
Als Vorraussetzung für’s große Geschäft sei-
en freilich komfortable Hotels am Stadtpark
zu bauen, doch auch dafür wußte man Rat:
„Die Rekrutierung der Arbeitskräfte denke
ich mir so, wer nichts arbeiten will, der soll
auch nichts essen und wenn dieses Rezept
verordnet wird, so haben wir auch Arbeiter”,
die zu einem „Aufbaubataillon” zusammen-
gefaßt werden sollten. Wieweit man sich in
Gedanken bereits auf die Wünsche und Um-
gangsformen der erwarteten neuen Herren
einzustellen und mit ihnen gemein zu machen
versuchte, wird deutlich an eingestreuten An-
glismen, wenn z.B. „last not least” auch an
das Wohnungselend erinnert wird.

Insgesamt zeigt die Materialfülle der Wett-
bewerbsbeiträge eine beängstigende Psycho-
Pathologie des Nachkriegs-Alltags, der uns
heute sonst vor allem von der heroischen Sei-
te eines vermeintlich gelungenen, da zu-
kunftsgerichteten „Aufbaus” im Vorfeld des
„Wirtschaftswunders” vorgeführt wird. Ein
fast durchgängiges Motiv in dieser Sammlung
von Versuchen zur Bewältigung einer über-
mächtigen Realität jedoch bleibt demgegen-
über das Festhalten am Anspruch auf unge-
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brochene Wiederherstellung der vom Krieg
nur vorübergehend erschütteten Alltagsrou-
tine. Dabei erhielten die markanten Gebäude
und Straßen der Stadt als Stützen der Erinne-
rung geradezu die Funktion eines Fetisches,
da man an ihrer Wiederherstellung das Maß
an wiedergewonnener Normalität wohl mein-
te ablesen zu können.

Der Wettbewerb der Experten
Noch schöner und dabei „historischer” als
vor dem Krieg soll Stuttgart wiederaufgebaut
werden —: diese Beschwörung von Vergan-
genem spricht nicht nur aus vielen Beiträgen
der Planungslaien, sondern anschaulich auch
aus den professionellen Entwürfen, die be-
reits 1945 zum Architektur-Wettbewerb um
die Stuttgarter Altstadt eingereicht worden
waren.” Bereits die Formulierung der Aus-
schreibung legte retrospektive Lösungen na-
he, da es den Wettbewerbern zwar freige-
stellt wurde, „das bestehende Straßen- und
Platzsystem zu belassen oder hierfür eine an-
dere Lösung vorzuschlagen”; doch dann
heißt es weiter; „Die Stadtverwaltung steht

VE £ 47 24 1°A

allerdings auf dem Standpunkt, daß dieser äl-
teste Stadtteil der Stadt wieder einen Bau-
charakter erhalten soll, welcher der schwäbi-
schen Hauptsadt angemessen ist. Jedenfalls
muß hinschtlich des architektonischen Maß-
stabs auf die historischen öffentlichen Bau-
ten Rücksicht genommen werden.”
Selbstkritisch angemerkt wurde dazu in der

späteren Niederschrift, daß die Aufgabe zu
eng gefaßt und die Teilnehmer sich daher in
Verbindung von Architektur und Städtebau
mit den wesentlichen Problemen der Stadt-
entwicklung nicht genügend beschäftigen
konnten:
„Dadurch, daß aus einem Generalplan keine Richtlinien
abgeleitet werden konnten, sind die Teilnehmer dazu ver-
anlaßt worden, eine Lösung mehr in der Richtung des For-
malen zu suchen. Das Preisgericht ist der Meinung, daß die
Teilnehmer aufgrund solcher Unterlagen sich hätten mit
dem Problem besser auseinandersetzen können.”

Genau dies allerdings läßt den Wettbewerb
aus heutiger Sicht besonders interessant er-
scheinen, da der Mangel an verbindlichen
Richtlinien ein architektonisches Kaleidos-
kop ermöglichte, wie es unter den Vorgaben
und „Sachzwängen” der folgenden Jahre
kaum mehr hätte entstehen können:

Wiederaufbauphantasien
des Laienwettbewerbs:

Krönendes Hotel Silberburg
am Ende einer Prachtstraße

vom Bahnhof, Hochhäuser im
Kreuzfahrer-Look und ”Burg

des Friedens” mit ”Versöh-
nungskriche ” in einer ehe-

maligen Kaserne.
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