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Dipl.-Ing. Maximilian Weishaupt,
Architekt

»Das Stadtpalais war durch

Umbauten in den vergangenen

50 Jahren verunstaltet. In ein

jähriger Umbauzeit wurde es

wieder zur repräsentativen Jugendstilvilla. «

I DIE BESONDERE REPORTAGE I VILLA I

In neuer Pracht
Vom renommierten Architekten Borst stammt
dieser eindrucksvolle Bau in München. Eine grund
legende Sanierung gab ihm seinen Glanz zurück.
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Baumeister Borst
hatte eine Vorliebe
für Kunst am Bau.

Das zeigen zum Bei
spiel an der Frontseite

die Säulen, die mit
Frauengestalten

verziert sind.

Blick in den Erker auf der Gartenseite. Ein Vor
besitzer hatte Fenster ohne Sprossen eingebaut.
Neue Sprossenfenster geben dem Raum seinen
Charme zurück.

.e
!!'.
+.
"

*i5

Naturstein versetztem Putz
erhalten werden sollte.

Bemerkenswert: die Ar
beiten waren innerhalb eines
Jahres abgeschlossen - trotz
statischer Probleme und gro
ßem Abstimmungsbedarf mit
der Denkmalschutzbehörde.•
Architekt:

Maximilian Weishaupt,

Bauerstraße 22, 80796 München,

Telefon 08912781350,

www.architekt-weishaupt.de

Die markanten Kastenfens
ter mit ihren Holzläden wur
den sorgfältig aufgearbeitet.
Bei der Sanierung dieser histo
risch bedeutenden Villa
wollten die Architekten mög
lichst durchgehend ursprüng
liche Materialien v.erwenden.
So sollte die typische Atmo
sphäre der Borst-Villa wieder
neu belebt werden.

Eine ebenso sensible Über
arbeitung der denkmalge
schützten Fassade und des
Gartens bildete den Abschluss
der Maßnahmen. Eine wich
tige Anforderung bestand
zudem darin, dass der Origi
nal-Sockel aus zementgebun
denem und mit gemahlenem

Die Herstellung einer mög
lichst originalen Raumauftei
lung erforderte erhebliche
statische Eingriffe. Holzbalken
wurden erneuert oder auch
verstärkt. Einige Decken und
Böden waren so desolat, dass
sie durch Stahlbetondecken
ersetzt werden mussten.

Die nur noch in Teilen vor
handene ursprüngliche Treppe
wurde nicht restauriert, son
dern neu erstellt. Früher hatte
sie die Obergeschosse von der
Wohnhalle aus erschlossen.
Nun verbindet sie die Etagen
über ein separates Treppen
haus. Dieser Eingriff erfolgte
in enger Zusammenarbeit mit
der Denkmalschutzbehörde.

alten Grundrisses wünschte.
Damit und mit einer grundle
genden Renovierung wurde
das Münchener Architektur
büro Weishaupt beauftragt, das
eine langjährige Erfahrung mit
Sanierungen denkmalge
schützter Bausubstanz hat.
Trotzdem war das stark verän
derte und in mehrere Wohnein
heiten unterteilte Gebäude
ei n~ Toße Herausforderung.

Di Planer gliederten die
Maßnahm n in vier separate
Abs hniu ': mbau der Wohn
geschoss IIl1d d s Kellers,
Ausbau d s u '11' 'schosses,
Ergänzlllil 111 r'l' rrasse nach
Süden sowi (11 I,I'SI lIung
von StellpHitI'. '11,

seiner Karriere. Die Villa ist
von Jugendstil und klassizis
tischen Elementen geprägt.
Und sie gilt als schönster
Borst-Bau in diesem Stadtteil.
Ihre Frontseite ist geprägt von
vier eindrucksvollen Säulen,
auf denen Frauengestalten
stehen. Die Fassade und der
Garten stehen unter Denkmal
schutz.

Die Vorgeschichte der
Villa war geprägt von wech

selnden Besitzern, mehr
fachen Umbauten, unter
schiedlichen Nutzungen.
Schließlich wurde sie von
einem Bauherrn gekauft,
der sich die weitgehende
Wiederherstellung des

Er galt als Baumeister mit
einem Blick für "das
goldene Gesetz des

Maßes". Bernhard Borst
(1883 bis 1963) war Architekt,
Bauunternehmer und Senator.
Von ihm stammt unter ande
rem die Siedlung "Borstei" in
München-Moosach. Sie gilt
als Sinnbild für "gebaute Le
bensqualität".

In unserem Bericht geht es
allerdings um ein anderes
Borst-Gebäude in
München. Es ent
stand um das Jahr
1910 im westlichen
Teil der Stadt - da
mals war Borst noch
ganz am Anfang

Besonderer Blickfang: An der Ostseite des
Gebäudes befindet sich ein Erker mit ein
drucksvollen Reliefschnitzereien.

Die Bildleiste auf dieser und der vorhergehenden Seite zeigt
Impressionen aus der Umbau- und Sanierungszeit.
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