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Schlösser sind wie alle Bauten im Verlauf ihrer Geschichte zahlreichen 
Veränderungen unterworfen, teils zur Anpassung an den künstlerischen zeitgeschmack, 
teils als Ausdruck der Vorlieben wechselnder Monarchen oder einfach als Umbau für neue 
Bedürfnisse oder praktische Anforderungen. Dies umso mehr, da sie meist über Jahrhunder-
te im zentrum der Macht standen und als Symbol der Herrschaft die jeweiligen politischen 
und gesellschaftlichen Verhältnisse zur Schau stellten.

Mit dem Ende der Monarchie verloren die Residenzschlösser ihre originäre Nutzung, 
ein Abschluss des architektonischen Gestaltungsprozesses als Herrschafts- und Repräsen-
tationsbauten war damit erreicht. Ihr Fortbestand musste nun entweder in einer musealen 
Nutzung im Sinne der Konservierung eines historischen zustandes oder in einer Umnut-
zung für andere Aufgaben öffentlicher oder privater Art münden. In beiden Fällen wurden 
notwendige Veränderungen in der Regel nicht mehr als künstlerische Weiterentwicklung 
des Schlossbaus, sondern als architektonische Maßnahme zur Anpassung an eine neue 
– praktische oder museale – Nutzung verstanden, denn der Schlossbau als Schloss war 
– künstlerisch gedacht – zu Ende gebaut. Damit war auch die Entwicklung der baulichen 
Typologie für den profanen Herrschaftsbau abgeschlossen.

Nach den zerstörungen des zweiten Weltkrieges wurde die architektonische Weiterent-
wicklung der Schlösser erneut zum brisanten Thema. Dort, wo der Totalverlust einzelner 
bedeutender Ausstattungselemente oder ganzer Gebäudeteile zu beklagen war, stellte sich 
nun die Frage, wie mit den Lücken im Bestand umzugehen sei. Da für eine Überarbeitung 
im Sinne einer neuen gestalterischen zeitschicht – eine für andere zweckbauten selbstver-
ständliche Vorgehensweise – weder die passenden Rahmenbedingungen noch das zugehö-
rige typologische Repertoire vorhanden waren, fiel die Entscheidung zumeist für eines der 
beiden Prinzipien: Entweder Rekonstruktion (im Sinne einer historischen beziehungsweise 
historisierenden Wiederherstellung) oder Belassen der Fehlstelle (als „maximal neutra-
le“ Behandlung im Sinne einer modernen Nutzung oder als optische Dokumentation der 
Kriegsverluste).

Beide Konzepte fanden im Schloss Charlottenburg Anwendung: Während die Decken-
bilder in der Kapelle nach vorhandenen Dokumenten rekonstruiert wurden, verzichtete man 
beim Wiederaufbau des Erdgeschosses im Neuen Flügel auf jegliche Ausstattung.

Almut Siegel
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Ein dritter Weg wurde dort eingeschlagen, wo man den komplexen Beziehungen inner-
halb eines Schlossensembles als Gesamtkunstwerk die wichtigste Bedeutung beimaß, eine 
Rekonstruktion der verlorenen Teile jedoch aus (bau)praktischen oder (denkmal)theoreti-
schen Gesichtspunkten nicht in Frage kam: Das Einfügen von zeitgenössischen Elementen 
in die vorhandenen Lücken, quasi als „neuwertige Ersatzteile“. So wurden anstelle der zer-
störten Deckengemälde von Antoine Pesne im Weißen Saal und in der Orangerie zeitgenös-
sische Gemälde durch die Künstler Hann Trier und Peter Schubert eingebracht, mit dem 
Anspruch, den Gesamteindruck zu vervollständigen ohne eine verloren gegangene barocke 
Raumsituation vorzutäuschen. (Farbabb. 32)

Wenngleich es nur relativ wenige Beispiele gibt, wo versucht wurde, die überlieferte 
Typologie eines Schlossbaus mit einer modernen Formensprache zu verknüpfen, so wurde 
dieses Konzept des „zeitgenössischen Ersatzes“ doch vereinzelt auch an ganzen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen umgesetzt. Es folgen drei sehr unterschiedliche Beispiele, wo das Prin-
zip des „Weiterbauens“ von Schlössern in diesem Sinne Anwendung fand.

Das Saarbrücker Schloss wurde ab 1739 nach einem Entwurf von Friedrich Joachim Stengel 
in Form einer Dreiflügelanlage errichtet. Markantes Bauteil ist der Mittelrisalit, der die An-
mutung des Gebäudes als „Stadtkrone“ verstärkt.

Während der französischen Revolution wurden große Teile des Schlosses zerstört, der 
Mittelpavillon ging vollkommen verloren – beim Wiederaufbau 1810 verblieb dort ein freier 
Durchgang zur Gartenseite. Der Architekt Hugo Dihm schloss diese Lücke 1908 durch einen 
repräsentativen Saalbau, der in seinen Dimensionen kleiner als der barocke Vorgänger war.

Nach weiteren schweren zerstörungen im zweiten Weltkrieg bat der Stadtverband 
1977/78 sieben Architekturbüros zu einem gutachterlichen Planungsverfahren für ein 
Gesamtkonzept, wobei von Abriss und Neubau bis hin zur Totalrekonstruktion des einstigen 
Stengelbaus verschiedenste Vorschläge angeboten wurden.1

Schließlich wurde das Team um Gottfried Böhm mit der Sanierung des Bestandes sowie 
der Ergänzung um einen neuen Mittelpavillon beauftragt. Der Entwurf sah einen transpa-
renten Baukörper als achsialen Mittelpunkt vor, der dem Schloss eine neue „Stadtkrone“ 
nach Stengelschem Vorbild aufsetzen sollte. (Farbabb. 33)

Der Mittelrisalit wirkt voluminös in seiner Erscheinung, durch die Konstruktion in Stahl 
und Glas aber gleichzeitig leicht. Die horizontalen Gliederungselemente der Fassade knüp-
fen an die Geschossigkeit der Flügelbauten an und werden durch eine vertikale Struktur 
aus senkrechten Stahlstützen und zwei symmetrisch angeordneten Wendeltreppenhäusern 
ergänzt.

Insgesamt erscheint der neue Mittelpavillon gegenüber den vorhandenen Flügeln über-
dimensioniert, obwohl Böhm in der gesamten Bauhöhe unter dem barocken Vorbild blieb. 
Aufgrund von Veränderungen der ursprünglichen Geschossigkeit der Seitenflügel überragt 
der Neubau die Umgebung jedoch unverhältnismäßig.

Der Baukörper von Hugo Dihm von 1908 ist in den Neubau als „Haus im Haus“ inte-
griert, eine optische Verbindung der beiden Elemente ist durch die einheitliche quadrati-
sche Verglasung erreicht.

Gottfried Böhm hat – in Anlehnung an den Stengelschen Vorgängerbau – typisch baro-
cke Motive verwendet und in eine moderne Formensprache übersetzt: Große Glasflächen 
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und Spiegelwände im Saal bewirken eine optische Durchlässigkeit zwischen innen und 
außen, die Räumlichkeiten öffnen sich zum Hof und Garten. Dieses Prinzip, welches im 
Barock nur vom Innenraum zu erleben war, wurde nun derart erweitert, dass die Trans-
parenz auch von außen funktioniert und dem Betrachter den Einblick in die auch heute 
„staatlich“ genutzten Gemächer ermöglicht. (Farbabb. 34)

Die illusionistische Deckenmalerei im Saal, die Böhm selbst entworfen hat, spielt 
mit einer barocken Idee: Die Decke ersetzt den Himmel, die massive Konstruktion wird 
optisch aufgelöst. Die Darstellung ist gegenständlich, aber nicht figürlich; sie erinnert an 
eine schlichte Ornamentik, die sich auf die Konstruktionselemente des Stahlskelettbaus 
bezieht.

Insgesamt demonstriert der Entwurf großen Respekt vor dem überlieferten Baukörper 
– Hauptziel der Gestaltung ist die Annäherung an das barocke Vorbild, sowohl im großen 
Gestus als auch in der Ausformulierung der Details. Gleichzeitig versucht er eine selbstbe-
wusste Umsetzung der herauskristallisierten Grundideen des Ursprungsbaus in eine zeit-
genössische Formensprache der 1980er Jahre, ausgeführt in einer kühl-modernen Materi-
alkombination.

Auch beim Leineschloss in Hannover kann man wie in Saarbrücken in gewisser Weise von 
einer Nutzungskontinuität sprechen, denn der Bau diente auch nach der Neugestaltung 
hoheitlichen zwecken als Regierungssitz, wenngleich nicht mehr für einen Monarchen, son-
dern für ein demokratisch gewähltes Parlament (Niedersächsischer Landtag).

Das 1637–1642 erbaute Leineschloss wurde im Laufe seiner wechselvollen Geschichte 
bereits mehrfach um- und ausgebaut. Eine grundlegende Neugestaltung erfolgte 1817–1842 
durch den Hofbaumeister Georg Ludwig Laves. Er ergänzte den spätbarocken Baukörper 
und gab dem Schloss die charakteristische Fassade an der Leinstraße mit dem monumen-
talen Portikus.1943 wurde der Bau stark zerstört, das Innere brannte vollkommen aus.

Der 1954 ausgeschriebene Wettbewerb zum Bau eines Landtagsgebäudes auf dem 
Grundstück des Leineschlosses stellte den Teilnehmern frei, die vorhandene Ruine in ihre 
Planungen einzubeziehen oder einen Abriss und Neubau vorzuschlagen. Der erste Preis 
ging an Dieter Oesterlen, der in seinem Entwurf Sanierung und Ausbau der vorhanden Sub-
stanz und Ergänzung durch einen Neubautrakt vorsah.

Die Schwierigkeit, in ein bestehendes Gebäude ein komplexes Raumprogramm mit 
hohen funktionalen Anforderungen zu integrieren, löste Oesterlen, indem er in der Erhal-
tung bewertend vorging und sich auf wenige, wichtige Bauteile beschränkte, nämlich die 
Fassaden inklusive Säulenportikus, also das durch die jüngeren Umbauten bestimmte 
äußere Erscheinungsbild. Das seiner Meinung nach nicht erhaltenswerte ältere Innenle-
ben mit seinen verwinkelten Räumlichkeiten entkernte er zugunsten eines neuen Ausbaus 
weitgehend – eine Maßnahme, die damals von den Vertretern der Denkmalpflege unwider-
sprochen gebilligt wurde.

Oesterlen sah sich in seinem Schaffen in der Tradition des Hofbaumeisters Laves. Sein 
Prinzip war das Restaurieren „dem Sinn nach“, also eine interpretierende Denkmalpflege, 
welche im Geiste des Alten das Neue weiterentwickelt und damit eine „lebendige Span-
nung“ erzeugt. Er nannte dies auch „gebundenen Kontrast“. Demnach sollte die bauliche 
Ergänzung „[...] möglichst wertgleich sein und eine Verbindung in Maßstäblichkeit, Struktur 
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oder anderer Hinsicht mit dem Baudenkmal eingehen.“2 Oesterlens Grundidee bestand 
darin, durch die Anfügung eines Neubaus für den Plenarsaal an der Stelle des bereits 1854 
zerstörten Hofopernhauses auf der Ostseite des Portikus die von Laves einst angestrebte 
Symmetrie der Fassade und eine Ausgewogenheit der Baumassen zu schaffen. (Abb. 1)

Der neue Baukörper gibt sich in seinem äußeren Erscheinungsbild modern schlicht. 
Seine massige Geschlossenheit macht ihn unauffällig und gleichzeitig monumental, belebt 
wird er lediglich durch drei Bronzeskulpturen. Oesterlen wollte den bestehenden Bau nicht 
durch neue Anfügungen stören, ihm jedoch ein angemessenes „Gewicht“ entgegensetzen, 
was er „kontrastreiches“ Gleichgewicht nannte.

Auch wenn sich der Neubau im Volumen auf sein spiegelsymmetrisches Gegenüber 
bezieht, unterscheidet er sich bewusst in den feinen Ausformungen: Das Sockelgeschoss 
– am Laves-Bau auskragend – ist hier eingerückt. Insgesamt springt der neue Baukörper in 
der Fassade leicht aus der Flucht des Altbaus zurück und bleibt mit der Traufhöhe niedriger 
– dezente Gesten des zurücknehmens.

Bei allem Respekt vor dem historischen Gebäude griff Oesterlen durch seine Neuinter-
pretation doch stark, mitunter sogar brutal, in den vorhandenen Bestand ein. Er veränder-
te die Geschossigkeit durch Anhebung der Decken, um den Innenräumen „menschlichere 
Proportionen“ zu geben. Ebenso nahm er eine Umgestaltung des Portikus vor, um damit im 
zuge der städtebaulichen Neuordnung die klassizistischen Fassaden zu vervollkommnen: 
„Der von Laves monumental gestaltete Portikus erhält eine Freitreppe vorgelagert [...] Der 
von Laves schmerzlich vermisste Platzraum vor den Säulen konnte jetzt nach den Krieg-
zerstörungen geschaffen werden – ebenso die Außentreppe [...] Ich meine, die Anlage der 
Freitreppe sieht so selbstverständlich aus als wäre sie von Laves.“3

Bei allen Maßnahmen versuchte Oesterlen also, im Sinne der historischen Gesamtidee 
zu wirken, aber gleichzeitig anspruchsvolle Archiktektur im zeitgenössischen Kontext zu 
schaffen: So war es sein Grundsatz, sich nicht „anzubiedern“, sondern „sich dem Maßstab 
und der Proportion unterzuordnen und zu versuchen, der Bedeutung des Bauwerks entspre-
chend auch Bedeutungsvolles aus unserer zeit hinzuzufügen.“4

Insgesamt handelt es sich bei Oesterlens Leineschlossprojekt um einen völligen Neu-
bau hinter alter Fassade, jedoch ohne diese dabei zur Kulisse verkommen zu lassen. Das 
Leitmotiv ist der Dialog zwischen Alt und Neu, welcher sowohl formal-gestalterisch als auch 
inhaltlich-symbolisch umgesetzt ist.

Sowohl Oesterlen als auch Böhm gingen bei ihren Um-, An- und Einbauten zwar eigenstän-
dig, aber einfühlsam vor, indem sie sich an die vorgefundenen historischen Gestaltungs-
prinzipien anlehnten, in den modernen zugaben aber eine klar zeitgenössische Formen-
sprache suchten. Der im Folgenden vorgestellte Entwurf von Arne Jacobsen für den Großen 
Garten in Herrenhausen geht im Umgang mit dem Bestand noch einen mutigen Schritt wei-
ter.

Das Schloss Herrenhausen, ein Lustschloss aus dem 17. Jahrhundert, in seiner letz-
ten Gestalt jedoch geprägt durch die klassizistischen Umbauten von Georg Ludwig Laves, 
wurde 1943 durch Bombenangriffe total zerstört. Der Große Garten zu Herrenhausen ist 
eine der bedeutendsten barocken Gartenschöpfungen und in seiner ursprünglichen Gestalt 
fast vollständig erhalten. Da Schloss und Garten im Barock aber stets eine unzertrennbare 
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Einheit bilden, war mit dem Verlust des Schlosses auch der Garten in gewisser Weise zum 
Torso geworden, denn ihm fehlte sein architektonischer Bezugspunkt.

Die Diskussion um den Umgang mit dieser fragmentarischen Situation drehte sich um 
drei mögliche Konzeptvarianten: Erstens Rekonstruktion, zweitens Ersatz des verlorenen 
Schlosses durch einen Neubau, drittens Akzeptieren der vorhandenen baulichen Lücke 
beziehungsweise Gestaltung des Bauplatzes durch gartenkünstlerische Maßnahmen.

Eine Rekonstruktion erschien nicht nur aus denkmaltheoretischen Gründen höchst 
fragwürdig, sondern scheiterte auch an einer adäquaten Vorlage. „Der Herrenhäuser Gar-
ten war in seiner zeit ein ganz großer Wurf. Das Schloss blieb trotz aller Umbauten und 
Erweiterungen eine ständige, wenig geliebte Unzulänglichkeit. Wäre das Schloss zerstört 
worden, als Hannover noch Residenz war, so hätte man es sicherlich nicht durch eine Kopie 
des Alten, sondern durch einen Neubau ersetzt.“5 Vermutete Pläne für den Bau eines ange-
messenen Barockschlosses aus dem späten 17. Jahrhundert sind nicht erhalten und wurden 
nie umgesetzt.

Ein möglicher Neubau wurde zunächst von der Seite der Nutzung als Hotel oder Muse-
um6 geplant, aber aus praktischen Gründen wieder verworfen. Um den Park nicht in seiner 
Wirkung zu beeinträchtigen, sollte für diesen besonderen Ort ein „zweckfreies“ Bauwerk7 
ersonnen werden, nützlich allein, um das Erlebnis des Gartenkunstwerks zu komplettie-
ren und zu erhöhen. Auch dieser Ansatz kann übrigens durchaus als Nutzungskontinuität 

Abb. 1 Die Nord-Ost-Fassade des Leineschlosses mit dem Anbau von Dieter Oesterlen, 1962
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bezogen auf den Ursprungsbau verstanden werden, denn ein Schlossgebäude, zumal ein 
Lustschloss, hat, neben gewissen funktionalen Wohn- und Repräsentationszwecken haupt-
sächlich eine künstlerische Bedeutung als Teil einer Gesamtanlage zu erfüllen. (Abb. 2)

Arne Jacobsen entwarf für Herrenhausen ein skulpturales Bauwerk, zweckfrei abgese-
hen von der Unterbringung eines Restaurants. Auch er entwickelte seine Grundidee aus 
der Beschäftigung mit barockem Gedankengut. Ein Barockgarten, so seine Interpretation 
der zeitgenössischen Darstellungen, sei dafür konzipiert, in der Vogelschau betrachtet 
zu werden, da die teppichartige geometrische Gesamtstruktur so seine Wirkung am ein-
drucksvollsten entfalten könne. Weil auch das zerstörte Schloss gartenseitig über erhöhte 
Standpunkte verfügt hatte, von denen man den Park überblickte, wählte Jacobsen das Prin-
zip des Aussichtsturms als Leitgedanken für seine Architektur, die er – wörtlich überhöht 
– Bellavista nannte. Arne Jacobsen, als Architekt und Designer durch seine klare, moderne 
Formgebung ausgezeichnet, plante für Herrenhausen zwei übereinander gestapelte scha-
lenförmige Aussichtsterrassen, die auf großen Pfeilern ruhen und das Gelände überragen. 
zwischen den Pfeilern hindurch tritt man – vom Haupteingang kommend – in den Großen 
Garten wie durch ein Tor, welches gleichzeitig trennt und verbindet. Über seitliche Treppen-
anlagen erreicht der Besucher die oberen Ebenen mit Restaurant und Aussichtsplattform. 

Abb. 2 Fotomontage des Großen Gartens Herrenhausen mit dem Entwurf von Arne Jacobsen
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Die beiden schalenförmigen Etagen sind nach hinten abgetreppt wie Ränge im Theater, so 
dass von allen Plätzen eine gute Sicht auf das Parkgelände gewährleistet ist. (Abb. 3)

Das Bellavista-Projekt ist die mutige Interpretation eines barocken Grundgedankens. 
Als monumentale Skulptur erfüllt es zweifellos die Funktion eines optischen Bezugspunk-
tes für den Garten, jedoch nicht als integriertes Bauwerk, welches sich harmonisch in die 
Umgebung einfügt, sondern vielmehr als überdimensionales Designobjekt, das durch sei-
nen Kontrast zum umgebenden Raum wirkt.

Die Fachwelt kritisierte Jacobsens Thesen zur Interpretation des Barockgartens und 
befürchtete, dass der durch die Struktur des Gartens vorgegebene Maßstab gesprengt 
würde. Margarete Kühn schreibt in einem 1965 veröffentlichten Artikel zum Projekt von Arne 
Jacobsen: „Die Tatsache der „Sehenswürdigkeit“ hat dazu verleitet, eine Aussichtsarchitek-
tur zu schaffen. [...] Ein solcher Aussichtsaspekt, wie auch immer formuliert, ist gegenüber 
einem Garten des 18. Jahrhunderts abwegig und er kann auch nicht durch die gestochenen 
Vogelperspektiven des Barock [...] legitimiert werden. Diese Stiche wollen nichts anderes 
als veranschaulichte Grundrisse bieten und haben mit Aussichtsvergnügen nichts zu tun.“8 
„Er [der Garten] ist vielmehr ein auf den Menschen bezogener Kosmos von höchstem Vari-
ationsreichtum, der nur beim Durchschreiten richtig erfasst werden kann. [...] Vor allem 

Abb. 3 Modellfoto des „Bellavista“
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aber: die Gärten des Barock sind auf plastische Weise angelegt. [...] Einem derartig fein 
strukturierten und auf Relief angelegten Brockgarten ist die Höhe des Piano nobile eines 
Schlosses, also eine Höhe von etwa fünf Metern angemessen. [...] Im allgemeinen gestat-
tet er auch nur einen Blick auf das zunächst gelegene Broderieparterre, den eigentlichen 
Schmuckraum des Gartens [...] Demgegenüber lenken die Schalenterrassen mit einer 2- bis 
4-fachen Höhe der normalen Betrachtungshöhe eines Piano nobile den Blick vor allem auf 
die hinteren Partien, die eine Aufsicht und damit enthüllende Einsicht am wenigsten ver-
tragen.“9 „Der Bau hat wirklich nichts mit dem Barock zu tun. Eher erscheint er uns als eine 
monumentale Chinoiserie, Romantik eines Jahrhunderts, das in den Weltraum strebt.“10

Diese Aussagen, wenngleich fachlich profunde Kritik, setzen jedoch voraus, dass es 
tatsächlich Jacobsens Anspruch war, eine barocke Intention nachzuahmen. Womöglich 
waren seine Analysen aber viel freier und die barocke Idee nur Anlass, Ideengeber zu einer 
individuellen künstlerischen Gestaltung. Die Aufsicht auf den Barockgarten zu schaffen, war 
vielleicht kein ziel der barocken Baumeister, aber Jacobsens Gestaltungsabsicht.

Konzeptionell ist der Ansatz bemerkenswert, ebenso seine Umsetzung in ein modernes 
Design, doch tatsächlich verlässt der Architekt nicht nur die Formensprache, sondern auch 
die Maßstäblichkeit der barocken Umgebung. In dieser Hinsicht ist Jacobsens Entwurf eine 
extreme Weiterentwicklung, quasi das „Kondensat“ einer barocken Idee in freier Interpre-
tation gestalterisch ausgeführt.

Das Bellavista für Herrenhausen wurde nicht realisiert, ein offensichtlich zu kühnes Pro-
jekt. Seine Wirkung war dennoch so überwältigend, dass 15 Jahre niemand neue Vorschläge 
wagte, ehe Ende der 1970er Jahre erneut die Möglichkeiten einer Schlossrekonstruktion 
diskutiert wurden.

Eine neue zutat in den gewichtigen historischen Kontext eines Schlossensembles einzufü-
gen, ist also stets ein Wagnis, maßt man sich doch an, ein Gebäude weiterentwickeln zu 
können, das eigentlich den Abschluss seines Gestaltungsprozesses erreicht hat und somit 
als historisches Monument einer vergangenen Epoche überliefert ist. zudem muss sich je-
der Gestalter an der Qualität des Überlieferten messen, in welchem zumeist die besten 
künstlerischen Leistungen der jeweiligen Epochen vereint sind.

zusammenfassend lassen sich bei den beschriebenen Beispielen mehrere Prinzipi-
en erkennen, wie anpassend oder kontrastierend auf das Überlieferte Bezug genommen 
wurde: zunächst die Verwendung der Kubatur des ursprünglichen Altbaus beziehungsweise 
die Schaffung von Beziehungen in Proportion und Gliederung zwischen alter und neuer 
Substanz – so bei Oesterlen und Böhm. Dann die Übernahme typologischer und ornamen-
taler Details als sehr direkte Umsetzung der Idee des Originals, etwa die illusionistischen 
Deckenmalereien im Saarbrücker Schloss. Die Schaffung einer Nutzungskontinuität bezie-
hungsweise eine dem Ort angemessene Nutzung ist bei allen drei Beispielen erreicht, wenn-
gleich in unterschiedlicher Weise. Dagegen wird ein Kontrast zum Altbaubestand besonders 
durch den Einsatz moderner Materialien und Konstruktionen erzeugt. Wichtig erscheint also 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Anpassung und Kontrastierung des Vorhandenen. 
Nach Oesterlen sind „die Einzelentscheidungen bei dem Bauen in oder an Baudenkmälern 
oder in deren Nachbarschaft Fragen der Einfühlung einerseits, aber auch andererseits des 
Mutes, der aber nicht enden darf in Gefühllosigkeit oder Überheblichkeit.“11
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zeitgenössische Ergänzungen baulicher Lücken müssen also beiden Aspekten gerecht 
werden: Erstens präzise Einordnung in den Bestand durch genaue Analyse und Interpreta-
tion, und – zweitens – eine eigenständige künstlerische Umsetzung im Sinne eines ernst 
zu nehmenden zeitgenössischen Entwurfes. Wo nur eine Nachahmung der teils zufällig teils 
bewusst entstandenen historischen Strukturen erfolgt, erstarrt das Prinzip zur Maskerade, 
wo sich hingegen das Projekt gestalterisch das Alte unterwirft oder unzulässig uminterpre-
tiert, wird der Gesamtzusammenhang zerstört.

Eine feinsinnige, auf das Objekt und die Bauaufgabe abgestimmte Neuinterpretation, 
wie in Saarbrücken oder am Leineschloss, zeichnet den soliden Planer im Bestand aus. 
Mutiges Design wie in Herrenhausen verdient höchsten Respekt, das Potential liegt jedoch 
mehr in seiner visionären Energie als in der Anwendbarkeit im denkmalpflegerischen All-
tag.
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