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architektonisch glänzenden Entwicklung der Stadt in

6oer und 70 er Jahren
des
des vorigen Jahrhunderts, welche durch die
die Damen 6g 11 e, Leins
Leins und 6nauth
6nauth

er
er

den

genügend
genügend gekennzeichnet
gekennzeichnet ist,
ist, entsprach
entsprach leider
leider nicht
nicht in
in gleicher Öleise eine
eine künstlerisch
oder praktisch
praktisch nur
einigermaßen befriedigende
oder
nur einigermaßen
befriedigende Cösung
Cösung des
des Stadterweiterungs¬
Stadterweiterungs

problems.

Wenn man
Wenn
man den
den einzigen
einzigen Schloßplatz ausnimmt, dessen
dessen Hnlage auf Leins zurück¬
zurück
—
geht, wird
wird kaum ein Partikel der neuen Stadt
Stadt zu finden sein, welches — immer abgesehen von

—
Städteschön¬
— unsern entwickelteren Vorstellungen von Städteschön
heit
könnte, dafür
dafür aber
heit entsprechen
entsprechen könnte,
aber vieles, fast
fast unerträglich
unerträglich vieles, was diesen
diesen Vorstellungen
geradezu
entgegen
ist.
geradezu entgegen ist.
Den
Den Schloßplatz
Schloßplatz betreffend
betreffend ist,
ist, insoweit
insoweit seine
seine gegenwärtige
gegenwärtige Gestalt
Gestalt ins Huge gefaßt wird,
große
Einschränkung
übrigens
eine
zu
machen,
indem
die
neuerdings
eingepflanzten Hlleen vor
übrigens eine große Einschränkung zu machen, indem die
den
den architektonischen Einzelleistungen

der
der Residenz

liebe
liebe

und vor dem
dem Königsbau zwar die in letzter Zeit immer stärker wuchernde Vor¬
Vor

für das
das (ach,
(ach, oft so
so falsch
falsch angewendete!) „Großstadtgrün", in keiner (Heise aber künst¬
künst

lerisches
lerisches Verständnis
Verständnis

Huch
Huch

andere
andere Zutaten sind schlimm genug: alles zusammen
vernünftige
vernünftige und klare Schönheit des Platzes zerstören.
Hls
Hls Gegenstück
Gegenstück ?u
?u dieser,
dieser, überdies
überdies noch
noch durch
durch die
die schönen
schönen umgebenden Hrchitekturen ge¬
ge
hobenen, Hnlage könnte die
die Gegend um die Garnisonskirche betrachtet werden, wo auf Grund
eines
eines absolut unzulänglichen
unzulänglichen Ortsbauplanes
Ortsbauplanes die
die an
an sich
sich immer wünschenswerte Konzentration
stattlicher
Monumentalbauten
in
einer
verworrenen
Gruppierung
ganz wirkungslos verbraucht
stattlicher
in einer
ist.
ist. Geradezu
Geradezu als Schulbeispiel
Schulbeispiel einer
einer Platzanlage, wie
wie sie
sie nicht
nicht fein
fein soll, ist
ist dieses
dieses Konglomerat
beachtenswerten
Bauwerken
von zum Ceil höchst
anzusehen
:
gerade
als
ob
Sitte
fein drastisches
höchst beachtenswerten
anzusehen: gerade
Mort
Mort darauf gemünzt hätte, als er
er einmal sagte, die
die Bauwerke stünden herum, wie die Möbel
So
recht
ein
Bild
bei
einem
davon,
wie ohne die höhere zusammenfassende ästhe¬
Husverkauf.
bei
recht ein Bild
ästhe
tische
tische Kultur der
der maßgebenden
maßgebenden Kreise
Kreise die
die größten
größten Mittel wirkungslos verpufft werden können.
Crifft
Crifft hier die Schuld den Stadtplanentwerfer oder besser
besser den ,, der leider im modernen
Verfassungsstaat
Verfassungsstaat nicht
nicht vorhanden
vorhanden ist,
ist, den
den verantwortlichen Kunstpolitiker im zusammenfasfendsten
zusammenfasfendsten
Sinne, so findet sich in der Dähe ein ebenfalls mit enormen Mitteln und außerordentlichem
Pathos hervorgebrachtes
hervorgebrachtes Merk, an
an dem
dem im umgekehrten
umgekehrten Sinne
Sinne ein
ein Manko wahrgenommen
verraten.
verraten.

aber
aber kann
kann immer
immer noch
noch nicht
nicht die
die
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Die bauliche Entwicklung
Entwicklung -K
-K

werden
kann man die Klage hören: Schade,
Schade, daß
daß dies
dies Bauwerk
Bauwerk an
an der
der Stelle
Stelle
Oft kann
könnte. Oft
werden könnte.
dem
Architekt
der
daß
aber
schlecht,
nicht
ist
Platz
Der
steht
— das
das Candesgcwcrbemufeum.
ist nicht schlecht, aber daß der Architekt dem
steht —
die erst
Platze,
lieh anpassen
anpassen und einfühlen
einfühlen muß,
muß, ist
ist eben
eben eine
eine Empfindung,
Empfindung, die erst
der Umgebung lieh
Platze, der
wohl
jetzt wieder
wieder allmählich aufzublühen beginnt. Von
Von Schuld
Schuld in
in diesen
diesen Dingen
Dingen zu
zu reden,
reden, geht
geht wohl
jetzt
andernorts
überhaupt
erst sprechen,
sprechen, wenn,
wenn, wie
wie dies
dies hier
hier und
und andernorts
überhaupt nicht an; von Schuld kann man erst
vorkommen mag, aus
aus Rechthaberei und Eigensinn
Eigensinn oder
oder in
in träger
träger Gedankenschwere
Gedankenschwere der
der Gang
Gang
vorkommen
Dinge bekämpft und
und gehemmt
gehemmt wird.
wird.
6s lohnt sich
sich wohl, die
die moderne Stadtentwicklung vor den
den Hintergrund
Hintergrund früherer
früherer Zeiten
Zeiten
6s
verständlicher.
manches
klarer,
dann
wird
Manches
zu stellen.
dann klarer, manches verständlicher.
zu
gewor¬
ist als Stadtanlage ein schönes
schönes Beispiel,
Beispiel, um
um den
den Unterschied
Unterschied der
der gewor
Stuttgart ist
innere Kern
Der innere
darzulegen. Der
denen und der gegründeten Städte darzulegen.
Kern der
der Hitstadt
Hitstadt und
und die
die
hochstehenden 13 . und 14.
künstlerisch
dem
welche
Ceonhardsvorstadt,
südöstlich angrenzende
angrenzende St.
welche dem künstlerisch hochstehenden 13. und 14.
südöstlich
m ausgesprochensten
Stadtbilder
der
typische
find
Jahrhundert
angehören,
Stadtbilder
der gewordenen
gewordenen Art.
Art. 33m
ausgesprochensten
angehören,
Jahrhundert
die
Vorstadt,
nördliche
angelegte
witzlos
Gegensatz dazu steht die
die nüchtern und
angelegte nördliche Vorstadt, die reiche
reiche oder
oder obere
obere
der
der

Gegensatz dazu steht

— ein
annähernd gleich
gleich breiten,
breiten, geraden
geraden Straßen,
Straßen,
System von rechtwinkelig sich kreuzenden, annähernd
ein System
Seite
der
jener
Huf
Jahrhundert.
19.
dem
also genau
genau das Jdeal des
des Städtebaues aus dem 19. Jahrhundert. Huf jener Seite der Königs¬
Königs
also
wie ungleich
trotzdem!
Und
Nüchternheit.
gedankenlose
Leben,
straße
und
hier
gedankenlose
Nüchternheit.
Und
trotzdem!
wie
ungleich
Vielgestaltigkeit
straße
annähernd
eben
nur
Geradheit
die
wo
aus,
Straßen
besser nehmen
nehmen sich
sich noch
noch diese
diese geraden
wo die Geradheit nur eben annähernd
besser
gewollt ist, im Vergleich mit jenen neueren,
neueren, wo diese
diese edle
edle Eigenschaft
Eigenschaft dank
dank den
den mathematischen
mathematischen
erreicht
ist!“
und
ganz
voll und ganz erreicht ist!“
„Errungenschaften der
der Neuzeit
Neuzeit voll
So schwer
schwer es
es fällt, sich
sich in die Lebens- und Verkehrsbedürfnisse
Verkehrsbedürfnisse einer
einer kleinen
kleinen mittelalter¬
mittelalter
Vorstellungen
hochgeschraubten
allen
von
wohl,
sich
doch
es
lichen Stadt zurückzuversetzen, lohnt es sich doch wohl, von allen hochgeschraubten Vorstellungen
lichen

gegründete Stadtbild
gewordene und das
das gegründete
Stadtbild von
von Stuttgart
Stuttgart
nebenbei
gesagt,
ist
ja,
Es
betrachten.
zu
einmal
Seite
nach der praktischen
zu betrachten. Es ist ja, nebenbei gesagt, das
das aus¬
aus
lediglich nach
immer
ihr
wenn
kann,
gerechnet schlimmste, was der neueren Städtebaurichtung geschehen
geschehen kann, wenn ihr immer nur
nur
gerechnet
eigentlich
Bildungsphilisters
landläufigen
des
Meinung
der
sogenannte ästhetische,
ästhetische, also
also nach der
des landläufigen Bildungsphilisters eigentlich un¬
un
sogenannte
nötige Beweggründe untergeschoben
untergeschoben werden; während
während doch
doch ihr
ihr ganzes
ganzes Bestreben
Bestreben und
und ein
ein großer
großer
unserer Eage
unserer

absehend,

das

Ceil ihrer Berechtigung darauf beruht, daß sie
sie von der
der nur
nur angeblich
angeblich praktischen
praktischen und
und wissen¬
wissen
Ceil
möchte,
zurückführen
Denkweise
schaftlichen Geschraubtheit zu
zu nüchtern und ehrlich
ehrlich praktischer
praktischer Denkweise zurückführen möchte,
schaftlichen
zu einer
einer Denkweise, welche allerdings jegliches
jegliches Schema
Schema als
als den
den schlimmsten
schlimmsten feind
feind gefunden
gefunden
zu
Lebens nicht freundlich betrachtet.
Die Altstadt hatte, historisch

für sich
sich betrachtet,
betrachtet, als
als Verkehrsstraße
Verkehrsstraße den
den Zug:
Zug: MünzstraßeMünzstraßeausreichende
Ader.
Markt-Hirschgasse, für ein
ein kleines Städtchen eine
eine vollkommen
vollkommen ausreichende Ader. Minder
Minder wichtig
wichtig
Marktgasse-Schulgasse.
verläuft:
Errichtung
zur
ist die
die Querverbindung, weil sie
sie senkrecht zur
verläuft: Marktgasse-Schulgasse. Alle
Alle
ist
anderen üeile werden lediglich dem stillen Mohnen
Mohnen gerecht,
gerecht, in
in einer
einer Meise
Meise allerdings,
allerdings, die
die den
den
anderen
aber
nicht
entsprach,
Voraussetzungen
zwingenden
feinen
des Mittelalters und feinen zwingenden Voraussetzungen entsprach, nicht aber
Anschauungen des
unseren. Also dem
dem Sinne nach ist in der Altstadt genau
genau das
das zu
zu sehen
sehen,, was
was wir
wir in
in neuerer
neuerer
unseren.
Stadtschablone erkannt
erkannt haben:
haben: die
die grundsätzlich
grundsätzlich ver¬
ver
Zeit als die Rettung aus der Not unserer Stadtschablone
Verkehrsstraßen und
schiedene
schiedene Behandlung der
der Verkehrsstraßen
und der
der Mohngebiete.
Mohngebiete.
Schematisch und gedankenarm ist dagegen
dagegen die
die obere
obere Vorstadt
Vorstadt gegründet,
gegründet, ein
ein Kind
Kind ihrer
ihrer
Schematisch
wenigen
der
als eines
Wissenschaftlichkeit; merkwürdig
merkwürdig immerhin
immerhin als
eines der wenigen Bei¬
Bei
Zeit, der humanistischen Wissenschaftlichkeit;
unverhüllt
so
sich
exakten
Denkart
zur
Richtung
die
welchem
spiele aus diesem Zeitalter, in
die Richtung zur exakten Denkart sich so unverhüllt
spiele
Bahnen angewiesen;
Verkehr
dem
find
Hier
zeigt (vergl. freudenftadt!).
dem
Verkehr keine
keine besonderen
besonderen Bahnen
angewiesen; er
er
zeigt
freudenftadt!).

sich überall gleich gut oder gleich schlecht
schlecht bewegen,
bewegen, ein
ein Umstand
Umstand,, der
der bei
bei oberflächlicher
oberflächlicher
kann sich
gegolten
sehr Wünschenswertes
Wünschenswertes gelten
gelten mag
mag und
und wohl
wohl auch
auch gegolten bat.
bat.
Betrachtung als etwas sehr

250
250

■tty
tty

Rückblick 'i»

seinen entschiedenen
entschiedenen Vorteil davon;
Stuttgart war Refidenj und hatte seinen
davon; denn
denn ein
ein großer
großer

Jmmerhin griff
griff die
die landes¬
landes
herrliche Lautätigkeit nicht in dem Maße in den
den Stadtorganismus ein, wie es
es in anderen
anderen
dem
Straßen
tragen
außer
oben
Larcckzeit
Hur
wenige
fällen besonders der
geschah.
der Larcckzeit geschah.
wenige Straßen tragen außer dem oben be¬
be
sprochenen
sprochenen Schloßplatz den
den intensiven
intensiven Charakter jener
jener Städtegründungen,
Städtegründungen, in
in welchen,
welchen,
wie in Karlsruhe, Potsdam oder
oder Ludwigsburg, die
die Regelmäßigkeit in vollkommener Ueber¬
Ueber
einstimmung mit dem
dem einheitlichen
einheitlichen und mächtigen Urquell der
der Bautätigkeit, und deshalb
deshalb ästhe¬
ästhe
befriedigend,
tisch
zum
Kunstwerk
veredelt
worden
ist.
tisch
zum
ist.
Doch ein
ein Drittes gefeilte sich
sich zu
zu den beiden andern, zu
zu der gewordenen
gewordenen und der ge¬
ge
gründeten
ein
Zwitterding,
nicht
mit
allen
guten
Eigenschaften
Stadt:
etwa
der
beiden
gründeten
ein
allen guten
der beiden
andern,
andern, sondern
sondern leider,
leider, wie das
das so
so bei
bei Kompromissen zu
zu geschehen
geschehen pflegt, vorwiegend mit den
den
schlechten
gegründeten
Stadt
nahm
man
Erbteil
aus
der
Barockzeit
ausgestattet.
Von
der
als
schlechten
der
das Exakte, und aus dem scheinbar Planlosen der gewordenen entwickelte sich
sich das wirklich
Planlose der Stadt des
des 19.
19. Jahrhunderts. Huf der
der einen
einen Seite die Stadtteile, deren
deren Rückgrat
etwa die Silberburgstraße genannt werden könnte, und auf der
der anderen die rechtseitigen
rechtseitigen Bezunächst
gleitftraßen der
Deckarftraße
find
die
Cypusträger
aus
jener
Zeit,
da
der Deckarftraße
zunächst
aus
da das
das plötzliche
Wachstum der Städte alle beteiligten
beteiligten faktoren unvorbereitet und ohne Uebung einerseits
einerseits und
und
andererseits
starren
akademisch-klassizistischen
Vorurteilen
befangen
Bezeichnend
in
antraf.
andererseits
starren akademisch-klassizistischen
befangen
Bezeichnend für
diese
diese Ceile der Stadt, wenn zunächst
zunächst der
der westliche ins Huge
Huge gefaßt
gefaßt werden darf, ist
ist der
der Mangel
den
älteren
Stadtgebieten,
eines
genügenden
Zusammenhangs
mit
wobei
aller¬
und glatten
eines
den älteren
aller
dings große öffentliche Komplexe, wie die
die Jnfanteriekaserne
Jnfanteriekaserne und
und der
der P)oppenlaufriedhof, im
Wege
Wege lagen, und daß
daß das
das System
System der
der sich
sich senkrecht
senkrecht kreuzenden
kreuzenden Straßen
Straßen im
im großen
großen Ganzen
Ganzen
gerade
gerade so
so gelegt wurde, daß
daß die
die eigentliche radiale und
und ideale
ideale Verkehrsrichtung zum
zum Stadtkern
so
so ziemlich
ziemlich die
die Diagonale der
der Ijäuterviertel bilden
bilden würde.
Huf der südöstlichen C als eite waren ganz andere
andere Probleme zu
zu lösen. Hier hätte Etzels
Meisterwerk, die neue
neue Weinfteige, befreiend und vorbildlich wirken können; aber dazu
dazu schien
schien
die
Zeit
noch
nicht
gekommen
und
man
kaprizierte
sich,
Straßen
an
diese
schönen
Hänge
legen,
zu
die
noch
gekommen und man
sich, Straßen an diese schönen
zu legen,

Ceil der baulichen Schönheiten ist
ist auf diese
diese Quelle zurückzuleiten.

wie
wie die
die Hlexander-, die
die Olga- und Weraftraße oder
oder die
die Urbanstraße,
Urbanstraße, deren
deren überlange Geradheit
und
Bravheit
gähnende
Langweile
hervorrufen
und
deren
technische
und
gähnende Langweile hervorrufen und deren technische Hnlage weder
weder genügende
genügende
Hnpafsung
Hnpafsung ans
ans Gelände
Gelände noch
noch irgendwelche
irgendwelche Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die einfachsten
einfachsten Verkehrsnotwendigkeiten

Jmmerhin find die genannten Straßen, gerade weil sie
sie den Verkehr nicht an¬
an
locken, zum Ceil angenehme Wohnstraßen, aber andererseits muß eben der Verkehr da, wo er
durch
durch muß, sich
sich Wege
Wege suchen,
suchen, die
die fortwährend
fortwährend Unzuträglichkeiten
Unzuträglichkeiten mit sich
sich bringen.
erkennen
erkennen ließ.

Hus dem
dem Zustand
Zustand ziemlicher
ziemlicher Mißachtung des
des Verkehrs
Verkehrs schlug
schlug mit
mit einemmal die
die Stimmung
ins andere Extrem über. Jener Verkehrsfanatismus breitete sich
aus
wie
eine
Epidemie
und
sich
infizierte selbst
selbst die
die hinterwäldlerischsten
hinterwäldlerischsten Köpfe,
Köpfe, und
und verstiegene
verstiegene Hygienikertheorien
Hygienikertheorien halfen
halfen
wacker
dazu,
dieses
Wesen
zu
So
gings
auch
unserem
fördern.
Stuttgart,
und
gerade
wacker dazu, dieses Wesen zu fördern. So gings auch unserem
und gerade jene
jene
an die vorhin beschriebenen Straßen sich nordwärts anschließenden Ceile der Deuftadt find
Zeugen dieses
dieses radikalen Geistes: die
die Moser- und Schützenftraße,
Schützenftraße, die Kerner- und Landhausstraße,
straße, die
die Schubart- und
und äußere
äußere Weraftraße. Diese
Diese Straßen
Straßen liegen
liegen scherenförmig
scherenförmig ausgespreizt
ausgespreizt
abschreckendsten
Stadtbilder
in
geben
wohl
die
ganz
am Berge und geben
die abschreckendsten Stadtbilder in ganz Stuttgart.
Deuere Planlegungen suchen
suchen sich
sich der
der Oertlichkeit und
und den
den wohl verstandenen
verstandenen Forderungen
vor
allem
auch
die
Verkehrsstraßen von den
des Verkehrs mehr und mehr anzupassen, indem
auch
Wohnstraßen unterschieden werden; und so
so scheint sich
sich der
der Kreis zu
zu schließen: man läßt, dem
Sinne, nicht der konkreten form nach,
nach, die
die Städte wieder
wieder werden. Jmmerhin ist
ist eine
eine gewisse
gewisse

25,
25,
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dessen, daß
daß das
das starke
starke materielle
materielle Werden
Werden
Bitterkeit schwer ju unterdrücken bei der Betrachtung dessen,
Stuttgarts
Lage
die
eigenartigen
durch
Jahrhunderts
den
verflossenen
der zweiten Hälfte des
des verflossenen
den eigenartigen durch die Lage Stuttgarts
in der
Forderungen nicht gerecht
gerecht geworden ist,
ist, und
und daß
daß statt
statt einer
einer überraschend
überraschend schönen
schönen
manchen
mit
Stadt
scheint,
eine
einzuladen
Gelegenheit
und
Städteschöpsung, wozu hier ßatur
einzuladen scheint, eine Stadt mit manchen
geworden ist,
Seite geworden
ist, trotz
trotz allem
allem Hufwand
Hufwand an
an
Mangeln nach der technischen und schönheitlichen Seite
Lage
Spätere
Huswandes?
wegen
dieses
Oder
gerade
Wesen.
Wissenschaftlichkeit und exaktem
gerade wegen dieses Huswandes? Spätere Lage

gegebenen
gegebenen

werden darüber richten.

Gineweg aber ist und bleibt Stuttgarts Lage
Lage in
in feinem
feinem Cale
Cale so
so unvergleichlich,
unvergleichlich, daß
daß die
die
der
werde
Hoffnung nicht zu
zu Schanden werden darf, das Interregnum
Interregnum des
des Lngeschmacks
Lngeschmacks werde der Stadt
Stadt
keinen dauernden Schaden zugefügt haben und dem
dem Jahrhundert
Jahrhundert kurzblichender
kurzblichender Lagesnützlichkeit
Lagesnützlichkeit
6roß-Stuttgart mit
mit feinen
feinen an
an den
den
werde ein freieres und schönheitssroheres folgen, in welchem 6roß-Stuttgart
Hltstadtkernes
kleinen
schönen
würdig
seines
möge
entwickeln
Gliedern
sich
Neckar ausgereckten
sich
möge
seines schönen kleinen Hltstadtkernes
vor allem
und würdig seines von kunstsinnigen fürsten geschaffenen
geschaffenen klassischen
klassischen Leiles,
Leiles, vor
allem aber
aber
wieder bedacht aus die ihm zustehende
zustehende Eigenart als
als Hauptstadt
Hauptstadt des
des schwäbischen
schwäbischen Stammes,
Stammes, in
in
dieser Eigenart und durch sie
sie glänzend zu
zu seiner
seiner und
und der
der Schwaben
Schwaben Ehre.
Ehre.

