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6 VORWORT

Aufmerksame Betrachter der Leipziger Architektur stoßen schnell auf eine Gruppe
von Gebäuden, denen es ohne den Pomp mancher Gründerzeitbauten gelingt,
zum Hauptakzent des jeweiligen Straßenraumes zu werden. Zunächst bemerkt
man vor allem die großen Kehlen, die die Traufe und den Abschluß der Giebel
bilden, doch dann fallen auch wiederkehrende Bandgliederungen und Blatt-
motive auf. Bei näherer Betrachtung beeindruckt die Konsequenz, mit der diese
Bauten gestaltet sind und eine eigene Stimme in der Jugendstil-Architektur bilden.
Paul Möbius war es durch seinen frühen Tod mit 41 Jahren und wohl auch durch
eigene Neigung nicht vergönnt, über Leipzig hinaus zu wirken; ein Grabmal im
Vogtland bleibt Episode. Die Zeitgenossen haben ihn im ganzen Deutschen Reich
als Neuerer wahrgenommen und in eine Reihe mit Fritz Schumacher und Wil-
helm Kreis gestellt. Die Beschränkung seiner Werke auf Leipzig und der Eiserne
Vorhang haben verhindert, daß er bei der Wiederentdeckung des Jugendstils in
den 1970er Jahren  gebührend gewürdigt wurde. So mag sein hundertster Todes-
tag 2007 nun Anlaß sein, sein Werk vorzustellen und ihm endlich seinen Platz in
der deutschen Architektur zuzuweisen. 

Das Buch enthält alle derzeit bekannten Entwürfe von Paul Möbius. In den
Katalogteil sind auch die Werke aufgenommen worden, die in den letzten Jahren
Möbius zugeschrieben wurden, auch wenn die Verfasser nun nicht mehr an seine
Autorschaft oder alleinige Autorschaft glauben; in diesen Fällen werden auch die
Gründe angegeben, warum nicht mehr von einem bestimmenden Anteil Möbius’
am Entwurf ausgegangen werden kann. Schließlich finden sich auch einige Bei-
spiele im Katalog, die die Wirkung dieser neuartigen Bauten auf die Zeitgenossen
durch die unbekümmerte Übernahme von Detailformen bezeugen. 

Zugleich sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, daß es noch
unerkannte Werke von Paul Möbius geben kann, weil es trotz der bewunderns-
wert vollständigen Überlieferung der historischen Bauakten im Archiv des Amtes
für Bauordnung und Denkmalpflege und im Stadtarchiv Leipzig noch keinen
vollständigen Überblick über die jeweiligen Planverfasser der historischen Archi-
tektur Leipzigs gibt. Im Rahmen der Vorbereitung dieses Buches gelangen neben
den Abschreibungen auch mehrere Neuzuschreibungen; sie ergänzen das bisherige
Bild um einige neue Facetten. Doch sind sich die Autoren bewußt, daß sie ver-
mutlich noch nicht das gesamte Œuvre entdeckt haben. Wir sind daher für ent-
sprechende Hinweise der Leser dankbar! 

Wie immer ist es die angenehme Pflicht der Autoren, denen zu danken, die
zum Gelingen dieses Buches beigetragen haben. Das sind bei den Archivstudien

VORWORT

RZ möbius_08-02-07  12.02.2007  12:53 Uhr  Seite 6



VORWORT 7

im Stadtarchiv Leipzig Dr. Anett Müller und Olaf Hillert mit zahlreichen Hilfe-
stellungen und Hinweisen sowie im Bauaktenarchiv des Amtes für Bauordnung
und Denkmalpflege Eva Fiedler und ihre Mitarbeiter. Wertvolle Hinweise und
Hilfe verdanken die Autoren Tanja Bokelmann, Petra Friedrich, Dr. Thomas
Hoscislawski, Helga Jürgens-Keindorf, Annekatrin Merrem, Dr. Anett Müller,
Eberhard Patzig und Beate Schäfer. Für die Genehmigung zum Abdruck der
historischen Zeichnungen ist der Direktorin des Stadtarchivs Leipzig, Dr. Beate
Berger, und dem Amtsleiter des Amtes für Bauordnung und Denkmalpflege der
Stadt Leipzig, Hans-Gerd Schirmer, ein herzlicher Dank auszusprechen. Die be-
sten Fotos dieses Bandes stammen von Bertram Kober und der Agentur PUNCTUM

und zeigen, welch schöne Bauten aus den Entwürfen entstanden sind. Daß aus
diesem Material ein Buch werden konnte, ist der DVA und hier besonders And-
rea Bartelt-Gering und Dr. Carla Freudenreich und ihrer sorgfältigen Betreuung
zu danken. Vor allem aber ist Iris von Hoesslin zu danken, die durch ihr wunder-
volles Layout, aber auch ihre nimmermüde Geduld mit den wie üblich säumigen
Autoren und ihre unerschütterliche Fröhlichkeit mehr zum Gelingen dieses Pro-
jektes beigetragen hat, als Worte zu sagen vermögen. 

Leipzig, im Dezember 2006
Stefan W. Krieg, Bodo Pientka
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8 PAUL MÖBIUS – LEBEN UND WERK

LEIPZIG VOR HUNDERT JAHREN

Am Beginn des 20. Jahrhunderts war Leipzig – wie dann wieder nach der politi-
schen Wende am Ausklang des Jahrhunderts – eine »Boomtown«. Aus dem Aus-
gangspunkt der ersten deutschen Ferneisenbahn nach Dresden war ein bedeuten-
der Bahnknotenpunkt geworden, der in den folgenden Jahren den größten
Kopfbahnhof Europas erhalten sollte. Der traditionelle Messeplatz hatte durch den
Übergang von der Warenmesse zur modernen Form der Mustermesse 1894 erfolg-
reich die Anpassung an das Industriezeitalter geschafft und seine führende Rolle wei-
ter ausgebaut. 

Die Vormachtstellung auf dem deutschen Buchmarkt war durch die Insti-
tutionalisierung des Kommissionswesens und die Ansiedlung und Neugründung
zahlreicher Verlage gefestigt worden. Die Folge war eine Konzentration von Pa-
pierhandel, Druckereien und Großbuchbindereien wie nirgends sonst in Deutsch-
land; die Betriebe arbeiteten auch für auswärtige Auftraggeber. Ihre Zulieferer wie
Schriftgießereien und Fabriken für Druck- und Buchbindereimaschinen hatten sich
ebenfalls in Leipzig niedergelassen. 

So war Leipzig auch ein Zentrum des Maschinenbaus, das die Welt mit Ma-
schinen für die Landwirtschaft und die Holzbearbeitung, mit Werkzeugmaschinen
und Drahtseilbahnen belieferte, um nur einige Bereiche zu nennen, in denen die
Leipziger Firmen führend in der Welt waren. Neben Zulieferbetrieben wie Zahn-
radfabriken gab es natürlich auch Fabriken für Luxusartikel wie Konzertflügel, Zim-
merspringbrunnen oder Musikautomaten, von denen mehrere Gohliser Firmen
zeitweilig 75 Prozent der Weltproduktion lieferten. 

Auch die Textilindustrie war in Leipzig mit mehreren riesigen Spinnereien
vertreten. Schließlich sorgte der Ausbau des Kasernenstandortes für weiteren Zu-
zug. Welche Bedeutung Leipzig im neu gegründeten deutschen Reich hatte, ist
schon aus der Ansiedlung des Reichsgerichts als zweithöchster Institution nach dem
Reichstag zu erkennen. 

Alle diese Entwicklungen schlugen sich in einem rasanten Bevölkerungs-
wachstum nieder, dem die historischen Stadtgrenzen schon seit den 1820er Jahren
zu eng waren. Die umliegenden Dörfer boten Raum auch für den bis dahin unbe-
kannten Flächenbedarf der aufstrebenden Industrie. Seit 1889 wurden immer wie-
der zu eigenen Gebilden von Stadtgröße (wenn auch ohne Stadtrecht) gewachse-
ne Ortschaften eingemeindet und durch ein immer dichteres Straßennetz mit dem
Zentrum und untereinander verbunden. 

PAUL MÖBIUS – LEBEN UND WERK
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LEIPZIG VOR HUNDERT JAHREN 9

Ein schon vor der Reichsgründung einsetzender Bauboom hielt bis zur jähen
Unterbrechung durch den Ersten Weltkrieg an. Er betraf alle Bereiche des Bauwe-
sens, angefangen mit den Repräsentationsbauten für staatliche und städtische In-
stitutionen und den Kirchen. Hinzu kamen die ähnlich aufwendigen Bauten für
Banken und die großen Messehäuser der Innenstadt. Den größten Umfang nah-
men naturgemäß die Wohngebäude ein, die vom schlichten Mietshaus für Arbei-
ter bis zur reich dekorierten Villa eine breite Spannweite boten. Und schließlich
benötigten die Firmen Produktionsstätten, vom palastartigen Sitz des Reclam-
Verlags und ähnlich eindrucksvollen Gebäuden der Spinnereien bis zu kleinen Hin-
terhofgebäuden ohne besonderen ästhetischen Anspruch. Für die zahlreiche Be-
völkerung waren neben Schulbauten auch Bauten der Versorgung nötig: Markthalle
und Schlachthof, Gaswerke und Wassertürme sowie – als neue Bauaufgabe – Kraft-
werke für den schnell steigenden Bedarf an elektrischer Energie, von den unterirdi-
schen Leitungen für Wasser und Abwasser sowie Gas und Strom ganz zu schweigen. 

Auf den unterschiedlichen Ebenen beschäftigte auch das Bauwesen eine Viel-
zahl von Menschen. Die hier tätigen Meister – Dekorationsmaler, Tischlermeister,
Glasermeister, Ofenbauer (meist als »Töpfer« bezeichnet), Pflasterer (»Steinsetz-
meister«), um nur einige zu nennen – verdienten offenbar so gut, daß sie selbst als
Bauherren in Erscheinung traten und Häuser wohl als Altersvorsorge bauen ließen.
Bei den Meistern der wichtigsten Gewerke – also den Maurermeistern und Zim-
mermeistern, oft auch in Personalunion – kam noch ein anderes Motiv hinzu. Sie
bauten vielfach Häuser auf eigene Rechnung, um sie bald nach der Fertigstellung
zu verkaufen, meist an Rentiers, die offenbar auf anderen Geschäftsfeldern genü-
gend Geld verdient hatten, um sich zur Ruhe setzen zu können. 

Es gab also in diesen Jahren viel Arbeit für Architekten. Die Berufsbezeich-
nung war noch nicht geschützt und wurde daher auch von Maurer- und Zimmer-
meistern in Anspruch genommen, wenn sie Baupläne unterzeichneten; manchmal
findet sie sich auch, wenn wir heute von Bauträgern sprechen. Die Maurer- und
Zimmermeister hatten im Rahmen ihrer Ausbildung an der Baugewerkeschule al-
les Erforderliche gelernt, um selbst Baupläne zu zeichnen, und taten dies nicht nur
für kleine Bauvorhaben wie Schuppen, sondern auch für große Mietshäuser. Hat-
ten sie dabei in der Mitte des 19. Jahrhunderts die bei Albert Geutebrück als dem
bedeutendsten Lehrer der Baugewerkeschule empfangene Schulung in den Formen
der italienischen Renaissance umgesetzt, so orientierten sie sich gegen Ende des Jahr-
hunderts an den Entwürfen der akademisch ausgebildeten Architekten und über-
nahmen von ihnen den reicheren Formenapparat des späten Historismus. Um 1900
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10 PAUL MÖBIUS – LEBEN UND WERK

gaben sie ihre Entwürfe zunehmend bei Architekten in Auftrag, die ausschließlich
als solche arbeiteten; diese signierten die Entwürfe nicht immer, so daß die Zu-
schreibung bisweilen schwerfällt.

Um die Jahrhundertwende war der in Leipzig vorherrschende Stil der Neo-
barock. Neugotische Formen hatten sich fast nur im Kirchenbau durchsetzen kön-
nen; die Wohnhäuser in diesem Stil lassen sich an zwei Händen abzählen. Barocke
Formen kamen dem Repräsentationsbedürfnis der Bauherren durch ihre machtvolle
Wirkung besonders entgegen und verdrängten die nobleren Formen der Neore-
naissance. Doch gab es in Leipzig auch eine bedeutende barocke Bautradition, die
der Umgestaltung der Innenstadt im Rahmen der Citybildung und im Dienste der
Mustermesse weitgehend zum Opfer fiel. Sie fand jedoch die Aufmerksamkeit eines
Cornelius Gurlitt, der durch sein frühes Eintreten für Barockarchitektur auch heu-
te noch einen Namen hat, im Rahmen seiner Denkmalerfassung. Und Stadtbau-
rat Hugo Licht erbat im März 1889 vom Rat die Erlaubnis, Mitarbeiter des städti-
schen Hochbauamtes mit der Bauaufnahme barocker, vom Abriß bedrohter
Gebäude beschäftigen zu dürfen.1 So sind auch wichtige Werke Lichts wie das
Städtische Kaufhaus, der erste Bau für die Mustermesse und vor allem das Neue Rat-
haus, das er von 1897 bis 1905 errichtete, grundsätzlich von barocken Formvorstel-
lungen geprägt. Schließlich sei erwähnt, daß der Fotograf Hermann Walter in städti-
schem Auftrag die Gebäude fotografierte, die dem Umbau des Stadtzentrums zum
Opfer fielen. All dies ermöglichte, daß Nikolaus Pevsner noch nach dem Ersten
Weltkrieg seine grundlegende Untersuchung zur Leipziger Barockarchitektur ver-
fassen konnte, als wesentliche Bauten gar nicht mehr bestanden.2 Hatte also die rei-
che, selbstbewußte Bürgerschaft Leipzigs sich in der Barockzeit mit einer qualität-
vollen Architektur repräsentiert, so fand dies eine ähnlich selbstbewußte Nachfolge
zur Jahrhundertwende in den Geschäftshäusern der Innenstadt und den Villen der
wirtschaftlich tonangebenden Kreise. 

Doch bereits um 1890 begannen einige Architekten die regelgerechte Ver-
wendung der historischen Stilformen in Frage zu stellen. Die prachtvolle Villa Hilda
für den Drahtseilbahnfabrikanten Adolf Bleichert (Lützowstraße 19) kombiniert
spielerisch Formen unterschiedlicher Säulenordnungen miteinander oder benutzt
Einzelformen in ungewohnten Zusammenhängen. Während der historistische
Formenkanon weiterhin auch unkritisch benutzt wurde, also für Repräsentation im
eher traditionellen Sinn, waren einige Architekten auf der Suche nach einem neu-
en Stil. Es wird kaum Zufall sein, daß Paul Möbius unter ihnen einen wichtigen
Platz einnahm, nachdem er knapp zehn Jahre im Büro Pfeifer & Händel gearbei-
tet hatte, das diese Villa enworfen hatte. 

DIE PERSON

Paul Otto Hermann Möbius wurde am 20. März 1866 als Sohn des Kaufmanns Carl
Ludwig Hermann Möbius und seiner Frau Maria Luise, geb. Büchner, geboren und
studierte 1882 bis 1888 an der mit der Leipziger Akademie verbundenen Kunst-
gewerbeschule unter anderem Ornamentik und Bautechnik; ab 1884 besuchte er
auch Kurse im Aquarellmalen. Genauere Angaben lassen sich aufgrund des Verlusts
der Stammrolle der Studenten nicht mehr machen, nur das Register zu dieser
Stammrolle ist erhalten und überliefert die genannten Informationen. Da die Kur-
se nur im Winterhalbjahr stattfanden, konnte Möbius sie besuchen, obwohl er vom 
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DIE PERSON 11

19. Mai 1884 bis Weihnachten 1888 in Halle, Saale, gemeldet war; ob er dort bereits
in einem Architekturbüro gearbeitet hat, ist unbekannt. Wohl im Januar 1889 trat
er eine Stelle im Architekturbüro Pfeifer & Händel an, das nach dem Tod Johann
Ferdinand Pfeifers (1854–1894) als Händel & Franke firmierte. Es ist heute nicht
mehr festzustellen, warum Möbius gerade in dieses Büro eintrat. August Händel
(1857–1936) hatte zwei Brüder, die als Lithograph und Xylograph (also als Herstel-
ler der damals gebräuchlichen Holzstiche für Bücher und illustrierte Zeitungen) ar-
beiteten. So mag die zeichnerische Begabung in seiner Familie besonders gefördert
worden sein, was die graphische Delikatesse einiger Zeichnungen und die für Ar-
chitekturzeichnungen völlig unüblichen Monogramme erklären würde. Vielleicht
hatte er daher auch Verbindung zu der Hochschule, an der Möbius seine Ausbil-
dung erhielt, und konnte so diesen besonders begabten Zögling für sein Büro ge-
winnen. Vielleicht darf man von einem engeren Verhältnis Möbius’ zu Händel als
zu den anderen Büromitgliedern ausgehen. Weitere Mitarbeiter des Büros sind bis-
her kaum namhaft zu machen, ebenso wenig ist über die Aufgabenteilung inner-
halb des Büros bekannt, doch scheint eine gewisse Spezialisierung geherrscht zu ha-
ben. Sein besonderes zeichnerisches Talent hat Möbius wohl für die Arbeit an den
Fassadenzeichnungen und deren Ausschmückung mit Zierschrift empfohlen, wie
sie im übrigen eine Spezialität des Kollegen Albin Anger waren. Doch lassen die Pro-
jekte der folgenden Jahre erkennen, daß er zunehmend anspruchsvollere Aufgaben
erhielt, die vom Entwurf einzelner Fassadenelemente (Haus Löbe, Werke 1) über
den eines Eingangsbereiches (Kunstanstalt Grimme & Hempel, 6) bis zur Fassade
eines herrschaftlichen Wohnhauses (7) und eines ganzen Ausstellungspavillons (5)
reichten. Das Motiv dieser Förderung war sicher weniger eine bewußte Hinführung
zur Selbständigkeit als vielmehr eine zunehmende Entlastung des Bürochefs und
bestmögliche Verwendung des Talents zum Nutzen des Büros. 

1899 gründete Paul Möbius sein eigenes Büro mit Arthur Starke, das in den
folgenden Jahren mehr als zwanzig Mietshäuser und Villen vor allem in den west-
lichen Teilen von Leipzig plante und ausführte. Er starb 41jährig am 6. April 1907

»nach längerem Kranksein, doch schnell und unerwartet am Herzschlag«, wie die
Todesanzeige der verwitweten Mutter vermeldet, bei der er, unverheiratet, gewohnt
hatte. Unter den weiteren Anzeigen (Arthur Starke: »mein Socius und lieber
Freund«, »den künstlerisch begabten, treuen Mitarbeiter«; Ortsgruppe Leipzig des
BDA: »den hochbegabten und geachteten Kollegen«) fällt nur die des Leipziger
Künstlervereins durch die warmen Worte auf: »Einer der Begabtesten ist von uns
gegangen. [...] Im Leben sah er sein Schaffen nur von einer kleinen Gemeinde in
seiner vollen Bedeutung geschätzt. Der Nachwelt kann der Wert seiner Schöpfun-
gen nicht verschlossen bleiben. Dem geselligen Leben unseres Vereins hat er fern
gestanden und ist deshalb wohl manchen persönlich unbekannt geblieben. Doch
hat er auch in kritischer Zeit treu zum Verein gehalten. Deshalb betrauern wir ihn
heute doppelt als Künstler und als Menschen.«

Das Büro dürfte im Sommer gegründet worden sein, denn am 12. Juli 1899

wurde Paul Möbius ein Gewerbeschein erteilt. Auch sein Kompagnon Arthur Star-
ke war laut den Meldeakten erst am 1. Juli aus (Berlin-)Charlottenburg nach Leip-
zig zurückgekehrt. Bereits vom Mai 1899 datieren freilich die Zeichnungen für das
Haus Stamm (Johannisallee 11, 9), die von beiden Architekten mit »Möbius & Star-
ke Architekten«, ab Juli 1899 immer mit »Paul Möbius & Arthur Starke Architek-
ten« unterzeichnet sind. Kennengelernt hatten sich Möbius und Starke wohl bei
Händel & Franke, da Starkes charakteristische Schrift auf einigen Plänen dieses

Das einzige bekannte Porträt des

Architekten Paul Möbius wurde 1905

gedruckt und zeigt ihn zur Zeit der

Entstehung seiner Hauptwerke. 
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12 PAUL MÖBIUS – LEBEN UND WERK

Büros vor 1899 – denen für die Villa Hilda für Adolf Bleichert, 1889 – auftaucht,
und in der Tat war Starke vom 15. Januar 1889 bis zum 12. November 1891 in Leip-
zig gemeldet. Arthur Starke war 1864 in Lichtentanne bei Zwickau als Sohn eines
Bergarbeiters geboren worden, der in den Akten auch als Maurer und Zimmerling
bezeichnet wird und mit seiner Familie kurz nach der Geburt des Sohnes nach
Zwickau zog. 1881 bis 1884 verbrachte Arthur Starke die Wintermonate in Chem-
nitz und die Sommermonate in Zwickau bei den Eltern, nur von April bis August
1883 hielt er sich in Berlin auf.3 Es ist anzunehmen, daß die auswärtigen Aufent-
halte seiner Ausbildung an einer Bauschule dienten und daß er 1883 vielleicht be-
reits Kontakte knüpfte, die seinen späteren Aufenthalt in Berlin und Charlotten-
burg vorbereiteten. Seine Ausbildung ist offensichtlich deutlich technischer
ausgerichtet gewesen, da schon seine ersten bekannten Zeichnungen im Büro Pfeifer
& Händel von 1889 neben Grundrissen auch konstruktive Details des stählernen
Dachstuhls betreffen.4

Eigenhändige Unterschriften der beiden unter den Anträgen auf das Leip-
ziger Bürgerrecht 1904/05 gestatten die sichere Zuschreibung der Unterschriften
und teils auch der Beschriftungen auf den Bauplänen. Dabei hat Paul Möbius in
aller Regel die Fassadenzeichnungen und teilweise auch die Schnitte geliefert,
während die Lagepläne, Grundrisse und Detailzeichnungen statischer Art fast aus-
schließlich von Arthur Starke stammen. Die Zeichnungen für das Wohnhaus Juli-
us Pfeiffer in der Hinrichsenstraße 37 (10) bieten einen besonderen Einblick in die
Vorgänge des Büros. Die Pläne wurden zweimal in kurzem Abstand eingereicht und
zeigen in beiden Fällen eine Kopfbeschriftung und Beschriftung der einzelnen
Zeichnungen, die von Möbius gestaltet wurden. Sie wiederholen sich derart, daß
von einer Pause nach einer Mutterzeichnung auszugehen ist. Die beiden Fassa-
denzeichnungen sind sich ebenfalls derart ähnlich, daß man von einer Pause nach
einem gemeinsamen Vorbild ausgehen darf. Dabei ist die zweite Zeichnung in ih-
rer Strichführung und im Verzicht auf Kritzel zur besseren Verdeutlichung des Ma-
terials schlichter gehalten und dürfte daher von Starke stammen, der im übrigen
alle Zeichnungen einheitlich unterschrieben hat. Die verlorene Vorlage ist aber
durch ihre Ähnlichkeit mit für Möbius gesicherten Zeichnungen wohl von diesem
erstellt worden. Man wird daher vermuten dürfen, daß Möbius auch in vielen Fäl-
len, in denen die Zeichnung der Bauakte von Starke stammt, die Vorlage im Büro
gezeichnet hat und Starke das mehrfache Durchpausen für die Einreichung von zwei
bis drei Exemplaren der Bauanträge überließ. Eine Vervielfältigung im Abklatsch-
verfahren, wie sie bei Händel & Franke die Regel war, ist ausschließlich bei der Vil-
la Junghans (32) zu beobachten; sie war vielleicht mit hohen Kosten oder mit Ap-
paraturen verbunden, die sich nur für ein größeres Büro lohnten. In den ersten
Jahren gab es offenbar keine weiteren Mitarbeiter, da die schriftlichen Bauanträge
und die statischen Berechnungen sowie der weitere Schriftwechsel mit der Baupo-
lizei von Arthur Starke geschrieben wurden, der auch als Bauleiter fungierte. Dem
entspricht auch die Formulierung: »Architekt: Paul Möbius in Leipzig. Ausgeführt
von Paul Möbius und Arthur Starke daselbst« bei der Veröffentlichung dreier Bau-
ten in der »Architektonischen Rundschau«. Erst später wird ein Angestellter an der
anderen Handschrift erkennbar, vielleicht jener Ernst Bertram, der nach Möbius’
Tod Starkes Partner wird. 

Ob das Büro auch größere Bauten unter Federführung von Arthur Starke ge-
plant hat, ist unklar, aber nicht wahrscheinlich. Bisher ist nur ein Mietshaus in der
Markranstädter Straße 14 (A4) bekannt geworden, bei dem Starke nach Möbius’
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Tod dessen Stil vom Nebenhaus (19) fortsetzt. Dagegen hat Arthur Starke offenbar
die unwichtigeren Aufgaben innerhalb des Büros planen »dürfen«, etwa den
Toilettenanbau (24) an oder den Ausbau des Dachgeschosses in einem schon be-
stehenden Haus (15), an dem vor ihm bereits andere Planer gescheitert waren, weil
die Baupolizei die Genehmigung versagt hatte. Und als Bauleiter bewährte er sich
auch auf dem Ausstellungsgebäude nahe dem Völkerschlachtdenkmal (heute: Altes
Messegelände) 1913. Die Tätigkeit des Büros endete mit Starkes Tod 1915, da die
Partnerschaft mit Bertram nicht mehr bestand. Ein Nachlaß ist weder von Möbius
noch von Starke oder dem Büro bekannt. 

DIE MIETSHÄUSER

Entsprechend den Bauaufgaben der Großstadt nehmen die Mietshäuser den größ-
ten Raum in Möbius’ Œuvre ein. Seine Auftraggeber waren hier – soweit bisher be-
kannt – ausschließlich die Bauhandwerker, die an dem Boom verdienten und die
Möbius schon seit seiner Tätigkeit bei Händel & Franke kannten. Sie machten ja
einen wesentlichen Teil der Bauherrschaft für Mietshäuser in Leipzig aus, und oh-
ne daß darüber bereits Untersuchungen vorlägen, darf angenommen werden, daß
die übrigen Auftraggeber – Rentiers oder Kaufleute – ihnen gegenüber in der Min-
derheit waren. Banken werden meist erst in den häufigen Zwangsversteigerungs-
verfahren zweite Besitzer und versuchen die Häuser auch schnell wieder zu ver-
kaufen. Rentiers hatten aber wohl – das zeigen die von ihnen errichteten und
gekauften Häuser – einen eher konservativen Architekturgeschmack und kamen da-
her weniger als Auftraggeber für Möbius in Frage. Hätte Möbius länger gelebt, hät-
te er vielleicht auch für diese Kreise bauen können. 

Nur mit dem Buchhalter Julius Linke ist ein anderer Berufsstand vertreten;
er war der Bauherr für das Haus Jahnallee 46 (7), in dem Möbius dann auch sein
Büro hatte. Diesen Auftrag hatte 1897 freilich das Büro Händel & Franke erhalten,
und auch hier ist eine gewisse Nähe zum Baugewerbe zu vermuten, da ein Zim-
mermeister Franz Linke das nahegelegene Haus Waldstraße 4 (3) vom selben Büro
1895 hatte planen lassen. In welchem Umfang Möbius an der Planung dieses Hau-
ses beteiligt war, ist an anderer Stelle zu diskutieren (S. 42). 

Bis auf zwei sind die Mietshäuser Teile geschlossener Blockränder, davon drei
Häuser in Ecklage. Nur für die Tschaikowskistraße 31 (11) und die Roßlauer Straße
10 (20) – ebenfalls ein Eckhaus – sahen die Bauvorschriften offene Bauweise vor.
Für die mitten in der Zeile stehenden Häuser strebt Möbius in allen Fällen eine
symmetrische Fassade an. Aus Hauseingängen, Läden oder Hofdurchfahrten re-
sultierende Zwangspunkte versucht er ebenfalls ohne Störung dieser Symmetrie ein-
zubinden und ihre Wirkung auf das Sockelgeschoß zu beschränken. Auch die nur
einzeln zulässigen Dachgeschoßwohnungen nutzt er für einen mittigen Akzent der
Fassade, während seine Zeitgenossen oft Wert auf eine asymmetrische Gestaltung
legen und dafür die genannten Gelegenheiten nutzen. 

Fast alle seine Mietshäuser haben Erker zur Belebung der Fassaden; nur das
schlichte Doppelhaus in der Eisenacher Straße 17/19 (24), das einzige dreigeschos-
sige Beispiel, und das ebenfalls schlichte Haus Prager Straße 35 (21) verzichten dar-
auf. Da in beiden Fällen der Baumeister Moritz Wilde Bauherr war, darf man ge-
trost vermuten, daß es sein Wunsch war, solche Mehrkosten zu sparen. Wie wichtig
Möbius Erker waren, zeigt auch ihre Andeutung in der Fassade des ebenfalls preis-

RZ möbius_08-02-07  12.02.2007  12:53 Uhr  Seite 13
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günstigen Hauses Markranstädter Straße 12 (19). An zwei Häusern in Gohlis über-
nehmen Risalite die Funktion der Erker (20, 22); Vorgärten und die halboffene be-
ziehungsweise offene Bauweise mögen die Zustimmung der Baupolizei erleichtert
haben. Zusammen mit den Zwerchgiebeln sind sie die augenfälligsten Betonungen
der Symmetrie. In der übrigen Leipziger Architektur des Historismus und Re-
formstils kommen Erker deutlich seltener vor, ohne daß sich eine Vorliebe be-
stimmter Architekten für ihre Verwendung bisher nachweisen ließe. Sie sind als
Merkmal der Architektur von Möbius daher einer genaueren Betrachtung wert. 

Nur das erste Haus des jungen Büros in der Johannisallee 11 (9) hat einen
einzelnen Erker in der Mittelachse, die übrigen Häuser haben zwei Erker, die, meist
auseinander gerückt, die Mitte bis zum Zwerchgiebel ungestört lassen. Eine Aus-
nahme bildet das Haus Merseburger Straße 90 (28), auf dessen schmaler Fassade
die beiden Erker aneinandergerückt sind. Bei den drei Eckhäusern sind die Erker
zur Betonung der Ecke herangezogen, in der Stauffenbergstraße 1 (22) und der Jä-
gerstraße 2 (25) bilden sie, kräftig vorspringend, Scharniere, während die Ecke des
Hauses Rietschelstraße 2 (32) mit drei sehr flachen Runderkern zusammengefaßt
wird, die zudem erst im zweiten Obergeschoß einsetzen. 

Die Erker sind stets mehr oder weniger ausladende Runderker, die der bei-
den Frühwerke Jahnallee 46 (7) und Johannisallee 11 (9) haben fast einen Halb-
kreisgrundriß, während die späteren flacher werden. Nur das mächtige Doppelhaus
Georg-Schumann-Straße 124/126 (15) weist zwei rechteckige Erker auf, sie bestehen
in der Untersicht freilich aus je zwei schmalen, aneinander geschobenen Rund-
erkern, die erst durch die auf halber Fensterhöhe einsetzende Bekrönung zu Recht-
eckerkern zusammengefaßt werden. Die ungewöhnliche Form mag sich aus der
komplizierten Planungsgeschichte ergeben haben; mit den nur angedeuteten Erkern
des Hauses Markranstädter Straße 12 (19) verbindet sie die Besonderheit, daß sie
keine Bedeutung für die Innenräume haben. Die Erker enden fast immer unter der
Traufe, teils auch schon ein Geschoß darunter, um die Wirkung der durchlaufen-
den Traufkehle nicht zu schmälern. Lediglich bei den drei Eckhäusern sind die Erker
in die Traufe einbezogen und betonen so ihre Scharnierfunktion (22, 25, 32), und
am Haus Härtelstraße 23 (30) mag die um die Erker geführte Traufe den fehlenden
Dachaufbau ersetzen. 

Zwerchgiebel kommen auch bei anderen Leipziger Architekten häufig vor,
doch ist ihre Häufung im Werk von Möbius sicher Zeichen einer besonderen Vor-
liebe. Insbesondere in der Architektur nach 1900 werden sie gerne als asymmetrische
Akzente eingesetzt und dienen meist der Belichtung der im Dachgeschoß liegenden
Hausmannswohnungen. Möbius dagegen setzt sie immer symmetrisch ein und
macht aus ihnen Höhepunkte seiner Fassaden. Sie haben – mit einer Ausnahme in
der Kurt-Eisner-Straße 68 (12) – einen segmentbogigen Abschluß mit fast immer
zwei kleinen horizontalen Verlängerungen. Da diese die Verbindung zu den verti-
kalen Gliederungselementen halten, wirken die Giebel oft wie durch die darunter
liegenden Fenster verformt. Nur am Gebäude Johannisallee 11 (9) erwächst der Seg-
mentbogen unmittelbar aus den vertikalen Seiten und wirkt damit wie ein über-
großes Fenster des dritten Obergeschosses. Und bei den Häusern Roßlauer Straße
10 (20) und Stauffenbergstraße 1 (22) entwickelt sich der Segmentbogen in barocker
Art aus Gegenschwüngen, die im zweiten Fall auf Möbius’ Entwurfszeichnung auch
noch Voluten aufweisen. Auch die Zwerchgiebel haben das von Möbius so geschätzte
und ausschließlich verwendete große Kehlprofil analog den Traufgesimsen, die meist
unter dem Zwerchgiebel durchlaufen, manchmal auch zu seiner besseren Einbin-
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Das Wohnhaus Bastänier in der Tschaikowskistraße 31 (11) kurz nach der Fertigstellung im Januar 1901.

Über dem dunkleren Granitsockel bilden die Sandsteinteile und Putzflächen eine harmonische Einheit.

Die Nachbarhäuser sind noch nicht errichtet, sie wirken heute älter, da ihr Stil deutlich traditioneller

gehalten war. 
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dung unterbrochen werden. Zwei Häuser schließlich weisen horizontale Abschlüs-
se ihrer Dachaufbauten auf, doch sind in beiden Fällen die historischen Bauakten
mit den Entwurfszeichnungen nicht überliefert, so daß insbesondere beim Haus
Rietschelstraße 2 (32) Zweifel angebracht sind, ob der heutige Bestand Möbius’ In-
tentionen entspricht; dies ist beim Haus Dittrichring 10 (27) durch die reiche Ver-
zierung analog dem Traufgesims erheblich wahrscheinlicher.

Die Grundrisse der bisher beschriebenen Mietshäuser entsprechen den Kon-
ventionen und weisen nur wenige Besonderheiten auf. Immerhin weichen die drei
runden Treppenhäuser in den Gebäuden Tschaikowskistraße 31 (11), Merseburger
Straße 90 (28) und Dittrichring 10 (27) von der normalen Rechteckform ab und
sind wohl Möbius’ Vorzugsvariante, da er auch in der Villa Buchheim (18) ein sol-
ches Treppenhaus verwendet und durch seine überhöhte Turmform auch im äuße-
ren Bild der Villa mitsprechen läßt. Hervorzuheben ist, daß es Möbius auch unter
ungünstigen Rahmenbedingungen gelingt, den Bewohnern symmetrische Räume
zur Verfügung zu stellen (z. B. Jägerstraße 2, 25). 

Die Häuser Tschaikowskistraße 31 (11, Abb. S. 15) und Roßlauer Straße 10 (20)
sind die beiden freistehenden Mietshäuser, die auch in anderer Hinsicht Sonder-
fälle darstellen. Für beide war die freie Stellung im Bebauungsplan vorgegeben.
Durch die Lage im sogenannten Waldstraßenviertel und die Größe der Wohnun-
gen richtet sich das Haus in der Tschaikowskistraße (11) an ein gehobenes Publikum,
das Möbius nur in diesem Falle ansprechen sollte. Vier repräsentative Wohnräume
an der Straße ergänzt er um eine geräumige Diele, die durch Holzvertäfelung, Stuck,
Parkett und eine Flügeltür mit Bleiverglasung ebenfalls als Wohnraum wirkt. Hof-
seitig sind Schlafräume, Kammern, Küche und Bad durch eigene Gänge separiert.
Während in einer Villa die Empfangsräume oft das Erdgeschoß bilden, das Ober-
geschoß den intimeren Räumen vorbehalten ist, nimmt Möbius hier diese Trennung
auf einer Ebene durch unterschiedliche Erschließung vor. Die Empfangsräume sind
einheitlich mit farbig gefaßtem Stuck verziert, eine Differenzierung schuf Möbius
zwischen den herrschaftlichen Schlafräumen mit einfarbigem Stuck und den übri-
gen Räumen ohne diesen Zierat. Die Üppigkeit der Fassaden und der inneren Aus-
stattung betont die Nähe zu Villenbauten, die oft eine vergleichbare Gesamtwohn-
fläche haben, wie sie hier jede Etage für eine Wohnung bietet. 

Auch die Wohnungen in der Roßlauer Straße 10 (20) richteten sich an ein
überdurchschnittlich gehobenes Publikum; vermutlich hatte der Bauherr, nahe den
Kasernen, Offiziersfamilien im Auge, doch vermeldet das Adreßbuch 1904 als er-
ste Bewohner neben dem Eigentümer einen Baumschulbesitzer, eine »Rentiere«
samt ihrer Tochter, die als Friseuse bezeichnet ist, und eine Beamtenwitwe. Doch
steht dieses Haus mit zwei Wohnungen je Etage dem normalen Mietshausbau deut-
lich näher. Auch hier erschließt die Räume eine Diele mit eigener Raumqualität,
weit entfernt von den üblichen Korridoren. Auffällig ist ein diagonaler Vorraum für
die beiden Eckzimmer, der bei keinem anderen Haus Möbius’ wiederkehrt. Er ist
eine gängige Erschließung in den Eckhäusern vor der Wende zum 20. Jahrhundert,
aber in diesen Jahren nicht mehr zeitgemäß und auch bei anderen Architekten völ-
lig unüblich. Inwieweit Möbius hier Anweisungen seiner Bauherrschaft folgen muß-
te oder sich einfach nicht besser zu helfen wußte, ist nicht mehr zu ermitteln. Die
Grundrisse zeigen auch mit den asymmetrischen Eckzimmern nicht seine gewohnte
Souveränität. Dennoch ist wahrscheinlich gerade dieses Haus etwa ein Jahr später
in der Nähe ein zweites Mal in nur leicht veränderter Form für einen anderen Bau-
herrn entstanden (26), doch ist dies bisher nur eine kaum zu beweisende Hypothese. 

Am Wohnhaus Jägerstraße 2 (25) hebt Möbius die Eck-

lage durch zwei kräftige Erker und eine markante

Giebelfläche dazwischen hervor. Die übrigen Fassaden-

flächen unterstützen diese Wirkung durch eine einheit-

liche Rahmengliederung. Obwohl der Bauherr auf die

Kosten schaute, gelang ein städtebaulicher Höhepunkt

des Stadtviertels. Ausschnitt der eigenhändigen Fassa-

denzeichnung im selben Maßstab wie bei der Villa 

auf Seite 17.
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DIE VILLEN

Unter Villa im engeren Sinne ist ein freistehendes Wohnhaus für eine Familie zu
verstehen, das ein geräumiger und mindestens teilweise parkartig gestalteter Gar-
ten umgibt. Im weiteren Sinne wurden zu Möbius’ Lebzeiten auch herrschaftliche
Einfamilienhäuser so genannt, die in eine Häuserreihe eingebunden waren. Nach
dieser weiter gefaßten Definition hat Möbius fünf Villen gebaut, von denen die ein-
zige in eine Zeile gebaute (31) leider ein Kriegsverlust ist. Seine vier freistehenden
Villen haben sich dagegen nahe beieinander im Leipziger Vorort Leutzsch erhalten. 

Die ersten beiden sind in den Bauanträgen als »Landhaus« bezeichnet und
Aufträge von Künstlerkollegen (16, 17). Tatsächlich geht es auch weniger um Re-
präsentation, wie sie sich mit unserer Vorstellung von Villa verbindet. Gewünscht
sind behagliches Wohnen und ungestörtes Arbeiten fern der Hektik der Großstadt;
zudem mögen die niedrigen Preise eine Rolle bei der Wahl der Grundstücke gespielt
haben. Aus ihrer sehr verschiedenen Gestaltung wird deutlich, daß Möbius hier mit
den Grundrissen auf die besonderen Wünsche der Bauherren eingeht, um ihnen
optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen. Dies betrifft neben der Lage des Ateliers
vor allem auch die Einzelheiten des Grundrisses, die auf unterschiedliche Konzep-
te von Familie antworten. Dies zeigt sich schon an den getrennten Schlafräumen
»d.[es] Herrn« und »d.[er] Mutter« und dem vorläufigen Fehlen eines Kinderzim-
mers im Haus Loose (16) gegenüber dem Elternschlafzimmer und dem »Garten-
oder Kinder-Zimmer« des Hauses Queck (17). Die Grundrisse folgen den persön-
lichen Wohnbedürfnissen ohne jede Rücksicht auf den Baukörper, entsprechend
unterschiedlich sind die Fassaden, sie werden nur durch eine gemeinsame For-
mensprache der Bandornamentik sowie das bewegte Dach zusammengehalten. Das
Wohn- und das Schlafzimmer des Hauses Queck und die Diele im Obergeschoß
des Hauses Loose sind T-förmig ausgebildet, wie überhaupt die Grundrisse das
Bemühen um gefällige Raumformen erkennen lassen.

Die dritte Villa ließ sich der Arzt Paul Buchheim errichten, um darin seine
Praxis und seine Wohnung miteinander zu verbinden (18). Sie liegt daher auch
näher am historischen Kern von Leutzsch mit seinem Straßenbahnanschluß, um
den Patienten den Weg zu erleichtern. Ähnlich dem Landhaus für Walter Queck
(17) ist die Arbeit des Hausherrn, also die Praxis in das Obergeschoß verlagert, um
der Familie ein angenehmes Wohnen in enger Verbindung zum allseits umgeben-
den Garten zu ermöglichen. Damit wird das Treppenhaus zum öffentlichen Raum,
was die besondere Bedeutung erklärt, die ihm Möbius durch die Ausbildung zu ei-
nem überhöhten Rundturm beimißt; die Staffelung schlanker Fenster ist dem Trep-
penhausmotiv des Hauses Loose (16) verwandt. Wieder ist die asymmetrische Bau-
gestalt ganz aus den Wohnbedürfnissen entwickelt und zeigt aus verschiedenen
Blickwinkeln ganz unterschiedliche Gruppierungen der Bauteile. Doch ist im Erd-
geschoßgrundriß an die Stelle freier Raumanordnung in den Landhäusern Loose
und Queck nun ein Zusammenspiel von Symmetrie und Asymmetrie getreten. Sa-
lon und Kinderzimmer umgreifen mit ihren im rechten Winkel zueinander ste-
henden, gerundeten Fensterfronten eine Veranda mit vorgelagerter Terrasse und bil-
den so eine diagonale Symmetrieachse. Sie findet zwar keine weitere Entsprechung
im Gebäude, zieht aber im Erdgeschoß eine unsichtbare Grenze zwischen den öf-
fentlichen, also Besuchern zugänglichen Bereichen wie Salon und Vorraum und den
privaten Schlafräumen für Eltern und Kinder samt Bad und Toilette. Das größere
Budget des Bauherrn ermöglichte hier einen deutlich aufwendigeren Schmuck als

Nur wenige Monate vor dem Haus Göldner entwarf

Möbius die Villa Görke (23) mit ihrer monumentalen

Straßenfassade. Sie hebt sich deutlich von den umgeben-

den Villen in historischen Stilformen ab, indem sie ge-

gen deren Asymmetrie eine symmetrische Gliederung

setzt. Die Seitenfassaden und die Rückfront dagegen

sind betont asymmetrisch gestaltet, wie es für Villen

charakteristisch war. Die Wiedergabe der beiden Zeich-

nungen im selben Maßstab verdeutlicht auch die abso-

lute Größe der Villa Görke im Vergleich zu einem kei-

neswegs kleinen Mietshaus.
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bei den beiden Künstlerhäusern, und so findet sich neben hochwertigen Holzver-
täfelungen und wandfesten Einbauten hier mit dem Schwanenfenster das wohl
schönste Beispiel eines Zierfensters in Jugendstilformen in Leipzig. Der Bezeich-
nung als Landhaus entspricht auch die teilweise Holzverkleidung des Äußeren, mit
der Möbius auf ein wenige Jahre älteres Sommerhaus Buchheims im traditionellen
Schweizerhaus-Stil auf einem Teil des Grundstücks antwortet. Dr. Paul Buchheim
hat nach dem Ersten Weltkrieg seine Praxis in die Wohnräume im Erdgeschoß in-
tegriert und das Obergeschoß als eigene Wohnung vermietet; ähnlich wie im Haus
Loose war dies ohne nennenswerte Umbauten möglich. Der Maßstab, den Buch-
heim und Möbius mit dieser Villa für die seinerzeit kaum bebaute Straße vorgeben
wollten, ist leider nicht eingehalten, sondern durch banale Bauten gestört worden.
Diesem Maßstab entsprachen ein fast barock anmutender Sommerpavillon und ei-
ne noch stärker vom Barock inspirierte Villa für Marie Gottschalk auf dem Nach-
bargrundstück (33), die Möbius als eines seiner letzten Werke entwarf; durch mehr-
fache Umbauten ging der Pavillon verloren und ist die Villa kaum noch erkennbar. 

Die vierte Villa ist die größte und monumentalste (23). Mit einem Rü-
schenfabrikanten hatte Möbius einen Bauherrn, der einerseits über deutlich mehr
Geld verfügte als die bisherigen Auftraggeber für Villen, andererseits aber durch sei-
nen Bezug zur jeweils aktuellen Mode wohl auch offen war für zeitgenössische
künstlerische Strömungen. Möbius entwickelt ein feines Spiel von Symmetrie als
Grundlage von Monumentalität und von Asymmetrie als Hervorhebung ländlicher
Ungezwungenheit wie bei keinem seiner anderen Werke. Dies betrifft sowohl die
Grundrisse wie auch die Fassaden in einem gegenüber der Villa Buchheim (18) deut-
lich gesteigerten Maße. Während sich in den Grundrissen beide Auffassungen mi-
schen, bleibt bei den Fassaden die Symmetrie der Straßenfront vorbehalten, die
übrigen Fronten sind asymmetrisch und aus den Bedürfnissen der Grundrisse ge-
staltet. Änderungen noch während der Bauausführung zeigen, wie sehr Möbius die-
se Villa am Herzen lag, und so ist es nicht abwegig, in der heutigen Gestalt das Er-
gebnis mehrfacher Umplanung zu erkennen. In den Zeichnungen des Bauantrags
betonte Möbius wie bei der Villa Buchheim den ländlichen Charakter noch durch
bereichsweise Holzverblendung der Seitenfronten und der Rückfront; die Aus-
führung verzichtet darauf und gibt auch diesen Seiten durch strengere Formen ei-
ne stärker monumentale Wirkung. Allein die Straßenfront mit ihrer neuartigen For-
mensprache zeigt deutlich, zu welchen Leistungen Möbius in den folgenden Jahren
noch fähig gewesen wäre. Als der offenbar Neuem aufgeschlossene Paul Bleichert
1908 seine Villa in Gohlis errichtete, schuf Richard Welz für ihn einen durchaus me-
diokren Bau, für dessen Fassadengestaltung und Grundrisse Möbius sicher Besse-
res eingefallen wäre.5 Inwieweit sich andere Auftraggeber für Möbius entschieden
hätten, die in den Jahren nach seinem Tode Villen in neobarocken Formen errich-
ten ließen, kann nur vermutet werden. 

Tragisch ist schließlich der Verlust seines letzten und reifsten Werkes, der Vil-
la Junghans (31). Hier hatte Möbius den hohen Standard der Villa Görke (23)
nochmals übertroffen und zugleich bewiesen, daß sich seine Wohnkonzepte auch
unter den Zwängen eines beidseits eingebauten Hauses verwirklichen ließen. Die
Grundrisse funktionierten noch ein wenig besser, vor allem aber war das feine
Wechselspiel zwischen Symmetrie und Asymmetrie auf eine neue Ebene gehoben.
Denn es betrifft diesmal – mangels Seitenfronten – nur die Straßenfassade. Hier
aber gelingt Möbius mit einer klar erkennbaren abstrahierten Ordnung der An-
schluß an die europäische Avantgarde, wie sie sich gleichzeitig im Postsparkassen-
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amt Wien von Otto Wagner manifestiert, um nur ein bekanntes Beispiel zu nen-
nen. Auch die Zeitgenossen haben diese Villa als den Höhepunkt seines Schaffens
empfunden, wie Julius Zeitlers Nachruf zeigt. Um so tragischer ist es, daß Möbius
seinen wohl schönsten Bau vermutlich nicht mehr vollendet gesehen hat.

DIE SONSTIGEN BAUTEN

Bei Bauten für andere Nutzungen ist die Zuschreibung schwieriger. Sicher sind hier
nur der temporäre Bau auf der Gewerbeausstellung 1897 (5) und das Geschäftshaus
Wolanke (4) in der Petersstraße durch zeitgenössische Zuweisungen; beide sind
nicht erhalten, nur durch Beschreibungen und Fotos beziehungsweise durch die
Bauakte überliefert. Für weitere Bauten, die ihm bisweilen zugeschrieben wurden,
das Elektrizitätswerk in der Magazingasse (2) sowie weitere Gebäude für denselben
Auftraggeber, wird man nach derzeitigem Kenntnisstand allenfalls eine unterge-
ordnete Mitarbeit Möbius’ annehmen dürfen. Dies gilt ähnlich auch für die ein-
drucksvolle Fassade der Kunstanstalt Grimme & Hempel in der Könneritzstraße
43 (6), bei der nur der Portalbereich zusammen mit dem Vestibül eine genügende
Verwandtschaft mit sicheren Werken Möbius’ zeigt, um an seinen Entwurf zu den-
ken. Sie gehören in den Bereich der unklaren Zuschreibungen innerhalb des
Frühwerks, die gesondert zur Sprache kommen sollen. 

Die beiden sicher zuschreibbaren Entwürfe entstanden noch im Büro Hän-
del & Franke, vermutlich ungefähr gleichzeitig. Die Bauaufgaben hätten unter-
schiedlicher kaum sein können: einmal eine enge Lücke in einer der belebtesten
Straßen der Innenstadt mit einem mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus zu
bebauen, einmal mitten in die Weite des Ausstellungsgeländes, das später eine
prächtige Parkanlage werden sollte, einen breit hingelagerten Pavillon zu setzen. 

Das in der zweiten Jahreshälfte 1896 ausgeführte Geschäftshaus für den
Schneidermeister Eduard Wolanke (4) nutzte die enge Parzelle nahezu vollstän-
dig aus, so daß die Belichtung der recht tiefen Etagen fast ausschließlich von der
Fassade her erfolgen mußte. Die umgebende Bebauung war durch überborden-
den Zierat bereits recht »laut«; Möbius mußte daher, wollte er seinem Neubau
eigenständige Wirkung sichern, zu recht drastischen Mitteln greifen. Für den Be-
reich der eigentlichen Fassade verband er beide Anforderungen durch die weit-
gehende Auflösung in einen Erker als verglaste Stahlkonstruktion, neben dem nur
noch schmale Sandsteinpfeiler übrigblieben. Zusätzlich errichtete er über dem
Atelier im Dachgeschoß mit seinem auffallend großen Fenster einen pyrami-
denartigen Aufbau, der in einer kupfernen Weltkugel gipfelte. Möbius über-
nimmt also das hohle Pathos der umgebenden Architektur, denn der Schneider-
meister verfügte sicher nicht über weltumspannende Geschäftsbeziehungen.
Zugleich findet er in der Reduktion auf stark geometrisch bestimmte Grundfor-
men eine neue, noble Formensprache, die den Pomp verzeihlicher macht. Und
die flankierenden Pfeiler mit ihren Hermenpilastern boten offenbar einen Vor-
geschmack auf seine eigene Formenwelt, wie sie sich in den folgenden Jahren vor
allem an den Erkern zeigen sollte. Die Verhinderung des Wiederaufbaus nach dem
Brand in der Bombennacht des 4. Dezembers 1943 durch die Baubehörden be-
scherte uns zusammen mit der Villa Junghans (32) die schwersten Verluste in Mö-
bius’ Œuvre. Der Nachfolgebau, das noble Messehaus am Markt, ist inzwischen
selbst durch einen Umbau entstellt. 
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Im Gegensatz zum steilen Emporstreben des Geschäftshauses Wolanke war
das Thema des Ausstellungspavillons (5) eher ein behäbiges Lagern. Die Sächsisch-
Thüringische Industrie- und Gewerbeausstellung 1897 war eine der in der Grün-
derzeit so beliebten Veranstaltungen, deren Goldmedaillen die Briefköpfe und Eti-
ketten der beteiligten Firmen schmückten. In günstiger Lage an der Hauptachse des
Ausstellungsgeländes und nicht weit vom Haupteingang entfernt öffnete sich der
Bau einladend vorschwingend mit drei weiten Arkaden zwischen kräftigen seitli-
chen Pavillons. Er präsentierte zwei Firmen mit sehr unterschiedlichen, gleichwohl
verwandten Geschäftsfeldern: Die Mitte und den rechten Pavillon nahm die Wurst-
fabrik Gustav Nietzschmann ein, die sich nicht auf die Vorstellung ihrer Produkte
beschränkte, sondern mit einer Verkostung im Rahmen eines Imbisses das Wohl-
befinden der Ausstellungsbesucher sicherte. Im linken Pavillon konnte man die Ma-
schinen bewundern, die Wilhelm Wommer zur Fertigung dieser Würste und für
den sonstigen Bedarf von Schlachthöfen herstellte. Auch hier läßt sich Möbius auf
eine später ganz undenkbare Weise auf die Konventionen einer werbenden Aus-
stellungsarchitektur ein und überwindet sie zugleich mit humorvollen Ergänzun-
gen. Denn der bildnerische Schmuck, etwa Reliefs von Metzgergesellen mit ihren
Ballonmützen und auf Gabeln aufgespießten Würsten als Dachzierat, zwinkerte
dem Betrachter unmißverständlich zu wie auch die feierliche Skulptur eines
Schweins aus Carrara-Marmor. Bei aller Gelagertheit konnte Möbius freilich nicht
auf einen denkmalartigen Dachaufbau verzichten, der zusammen mit einem Fah-
nenmast auf dem höchsten Dachbereich auch eine gewisse Fernwirkung sicherte.
Von den üblichen Ausstellungsarchitekturen wich Möbius soweit ab, daß der Bau
Fritz Schumacher einen eigenen Artikel im ersten Jahrgang der Münchner Zeit-
schrift »Dekorative Kunst« wert war. Auch in diesem Falle ist der Abbruch des Ge-
bäudes bedauerlich, doch hätte Möbius seinen Humor sicher weniger spielen las-
sen, wenn er von einer längeren Lebensdauer des Gebäudes ausgegangen wäre. 

DIE AUSSTATTUNG

Nur für die Villen, insbesondere die für Paul Buchheim und Friedrich Görke (18,
23), und das Wohnhaus Bastänier (11) konnte Möbius auch wichtige Teile der Aus-
stattung gestalten. Bei den übrigen erhaltenen Bauten war das Budget deutlich ge-
ringer und ließ nur eine Gestaltung des Treppenhauses durch Ausmalung und
Bleiglasfenster sowie die Verzierung der straßenseitigen Wohnräume mit Decken-
stuck zu. Nicht alle diese Gestaltungen haben sich erhalten, sondern wurden be-
seitigt oder übermalt. Besonders in diesem Bereich ist der Verlust des Büroarchivs
schmerzlich, denn die Ausstattung der genannten Häuser mit Vertäfelungen und
Wandschränken, Bleiglasfenstern und bemalten Stuckdecken wurde sicher in zahl-
reichen Zeichnungen großen Maßstabs vorbereitet. 

Doch auch in den ausgeführten Arbeiten ist die graphische Qualität spür-
bar, die die Entwürfe gehabt haben müssen. Die Bleiglasfenster zeigen eine siche-
re Beherrschung der Fläche und wiederum ein gutes Gefühl für die Proportionen.
Während die meisten Fenster pflanzliche Formen eher ornamental auffassen, wirkt
das Schwanenfenster der Villa Buchheim (18) wie ein eigenständiges Gemälde, das
über das rein Dekorative weit hinausgeht; der dahinterliegende Raum schafft eine
fast museale Präsentation. 

Blick in das Treppenhaus des Wohnhauses Bettzieche I

(27) in der Merseburger Straße 90. In diesem eher

schlichten Haus konnte Möbius eine runde Treppe ein-

bauen, seine bevorzugte Treppenform. Neben der Glie-

derung mit Rillen ist auch der Drachen- oder Löwen-

kopf am Anfangspfosten fast wie eine Künstlersignatur

immer wieder eingesetzt. 
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DIE GRABMÄLER

Drei Grabmäler sind Möbius sicher zuzuschreiben, ein weiteres hat Starke unter
Verwendung seiner Motive gezeichnet, als Möbius bereits todkrank war. Das erste
ist zugleich Möbius’ einziges Werk außerhalb Leipzigs, in Falkenstein im Vogtland
(13), wo sein Bruder damals schon zehn Jahre lebte und den Auftrag an das noch
junge Büro vermittelt haben dürfte. Die Familie Eckstein besaß im neueren Teil des
Friedhofs an der Mauer des älteren Teils eine der größten Grabstellen, auf der be-
reits fünf Mitglieder bestattet waren. Möbius errichtet einen abgeschlossenen Bezirk
aus einer breitgelagerten Rückfassade und einer ungewöhnlich massiven Einfrie-
dung. Von der großen mittleren Kreuzgruppe schwingen Bögen zu den seitlichen
Pylonen, die heute verlorene, ebenfalls kreuzförmige Tafeln mit den Namen der Ver-
storbenen trugen. Während der waagerechte Kreuzbalken den Familiennamen trägt,
vertritt auf dem vertikalen Balken ein kelchartiges Element mit floralen Formen den
Leib Christi. Von ihm geht in den seitlichen Öffnungen ein Strahlenkranz als Git-
ter aus, das sich in den seitlichen Bögen als Gitter aus Rosenranken fortsetzt, um
deren Blüten ehemals vergoldete Ringe leuchteten. Den Eingang in die Gruft deckt
eine Tumba, die seitlichen Flächen waren begrünt, an den Rändern stehen steiner-
ne Bänke. Heute präsentiert sich das Grabmal in einem traurigen Zustand mit star-
ker Verwitterung der oberen Sandsteinteile, Schiefstellung der Einfriedung und dem
Verlust der Schrifttafeln und der Vergoldung der Gitter. Doch ist die ursprüngliche
Wirkung noch zu erahnen. 

Auch das Grabmal Gottschalk auf dem Leipziger Südfriedhof (29) ist ein
Wandgrab mit einer ähnlichen Einfriedung. Die Rückfassade ist jedoch ungleich
architektonischer aufgefaßt: Zwischen zwei ornamentierten Pfeilern mit aus-
ladender Kehle und nacktem Giebel darüber ist über einem Pfeiler eine große, von
Ranken eingefaßte Kartusche mit dem Namen angeordnet. An transzendenter
Symbolik findet sich nur noch ein Stern, von dem Strahlen hinter die Schrift
darunter reichen. Zwei monolithische Bänke geben Gelegenheit zur Zwiesprache
mit den Toten. 

Das Grabmal für Walter Queck (34), dem Möbius ja schon sein Wohnhaus
entworfen hatte, bildet einen heiligen Hain mit einem Portal, dessen Innenseite wie-
der von Bänken flankiert wird. Dann faßten heckenartig gepflanzte Zypressen ei-
ne in die Tiefe gerichtete Wiesenfläche ein, an deren Ende eine Kreuzstele den
Höhepunkt der Anlage bildet. Die Portalleibungen zeigen in Flachrelief Büsten
wächterartiger Wesen, die durch togaähnliche Verhüllung des Kopfes und Sterne
im Hintergrund als überzeitlich gekennzeichnet sind; auch das Kreuz wird von zwei
Trauernden begleitet.

Es ist Möbius offenbar ein Bedürfnis gewesen, den Hinterbliebenen mit den
an allen drei Grabmalen geschaffenen Bänken Ruhepunkte zu schaffen; sie kom-
men bei anderen Anlagen vergleichbarer Größe eher selten vor. War schon das Grab-
mal Eckstein ernster und würdiger als die umgebenden Grabmale mit ihrer fein-
teiligen Dekoration, wirken die beiden Leipziger Grabanlagen trotz ihrer geringeren
Größe durch noch weitergehende Reduktion der Formen weitaus monumentaler.
Hier erweist sich, daß Möbius’ Formensprache vielfältig wandelbar ist und ganz un-
terschiedlichen architektonischen Aussagen dienen kann. Zugleich erweisen die
schwächeren Repliken (A3), wie wenig es anderen gelingen konnte, diese For-
mensprache mit ähnlicher Wirkung einzusetzen.
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