ablehnung der Architek-
tur der Gründerzeit, auch noch als diese in der 
DDR bereits als Epoche des beginnenden Klas-
senkampfes positiv umgedeutet worden war.37 
Fest steht, dass es auch im Westen Deutsch-
lands zu einem Umdenken kam, nachdem 

„Zeugnisse der Gründerzeit […] noch in den 
sechziger Jahren zur Bereinigung des Stadt-
bildes zerstört und mitsamt der Stuckorna-
mente der Vernichtung preisgegeben waren“.38  
Inwiefern sich hier Parallelen abzeichnen, wäre 
noch zu untersuchen.39 Nach dem Mauerfall 
wurden die zuvor vereinheitlichten Gründer-
zeitquartiere als lukrative Anlageobjekte für den 
Immobilienmarkt interessant. Besonders die 
zentrumsnahen ehemaligen Vorstädte besaßen 
zahlreiche Anlageobjekte, die zunächst oft teil-
saniert wurden, um sie vermieten und als Spe-
kulationsobjekte halten zu können. Im Rahmen 
der zunehmenden Verdichtung und Nachfrage 
in diesen Vierteln werden die Toplagen nun 
einer zweiten Sanierungswelle unterzogen. Auf-
grund möglicher Denkmalabschreibungen wer- 

Clemens Peterseim
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den heute bevorzugt auch denkmalgeschützte 
Bauten für das Luxussegment umfassend umge-
staltet.40 Dem teilsanierten Bestand waren viele 
der rückgebauten Fassaden zuzurechnen, die 
bei der erneuten Sanierungswelle ebenfalls in 
den Blick der an Repräsentationsstrategien 
zur besseren Vermarktung der Objekte inte- 
ressierten, privaten Gesellschaften rückten. 
Beispiele hierfür sind das Haus Riemannstraße 
29 – Ecke Karl-Liebknecht-Straße sowie das 
benachbarte Haus Karl-Liebknecht-Straße 7 
(Abb. 7). 

Beide Häuser, zunächst nur im Erdgeschoss 
teilsaniert, wurden um 2013 unter partieller 
Wiederherstellung der historistischen Fassade 
luxussaniert, wodurch sich das Fassadenbild 
grundlegend verändert hat.41 Die historische 
Dachlandschaft wurde in diesem Zuge jedoch 
fallen gelassen und zugunsten einer größeren 
vermietbaren Fläche ausgebaut. Ein Indiz dafür, 
dass die Rekonstruktion der spätklassizistischen 
Fassade vor allem dem Prestigebedürfnis zah-
lungskräftiger Mieter geschuldet ist und nicht 
dem denkmalpflegerischen Engagement des 
Bauherrn. Viele der vormals rückgebauten 
Gründerzeitfassaden werden in diesem Zuge 
restauriert oder rekonstruiert, um den requirier-
ten Stadtraum für die zurückgekehrten (bürger-
lichen) Bewohner attraktiv und die Mietpreise 
rentabel zu gestalten. Die damit zusammen-
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hängende Bodenpreisdynamik ist nunmehr in 
vielen Fällen an den rekonstruierten Fassaden 
abzulesen, die Teil des Ausstattungskanons des 
gehobenen Preissegments geworden sind. Der 
Bodenpreis wird (erneut) als Statussymbol an 
der Fassade sichtbar gemacht.

Dass die zu beobachtende unreflektierte Rekon-
struktion des Vorkriegszustandes nicht unpro-
blematisch ist, sollte bei aller Freude über die 
wiederhergestellte Schönheit alter Stadtviertel 
nicht vergessen werden. Sie zieht als logische 
Konsequenz eine Betonung der gründerzeitli-
chen Stadtstruktur mit ihrer Blockrandbebau-
ung und auch eine Zurschaustellung der poly-
morphen Fassadengestaltung nach sich, die 
durch die Privatwirtschaft in den letzten Jah-
ren verstärkt aufgegri!en wurde. Der sozialis-
tisch geprägte, o!ene Charakter, der die Höfe 
teils durch belassene Kriegszerstörungen oder 
Abriss zur Straße hin ö!nete, musste diesem 
Ansinnen entgegenstehen und wird zugunsten 
einer massiven Verdichtung zunehmend besei-
tigt. Der Rückfall des vormals halbö!entlichen 
Raumes der Innenhöfe in eine rein private 
Nutzung verändert die Gestalt dieser Viertel 
zunehmend sozial und ästhetisch. Im Rahmen 
der Neuverdichtung historistischer Vorstädte 
bedeutet dies einen immensen Wegfall ö!ent-
lich nutzbaren Raumes. 

Die Städte selbst vergaben durch den Ver-
kauf von Liegenschaften in den 1990er Jah-
ren die Möglichkeit einer direkten Einfluss-
nahme und sind nun gezwungen, auf eine 
aktiv die Stadtgestaltung übernehmende Pri-
vatwirtschaft zu reagieren. Der „Monitoring- 
bericht Wohnen“ der Stadt Leipzig aus dem 
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Jahr 2014 stellte dazu fest: „Als Stadt mit einem 
großen Bestand an gründerzeitlichen Gebäuden 
liegt ein Fokus auf dem Erhalt und der Sanie-
rung dieser Bestände. Darüber hinaus geht es 
aber auch um eine zeitgemäße Anpassung des 
Wohnungsbestandes, sowohl unter energeti-
schen Gesichtspunkten als auch in Hinblick 
auf bestimmte Nutzergruppen“.42 „Erhalt und 
Sanierung“ meinen heute vor allem die grün-
derzeitliche ‚Urgestalt‘ der Bausubstanz in den 
Vorstädten und interpretieren diese in vielen 
Fällen selektiv zum Gefallen finanziell potenter 

„Nutzergruppen“. „Erhalt und Sanierung“ wer-
den auf diese Weise zum zeitgenössischen Syn-
onym für das Begri!spaar „Vervollkommnung 
und Erneuerung“ der DDR-Vergangenheit. Ob 
der Zweck ihres Anliegens positiver zu werten 
ist, bleibt fraglich – verneint doch das aktuell 
zu beobachtende Vorgehen einen unbequemen 
aber historisch nicht zu leugnenden Zustand, 
der – von den Anfängen der Fassadenreduktion 
bis zur zweiten großen Sanierungswelle um 
2010 – die Realität dieser Viertel war und Bau-
geschichte ist (Abb. 8).

Indem man ohne Einwände den modernen 
‚Zustand der Zerstörung‘ aus dem Stadtbild tilgt, 
wird ein wesentlicher Teil der jüngeren Bau-
geschichte undokumentiert der Vernichtung 
preisgegeben. Wie Plattenbauten und Kriegsru-
inen besitzen auch die während der DDR-Zeit 
rückgebauten oder destruierten historistischen 
Fassaden einen einzigartigen Zeugniswert für 
die Jahre zwischen 1958 und 1989. Sie bezeugen 
eine Epoche, in der unreflektiert oder aufgrund 
dogmatischer Ansichten ablehnend mit den 
Hinterlassenschaften früherer Generationen 
umgegangen wurde, sei es nun aufgrund poli-
tischer Ideologie oder ästhetischer Prämissen. 
Fast wie eine Parabel erscheint es daher, dass 
eben jene Zeugnisse der Respektlosigkeit heute 
wieder durch Ablehnung in ihrem Zeugniswert 
bedroht sind. Im Kontext eines sich wandeln-
den Blickes auf die Baugeschichte der DDR 
und die späte Moderne im Allgemeinen, sollte 
auch der behutsame Umgang mit diesem unan-
genehmen Aspekt im Stadtbild geübt werden. 
Nur so wird man zuletzt der vollständigen Bau-
geschichte der betro!enen Gründerzeitbauten 
gerecht, kann ihren Erhaltungswert vollständig 
begründen und ihre architektonische Integrität 
bewahren.

Clemens Peterseim
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