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griindungen war bei den Bauarbei-
ten noch einiges zu oprimieren,
wobei es schwer war, die passenden
Handwerker und Gartenbauer zu
finden", riumt $Tolfgang Gemein-
hardt ein, Projektkoordinator. Und
da jeut in der hei8en Jahreszeit kei-
ne Pflanzingen mriglich sind, wird
es noch ein paar Monate dauern,
ehe zwischen Atelier- und Petrihaus
Hecken und sonstige Gewlchse ge-
setzt werden k<innen.

Der Ansto8 zur Umgestaltung
des Gelindes um das urspriinglich
barocke Fachwerkhaus, das Georg
Brentano 1820 im romandsch-klas-
sizisrischen Stil eines Schweizer
Gartenhd.uschens umbauen lie8,
ging von dem begrenzten Plazan-
gebot aus. ,,S7ir kdnnen im Petri-
haus nur rund 25 bis 30 Personen
unterbringen. 'Wenn Anfragen fiir
grri8ere Konzert- und Kulrurveran-
stalrungen oder auch mal ein Fir-
menseminar oder einen runden
Geburtstag mit vielen Teilnehmern
kamen, mussten wir bislang immer
abwinken*, erllu terr Gemeinhardt.

Da wegen der Flussnihe und Bo-
denbeschaffenheit nur nordlich der
Nidda Platz fiir einen groBeren
Neubau war, musste die Gartenar-
chitektur gedreht werden: Das ilte-
re kleine, nicht ausbaufihige Ate-
lier rvurde abgebrochen. an seine
Stelle wurde die Maxe-Laube ver-
setzt, ein dem Original von 1847
nachempfundener Gartenpavillon,.
den Georg Brenrano firr seine Nich-
te Maximiliane errichten lie8. Auf
dem so freigewordenen Gelinde
wurde im September 2077 der
Grundstein ftir den 200 Quadrat-

meter gro8en Neubau von Archi-
tekt Benhold Ressler mit 60 Qua-
dratrneter gro8er Terrasse gelegt.

Ohne offentliche Gelder

"ln das neue Atelierhaus ist ein'Kii-
chenkubus etwa an der &iiheren
Stelle der Maxe-Laube integriert',
erliutert Gemeinhardt. Doch die
technisch und kiinstlerisch an-
spruchsvolle Architektur hat ihren
Preis: ,Die Kosten von rund zwei
Millionen Euro haben rvir dank
unserer Sponsoren ohne einen of-
fendichen Cent aufgebracht", be-
tont Bender. Ein Gro8teil der Sum-
me kam von der Dagmar-\V'estberg-
Sdftung und anderen Frirderern.

"Und \Tolfgang Streubing hat dann
noch mal drei gr<i8ere Spenden zu-
gesagt, als es eng wurde und wir
das Haus sonst nicht in dieser Gro-
Be hltten bauen krinnen", betont
Bender. Zudem verzichteten einzel-
ne Firmen auf Teile der Material-
kosten.

Wobei simtliche Mizene freilich
in bester FranMurter Tiadition han-
delten, wie Oberbiirgermeister Pe-

ter Feldmann (SPD) betont: jWir
sind die Stadt der Stiftungen. Teilen
und Fordern ist nicht Biirger-
pflicht, sondern das Recht. die
Stadt zu gestalten und Akzente zu
setzen." Ztmal es darum gehe,
wichtiges Kulturgut an die folgen-
de Generation weiterzugeben, wie
Daniel Koster vom Vorstand der
Dagm ar-\Wesrberg-Stift u ng ergdnzt.

Im Herbst sollen noch Spruch-
binder mit Textpassagen von Goe-
the und Clemens Brentano an den
Glasfassaden angebracht werden.
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Petrihaus hat nun
eine Dependance

F6rderverein weiht neues Atelier ein
Mit Klezmer- und Thngomusik
des Jerusalem Duos weihte der
Ftirderverein Petrihaus das Ate,
lier Volfgang Streubing ein. Ein
Vorgeschmack auf kiinftige Kon
zerte.

VON GERNOT GOTTWALS

Auch wenn das neue Atelierhaus
eher durch den Stil des Bauhauses
inspiriert ist, so ergenzr es sich mit
der Nidda und dem vis ir vis gelege-
nen klassizistischen Petrihaus doch
zu einem Gesamtensemble der Ro-
mantik.,Man hat hier die Akusrik
eines gni8eren 'Wohnzimmers, das
zusammen mit der Natur eine be-
hagliche Stimmung erzeugt", findet
Andre Tsirlin. Er spielt das Saxofon,
zusammen mit Hila Ofek, auf der
Harfe stimmt das Jerusalem Duo
die Cdste des Empfangs ein.

Erster Vorgeschmack

"Und das ist erst der Vorge-
schmack", betont lVilhelm Bender,
Vorsiuender des Fordervereins.
Denn das Jerusalem Duo gehrirt zu
den ersten Ensembles, die ftir ein
Konzert vorgesehen sind. Im Atelier
Volfgang Sueubing, benannt nach
dem privaten Haupt-sponsor und
F<irderer, ist mit den beiden charak-
reristischen Glasfassaden nun je
nach Bestuhlung und Ausstatrung
Platz Fur bis zu 96 Personen. Auch
wenn an manchen Stellen im Sani-
tdrbereich des Hauses und im Gar-
ten noch einige Handgriffe zu erle-
digen sind.

,,Nach den durch die nahe Nidda
bedingten 15 Meter tiefen Pfahl-


