
Insgesamt setzen die geometrisch klar strukturierten Neu-
bauten in Form und Gestaltung einen bewusst modernen 
Kontrast zum historischen Bestand und ergänzen diesen 
angemessen und spannungsvoll in zeitgemäßer funktionaler 
und skulpturaler Ästhetik. Die Harmonie der Proportionen 
und die Komposition der Holzfassade runden das Bild einer 
Klangskulptur auf besondere Art und Weise ab. 

Die gelungene harmonische Verbindung von Architektur 
und Musik, an diesem besonderen Ort für Auge und Ohr 
erlebbar, sowie die durchdachte brandschutztechnische 
Lösung der Holzfassade wurden 2004 mit dem Architektur-
Preis des BDA Sachsen ausgezeichnet. Die hölzerne Fassade, 
geprägt durch ihre interessante Detailausbildung, erhielt 
eine Anerkennung beim Deutschen Fassadenpreis 2004 für 
vorgehängte Fassaden. 

Das Leipziger Conservatorium der Musik, auf Initiative des 
Gewandhauskapellmeisters Felix Mendelssohn Bartholdy als 
erste höhere Bildungsanstalt in Deutschland eröffnet, wurde 
als Teil eines Blockrandquartiers von 1885-1887 im 
wilhelminischen Stil erbaut. Im Zweiten Weltkrieg wurde der 
Gebäudekomplex - ein Hauptbaukörper mit zwei Seiten-
flügeln, stark beschädigt. Dabei fiel der im Südflügel unter-
gebrachte Konzertsaal den Zerstörungen vollständig zum 
Opfer. 

Hauptgebäude und Nordflügel waren längst instandgesetzt, 
als ein internationaler Wettbewerb zur Wiederherstellung des 
Konzertsaals ausgelobt wurde, bei dem das Dortmunder 
Büro Gerber Architekten den ersten Preis und damit den 
Auftrag für Planung und Ausführung erhielt.
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Heute präsentiert sich der neue Konzertsaal an historischer 
Stelle als architektonisch modern gestalteter Klangraum-
körper mit einer Tragkonstruktion aus Stahlbeton und einer 
vorgehängten hinterlüfteten Fassade aus Holz. Die aus der 
Sächsischen Bauordnung resultierende Brandschutzan-
forderung B1 (schwerentflammbare Baustoffe) für Gebäude 
mittlerer Höhe wird durch die gewählten, farbig lasierten, 
ca. 1,20 m x 2,50 m großen Kerto-Q-Fassadentafeln aus 
Furnierschichtholz (27 mm dick) erfüllt. Sie sind nicht sicht-
bar auf einer Aluminium-Unterkonstruktion mit 10 cm 
mineralischer Dämmung befestigt. Gegen die Brandaus-
breitung im Hinterlüftungsraum (33 mm) wurden horizontale 
Brandschotten (Fichtenlatten 40 mm x 80 mm) am Fußpunkt 
und etwa alle 2,50 m umlaufend angeordnet. Die Latten 
sind mit zwei 2,5 mm dicken Promaseal-Schichten versehen, 
die bei thermischer Beanspruchung aufschäumen. 

Konzertsaal und Gebäudeteil für Künstler, Garderoben, 
Einspiel- und Übungsräume umschließen den alten Hof. 
Über Glasfassaden öffnet sich der Saal zur neuen Mitte, 
bietet Studenten und Lehrern einen benutz- und bespielbaren 
Ort der Identität und Kommunikation.

Die Fuge zwischen alt und neu, zwischen Hauptgebäude und 
Konzertsaal, formuliert die neue Raumsituation: Steinerne 
Tradition trifft hier auf transparenten Zeitgeist und Harmonie 
in Holz. Lichtdurchflutete Foyers im Erd- und Obergeschoss 
des Altbaus führen die Besucher in den Konzertsaal mit 425 
Plätzen. Der Saal, als funktional veränderbarer Raum, muss 
auf unterschiedlichste akustische Bedingungen der Musik 
(Orchester, Chor, Orgelmusik), die Bedingungen der Oper 
und des Theaters reagieren. Günstige raumakustische Vor-
aussetzungen wurden durch die Auskleidung mit Holz, aber 
auch durch die Struktur der Holzbekleidung ebenso erreicht, 
wie die positive Klangfarbe des Raumes. Der Bühnenbereich 
scheint die neuen Gebäudeteile mit dem Boden zu ver-
ankern, um sich dann zu beiden Seiten vom Untergrund zu 
lösen. Die fünfte Fassade, das abgetreppte Dach, nimmt 
diesen Gedanken auf.
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