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P< Cannavo, Hans Witschurke, Architekten
•• durger + Tischer, Landschaftsarchitekten

Die zwei wesentlichen Epochen von Hellerau sollen Anregungen für die Künftige Entwicklung des Festspielgelandes geben: Die ·goldenen Jahre • vor dem ersten Weltkrieg, die ausgehend von der Idee, einmal im Jahr ein
·großes kulturelles Fest der Oelcroze-Schule für die anderen Bewohner zu veranstalten zu einem international bedeutendem, zweiwöchigen Festspielereignis gefOhrt haben, und die Zeit in den 20er Jahren, die zwar weniger
mit "Weltstars." geschmückt war aber doch ein alltagliches Zusammenleben einer "europäischen Gesellschaft'
mit neuen Idealen möglich gemacht hat.
Auch unter der Berücksichtigung, daß die vielfältige kulturelle Szene Dresdens nicht noch eine zusätzliche experimentelle Spielstätte benötigt, sollen die beiden Hautepochen ein Doppelkonzept des Festspielgeländes evozieren: Zum einen die Förderung eines standigen kulturell/künstlerischen Alltagslebens durch groBzügigen Ausbau der Stipendiatenidee. Im Gelände sollen junge
Künstler, Architekten, Schauspieler, Musiker, Tänzer
wohnen und arbeiten, wofOr in Weiterfahrung der Tessenowschen Grundidee ein bauliches Ambiente geschaffen wird, das an Institutionen wie Villa Medici und Villa
Massimo in Rom oder an Karthäuserkloster mit einem
groBen Garten in der Mitte, darum Mauern mit Wohnund Arbeitsstatten und mit einem repräsentativen Zentratbauwerk erinnert.
Darüberhinaus soll einmal im Jahr ein von den vorhandenen Institutionen getragenes internationales Festspielereignis von zweiwöchiger Dauer geschaffen werden. Die
Thematik sollte Musiktheater und Tanz umfassen und
sich besonders den internationalen neuen Tendenzen des
beginnenden 20. Jahrhunderts und ihren heutigen AuswirKungen widmen.
Um baulich diese Inhalte tragen und entwickeln zu können, wird das Festspielgelände mit kleinen Einzelgebäuden um einen Park entwickelt, in dessen Mitte das Festspielhaus als taglicher Probenraum und repräsentativer
Ort der jähliehen Festspiele steht. Die vorhandenen Rahmenbauten dienen als Ausstellung- und Verwaltungsbauten für die Institutionen und Stiftungen sowie als
Wohn- und Arbeitsgebäude und BibliotheK für die Stipendiaten. in den neuen Seitengebäuden entstehen vor
allem Ateliers und Medienlabors, um die aktive Arbeit
nicht nur auf Bühnenarbeit und theoretische Studien zu
beschränken, sondern um bildenden Künstlern, Architekten, Bühnenbildnern und MusiKern neue Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen.
Im Noden können Hotelgäste, neugierige Tagesbesucher
vom Flughafen oder Festspielgäste Einblick in die scheinbar geschlossene Künstlergesellschaft bekommen. Läden
sorgen fOr die alltägliche Versorgung und fOr eine gewisse Selbstverstandlichkeit der Nutzung.

Der Garten in Rkhtung "Steinernes Zelt •
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Neben der ROckführung auf die ursprüngliche Raumstruktur des Festspielhauses sollen durch ein • restauro
conservativo' auch Spuren der Zeit der russischen Besatzung und der DDR integriert werden.
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Das gesamte Festspielgelände erhält in Anlehnung an die
bestehende Situation am Vorplatz einen umlaufenden Rahmen aus einer 3m hohen Mauer und einem 3m breiten
Ortbetonweg. Im Bereich der Boltenhagener Straße öffnet
sich der Rahmen, so daß die Straße das Ensemble durchquert und sich eine lWeite platzartige Fläche als nödliches
Entree ergibt.

Der Garten erhält eine geometrische Wegegliederung, die
sich durch unterschiedliche Beläge (Wiese, Rasen, Kies,
Wasser) und durch verschiedene Höhen auszeichnet, so
daß vielfältig nutzbare Bereiche z.B. auch für Freiluftnutzungen der Ateliers entstehen. DemgegenOber zekhnen
sich der Platz (Terracotta) und der Hain (Kiesfläche) durch
homogene Beläge aus.

An die umlaufende Mauer und den Weg lagern sich Gebäude an, die in ihrer Kubatur niemals das Festspi~ebäu
de Oberrage(l, Das höchste Gebäude ist drei_g~hossig
(E+2) am Ei~ng der Boltenhagener St~ße. Als weiteres
bal\liches Element überlagert ein Pergolagang das nördliche Vorfeld des Festspielhauses uns gliedert so den Gesamtraum.

Ein Großteil der Bäume bleibt erhalten. Sie unterstützen
die Differenzierung der Teilbereiche: Der Platz bleibt baumlos, im Hain umgeben lockere Einzelbäume und Baumgruppen das Festspielhaus, der Garten wird durch die vorhandenen Kastanien- und Birkenreihen sowie eine große
Robinie geprägt. Neupflanzungen finden vor allem im von
der Pergola umfriedeten Hain statt.
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So werden drei unterschiedlich charakterisierte Freiräume
definiert, der Vorplatz, der Hain und der Garten, die durch
die umgebende Mauer und die daran angelagerten Gebäude mit unterschiedlicher Nutzung zusammengehalten werden. Während die sOdlichen, östlichen und weStlichen Gebäude den Stiftungen und ihren Stipendiaten zur Verfügung stehen, gibt es im Norden ein Hotel und Läden.

Durch eine bewußt der Grundgeometrie entgegenlaufenden, intensive pflanzung von Frilhlingsgeophyten wird für
eine kurze Zeit jedes Jahr die ruhige, harmonische Ordnung des Festspielhausesensebles gestört und ein flimmernder Farbakzent gesetzt. ·Diese spannungsreiche Überlagerung zeigt so immer wieder, was sich in der täglichen
Arbeit in den Probesälen und Ateliers ereignet.
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