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NASEN ‚ra diMOn en
Die Alltagsarchitektur des Dritten Reiches
war weder maßstablos noch monumental und

auch nicht neoklassizistisch. Von der gigantomanen Staatsarchitektur des deutschen Fa-

schismus, den neugestalteten Stadtzentren
und den riesigen Aufmarschräumen, die
Albert Speer und andere Architekten im

Auftrag Hitlers entwarfen, wurden infolge des
Krieges nur Bruchteile verwirklicht. Dagegen
zeigt die Masse des tatsächlich Gebauten aus

dieser Zeit, die Mehrzahl der Wohnsiedlungen
und Wehrmachtsunterkünfte z.B. oder die
vielen Amts- oder Parteibauten der unteren

Ebenen das Erscheinungsbild einer traditionalistisch gebändigten, funktionalen Architek-

links: Paul Bonatz (1877 - 1956)
als Landsturmmann 1917

tur, die sch im Fahrwasser der schon vor dem

ersten Weltkrieg entwickelten Heimatschutz-

oben: Heinz Wetzel (1882 - 1945)

architektur bewegte und folgerichtig ihre
Bezugspunkte in regionalen Bauformen der
Vergangenheit und in der vorgefundenen

Landschaft suchte.
Innerhalb des herrschenden Traditionalismus gab es mit der ’Stuttgarter Schule’, von
der hier die Rede sein soll, eine schon gegen
Ende der 20er Jahre führende und stilbildende Richtung, die aus der Lehre der Architekten Paul Bonatz, Paul Schmitthenner

rechts: Paul Schmitthenner ( 1884 - 1972)

Wolfgang Voigt

sowie des Städtebauers Heinz Wetzel zusam-

mengewachsen war. Ihre Bedeutung für die
Planungen während des dritten Reiches wird
aus der Tatsache deutlich, daß nach 1933 der

in Stuttgart ausgebildete Architektennachwuchs an bevorzugter Stelle in die Bau- und

Planungsämter der Partei, des Staates und der
Gemeinden einrücken konnte, um die Stuttgarter Lehre aus Schlüsselpositionen heraus in
die Praxis umzusetzen (vgl. Schneider, 1979.

117 ff.):

Die ’Stuttgarter Schule’
und die Alltags-Architektur
des Dritten Reiches

Noch in den 50er Jahren sagten die Architekten „es schmitthennert“ und meinten damit

die überall herumstehenden Bauten, denen
man das Vorbild des Stuttgarter Meisters

ansah (Baumeister 12.1954, 777). Wer als
Student nach 1933 in der Wahl der ’richtigen’

Ausbildung sichergehen wollte, ging zur
Stuttgarter Schule oder an die Weimarer

Bauhochschule, wo Paul Schultze-Naumburg
eine ähnliche Lehre vertrat; unter allen Aus-

bildungsstätten für Architekten hatten Weimar und Stuttgart 1939 die meisten Studenten

(Nonn 1939, 638).
Die Dominanz der Stuttgarter war 1938 so

groß geworden, daß in der ’Bauwelt’ darüber

Klage geführt werden konnte, daß „die
Architekten in Norddeutschland gerne als eine

Art Kolonialvölker der Stuttgarter oder
Münchner Schule betrachtet werden“ (Bau-

welt 29.1938, H.50, S.1). Architekturwettbewerbe drohten am Opportunismus vieler
Teilnehmer zu veröden, die ihre Entwürfe auf
eine erfolgheischende Stuttgarter Linie zu

bringen versuchten. Beim Wettbewerb für das
Stadtzentrum von Frankfurt an der Oder im

Jahre 1938 entdeckte der Preisrichter Albert
Speer so viel Anpassung in den eingesandten

Vorschlägen, daß die geforderte ostdeutsche
*Bodenständigkeit’ der geplanten Bauten
gefährdet schien - eine öffentliche Rüge und

die Feststellung Speers, daß „ein Bauwerk im
Norden und Nordosten Deutschlands das
Recht und die Pflicht hat, anders zu klingen
als ein Bau in München oder Stuttgart“, waren
die Folge (Bauwelt ebd.).
;
Einige Fragen stellen sich hier von selbst.

Die zeitgenössischen Quellen, wie z.B. die

Bauzeitschriften ’Bauen Siedeln Wohnen
oder ’Baumeister lassen keinen Zweifel daran
aufkommen, daß die Entwerfer aus Stuttgart
und ihre Nachahmer in der Gestaltung der

Alltagsumwelt der 30er Jahre viel erfolgreicher waren als die Staatsarchitekten vom

Schlage Speers. Wer sich vor Ort in der
Provinz einen Eindruck vom durchschnitt-

lichen Bauen im Dritten Reich verschafft hat,
wird zum gleichen Ergebnis kommen.
54

Nehmen wir den gebauten Erfolg zur
Grundlage unseres Urteils und nicht die Nähe
der Architekten zur Spitze des Dritten Reiches

1914 wirksamsten Heimatschutz-Architekten
und Städtebauers Zheodor Fischer, der von

oder die Übereinstimmung ihrer geplanten

dem vor allem literarisch wirkenden Paul

Superlative mit den Architekturvisionen
Hißers, dann stellt sich die Frage, ob nicht

Schultze-Naumburg den größten Einfluß auf
die spätere Stuttgarter Schule ausübte, wurde

Schmitthenner und Wetzel schlechthin die
Architekten des Dritten Reiches waren, eher
als Speer? Was bildete den Inhalt ihrer Lehre,
was davon erklärt ihre ungewöhnliche Verbwitung und die Karrieren der Schüler im
Dritten Reich?

Unter den drei wichtigen Lehrern derStutt-

garter Schule nahm Paul Bonatz als Ältester

eine besondere Stellung ein. 1877 geboren, ein
Jahr jünger als Heinrich Tessenow, war
Bonatz schon vor dem ersten Weltkrieg ein

bekannter und erfolgreicher Architekt, dessen
monumentaler Stuttgarter Hauptbahnhof den
imperialen Gestus des 1918 gestürzten Kaiserreiches aufnahm, allerdings „gereinigt im
Ernst des Krieges“ (Bonatz 1950, 58) und in
seinen strengen, kubischen Formen der neuen
Sachlichkeit der 20er Jahre durchaus verwandt. Als Schüler und Nachfolger des vor
Hauptbahnhof Stuttgart 1914 — 1928, Architekt: Paul Bonatz

1901 bis 1908 in Stuttgart lehrte und neben

Bonatz 1908 nach Stuttgart berufen. Als

gefragter Preisrichter und vielseitiger Praktiker, def im Villenbau mit Heimatschutztendenz ebenso wie im Ingenieur- und Verwaltungsbau mit traditionalistischen und
’modernen’ Elementen versiert war, ließ sich

Bonatz auf keine Richtung festlegen. Seine
Bedeutung für die Stuttgarter Schule liegt
auch weniger im ideologischen Bereich als in
der Zusammenarbeit mit den anderen Lehrern, vor allem aber in der Berufung Schmitthenners und Wetzels und schließlich in der

konsequenzenreichen, von Bonatz eingeleiteten Parteinahme der Stuttgarter im Architekturstreit um die avantgardistische Weißenhof-

Siedlung im Jahre 1927, die die Stuttgarter
Schule schon einige Jahre vor 1933 mit der

kultur- und baupolitischen Agitation der
NSDAP zusammenbrachte.

Wie Bonatz war der 1925 für das Fach

Städtebau berufene Heinz Wetzel ein Schüler

N LAMI

Theodor Fischers (als Lehrbeauftragter war
Wetzel jedoch schon seit 1921 an der Hoch-

x}

schule). Seine Leistung als Städtebautheoretiker besteht darin, daß er die von dem

—.°

Nationalromantiker Zheodor Fischer geforderte ’Einpassung’ in die Landschaft zu einer

praktikablen Lehre mit festen Regeln weiterentwickelte. Die Empfehlung 7Zheodor Fischers:

P=

„Alles, was die Natur liefert, soll nicht verwischt, sondern
gesteigert werden ... Nicht im Kontrast zur Natur ruht die

Stärke der Baukunst, sondern nach einem höheren Sinn in

der Einpassung.“ (Fischer 1920, 78)

konnten die Wetrzel-Schüler mit Hilfe eines

methodischen Apparates in konkrete Planungen umsetzen, den Wetzel zur Feinanalyse der
Oberflächenbewegungen der Landschaft ent-

Stadtbild Horb am Neckar, Zeichnung von
Wetzel, oben: Situationsplan

wickelt hatte (Wetzel 1962, 22ff.).

Die Landschaftsethik Fischers und Wetzels

mag isoliert betrachtet als unpolitisch erscheinen, was sie jedoch im Hinblick auf ihren Entstehungszusammenhang nicht war. Den ideo-

logischen Hintergrund bildete die ab 1904
organisiert arbeitende zunehmend völkische

Heimatschutzbewegung, deren erfolgreichster
Propagandist Schultze-Naumburg ab Mitte

der 20er Jahre in seinen ’Kulturarbeiten’ die

&lt; Ks ©

zunächst nur diffus vorhandenen Mythen vom

Boden

und

von

der

Überlegenheit

der

germanischen Rasse einarbeitete (vgl. Brenner
1963, 28 f.; Nonn 1939, 633). Verglichen mit
Schultze-Naumburgs rassistischer Entwicklung und Schmitthenners Einschwenken auf
dessen

Kurs

in

den

letzten

Jahren

der

Weimarer Republik, hielt Wetzel sich jedoch

Siedlung Grolland in Bremen 1936-1940. Planung: Gerd Offe
Friedrich Heuer.
g
Offenberg und

zurück; er blieb beim Vokabular der Land-

schaft und des ’Erdgewachsenen’, Blut und
Boden und der Kampf der Rassen gingen in
die schriftlich überlieferte Lehre nicht ein.
Durch eine intensive Seh-Schulung im
Gelände machte Wetzel seine Schüler mit den
vorgefundenen Raumabschnitten und Raumgrenzen bekannt, mit denen sich die ’optische

Zuordnung’ und die ’optische Leitung’ im
zukünftigen Ortsbild ohne Rückgriff auf
erfundene, abstrakte Figuren herstellen ließ.
Die Elemente seiner Methode hatte Wetzel
durch Studien mittelalterlicher Stadtbilder

seiner alemannischen Heimat herausgefunden, und er war davon überzeugt, daß er die

Ordnungsprinzipien

der

mittelalterlichen

Stadtplaner wiederentdeckt hatte. Er verstand
seine Lehre als ’Stadtbaukunst’, die der
Städtebauer als ’Bildner’ des

Ortserweiterung Zschopau in Sachsen 1938-40, Planung: Reichsheimstättenamt der Deutschen Arbeitsfront
.1

A

dal

NIT

Raumes zu

leisten habe. Die Qualität vieler Siedlungsentwürfe zeigt deutlich, daß es Wetzel tatsächlich gelang, bei seinen Schülern unbestreitbare Fähigkeiten im Erkennen der Voraussetzungen des Raumes und im Umgang mit
seiner Methode zu wecken (vgl. die von

Schneider,

1979,

121ff.

wiedergegebenen

Beispiele).

Eine Beschränkung der Lehre lag zunächst
darin, daß ohne die bergige Landschaft, in der
Wetzel sie entwickelt hatte, viele ihrer
Gestaltungsmittel versagten. Außerdem taugte sie nur für die Dimensionen von Klein-

städten oder einzelner Siedlungen. Das entscheidende Defizit lag in dem Bewußtsein der

Schüler, die bei Wetzel lernten, als ’Augenmenschen’ und ’Künstler’ zu handeln - die

einseitige Orientierung auf ein zwar land-

schaftskonformes, aber nichtsdestoweniger
ästhetisiertes Stadtbild konnte das Verant-

wortungsbewußtsein des Planers auf anderen
Gebieten, z.B. der politischen Ebene, emp-

findlich trüben. Derjenige Wetzel-Schüler,
dessen Tätigkeit in der Regel nach 1933 hoch
bewertet

und gefragt war,

ohne daß er

unbedingt zum überzeugten Faschisten geworden war, konnte seine Mitarbeit stets mit

der Qualität seiner Entwürfe rechtfertigen,
deren Kriterien scheinbar außerhalb jeder
Politik standen. Für eine solche Haltung
6

Der 1884 geborene Paul Schmitthenner
wurde im letzten Kriegsjahr 1918 auf
Betreiben von

Bonatz an die Stuttgarter

Hochschule berufen. Als vergötterter ’Mei-

ster’ früh das Objekt anhänglicher Verehrung
seiner Studenten, und als sogenannter Ideologe der Stuttgarter Schule wurde er zu ihrer

Identifikationsfigur. Handwerk und Heimatschutz bilden die Eckpfeiler seiner Lehre und
der eigenen Bauten. Als Schüler und Mitarbeiter von Richard Riemerschmid in München vor dem ersten Weltkrieg steht er in der

Tradition der bürgerlichen arts-and-craftsBewegung, die um die Wiederbelebung handwerklicher Tradition in Architektur und
Kunstgewerbe bemüht war. Mit dem etwa

gleichaltrigen Schwaben Werzel teilt der aus
dem Elsaß stammende Schmitthenner eine

Wohnanlage für asoziale Familien in Bremen, 1937-38. Architekten: Offenberg und Meckseper.

gewisse alemannische Provinzialität. Offenberg drückt das so aus, daß er sich „als
Alemanne durch und durch als deutscher
Mann“ fühlte, was sich z.B. darin geäußert

Skizzen für Forumsanlagen in neuen Siedlungen. Abbildungen aus Heinz Wetzels Schrift ’Wandlungen im Städtebau”, 1942

habe, daß er weite Reisen haßte (Offenberg
1975, 137). Wie Wetzel war er überzeugter
Regionalist, was beide zu idealen Exponenten
des Heimatschutzes machte.
Mit Bonatz sorgt Schmitthenner unmittelbar nach Aufnahme seiner Lehre für eine Um-

krempelung der Architektenausbildung, in-

dem mit den früheren Pflichtfächern Mathe-

matik, Chemie, Physik und Mineralogie
akademische Zöpfe verschwinden, die sich
„wie Mauern vor die jungen Fachbeflissenen“

gestellt hatten, wie Bonatz später bemerkt
(WMfB 12.1928, 480). Wichtig an diesem
Vorgang ist zunächst, daß man zur Kenntnis
nehmen muß, daß es 1919 nicht nur bei

Gropius im Weimarer Bauhaus eine Reform
der Ausbildung gab, die die Hochschule und
die Lehrer bei den Studierenden populär
bietet der Wetzel-Schüler und spätere Bau-

direktor in Bremen, Gerd Offenberg ein
Beispiel, der 1935 eine städtische Asozialensiedlung, die alle Merkmale eines echten
Gefängnisses besaß, mit einem seiner gelungensten Entwürfe zu einem malerischen Dorf-

anger gestaltete (Voigt 1983).

Dem Faschismus begegnete Wetzel mit
Reserve. Als bürgerlicher Konservativer, in

der Erinnerung Offenbergs eine „soldatische
Natur voller Selbstdisziplin“, tritt er noch

1933 in den Stahlhelmbund ein, „in der
Hoffnung, daß diese alten Soldaten mit der
Zeit die Oberhand gewinnen würden“ (Offen-

überbieten ist“ (Wetzel 1942, 9), was nur auf
den ersten Blick eine Würdigung, in Wirklichkeit aber den Vorwurf der technokratischen
Beschränktheit enthielt. Für die Planung der

Siedlungen und Stadterweiterungen, die auch
nach Beginn des Krieges an wichtigen
Rüstungsstandorten und in den von Polen

geraubten neuen Ostgebieten entstanden, kam
Feders Werk gerade richtig; es verkaufte sich
so gut, daß noch 1939 eine weitere Auflage
gedruckt werden mußte. An diesen Planungen
mitzuarbeiten, konnte demnach für den Stadtbaukünstler Wetzel bedeuten, der Federschen

machen konnte - natürlich unter anderen

Bedingungen als in Weimar.
Entscheidend für die Zusammensetzung der
Studentenschaft und damit richtungsweisend
für die Stuttgarter Schule wurde ein anderer
Aspekt dieser Reform. Über die Studienanfänger 1919 bemerkt Bonatz in seinen

Erinnerungen:
„Es waren die Heimkehrer aus dem Feld; viele waren als

Freiwillige eingetreten und kehrten als Offiziere zurück, sie
hatten die hohe Schule der Pflichterfüllung durchgemacht
und waren hungrig nach der anderen Welt. die nicht die des
Krieges war“ (Bonatz 1950. 75)

Doktrin dieses Feld nicht zu überlassen. Ein

Unter ihnen versuchen es viele zunächst an

berg 1975, 159).

paar Seiten nach dem hintersinnigen Lob

anderen Hochschulen und leiden nach den

der Stuttgarter Hochschule honorieren seine
Haltung im Frühjahr nach der Machtüber-

„Das

Die konservativen Kollegen im Lehrkörper

gabe mit der Wahl zum Rektor. Den neuen

Anforderungen einer ganz auf die Blut-und-

Boden-Ideologie abgestellten Siedlungspoli-

tik verweigert sich Wetzel nicht, im Gegenteil.

Nach dem Krieg wird man lesen können, daß
er stolz darauf war, daß keine Siedlung in

Württemberg oder Baden entstand, bei deren
Standortwahl

(Wetzel

1962,

er

nicht

mitgewirkt

habe

11). Die mit Stuttgarter

Schülern besetzten ’Gauheimstättenämter der
Deutschen Arbeitsfront’, die als Filialen des
”Reichsheimstättenamtes’ ab 1934 die Sied-

lungsplanungen zentralistisch kontrollierten,
versorgten Wetzel mit einer ausgedehnten

Beratungs- und Gutachtertätigkeit.
Im Jahre 1941 gibt es einen Hinweis auf ein

spezielles Motiv seiner rastlosen Mitarbeit.
Zwei Jahre vorher hatten Gottfried Feder und
Fritz Rechenberg das NS-offiziöse Standardwerk ’Die neue Stadt herausgebracht, das die
Stadtplanung in etwas trockener Weise auf

eine aus Bedarfsrechnungen definierte organisatorische Leistung einengte. In seinem

Vortrag „Wandlungen im Städtebau“ (1941),
der 1942 gedruckt wurde, bescheinigte Wetzel
Feder eine „letzte Formulierung der Belange
einer räumlich zweckhaften Ordnung, die in
ihrer Exaktheit schlechterdings nicht mehr zu

heißt es denn bei Wetzel auch:
Stadtbild

...

ist

nicht

bloß

ein

Spiegel

des

Ordnungsbildes, es ist die Verklärung der zweckhaften
Ordnung in einer Spitzenleistung echter Stadtbaukunst
(S.14) ... Zur zweckhaften Ordnung muß die bildhafte
treten ... Die zweckhafte Ordnung ist seit Feder fest

begründet, jetzt ist der Weg frei zur bildhaften Ordnung.“

(S.10)

Derart vor Zweifeln geschützt, zögerte Wetzel

nicht,

Vorschläge

zur

Optimierung

des

politischen’ Mittelpunktes neuer Siedlungs-

zentren zu machen. An den üblichen Planun-

gen für ’Forumsanlagen’, bestehend aus Feier-

haus mit Aufmarschplatz, Parteigebäuden
und Schule, kritisierte Wetzel, daß die Plätze
in der Regel leere Flächen blieben, an deren
Rändern mehr beiläufig als sinnvoll Gebäude

ständen (Wetzel 1942, 22). Die langweiligen
Aufmarschflächen

korrigiert

er

nun,

in

Jahren in Schützengraben und Granatenhagel
mehr

als

andere

unter

den

verstaubten

Formen des Akademismus. Offenberg geht
diesen Weg ebenso wie Tiedje, ein späterer

Assistent Schmitthenners, der den anschließenden Wechsel nach Stuttgart wie folgt
beschreibt:
„Wir hatten den Weltkrieg erlebt und wollten Antworten
haben auf Fragen ohne Zahl. Statt dessen erhielten wir

Rezepte, gut gemeinte, aber durchaus lebensfremde Regeln.
mit denen wir nichts anzufangen wußten. Und so gingen wir
zur nächsten Türe und kamen nach‘ Stuttgart“ (in:
Baumeister 51.1954. 777\

Dort begegnen die ehemaligen Soldaten der
Autorität Schmitthenners, der mit dem Proto-

typ eines ergrauten, wilhelminischen Stil-

Kunstprofessors nichts gemeinsam hatte, und
ordnen sich ihm unter:

eigenen Worten, zu einem zugleich „fest-

„Hier war ein Mann, der Ordnung und innere Sicherheit

lichen und wohnlichen Stadtraum“; indem er

dazu ohne Vollbart“ (ebd )

die Gebäude umgruppiert, Mündungswinkel
von

Straßen

verändert

und

Platzwände

verschiebt, bringt er „das bildhaft Wesentliche
der Situation für jedermann faßbar auf den

besaß und ausstrahlte ... endlich ein Mensch ... und noch

Zwischen diesen ehemaligen Soldaten und
künftigen Stuttgarter Schülern und den Kieler
Matrosen vom November 1918 gibt es keine

Herrschaftsverhältnissen ist (Wetzel 1962, 41),

Brücken. Sie waren in der Regel begeistert in
den Krieg gezogen, um mit einem vielleicht
erschütterten, aber nicht zerstörten Weltbild

und in diesem Sinne sind Wetzel und seine
Schüler überall im Dritten Reich als ’Bildner‘

handelt sich um die von Klaus Theweleit in

Nenner“. An anderer Stelle formuliert er die

Erkenntnis, daß jedes Stadtbild Abbild von

tätig geworden.

und Klassenbewußtsein zurückzukommen - es

den ’Männerphantasien’ beschriebene Gene-

ration der um 1900 geborenen Bürgersöhne
und Frontkämpfer, aus der sich die Freikorps
und später die Eliten des deutschen Faschis-

il

mus rekrutierten. Aus einzelnen Schülerbio-

grafien von ’Stuttgartern’ ist z.B. auch
bekannt, daß sie auch 1919 noch kämpften, so
Offenberg in Oberschlesien und Brandi im

Baltikum.
Wichtig für den Korpsgeist der Stuttgarter
Schule war, daß auch die Lehrergeneration
vor und nach der Novemberrevolution mehr

oder weniger Partei ergriffen hatte: Wetzel
war alter Reserveoffizier und hatte den Krieg
mitgemacht; Bonatz war zeitweise Landsturmmann gewesen und geriet 1918/19 nur
vorübergehend in die Nähe der Linken. Als
’geistiger Arbeiter’ wurde er in den Vollzugs-

ausschuß der Stuttgarter Arbeiter- und
Soldatenräte gewählt, um vorübergehend
Mehrheits-Sozialdemokrat zu werden, weil er

in der SPD „eine Frontlinie gegen den

Umsturz sah“ (Bonatz 1950, 88ff.).
Schmitthenner war nicht Soldat, hatte sich
aber als ’Siedlungsarchitekt’ am Reichsamt
des Innern besondere Kriegsverdienste erworben. Die von ihm entworfene Staakener

Gartenstadt, die mitten im Krieg für die
Facharbeiter einer staatlichen Munitionsfabrik gebaut wurde, um deren Loyalität zu
erhalten, machte Schmitthenner auf einen
Schlag bekannt und trug hm die Stuttgarter
Professur ein. Viele der Schüler werden
zwanzig Jahre später, zwischen 1936 und 1945
als Architekten in den Gauheimstätten-

, Mans btacte diesel

Nrtehlnnnt.

Or
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ämtern oder auf anderen Posten genau
dieselbe Arbeit mit demselben Ziel tun.
Ein erzreaktionäres Vorwort des Garten-

stadt-Propagandisten Franz Oppenheimer,
das im letzten Kriegsjahr einem Buch über das
Staakener Projekt vorangestellt wird, läßt an

dessen politischem Hintergrund keinen Zweifel übrig:
„Sehen wir den Dingen fest ins Auge: Es ist leider kein
Zweifel möglich, daß der Gehorsam gegen die bürgerlichen
Gesetze schwer erschüttert ist ... Die Daheimgebliebenen ...

haben sich fast alle daran gewöhnt, gar nicht mehr hinzuhören, wenn der Staat etwas befiehlt; die schlimme Folge

des vielleicht notwendigen Systems unserer Kriegswirtschaft ... Ordnet den Mann in eine kleine Gemeinschaftein,

in der jedermann jedermanns Aufseher und Zensor ist ...
Gebt ihm ein wirkliches Heim ... Gebt ihm ’Nachbarschaft’,

und ihr macht ihn zum Bürger im besten Sinne“ (Schmitthenner 1918. 9)

Mit der Staakener Siedlung erhält die
Heimatschutz-Architektur ein in den 20er und

30er Jahren häufig kopiertes Vorbild. Nicht
nur bei Siedlungsanlagen der SchmitthennerSchüler wird man die zweiflügeligen Tor-

arkaden,

”’holländische’

Blendgiebel nach

Potsdamer Motiven des 18. Jahrhunderts
oder die aus Reihenhäusern gebildete ’bewohnte Stadtmauer’ wiederfinden, ebenso die

1. Siedlung Staaken 1917: Holzschnitt mit Motto
2. Kopfbauten am Eingang der Sied

lung

3. Straße "Zwischen den Giebeln”

4. Mistwege durch Wohngebäude
und Gartenhäuser
5. Marktplatz

stimmungsvollen Straßennamen wie ’Zwischen den Giebeln’ oder ’Im grünen Winkel’,
die z.B. 1925 in Bremen wieder auftauchen. Es

gibt Details, die an verschiedene Gegenden in
Deutschland erinnern, so daß man Schmitt-

henners Regionalismus, der sich ja nur aus der
Landschaft selbst entwickeln soll, nicht immer
ernst nehmen kann. Auch in der Generation
der Schüler vertun sich die Architekten

gelegentlich mit dem Landschaftsbezug ihrer
Motive, wenn 1938 in Bremen süddeutsche
Fensterläden und Schmiedeeisen erscheinen
oder in einer Wilhelmshavener Siedlung ein

original bayerischer Zwiebelturm auftaucht man begreift, worüber sich die oben zitierte
Bauwelt im Jahre 1938 mokieren konnte.
Aber Staakens Reiz erschöpft sich gar nicht in
den von Schmitthenner virtuos zitierten
Baustilen der Vergangenheit - offiziell wollte
er nach dem eklektizistischen Karussel des
19. Jahrhunderts von Stilen nichts mehr

wissen; in der 1918 erschienenen Publikation
der Siedlung wird durchaus treffend davon
gesprochen, daß sich „gerade da, wo keine

Nachahmung stattgefunden hat, gewisse
6”

Der Fall
Schmitthenner
Hartmut Frank
Die deutsche Architektur der Nachkriegszeit knüpft nicht, wie spätere Interpreten bis
jetzt glauben machen wollen, an die Zeit vor
1933 an. Das Bauen der Nachkriegszeit steht
in der zwar irritierten, aber nicht unter-

brochenen inhaltlichen und personellen
Kontinuität der Vorkriegs- und Kriegsjahre.
Auch das Neue Bauen wird von Architekten

repräsentiert, die während der Nazizeit in
Deutschland gearbeitet haben. Doch dieses
Kontinuum nmmt nichts von der Schärfe

des Konflikts, der zwischen traditionalistischen und modernistischen Architekten
während des gesamten ersten NachkriegsWirkungen der alten deutschen Stadt von

selbst“ eingestellt hätten (Fritz Stahl in
Schmitthenner 1918, 15). Dabei ist Schmitthenner modern genug, bei den 1000 Wohnungen Staakens auf Normungen von Bauteilen
und eine Beschränkung auf nur 5 Haustypen

Um die Attraktivität der von Bonatz und
Schmitthenner erneuerten Ausbildung zu

verstehen, müssen noch einige Punkte genannt werden. Die freie Lehrerwahl und die
am Ende des Semesters von allen Professoren

gemeinsam vorgenommene Benotung der
Entwürfe schützte die Schüler vor der Willkür

mit Varianten nicht zu verzichten, nur sieht
man das der Siedlung nicht an.

einzelner Lehrer. Besondere Anziehungskraft

Die oben angedeutete Parteinahme der

übte Schmitthenners Werklehre aus, die im

Stuttgarter Traditionalisten vor und nach der

Novemberrevolution, die für die Entwicklung

Vorstudium die vorher zersplitterten Fächer
an einem Projekt zusammenführte. In der

von Schülern und Lehrern in den 20er Jahren

’gemeinsamen

wichtig erscheint, setzt sich umgekehrt in der
fast völligen Abwesenheit bestimmter Auseinandersetzungen fort, die in der Architekturdebatte der Weimarer Republik eine

Geländeaushub bis zum Schornstein nachzeichnen, was den Vorteil hatte, daß der

wichtige

Rolle

spielten.

Die

Wohnungsfrage erhält nach

Stuttgart kaum

noch

brennende

Staaken aus

Impulse.

Schmitt-

henners viel bewunderte Stuttgarter Wohnhäuser aus den 20er Jahren boten der bürgerlichen Mittel- und Oberschicht eine durch ihre

biedermeierliche Einfachheit solide wirkende
Wohnkultur; zu anderen Problemen boten sie

keine Lösungen. Die im Vorfeld der Weltwirtschaftskrise

unternommenen

Versuche

mit der Wohnung für das Existenzminimum'
finden anderswo statt. Zur Baugenossen-

schafts- und Bauhüttenbewegung, die überall
bis zur Weltwirtschaftskrise mit den Stadt-

verwaltungen an den Wohnungsproblemen
arbeiten, gibt es keine Verbindungen. Überflüssig, darauf hinzuweisen, daß die Stuttgarter Lehrer in den euphorischen Manifesten der Revolutionsjahre 1918 und 1919
(Arbeitsrat

für

Kunst

usw.),

wo es von

seine

Arbeit’ ließ Schmitthenner

laufenden

Wohnhausprojekte

vom

wirkliche Bauvorgang in allen Schritten
miterlebt werden konnte (WMfB 12.1928,
490). Nachdem die Schüler sich den architektonischen Ausdruck und das werkgerechte
Detail eingeprägt hatten, erhielten sie von
Schmitthenner die Aufgabenstellung für einen
selbständigen Entwurf: Das Haus eines
Gelehrten, eines ’Bilderfreundes’ oder gar die
Nachschöpfung des ’Rosenhauses’ aus Adal-

bert Stifters Roman ’Nachsommer’ (1857),
wovon Offenberg begeistert berichtet: „Schon
die Titel regten die Phantasie zur poetischen

Gestaltung an“; Schmitthenners eigene Häuser „atmeten die Stimmung einer Novelle“

(Offenberg 1975, 96). In Stifters sittlichuntadeliger Biedermeier-Welt, zu der Schult-

ze-Naumburg mit den stimmungsvollen Landhäusern und Gärten in seinen ’Kulturarbeiten’
die Illustration lieferte, hatte Schmitthenner
seine rückwärtsgewandte, von Industrie und

Politik ferne Utopie gefunden, die er seinen

auf-

Schülern empfahl (zusammengefaßt in dem

Nur in der Rationalisierungsdebatte, die

der auf der Vorrede Stifters zu ’Bunte Steine‘

Architekten
tauchen.

nur

wimmelt,

nirgends

von den Frankfurter Montagebauten Ernst

Mays die stärksten Impulse erhielten, meldete
sich auch Schmitthenner mit einem Beitrag zu
Wort. Seine Schnellbaumethode mit Fachwerk und Bimsbetonplatten, die er im Winter
1928-29 mit Unterstützung der Holzindustrie
erprobt, dient dem Versuch, in der Domäne
der ’neuen Baustoffe’ Stahl und Beton die
Eignung des vertrauten Materials Holz für die

Vorfertigung nachzuweisen. Einen eigenen
architektonischen Ausdruck der neuen Kon-

struktion

lehnt

Schmitthenner ab;

seine

Vortrag ’Das sanfte Gesetz in der Baukunst’,

fußt; Schmitthenner 1943).

Mit dem Weißenhof-Streit beginnt 1927

nach einer ersten Phase der Konsolidierung
die zweite, in der eine architektonische und

politische Radikalisierung der Stuttgarter

Schule eintritt. In der 1933 anschließenden
dritten Phase besetzt die Schülergeneration
die Planungsämter des Dritten Reiches.

Ohne Beteiligung der „führenden architektonischen Hochschule Deutschlands, wenn

nicht Europas“ (wie 1928 Hegemann pathetisch

anklagend

feststellt)

errichten der

vorgefertigten Fachwerkhäuser unterscheiden

Deutsche Werkbund und die Stadt Stuttgart
1927 die bekannte Mustersiedlung auf dem

als eine stilistische Sackgasse:

stellung über die Rationalisierung und Neugestaltung der Wohnung informieren soll;

sich im Äußeren durch nichts von den
anderen. Die ’Wohnmaschine’ betrachtete er
„Daß das Bemühen mancher heutiger Architekten darauf
zielt, ihre Arbeiten in die Form des Ingenieurbaues hineinzuzwingen, weil das ein Stück Zeitstil ist, kann sehr
geistreich sein, es ist aber immer Formalismus und Armut
an Schöpferkraft“ (WMTfB 12.1928. 26)
x.

Weißenhof, die einen Sommer lang als Ausaußerdem war an die Auswahl geeigneter

Typen für die Serienherstellung im Massenwohnungsbau gedacht (da es hier nicht um

den genügend publizierten Gegenstand Wei-

jahrzehnts besteht.!
Die konkurrierenden Formensprachen
haben ihre Festungen. Die „modernen“
Architekten kontrollieren die Planungen in
den wichtigsten Großstädten Berlin, Hamburg, Hannover, Köln und Frankfurt/M.,

die „traditionellen“ München, Freiburg,

Würzburg, Münster und die meisten Kleinund Mittelstädte. An einigen Orten wie
Düsseldorf oder Stuttgart kommt es zu
offenen Feldschlachten um die Vorherr-

schaft. Anlaß dazu sind fast immer personal

politische Entscheidungen der Bauverwal
tungen oder der Architekturschulen. Exem-

plarisch für diese Spielart des kultureller
Lebens der Nachkriegszeit erscheint de:
„Fall Schmitthenner“.
In einer Notiz der „Neuen Zeitung“, der in
München erscheinenden „amerikanischer
Zeitung für die deutsche Bevölkerung“, wird
am 25.3.1948 Paul Schmitthenner als Nazi-

Architekt bezeichnet, als einer der führenden Vertreter der nationalsozialistischen
Baukultur. Der Artikel wendet sich massiv
gegen Bestrebungen, Schmitthenner aui
seinen Lehrstuhl in Stuttgart zurückzuholen, von dem man ihn bei Kriegsende

verjagt

hatte.

Sollten

diese

Absichten

realisiert werden, so bestünde die Aussicht,
daß durch ihn eine „weitere Generation

angehender Architekten in der nationalsozialistischen Baugesinnung erzogen“ wür-

de. Für Schmitthenners Rückkehr setzt sich

nebenHeussauch die Stuttgarter Studentenschaft ein.? Gegen ihn agitieren einige
„moderne“ Stuttgarter Architekten, die mit
ihren Angriffen die politische Notbremse
ziehen. Schmitthenner ist von der Spruchkammer, die über seine Naziaktivitäten zu

entscheiden hatte, für unbelastet erklärt
worden, und rechtlich steht seiner Rückkehr
nach Stuttgart nichts entgegen. Die meisten
seiner Kollegen, seien sie nun Hochschullehrer, Baubeamte oder freie Architekten,

sind längst wieder oder noch in ihren
Ämtern, erhalten neue Aufträge.
So gesehen würde das Etikett NaziArchitekt auf fast alle in Deutschland

tätigen Architekten zutreffen. Aber die
Angriffe zielen gar nicht so sehr auf

Schmitthenners politische Vergangenheit

als auf seine Architektur. Sie zielen nicht auf
den Nazi Schmitthenner, sondern auf den
Produzenten einer bestimmten Architektur,
die zur Nazi-Architektur erklärt wird. Der

„Fall Schmitthenner“ ist in Wirklichkeit
eine Auseinandersetzung um die Gestalt der

Nachkriegsarchitektur. Mit den Angriffen
auf den wohl qualifiziertesten. zumindest

tes Beispiel des neuen Bauens ...“? Schmitt-

henner dagegen sieht keinerlei Grund „zu
einer sogenannten neuzeitlichen Gestaltung.
Es handelt sich auch nicht darum, Alt-Nürn-

berg zu kopieren, sondern einzig darum, die
Atmosphäre Nürnbergs zu treffen“! Er faßt
die vorhandenen zwei Geschosse der teilzerstörten Bank mit einer hohen Arkadenreihe zum Lorenzerplatz hin zusammen,
paßt sich zurückhaltend der städtischen
Situation an und muß sich dafür von der

Jury den Vorwurf der Romantik gefallen
lassen. Im traditionalistischen Münchner
„Baumeister“ dagegen spricht man von einer
„meisterhaften Arbeit voll echter Kultur“
Aus: Hartmut

Frank,

Trümmer,

Traditionelle

una

moderne Architekturen im Nachkriegsdeutschland, in
Grauzonen/Farbwelten, Kunst und Zeitbilder 1945-1955
Ausstellungskatalog der NGBK, 1983.
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P. Schmitthenne

Wettbewerbsentwurf für die Bay

1) Immer wieder kommtes zu publizistischen Schlag
abtauschen zwischen den verfeindeten Gruppen,
von denen hier nur zwei charakteristische erwähnt
seien: In der schweizerischen Architekturzeitschrift
Werk beklagt sich 1950 Alfred Fink darüber, daß es
in Deutschland noch allenthalben an Kräften fehlte,

die einer einheitlichen, klaren Konzeption, „einer

Staatsbank,

wirklich neuen, modernen Architektur zum Durch-

Nürnberg, 195c
("ein 2, Preis”)

bruch verhelfen können“ (Innere Schwierigkeiten
im Wiederaufbau Deutschlands, Werk, Jg. 1950).
Darauf erwidert Hellmut Delius in: Die neue Stadt,
Jg. 1950, H.6: „Es ist verständlich, daß die Stellung

Schaubild vom

Lorenzer Platz

dieser Gruppe (moderner Architekten) nicht leicht

den bekanntesten Vertreter einer Baukultur,
die sich während mehr als 50 Jahren im
Umfeld der Heimatschutz-Bewegung her-

ausgebildet hatte, soll diese insgesamt als

nazistisch diffamiert werden. Die Kampagne stützt sich darauf, daß die Architek-

ist ... gegenüber der von einer klaren und starken

das Baugeschehen und die Architektenausbildung.‘ Die Angriffe auf den gerade

Tradition erfüllten gleichaltriger und älterer Kollegen, die sich von den Schlagworten und Unklarheiten
des Funktionalismus, Konstruktivismus, Formalis-

65jährigen und noch sehr aktiven Schmitthenner sollen dem Neuen Bauen. eine
Bresche schlagen, eine entscheidende Aus-

mus und anderer 1smen nicht beirren ließen ... Daß

die ... Generation der 30jährigen in nahezu jeder
Beziehung unter dem unheilvollen Einfluß des
Dritten Reiches gestanden hat, ist unbestreitbar.

weitung des Marktes erkämpfen. Diesen

tur der von Schmitthenner und Bonatz re-

Effekt kann man mit weiteren Attacken auf

Aber ist auch der architektonische Einfluß des

präsentierten „Stuttgarter Schule“ die offe-

die Erbauer der Nazi-Monumente Troost
und Speer unmöglich erzielen. Sie sind nicht
mehr im Geschäft. Aufträge, wie sie sie

dargestellt wird? Das ganze Dritte Reich hat zweifel-

erfüllten, sind nicht so bald wieder zu

entsprechen, die aber aus einem klaren architek

ne und

erklärte Sympathie der Nazis

gefunden hatte. Aber sie verschweigt, daß
auch andere baukulturelle Strömungen
während des zwölf Jahre dauernden 1000-

jährigen Reiches offizielle Anerkennung
finden. Schmitthenners eigene Aktivitäten
zu Beginn der Naziherrschaft erleichtern die

Angriffe.

Er veröffentlichte 1933 seine

„Baukunst im neuen Reich“, worin er aus

seinen Hoffnungen auf Hitlers Kulturpolitik keinen Hehl machte. Mehr noch, als
erklärter Gegner des Neuen Bauens ließ er
sich vom „Kampfbund für deutsche Kultur“
zu Vorträgen schicken, auf denen er gegen

den Baubolschewismus agitierte.? Schmitthenner war unbestreitbar Nazi, auch wenn

man-jetzt-zuseiner Entlastung anführt, daß
er keine offiziellen Bauaufträge der Partei
zur Ausführung bekommen hat wie man-

cher seiner jetzt „modernen“ Kritiker oder
daß er sich 1933 weigerte, in Berlin das
Direktorat der Vereinigten Staatsschulen zu
übernehmen, das zuvor vom Kampfbund
mit einer Hetz- und Lügenkampagne gegen
Bruno Paul und Hans Poelzig für ihn
freigekämpft worden war.
Schmitthenner wird nicht wirklich ange-

griffen wegen seiner Naziaktivitäten, sondern wegen der außerordentlichen Popularität der von ihm in besonders qualifizierter
Weise vertretenen traditionellen, ortsgebundenen Architektur. Diese Architektur
kann die beim Wiederaufbau geforderte
Zurückhaltung und Bescheidenheit hervorragend ausdrücken. Aber auch für neue

repräsentative Bauaufgaben kann sie Lösungen anbieten, die den „sentimentalen“
Wünschen großer Teile der Bevölkerung
sehr entgegenkommt. Schmitthenners Ar-

chitektur hat nach dem Zusammenbruch
geringere Mühe, wieder Fuß zu fassen, als
das Neue Bauen. Sie ist da. Und Schmitthennerschüler bestimmen an vielen Orten

Dritten Reiches so unheilvoll gewesen, wie es hier

los in dieser Beziehung eine ganze Reihe vor

architektonischen Leistungen aufzuweisen, die aller-

dingsder sogenannten ’modernen’ Auffassung nich

tonischen Denken hervorgegangen sind.“ Zitiert in:

erwarten. Troost ist schon einige Jahre tot,
und Speer ist für die nächsten Jahrzehnte
durch seine Verurteilung m Nürnberger
Prozeß aus dem Verkehr gezogen. Es fällt
weder den „modernen“ noch den „traditionellen“ Architekten schwer, sich von
ihnen zu distanzieren.® Zur Rettung der

Fehlt es in Deutschland an modernen Architekten

in: Baumeister, Jg. 1951, 5.44.

Drei Jahre später löst Rudolf Schwarz mit seine

gegen das Bauhaus und gegen den Funktionalismus
gerichteten Polemik unter dem Titel ’Bilde Künstler,

rede nicht’ (in: Baukunst und Werkform, Jg. 1953.
S. 9f.) eine viel breitere, aber in ihren Grundlinien
ähnliche Debatte aus. Nur diesmal findet sie nicht

gesamten Disziplin mußten wenigstens diese

zwischen den seit den 20er Jahren vertrauten Gegnern statt, sondern unter den Anhängern des

beiden aus der Architekturwelt ausgestoßen werden. Der „Fall Schmitthenner“ dient

Neuen Bauens. Diese Debatte ist ausführlich dar-

gestellt bei:Christian Borngräber, Die Rudolf-

nicht einer solchen Vergangenheitsbewälti-

Schwarz-Debatte, ARCH+ 56, 1981, S.31.

gung. Er dient der Zukunft, demRichtungsstreit um den neuen Stil, um das

Gestaltprinzip

kommender

KRepräsenta-

tionsaufgaben. Die politische Argumenta-

tion ist hier nur opportunistischer Vorwand.

|

Schmitthenner erhält seinen Lehrstuhl
nicht zurück. Aber er baut, hält Vorträge,
beteiligt sichan Wettbewerben. Er wird 1949

zugleich mit Paul Bonatz ’einstimmig’ in die
Bayerische Akademie der Schönen Künste
gewählt.® Bald darauf ernennt ihn Bundespräsident Theodor Heuss zum Mitglied der
Friedensklasse des Ordens Pour le merite.

Sein wichtigster Nachkriegsbau ist die

Rhein-Main-Bank in Stuttgart, der sogenannte „Königin-Olga-Bau‘“’, sein für die

Zeit wohlcharakteristischstes Projekt der
Wettbewerbsentwurf von 1949 für den

Wiederaufbau des Gebäudes der Bayerischen Staatsbank neben der Lorenzkirchein

Nürnberg.

/

RudolfPfister, Der Fall Schmitthenner‘, in:
Baumeister,München 1948,S.166.
Vgl. Anmerkung zum Fall Schmitthenner, in:
BaukunstundWerkform, Frankfurt/M., Jg. 19477
48,H253.

)

4) Um nur einige zu nennen: Wilhelm Tiedje und Alfrea
Kicherer in Stuttgart, Denis Bonier in Düsseldorf,

Karl Wilhelm Ochs in Berlin, Diez Brand in Göttingen, Gerhard Graubner in Hannover, Harald

Roth in München.
„Selbst Rudolf Pfister, der sich sonst strikt weigert,
„Baukultur mit politischer Elle zu messen, stimmt
in die Kritik des Nazi-Monumentalismus ä la Troost

und Speer ein. Vgl. R. Pfister, Hitlers Baukunst

SB

in: Baumeister, München 1946, H.2, 5.25.
Vgl.Baumeister, München 1949, S.298.
Baumeister, München 1954, S.773/774. Das gesamte
Dezemberheft des Baumeister 1954 ist Schmitthenner zu seinem 70. Geburtstag gewidmet.
Vgl. Baumeister, München 1950, S.553ff. „Das Preisgericht hatte den Bauherren empfohlen, die Träger

der beiden 2. Preise mit einer Überarbeitung ihrer
Projekte zu beauftragen.“ In der ausführlichen Ver-

Ööffentlichungfehlt das Projekt Sep Rufs. Das
scheint aber keine Zensurmaßnahme gegen das
Neüe Bauen zu sein, denn m Mai 1951 entschuldigt
die Schriftleitung der in Stuttgart erscheinenden
Bauzeitung’ die späte Veröffentlichung des Wettbewerbs damit, daß „der Entwurf von Prof. Ruf

Für den begrenzten Wettbewerb waren
acht Arbeiten eingereicht worden. Es gibt
keinen 1. Preis, Schmitthenner und Sep Ruf

bisher nicht greifbar war“. H. Fischer, Wettbewerb
Bayerische Staatsbank Nürnberg, in: Die Bauzeitung, Stuttgart 1951, H.5S, S.177-182, H.6

erhalten je einen zweiten, Friedrich Seegy

9) Bruno E. Werner, Neues Bauen in Deutschland.

und Martin Elsässer je einen dritten. Ruf
bekommt schließlich den Bauauftrag und
errichtet „ein lichtes, nobel porportionier-

S.223-228.

.

.

.

_ München 1952, S.50/51.

10) Aus Schmitthenners Erläuterungsbericht, zitiert
in: Baumeister. 1950. S.555.
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Staaken, 1917, Lageplan

ßenhof-Siedlung geht, muß eine summarische
Zusammenfassung ausreichen). Statt: des
Beitrages zum Massenwohnungsbau bekamen
die Veranstalter ein Ensemble zu großer und
zu teurer Einfamilienhäuser (nur die Geschoßbauten von Mies van der Rohe waren

ein ernsthafter Versuch in diese Richtung), das
in erster Linie als Ausstellung architektonischer Einfälle der ’Neuen Sachlichkeit’ wahrgenommen, und von den einheimischen Tradi-

tionalisten der Stuttgarter Schule als Provokation empfunden wurde. Bei den 12
deutschen und 5 ausländischen Architekten,
die Mies van der Rohe als künstlerischer

Leiter der Weißenhof-Ausstellung für die Entwürfe der einzelnen Häuser engagierte,
handelte es sich fast ohne Ausnahme um die

’Stars’ der Neuen Sachlichkeit, die außerdem
noch dem ’Ring’ angehörten, einem lockeren
Zusammenschluß von Vertretern der moder-

nen Avantgarde in Berlin. Von der Stuttgarter Schule wurde nur Bonatz in der

Vorbereitungsphase aufgefordert, der sich
gegenüber dem im Werkbund gut verankerten
Ring’ nicht durchsetzte.

Gegenüber den Emotionen, die vor allem die
im Weißenhof zum architektonischen Dogma

programmatischen Schriften von 1932 (’Das
deutsche Wohnhaus’) und 1934 (’Baukunst im

erhobenen, ungewohnten flachen Dächer in
der veröffentlichten Meinung hervorrufen, ist

neuen Reich’) sind es bei der von Schultze-

Naumburg übernommenen

dieser Aufruf maßvoll. Unter den sieben
Unterzeichnern befindet sich aber neben den

Methode der

Gegenüberstellungen von gut und schlecht
stets die kantigen Weißenhof-Kisten von
Scharoun oder le Corbusier, die als Gegenparts zu Schmitthenner-Häusern abgebildet
werden, um den „Kampf einer volksfremden

beiden Stuttgartern und einigen anderen
Traditionalisten der Scharfmacher SchultzeNaumburg, der längst offen mit der NSDAP
paktierte, die zu diesem Zeitpunkt noch eine
kleine Splitterpartei war. Seit 1926 pflegte er

gegen eine volksgebundene Weltanschauung“
zu illustrieren (Schmitthenner 1934, 14). Nie

persönlichen Umgang mit Hitler und betätigte

fehlt aber die zutreffende Gebrauchswertkritik an der Weißenhof-Architektur, die
Schmitthenner gerne in einer verbalen Spitze
gegen die behauptete ’Neue Sachlichkeit’

sich als Mäzen des Blut-und-Boden-Agitators
Walter Darre (der spätere Reichsbauernführer) und des führenden Rassismus-Theoretikers der NS-Bewegung Hans F.K. Günther

gipfeln ließ:

(Nonn 1939, 633).

„Es ist unsachlich, Wohnhäuser aus Stahlplatten und Glas

Wie sehr vor allem Schmitthenner den

zu bauen, um sie dann mit allem möglichen Aufwand gegen
Schall, Wärme und Kälte zu isolieren.“ (Schmitthenner

Weißenhof als Herausforderung verstanden
hat, ist an seinem weiteren Umgang mit der

1932, 11).

provozierenden Siedlung erkennbar. In seinen

Als gebaute Antwort entsteht 1933 auf
Veranlassung der Holzindustrie und des
gleichgeschalteten Werkbundes der ’Kochen-

Staaken 1982, Läden am Marktplatz

hof”, eine zweite Wohnhaus-Ausstellung, diesmal unter der Leitung von Schmitthenner,
deren Standort in unmittelbarer Nähe des

Bonatz und Schmitthenner wehren sich
daraufhin mit dem Vorwurf der Cliquen-

Weißenhofes gewählt wird. 1938 verschärft

bildung, treten aus dem Werkbund aus und

sich die Auseinandersetzung noch einmal zur

gründen Anfang 1928 die Gegenorganisation

Abrechnung. Eine nicht durchgeführte Pla-

zum ’Ring’, den traditionalistischen ’Block”, in
dessen Gründungsmanifest es heißt:

nung für ein Heeres-Generalkommando genau am Standort der Weißenhof-Siedlung sah

ihre Beseitigung vor; Bonatz und Schmitthenner beteiligten sich daran mit einem Wett-

„Sie (die Gründer des Blocks, W.V.) glauben, daß bei den
Bauaufgaben unserer Zeit wohl ein eigener Ausdruck
gefunden werden muß, daß aber dabei die Lebens-

bewerbsentwurf (Bongartz u.a. 1977, 78).
Welchen Ruf die Stuttgarter Schule nach

anschauungen des eigenen Volkes und die Gegebenheiten

a

der Natur des Landes zu berücksichtigen sind. Sie gehen
allen Anregungen und Möglichkeiten, die neue Werkstoffe
und Werkformen betreffen, mit wacher Aufmerksamkeit

Ä

man daran ablesen, daß die NS-Behörden im

nach, ohne aber Ererbtes vernachlässigen und bereits

2

S

Jahre

Gekonntes verlieren zu wollen“ (Teut 1963. 29).
”i

©

5

©

diesen Auseinandersetzungen genießt, kann
1933 auf eine Gileichschaltung der

Stuttgarter Architekturabteilung verzichten

können (Bonatz 1950, 145). Auf Antrag der
Architekturabteilung bietet die Technische
Hochschule im Frühjahr 1933 Hitler die
Ehrendoktorwürde an, um den Mann zu

ehren, „der durch seinen sieghaften Kampf für
deutsche Art den Boden bereitet hat, auf dem
eine deutsche Baukunst wachsen kann“

(Bauwelt 24.1933, H.19).
Der Schülergeneration ebnet jetzt aber vor
allem Schmitthenners Parteinahme den Weg.
Schon

1932 ist er neben Paul Schultze-

Naumburg einer der Hauptredner des von

Alfred Rosenberg geführten ’Kampfbundes

für deutsche Kultur’, in dessen Agitation

gegen den ’Kulturbolschewismus’” die ’internationale Architektur’ des Dessauer Bauhauses und der Weißenhof-Siedlung eine nicht
nur von Schmitthenner viel benutzte Ziel-

scheibe abgeben muß (Brenner 163, 260). Am
Ende seiner 1934 erschienenen, weitverbreiteten Schrift „Baukunst im neuen Reich“
fordert er, unter Berufung auf ein Führerwort, für die Mitarbeit der Architekten an der
Vorbereitung des Dritten Reiches für die
Traditionalisten den Lohn:
„Die Führung auf dem Gebiete des Bauens gehört darum in
die Hände jener Baumeister, die aufrecht den Kampf gegen
das Internationale, Undeutsche und Untüchtige geführt,
ihre Gesinnung und ihr Können aber durch Taten bewiesen
haben. Die junge Generation unter der Führung solcher
Meister, in ihrer Gesinnung gestützt vom ganzen Volk, ist

wir hk
De

Haus Roser in Stuttgart, Zeichnung von Schmitthenner

Stuttgarter Schule 1925: ’Haus eines Gelehrten’,
Studentenentwurf nach Aufgabenstellung von Schmitthenner. Es handelt sich um Goethe’s Gartenhaus in
Weimar.

allein die Bürgschaft für die Baukunst im neuen Reich.“

(Schmitthenner 1934, 381
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Das "Königliche Französische Sechseck”, um 1686

Aus Richtung Saarbrücken kommend, erreicht man nach 25 km Fahrt auf der A 620
Saarlouis. Man nimmt die Ausfahrt „Saarlouis-City“ und fährt auf einer langen, von

Karsten Meyer

Linden gesäumten Allee in Richtung Zen-

Saarlouis:
Zwischen den Fronten

trum. Bald schon wird man im Randbereich
der Altstadt von stolzen Bauten aus den Jahrzehnten um die Jahrhundertwende em-

pfangen. Wieder kreuzt der Besucher eine
breite Allee, dann wird der Blick durch einen
langgestreckten Kaufhausbau auf der einen
und durch historistische Fassaden auf der an-

deren Straßenseite auf ein gläsern glänzendes

Serie: Verdrängte Alternativen (2)

Gebilde gelenkt, das sich zerbrechlich in eine

Lücke zwischen zwei massige Baukörper ein-

sen frühere Nutzung vergessen machen: In ur-

fügt. Ein Blick durch die gläserne Haut ins Innere zeigt eine Galerie, lichtdurchflutet; die
weißgestrichene Dachkonstruktion wie die

banen Chic wird die preußische Kaserne gekleidet, die, um 1840 erbaut, selbst schon

ter gebaut werden wird. Bereits 1752 heißt es,
daß die Stadt viel zu überstürzt errichtet und
nicht ordentlich zu Ende geführt worden sei.?

einen französischen Kasernenbau aus der
Gründungszeit der Stadt ersetzte - eine Stadt,

Die Anziehungskraft der neugegründeten

_Segel-

schiffs. Wie von Geisterhand bewegt öffnet
sich dem Betrachter beim Nähertreten das

deren gesamte Anlage trotz niedlich-nostalgi-

durch gesteigert, daß die Zuwanderer beson-

scher Mimikry immer wieder an ihre frühere

dere Privilegien erhielten. Die Übertragung

Glashaus. Eine Lichtschranke reguliert die

Bestimmung erinnert: Seit ihrer Gründung

der Marktrechte von Wallerfangen auf Saarlouis und die Verlegung des Gerichtshofes der

Takelage eines aufbruchsbereiten

Öffnung des Schreins, in dessen Inneren säuselnde Musik vom Band die Shopping-Laune

war die Stadt ein Bollwerk, ein Zankapfel zwischen Frankreich und Deutschland.
Die Geschichte

schossigen Bau, dessen alte, regelmäßige Fassade im Erdgeschoß ein neues Gesicht bekam:

Kleine vorspringende Glasvitrinen führen in

kleine Läden; geradeaus trägt eine Rolltreppe
in das Untergeschoß; rechts erhebt sich parallel ein dem anderen Bau entsprechender
Neubau. Der Zwischenraum wird durch eine
filigrane Konstruktion gegliedert und von
einem Glasdach überdeckt, das an einer Stelle

durchbrochen ist, um in einer vieleckigen gläsernen

Krone

-

oder Narrenkappe - ihren

Höhepunkt zu finden.

„Baillage d’Allemagne“ von Wallerfangen
nach Saarlouis führte zu einer sowohl wirt-

beschwingt. Man schaut sich um: Zur Linken

erkennt man einen langgestreckten zweige-

Stadt wurde nun auch vom Staat gezielt da-

Die Stadt entstand im 17. Jarhundert (16801686) nach Plänen des bekannten Festungsarchitekten Vauban, als Ergebnis des französischen Sicherheitsstrebens, das eine mit einem

Festungsgürtel gesicherte Ostfront Frankreichs forderte. Zur Gründung führte ein Willensakt Ludwig XIV., der auch der Stadt
Sarre-Louis ihren Namen gab.
Noch während der Bauzeit besuchte Ludwig
XIV. die Stadt mit seinem Hofe, um das Fortschreiten der Bauarbeiten in Augenschein zu
nehmen und der Stadt ihr Wappen zu verleihen!. Nach einer Bauzeit von 6 Jahren wur-

Heiter und luftig tarnt diese eben ein Jahr
alte und bereits vielfach publizierte neue
Galerie am kleinen Markt das schwere Seiten-

de die Festung 1686 schließlich für fertigge-

gebäude, als wollte sie mit jedem Detail des-

stellt erklärt. obwohl an ihr immer noch wei-

schaftlichen als auch administrativen Aufwertung der Stadt. 1685 wurde Saarlouis zum
Sitz des Obersten Gerichtshofes und des In-

tendanten der Saarprovinz?, die hauptsächlich aus den reunierten Gebieten bestand und
einen Verwaltungsbezirk von 26 Städten und

1650 Dörfer umfaßte. Im Zuge dieser Entwicklung siedelte sich mit den Beamten auch
eine große Zahl von Gewerbetreibenden aus

dem deutschen wie dem französischen Sprachraum in der neugegründeten Stadt an*. Saarlouis wurde zum Mittelpunkt der Saarprovinz und schob seine mächtigen Wälle wie Ellbogen nach außen in die Ebene vor.
Bis Ende des 17. Jahrhunderts war Saar-

louis auf dem besten Wege zu einer bedeutenden und wohlhabenden Stadt, doch setzte

...anderalten Kaserne

Neue Galerie ....

dieser Entwicklung der Friede von Rijswijk
1697 ein jähes Ende5. Bestanden die Reichsstände anfänglich noch auf der Schleifung der
Festung und der Rückerstattung von Saarjouis an Lothringen, so konnte Ludwig XIV.

einem dreizonigen Vorfeld umgeben war, für
das unterschiedlich strenge Bauauflagen be-

Nachdem die Stadt einen Teil des ehemals
militärischen Zwecken dienenden Umlandes

standen. So durften z.B. innerhalb des ersten

(Außenanlagen und Glacis) erworben hatte,
versuchte sie der Zersiedlung dieses Gebietes

aufgrund geschickter Verhandlungen die Fe-

Rayons keine Gebäude errichtet werden, um
das Schußfeld freizuhalten. Dieser Tatsache
mußte sich auch die Ansiedlung von Industrie

stung doch für sich behaupten: Frankreich
gab zwar die Saarprovinz auf und zog sich bis

unterwerfen, die folglich weiter im Norden
(Dillingen) bzw. Osten entlang der Bahnlinie

baut werden durfte. Trotz Schleifung der Festung waren aber noch Auflagen der Garni-

zur Saar, dem sogenannten kleinen Rhein, zurück, doch blieb die Stadt unter französischer
Herrschaft. Saarlouis wurde zur französischen Exklave, d.h. von dem einstmals die ge-

ihre Standorte fand. Durch den deutsch-fran-

zösischen Krieg 1870/71 verlor Frankreich Elsaß-Lothringen an das Deutsche Reich, die
französische Ostgrenze wurde weiter nach

sonsverwaltung einzuhalten, denn Saarlouis
blieb weiterhin preußische Garnison. Militärischer Nutzung unterlagen auch die Gebiete

samte Saarprovinz umfassenden Hinterland

Westen verschoben. Dieser Gebietsgewinn so-

bleiben Saarlouis nur noch 7 Dörfer der

daß sich die Neubebauung hauptsächlich auf

wie die militärischen Neuerungen? bewirkten,
daß die Stadt ihre strategische Bedeutung
weitgehend verlor. Doch machte sich jetzt

die südwestlichen bzw. südöstlichen Stadtteile beschränkte. Die Erstellung einer ersten

Stadt rasch ab, bis sie durch die französische

auch an der Saar die industrielle Entwicklung
immer stärker bemerkbar, von der Saarlouis

te 1891 mit dem Entwurf des Kreisbaumeisters Ballenberg?, von dem allerdings nur

Revolution wieder zu neuer Geltung kam:

allerdings aufgrund seines Festungsstatus

wenig realisiert wurde. Diesem Plan folgte

näheren Umgebung, während das restliche

Gebiet dem angestammten Herzoghause
Lothringen zufiel. So sank die Bedeutung der
Bereits im Jahre 1793 erschien dem revolutionären Nationalkonvent der Name Saarlouis,
der ja an den absolutistischen Gründer
erinnerte, unzeitgemäß und so wurde die Stadt

weitgehend

ausgeschlossen

blieb.

1887

schließlich wurde die Festung vom Kriegsministerium aufgegeben, 1889 wurde offiziell mit

der Schleifung der Festung begonnen.

vorzubeugen, indem sie Verordnungen erließ,
nach denen nur an fertiggestellten Straßen ge-

im Nordwesten und Nordosten der Stadt, so

Fluchtlinien- bzw. Bebauungsplanung erfolg-

1893 der des Stadtbaumeisters Dörr!°: Hier
war auf dem zugeschütteten Hauptgraben eine

Ringstraße vorgesehen, die etwa den heutigen
Straßenverläufen entspricht. Vor der Ausfüh-

- ganz im Sinne der Revolution - in Sarre-

Libre umgetauft. Zudem wurde das im Mosel-

Der Rückzug ar en "Kleinen Rhein”
Amatritenee Besitz

links: Saarlouis
als franz. Exklave
rechts: Reste der

gedene und zerstörte

Festungsanlagen

departement gelegene Saarlouis zum Haupt-

Arenskicher Mast

ort des dritten Steuerbezirks, dem 91 Kantone

Rjiswijh 8097

angehörten. Ab 1810 erhält die Stadt wieder
ihren alten Namen und wird 1815 schließlich

"nach dem Frieden von

Preußen zugeschlagen, nachdem Frankreich
in die Grenzen von 1791 zurückgedrängt
worden war. Als schließlich die Provinz Groß-

herzogtum Niederrhein und die Provinz der
Herzogtümer Kleve, Jülich und Berg 1822 zur

Rheinprovinz zusammengeschlossen waren,

unten: Saarlouis

wurde Saarlouis zum Sitz der Kreisverwal-

um 1860, Litho-

tung. Die preußische Garnison hatte jetzt die

graphie-von

Verteidigung der Grenzen nach Westen zur

Aufgabe®.

Tgemach bu
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D.Rausch und
F.A.Borchel

Das Militär sowie die Ansiedlung von preuBischen Ämtern und Beamten bewirkten eine
Verbesserung der finanziellen Lage, wenn
auch die unvertraute preußische Zucht eine

längere Zeit der Gewöhnung erforderte. Selbst
das „Rauchen auf der Straße“ war bei Strafe

verboten: „Wer mit einer Pfeife im Mund,

brennend oder nicht, angetroffen wird, wird
der Polizeibehörde übergeben’. Dem stehen

jedoch andere preußische Neuerungen gegenüber. Das Schulwesen wurde ausgebaut, Saarlouis wurde Sitz des Friedensgerichtes und die
Stadt entwickelte sich wieder zum Mittel-

punkt der Verwaltung und des Geschäftslebens sowie in bescheidenem Maße zu einem
Zentrum der Kultur.
Als 1860 die Eisenbahnstrecke Saar-

brücken-Trier gebaut wurde, bedeutete dies in
wirtschaftlicher Hinsicht einen schweren
Schlag, da die Gleise auf dem rechten Saarufer verlegt wurden und einen weiten Bogen
um die Stadt schlugen. Diese Trassenführung
lag darin begründet, daß die Festung von
x

A

Aaniijan.

Bebauungsplan von Joseph Stübben, 1895

Rayon-Übersichtsplan , 1887

rung dieses Bebauungsplanes aber wurde, auf
Beschluß des Stadtrats, der Plan Joseph
Stübben zugesandt. In seinem Gutachten vom
Januar 1894 billigte Stübben den Plan von
Dörr und hielt im wesentlichen daran fest. Auf

Veranlassung des Bürgermeisters arbeitete
Stübben jedoch einen neuen Bebauungsplan
aus, der für die folgenden Jahre zwar als Pla-

nungsgrundlage diente, als Fluchtlinienplan

aber nie uneingeschränkte Gültigkeit erhielt:
dennoch prägte Stübbens Planung das Bild
der gründerzeitlichen Stadtteile!

Im ersten Weltkrieg lag Saarlouis nicht im
umkämpften Gebiet, sondern war Lazarett
und blieb von Zerstörungen verschont. Durch
den Versailler Vertrag wird 1919 die deutsche

Westgrenze weit nach Osten zurückverlegt:
Elsaß-Lothringen sowie die Ausbeute aus den
saarländischen
Kohlengruben fallen an

Frankreich, das Saargebiet selbst wird für
einen Zeitraum von 15 Jahren unter Völker-

bundverwaltung gestellt. Die links-rheini-

wohl durch die Saarkanalisierung als auch
durch die Eisenbahn, wobei Saarlouis durch
seine zentrale Lage den Personenverkehr, Dillingen aber durch die Nähe zur Industrie den
Güterverkehr bewältigen sollte. Um Sicherheit und Schnelligkeit bei immer stärker wer-

Der Wiederaufbau

dender Motorisierung zu garantieren, plante

grenzung erfolgte am 12. Juli 1945. Erst am 26.
Juli 1945 kam es dann zu der Gestaltung der

Arntz die Trennung von Durchgangs- und
Anlieger- bzw. Ortsverkehr: Hierbei wurde
auch an eine Trennung des Kraftwagenverkehrs vom sogenannten Fuhrverkehr gedacht,
bzw. an eine Trennung des Radfahr- und Fußgängerverkehrs von der Fahrbahn.
Deutlich tritt - fast stets mit dem Zusatz

„organisch“ - die Verkehrsplanung in den

Vordergrund, wobei in einer merkwürdig
martialischen Sprache auch einige Leitsätze

des modernen Städtebaus mit den konventionellen Ideen der Gartenstadtbewegung verbunden werden. Andeutungsweise läßt sich
hier bereits die Funktionstrennung von

Wohnen /

Freizeit / Arbeit / Verkehr

schen Gebiete werden zur Garantie der Ver-

erkennen, die drei Jahre später von der

tragsleistungen besetzt und sollten in drei

internationalen

Etappen geräumt werden. Alle Befestigungen

CIAM

in

der

Architektenorganisation
Charta

von

Athen

1933

auf dem linken und in einer 50 km breiten Zone, auch auf dem rechten Rheinufer, mußten

ausgeführt wird.

geschleift werden; zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage unternahm die Stadt den
Versuch, in den leerstehenden Kasernen
Großbetriebe anzusiedeln.

Nationalsozialisten verfolgten Konzeptionen

Überschattet von der wirtschaftlichen De-

pression feiert die Stadt 1930 bescheiden das
250. Jahr ihrer Gründung. Anläßlich dieses
Jubiläums erscheint ein Buch, in dem Baudirektor Arntz, Köln, seine Gedanken zu einem „Gesamtbebauungsplan für Saarlouis

und seine Umgebung“ veröffentlicht!!. Arntz
geht von einer Grundgliederung in zwei Teilräume aus: Zunächst der nordöstliche Teil-

raum (östlich der Saar), der der Industrie vor-

behalten bleibt, dann der südwestliche (westlich der Saar) gelegene Teilraum, der für
Wohnsiedlungen in Verbindung mit Gartenund Landwirtschaft vorgesehen ist. Die
Trennung der Wohnsiedlungsgebiete von dem
Industriebereich erfolgt durch einen breiten
Grüngürtel. Die im Süden bzw. Westen von
Saarlouis gelegenen Ortschaften sollten unter Weiterentwicklung ihres garten- und landwirtschaftlichen Charakters zu „ländlichen In-

dustriearbeiter-Siedlungen“ werden. Den zwischen diesen Orten und der Altstadt gelegenen Bereich plante Arntz als „Wohnsiedlung
von mehr vorstädtischem Charakter“. Hauptziel war die Dezentralisation der Siedlung, unter Erhaltung eines Freiflächengerüstes zur

Ganz im Sinne der wenig später von den

spricht Arntz von „ländlichen Industriear-

beiter-Siedlungen“ als „bodenständige Gar-

Bei der deutschen Kapitulation am 8. Mai
1945 hatten die drei Westmächte noch keine

endgültige Einigung über die Aufteilung
Deutschlands gefunden. Eine vorläufige Abfranzösischen Besatzungszone.

Am 22. Dezember 1946 löst Frankreich das

Saargebiet aus seiner Besatzungszone und
vollzieht durch die Errichtung von Zollgrenzen gegen Deutschland den wirtschaftlichen
Anschluß an Frankreich!?. Doch auch kultu-

rell soll die Rückeroberung wirksam und die

Geschichte entsprechend korrigiert werden

können: So erhält die Stadt bereits am 14. Juli

1945, am Jahrestag der Erstürmung der
Bastille, wieder ihren französischen Namen
Saarlouis und auch Straßenzüge, deren
Namen allzu deutsch-nationalistisch klangen,
werden umbenannt. In Erinnerung an die

Jahre preußischer, dann nationalsozialistischer Herrschaft werden auch in Saarlouis
Stimmen laut, die eine „vollständige Vereinigung der Saar mit Frankreich“ forderten.
So wird Anfang des Jahres 1946 eine Sektion
des „Mouvement pour le Rattachement de la

Sarre Aa la France“ (MRS)“ gegründet, deren
Ziel die politische Angliederung an Frankreich ist: Die Jahresversammlungen der

tenheimstätte“ oder von „gartenmäßiger Siedlung“. wobei er weiter ausführt:

gesamten Vereinigung finden jährlich in

„Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, daß die allgemeine
Steigerung der Gütererzeugung in allen Ländern zu einer

einen bonapartistischen Marschall ein Mare-

immer weiteren Kürzung der gewerblichen Arbeitszeit führt
und damit gleichzeitig das rassenhygienische Ziel einer
weitläufigeren Wohnsiedlung in Verbindung mit einer breiten Gartenkultur in größerem Umfang praktisch erreichen
läßt, vor allem da, wo so günstige Voraussetzungen dafü

bestehen, wie im Saargebiet und im Siedlungsraum von
Saarlouis“ '*

Saarlouis statt, wo zusätzlich noch, in
Gedenken an den „Großen Sohn der Stadt“

chal-Ney-Verein gegründet wird, der dieselbe
Richtung verfolgt. Da in Saarlouis die Idee
des Anschlusses an Frankreich besonders

stark getragen wird, sieht die französische

Militärregierung hier eine Chance, die politische Orientierung der Saarländer in ihrem

Nach der Machtergreifung erfolgt am 13.

Sinne zu steuern. Mit diesem Ziel werden denn

Januar 1935 - 15 Jahre nach Ablauf der Völ-

auch am 18./19. Mai 1946 die französischen
Festtage an der Saar „gefeiert“, zu denen die

kerbundverwaltung - die Saarabstimmung, in

der sich die Bevölkerung für einen Anschluß

Bevölkerung mit Sonderzügen angefahren

an das Deutsche Reich aussprach. Und wieder
einmal ist der Name der Stadt Stein des Anstoßes: 1936 verliert Saarlouis seinen franzö-

wird. „Bisweilen besiegt der Hunger die Tu-

sisch klingenden Namen und heißt von nun an

eine Attraktion ersten Ranges!*. Im Rahmen
der Festtage findet dann auch die Enthüllung
eines Marschall-Ney-Denkmales statt, am 19.
Mai schließlich nimmt General König, der
Oberkommandierende der französischen
Truppen in Deutschland, an den Feierlichkeiten teil und besucht die Stadt.

„Saarlautern“.
Die ersten Kriegsjahre hatten für Saarlautern keine Auswirkungen, dagegen rief die
letzte Hälfte des Krieges schwere Schäden hervor. Zwei Bombenangriffe in den Jahren

1942/43 sowie der verbissene Häuserkampf
um den Westwall im Jahre 1944 haben eine

Erholung. Die Verkehrserschließung des Sied-

starke Zerstörung des Gebäudebestandes der
Innenstadt wie auch der Stadtteile Roden und

lungsraumes Saarlouis erfolgte nach Arntz so-

Fraulautern zur Folge.

gend“, heißt es, und so wird denn auch die ko-

stenlose Bewirtung auf dem großen Markt

Am weitestgehenden jedoch ist der Versuch,
das Stadtbild selbst nach neuesten französischen Modellen umzuformen und sichtbar
wieder in Besitz zu nehmen: Im Relief der Auf-

...undWiederaufbau

Trümmerlandschaft

springen und somit eine rhythmische Gilie-

bauplanung schieben sich Scheibenhochäuser
bis in die Mitte der Stadt, die selbst nur den

derung bewirken sollen, insgesamt jedoch die

Kopf einer weiträumig angelegten Bandstadt

Straße wie Marschkolonnen begleiten. Durch
die Beibehaltung des früheren Straßenverlaufs wird Rücksicht auf den rechtwinkligen
Grundriß und auf die angrenzenden historischen Baukörper genommen, doch bleibt trotz
des großzügigen und hellen Aussehens eine
monotone Wirkung bestehen. Ebenfalls in
diese Zeit fällt auch die Errichtung der Gebäude des sozialen Wohnungsbaus im Bereich des

bildet. Ähnlich wie in Mainz, Saarbrücken
und Neunkirchen sollen französische Planungsexperten nach zukunftsweisenden Mustern Vorbilder für die Nachkriegszeit schaffen. Bereits 1947 legt die französische Militärregierung den durch den französischen Städteplaner Edouard Menkes entworfenen Ge-

samtbebauungsplan vor'!5.
Ausgehend von der großen Zerstörung der
Stadtteile Roden und Fraulautern, der Industrieansiedlung im Norden und Osten und
der landwirtschaftlichen Nutzung im Westen
und Süden kommt Menkes zu einer Planung

für das Gesamtgebiet.
Im Sinne der Charta von Athen vollzieht

Menkes im folgenden die Gliederung in unterschiedliche Funktionen und überträgt deren

Modell der Menkes-Planung

rung der Saar mit Hafen, Verlegung der Eisenbahn nach Osten, östliche Autobahn (B 51),
westliche Autobahn unter Umgehung von

Wallerfangen.
Obwohl sie bereits vom Stadtrat gebilligt
worden war, wurde der Planung von Menkes
ein rasches Ende gesetzt: Die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten der damaligen Zeit waren zu

groß, und nicht zuletzt beharrte die Bevöl-

Bahnhofs. Wie bereits einige Feststellungen
von Arntz auch bei Menkes zu finden sind, so

bilden die Erkenntnisse und Folgerungen von
Arntz auch die Grundlage für den 1951 erstellten Verkehrslinien- und Flächennutzungs-

plan:!8 Dieser sieht ebenfalls die Kanalisierung der Saar (Wasserweganschluß / Schutz
gegen Hochwasser) vor, auch ist der Verlauf
der späteren A 620 als Umgehung von Saarlouis sowie Teile des inneren und äußeren

Erfordernisse im einzelnen auf das Gebiet von
Saarlouis. Dabei legt er das Bild einer Band-

kerung auf ihrem Anspruch, ihre Häuser
wieder dort zu errichten, wo sie früher einmal

Ringes entsprechend geplant. Für die Alt-

stadt!6 zugrunde, deren Auftakt die histori-

gestanden hatten. In behärrlichem Trotz begannen die Einwohner bereits bald nach
Kriegsende eigenmächtig und gegen das bestehende Bauverbot mit dem Wiederaufbau
der Stadt. Unter solchen
Bedingungen
schreibt nach dem Scheitern dieses Entwurfes

stadt ist der Wiederaufbau als Handels-, Ver-

sche Stadtstruktur von Saarlouis bildet, von

der aus sich in strengen Rastern die Bebauung
an weitläufigen Verkehrslinien entlang in die

Landschaft

entwickelt.

Eine

weiträumige

Neuordnung des gesamten Gebiets um Saar-

louis verfolgend, sieht Menkes tiefe Eingriffe
in die bestehende Siedlungsstruktur vor.
Dabei werden zu den verschiedenen Bereichen

folgende Überlegungen vorgetragen:

die Stadt im Bemühen um eine einheitliche
Planung einen Ideenwettbewerb aus. Von den

daraufhin eingehenden Vorschlägen wird der
Entwurf von Latz und Laub verwirklicht: Ent-

Wohngebiet: Da auf dem Gebiet der zerstörten Ortschaften Roden und Fraulautern eine

lang der Französischen und Deutschen Straße
laufen beidseitige Ladenzeilen, die jeweils an

Industriezone geplant ist, werden die Bewoh-

den Grenzen zum Großen bzw. Kleinen Markt
säulengestelzt bis zum Fahrbahnrand vor-

ner dieser Orte in das Wohngebiet links der
Saar umgesiedelt. Menkes rechnet mit ca.
20.000 Umsiedlern und sieht daher eine
Bebauung in Form von hohen Wohnblocks
vor. Dieses Gebiet beschreibt Menkes wie
folgt: „Die Wohnzone besteht aus einer Reihe
autonomer Nachbarschaften, von denen jede

Schemaskizze
zur Stadtentwicklung

wm
“

schluß an Deutschland aus, der nach einer

Übergangsphase am 6. Juli 1959 mit der Aufhebung der Zollgrenzen bzw. deren Verlegung auf die deutsch-französische Staatsgren-

PRI

Bernhard Reichow mit der Planung einer Trabantenstadt zwischen Roden und Fraulautern

beauftragt: Dies geschieht im Rahmen der
Bauleitplanung, die das Bundesbaugesetz von

das Konzept der Stadtlandschaft. In unverkennbarer „Handschrift des Meisters“ entsteht die von Reichow projektierte Trabantenstadt Steinrausch (!). Auf der Grundlage der Reichow-Studie wird am 26.4.1968

ein Flächennutzungsplan beschlossen, mit der
zu diesem Zeitpunkt noch anerkannten Funktionstrennung von Wohnen, Arbeiten und
Verkehr.
Ging man bis zum Anfang der 70er Jahre
bedenkenlos mit der historischen Bausubstanz

car Ab
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um, so macht sich in der ersten Hälfte der 70er

Häuserblocks im Zentrum von

Saarlouis sollen Verwaltungsgebäuden vorbehalten bleiben. Im Grüngürtel sollen

Theater, Bibliothek, Museen, ferner Schulen,

angesiedelt werden.
Verkehr: Für die Verkehrserschließung sind
folgende Änderungen vorgesehen: Kanalisie-

neuen Rathauses am Großen Markt abge-

schlossen. Am 23. Oktober 1955 spricht sich
die Saarländische Bevölkerung für den An-

nung entsteht - ebenfalls von Reichow - auch

sich im Norden mit der Dillinger Hütte über

Messehallen und Fremdenverkehrsbetriebe

Im wesentlichen ist der Wiederaufbau von

Saarlouis 1954 mit der Fertigstellung des

gebilligt; im Zusammenhang mit dieser Pla-

Nordosten gerichtet sein“!7.
Industrie: Das geplante Industriegebiet sollte

zerstörten

Holtzendorff-Kaserne.

1960 vorsieht. Der Entwurf Reichows, der auf
das Beispiel der von ihm geplanten SenneStadt zurückgreift, wird 1962 vom Stadtrat

erforderlichen öffentlichen Einrichtungen versehen. Die Wohnblocks werden nach dem
Gesetz der besten Besonnung errichtet: Die
Wohnräume werden nach Süden und Südwesten, die übrigen Räume nach Norden und

Bauten in „Kamm“-Form entstehen.
Verwaltung, Kultur: Die Flächen der sechs

Wohngebiete sollen in den Metzerwiesen er-

schlossen werden, Gewerbegebiete westlich
der Wallerfanger Straße sowie im Bereich der

ze erfolgt. Da die Stadt über ihre Grenzen
hinaus zu wachsen beginnt, wird 1960

mit der entsprechenden Arbeitsstätte in der
Industriezone verkehrsmäßig verbunden ist.
Sie ist im übrigen mit Läden und den sonstigen

das ehemalige Gebiet von Roden und
Fraulautern in einem ca. 1 km breiten Streifen
bis zur Grube Duhamel in Ensdorf erstrecken.
Handel: Ausgehend vom Kleinen Markt bis
Lisdorf sollte ein Geschäftsboulevard mit

waltungs- bzw. Kulturzentrum vorgesehen;
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Jahre eine Wende bemerkbar: Man besinnt
sich allmählich wieder auf die Gebäude, die
der „geschichtliche Beruf“ mit sich brachte
und restauriert bzw. renoviert sie, um sie unter

entsprechender Ausstattung durchaus ziviler
Nutzung zuzuführen. So sind z.B. gastronomische Betriebe entlang der Saarfront in den
78
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Nur den ortsunkundigen fremden Besucher
mag’s auf einem nächtlichen St.-Pauli-Bummel in die Wohlwillstraße verschlagen. Denn
einladend wirken die öden Fronten der fünfgeschossigen Mietskasernen nicht gerade, und
der aus Kellerkneipen in die Straße dringende
Lärm kann auswärtige Spaziergänger kaum
zum Eintritt animieren. Den Blick aber, der
wie aus Versehen die hohen Häuserwände

hinaufgleitet, vermögen die billig und phantasielos nach gründerzeitlichem Strickmuster
mit schmalen Gesimsen und flachem Zierrat
beklebten historistischen Fassaden nur einen
Augenblick lang zu fesseln - dann wendet sich
der Gast mit Grausen: „Hamburg ist ...“ - die

Hamburg-Werbung verfängthier nicht.
Selbst alternative Reize lassen sich dieser
Ecke kaum abgewinnen - auch nicht bei Tag.
Der unter dem Mantel der Nacht drohend wir-

kende schwarze Koloß entpuppt sich bei Licht
besehen als trister Backsteinrohbau, fremd
und befremdend zwischen die angrenzenden

Putzbauten geschoben. Wandvorlagen und
die unter einem kleinen Zwerchgiebel abgesetzten Treppenhäuser gliedern die Backsteinfront des Wohngebäudes in einem strengen
vertikalen Rhythmus. Assoziationen an die
neugotische Backsteinarchitektur der Hamburger Speicherstadt stellen sich ein. Und bei

Jän”

ung, 185‘

Hudtwalcker

Sendschreiben an einen auswärtigen
Freund über den bevorstehenden Abbruch

der Jägerpassage

genauerem Hinsehen läßt sich unter der
dunkelgrauen Schmutzschicht auch die orna-

mentale Wirkung leicht variierter Mauerverbände und unterschiedlich getönter Ziegelsteine wiederentdecken.

Über den beiden nach der Jahrhundertwende mit flachen Jugendstilornamenten geschmückten Hofeinfahrten grüßen Schriftfelder den MNähertretenden: „Jägerpassage“.
Dennoch kostet es schon etwas Überwindung,
durch einen der dunklen Torwege über den
von überfüllten Müllcontainern wieder ausge-

spuckten Unrat hinweg den Zutritt auf den
schmalen gepflasterten Hinterhof zu wagen.
Wie aus einer Schlucht steigen rechts und links
die quer zur Straße angelegten Hinterwohn-

häuser empor, fünfgeschossig wie die Vorder-

gebäude, aber karger, ja ärmlich in ihrer
äußeren Erscheinung. Die von Norden nach

Süden eng hintereinander gestaffelten, beson-

nungstechnisch ungünstig orientierten Häuserzeilen rufen die wohnungsreformerische
Faustregel vom Arzt, der dorthin kommen
muß, wo die Sonne nicht mehr hinkam, in

Erinnerung.
Von der Entstehung schlechter Adressen mit

wohlklingendem Namen
Von dem Glanz der gegen Wind und Regen ge-

schützten, lichtdurchfluteten Einkaufspassagen, wie sie Hamburgs Innenstadt heute
durchziehen, und von der Faszination die der
im 19. Jahrhundert aufkommende Bautyp der

derts heute noch historisch und räumlich als
'Zwischenring’ von dem zur City umgestalteten Kern der vorindustriellen Alt- und Neu-

stadt innerhalb des Wallrings und den Backsteingroßsiedlungen der Schumacher-Ära aus
der Zwischenkriegszeit, die sich wie ein
„Gürtel um Hamburgs alten Leib“ (Schu-

macher) spannen?. Hinter teilweise mit einfachen Schmuckmotiven aufgewerteten Torwegen finden sich ringsum Alster und Innenstadt
allenthalben die kammartig zur Straße ange-

ordneten, überwiegend dreigeschossigen Hinterhauszeilen, die bis heute ein hamburgtypi-

sches Strukturmerkmal
gründerzeitlicher
Stadterweiterungsgebiete darstellen. Wenn
der Terrassengürtel zwischen St. Pauli-Nord,
Eppendorf, Winterhude, Barmbek, St. Georg,
Borgfelde und Hammerbrook mittlerweile
stark ausgedünnt erscheint, dann nicht nur
aufgrund der Kriegsfolgen, denen etwa im Arbeitervorort Barmbek das ’Musikerviertel’ im
Bereich Schumannstraße und Beethovenstra-

ße zum Opfer fiel, oder als Ergebnis großange-

legter Sanierungs- und Entdeckungsprojekte
der letzten Jahre, sondern auch weil eine von

gleichermaßen interessierter wie mächtiger
Seite bestimmte Baugesetzgebung schon früh
Hinterwohnhöfe für ausgewählte Villen- und

Landhausgebiete wie Harvestehude-Rotherbaum

„zum

Schutz

unserer

Gärten“ untersagte.

Villen

und

Wie die ärmere Menschengattung in Hamburg wohnte und wie sie wohnen sollte und
wie darüber und damit spekuliert wurde

Hauptkennzeichen der Bebauungsund
Grundstücksstruktur der streifenförmig mit
Terrassen hinterbauten Straßenrandbebauung in den Arbeiterwohnquartieren des Industriezeitalters prägten jedoch bereits die
Wohnviertel der Stadtarmut im vorindustriellen Hamburg?. Wohnunterkünfte städtischer
Unterschichten waren häufig in Hintergebäuden untergebracht, sei es in den langen
schmalen Hofflügeln, die den Speicherbau am
Kanal (Fleet) mit dem Hauptgebäude an der

Straße beim alt-hamburgischen Kaufmannshaus verbanden* oder sei es in den Klein-

wohnungsreihenhäusern, die in der Blütezeit
der Hansestadt unter dem Verdichtungsdruck
des Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums
im 16. und 17. Jahrhundert zunehmend auf

den tiefen, rückwärtigen Gartengrundstücken

entstanden: „Diese Häuser auf den Höfen
- Buden genannt - sind anfangs eingeschossig,

werden jedoch bald zweigeschossig errichtet ...
Die Buden schaffen für die ständig zunehmende Zahl der Besitzlosen weitere Wohngelegenheit“5, Im ’Gängeviertel’ der im 17. Jahrhundert angelegten Neustadt konzentrierten sich
in engen Gassen und Höfen die „niedrigsten
Volks-Classen und ärmere Menschengattung“

glasgedeckten Verbindungsgänge zwischen

den Straßenräumen ausstrahlt(e), ist in der
Jägerpassage nichts zu spüren: und die in der
Hansestadt für die im rechten Winkel zur

Straßenfront angelegten Hinterhäuser gebräuchliche Bezeichnung ’Terrasse’, die das
zweite Hamburger Baupolizeigesetz von 1882

neben der Bezeichnung Passage’ für Wohngebäude an Innenhöfen anführte - „um einer

Sache von geringem Ansehen einen, wenn

auch unpassenden, so doch wohlklingenden
Namen zu geben“! -, könnte auswärtige Besu-

cher eher darüber hinwegtäuschen, daß hinter
den an das Vorbild europäischer Metroplen

erinnernden Bezeichnungen Terrassen’ (vgl.
engl. ’”Terraced Houses’, ’Terraces’) und
’Passagen’ (vgl. frz. ’Passage ouvert /couvert’)

sich in der Hansestadt in der Regel die

’schlechten Adressen’ der Wohnquartiere der

Unterschichten verbergen.
Tatsächlich vermitteln die Massenwohnan-

lagen in den Hinterhöfen der Stadterweiterungsgebiete der 2. Hälfte des 19. Jahrhun-

rechts: Kramer Amtswohnungen
unten: "Der Becker-Breiten-Gang zu dem Kamp hinaus, grade nach dem
Dragonerstall hin. Erist eine der besten Queer-Straßen in diesem Theil der
Stadt” — aus: Heß, Hamburg topographisch, politisch und historisch be-

schrieben, 2.Aufl.,1.Teil, Hbg., 1910

in „kleinen Hütten und schiefen Bausälen“
- und grassierte die Cholera 1892 tausendfach

unter den hier ansässigen Arbeiterfamilien.

Angesichts der in Auflösung begriffenen pa-

noch tiefer“. Da verließ auch den gemeinnützigen Bau- und Abbruchträger der Mut. Er ließ
die Denkmalpfleger kommen, um das ’uralte
Gemäuer’ auf seinen historischen Ursprung zu

täglich eine Stunde Arbeitsfähigkeit auf weitere Wege
verwendet wird, so ergibt sich eine jährliche unnütze Kraftverschwendung von etwa 60 Mk.bco. für jedes arbeitende
Mitglied der Familie ... Ganz außer Zweifel ist es jedoch,

daß nicht der Arbeiter allein, sondern auch der Arbeitgeber
den Schaden einer solchen unzweckmäßigen Disposition zu
tragen hat“!!

triarchalischen Verhältnisse erkannte das aus-

untersuchen. Diese standen ratlos vor einem

gehende 19. Jahrhundert die Vorteile der lokalen Bautradition mit ihrem nachbarlichen Ne-

Riesenloch mit den Resten der teilweise freigelegten Fundamentstreifen, die in mehreren

beneinander - genauer: Untereinander und
Hintereinander - der oberen und unteren

Bogenreihen rasterförmig angelegt waren. Die
Denkmalschützer zogen schließlich beruhigt

Ob allein dieses Kalkül zur Gesunderhaltung
der Arbeitskraft die Deputation zur Abgabe
von Bauplätzen in St. Pauli an der Jägerstraße

Klassen auf engstem Raum - erleichterte die

vondannen, nachdem sie anhand der Backsteinformate und Mörtelbindung die ’mittelal-

(wie die Wohlwillstraße früher hieß) bewog,
scheint jedoch zweifelhaft. Diese Rechnung

terlichen Gewölbe’ „keine hundertfünfzig

hätte nämlich auch schon zuvor gegolten, als
sich die Patriotische Gesellschaft durch die
Bildung einer ’Baugesellschaft von 1857 erst-

Wohnhofbebauung mit der räumlichen Nähe
verschiedenster nach Stockwerken und Vorder- und Hinterhäusern differenzierten gesellschaftlichen Gruppen doch eine soziale

Durchdringung der Arbeiterquartiere mit bessergestellten Schichten und damit eine sanfte
Kontrolle ihrer proletarischen Bewohner
durch (klein)bürgerliche Kreise. Während sich
diese sozialräumliche Komponente der Traditionspflege der Hofbebauung explizit an dem

Jahre alt“ geschätzt hatten. Das. Vorhaben
zum Bau einer Tiefgarage gaben die Bauherren angesichts der Backsteinfelsen im Untergrund freilich auf.

Spätestens diese Episode könnte elektrisiert

turideologisch bereits in den 1860er Jahren

aufhorchen lassen. Werfen die aufwendigen,
wie für die Ewigkeit konstruierten Gründungen der Mietskaserne doch ein höchst
merkwürdiges Licht auf das sonst eher unsolid
gegründete ’Baulöwenthum’ der Gründerzeit.

entwickelten® - Leitbild der Berliner Miets-

Kurzfristig rentabel im Sinne der Bauspekula-

kasernenbebauung orientierte’, so distanzierte sie sich gleichzeitig im Hinblick auf die

tion und der Abwälzung der Folgekosten wäre
die Anlage kaum geworden, und auch die hin-

Zu- und Anordnung der Hofflächen von dem
Berliner Vorbild mit seinen hintereinander-

ter Schmutz und Verwitterung ordentlich er-

- von dem Berliner Baurat Hobrecht architek-

geschalteten Innenhöfen:
„Die hinteren Hofplätze mit ihren Eingängen würden nicht
mehr von der Straße aus zu übersehen sein und das letzte

Querhaus würde dann eine so abgeschiedene weltentrückte
unfreundliche Lage haben, daß nur das allerzweifelhafteste
Mieterpublikum sich dort ansiedeln dürfte“8.

Die von „Alters her in Hamburg üblichen“

Wohnhöfe dagegen lagen so, „daß sie meist
durch den Torweg des Vorderhauses aus sichtbar“ waren und eine „verhältnismäßig leicht

übersichtliche Anlage“ ergaben.

Im dritten Viertel des letzten Jahrhunderts

prägte die traditionelle Hofbebauung der
historischen Innenstadt - wie sie sich hinter

fremdenverkehrsträchtigen Überformungen
noch an der restaurierten Anlage der im 17.

Jahrhundert für Witwen gestifteten Krameramtswohnungen ablesen läßt - die Gestaltung
der neu entstehenden industrialisierten Hin-

terhauslandschaft zunächst aber noch eher
unbewußt:
„Ohne es recht zu wissen, nahm man die Form, die sich für

die Kernstadt aus tausend Zwängen ergab und machte sie
zur Typus-Form, aus der die neue Schöpfung der Zonenstadt gegossen wurde. Die neue Stadt ‚erwuchs ohne
weiteres nach dem Bilde der geflickten alten ... Überall wo

Wohnhöfe zugelassen waren, z.B. in den ganzen
'Vorstädten’, erwuchs aus diesen Normen der Kleinwohnungstypus der neuen Stadt. Es entstanden jene grätenartig

von der eigentlichen Straße abzweigenden engen Sackgassen, die man ’Terrassen’ nannte, eng nebeneinander den

haltene Backsteinfassade spricht ja für ein
Bauherreninteresse, das langfristige Unterhaltskosten durch kurzfristig höhere Ausgaben für die Erstellung niedrig halten wollte.
Eine Baugesinnung, die der Spekulation vollständig fremd gewesen wäre.

Wie patriotischer Gemeinnutz vor Eigennutz
geht oder der kurze Weg des Handarbeiters zu

seiner Wohnung.
Tatsächlich repräsentieren die kasernenartigen Gebäudeblöcke auch eher die Kehrseite

der Wohnungsspekulation. Und Rolf Spörhase, der akribische Chronist des gemeinnützigen Wohnungswesens in Hamburg vor dem

Zweiten Weltkrieg, stellt just die Jägerpassage in eine Reihe mit den ältesten Bestrebungen
zur Lösung der Arbeiterwohnungsfrage im
Deutschen Reich überhaupt!®. Die Hamburger ’Baugesellschaft von 1866’ nämlich war es

gewesen, die noch vor der Reichsgründung
(1871) diesen Komplex ausführen ließ zur

„Herstellung gesunder Wohnungen in tunlichster Nähe der Arbeitsquartiere“,
Was die von der ’Hamburgischen Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerbe’ - kurz: ’Patriotische Gesellschaft’ - angeregte ’Baugesellschaft’ zu diesem

erst eine durchrationalisierte Verdichtung der
Bebauung, wie sie den bis dahin über Genera-

tionen hinweg allmählich und eher unsystematisch umbauten Hinterhöfen noch weitgehend
fehlte.

Über die Schwierigkeiten des Baggerführers
beim Abräumen einer soliden Wohnungs-

spekulation
Allenfalls die Erfahrungen eines Baggerführers, der sich nach dem Abbruch der nördlichen Terrassenzeile der Jägerpassage im ver-

gangenen Jahr vergeblich um die Beseitigung
der Fundamentmauern bemühte, stören den
Eindruck von einem frühindustriellen Mas-

senquartier, das Menschen in bester Spekulantenmanier wie Güter unter optimaler
Grundstücksausnutzung aufreihten und übereinanderstapelten. „Wir waren schon bis 8 m
unten“ erklärt er, „aber das Biest saß immer

In gewisser Weise stellt die. Wohnanlage Jägerpassage ein fast zwangsläufiges Resultat
der vorausgegangenen Entwicklungen dar.
Das Projekt stand 1866/67 sozusagen auf der
Tagesordnung; nach dem Abflauen der Handelskrise von 1857 folgten die einschneiden-

den Ereignisse Schlag auf Schlag: 1860 läutet
die neue Staatsverfassung die letzte Runde im

Kampf gegen die Zunftprivilegien ein, auch
für das Baugewerbe; gleichzeitig erleichtert die
Aufhebung der Torsperre die massenhafte Besiedlung der Vorstädte; die 1865 in Kraft gesetzte Gewerbefreiheit gibt der privaten Bauspekulation den Weg frei zur liberalistischen
Ausnutzung ihrer finanziellen und bautech-

nologischen Möglichkeiten, denen das seit
1866 angewandte erste Hamburger Baupolizeigesetz kaum Grenzen setzte; die im Gefolge
der erlassenen Gewerbefreiheit Mitte der 60er

Jahre proklamierte Freizügigkeit und die mas-

senhafte Zuwanderung steigern die Nachfrage
nach Mietwohnungen.
Hier nahm die Aufbruchstimmung ihren
Ausgang, die für die Gründerjahre im Kaiserreich kennzeichnend werden sollte. Die BauLöwen Gebrüder Wex waren Kinder jener

Zeit: Sie kauften große Teile eines Neustadtviertels auf und schlugen 1866 zwischen Großneumarkt und Große Bleichen eine Bresche
mitten durch das verwinkelte Netz des Gängeviertels, damit „endlich ein Schmutzfleck be-

seitigt werden möge“; gradlinig, rationell,
sauber und übersichtlich, wie es der moderne
Geschäfts- und Verkehrsbetrieb erforderte.

Die Erschütterung des Durchbruchs der Wex-

straße registrierte der Topograph Melhop

Bauträgers an die Hamburger Finanzdeputa-

auch in entlegeneren Stadtteilen: Die Baugesellschaft von 1866 bemühte sich nämlich um

tion erahnen. Sie würden gerne sehen, daß

ralistische Doktrin ermöglichte, ja erforderte

frage’

läßt ein Schreiben der leitenden Herren des

Der im freien Spiel der Kräfte um die
maximale Ausnutzung von Grund und Boden

Grenzen. Im Gegenteil, die wirtschaftslibe-

Vom unaufhaltsamen Aufstieg der Industrie
und ihrem ’Schreckgespenst der Arbeiter-

außergewöhnlichen Schritt bewogen hatte,

ganzen Block füllend, denn Vorschriften über Freiflächen
zwischen den Gebäuden gab es nicht“

ringenden Privatspekulation setzte die Tradition der Hofbebauung jedenfalls kaum

mals des Problems annehmen wollte - ohne er-

sichtlichen Erfolg.

„im Laufe der Zeit die vielen engen Gänge mit ihren

dunklen, jedes frischen Luftzugs entbehrenden Räumlichkeiten verschwinden und besseren Häusern weichen ...,

während durch diese allmählich vorgehende Bewegung die

neue Kleinwohnungen „zur Beseitigung der

Nachteile, die den Mietern im Gängeviertel
durch Anlage der Wexstraße entstand“!2,
An der Wiege der Jägerpassage aber stand

Ausdehnung der Stadt zunehmen würde und Luxuswoh-

nicht nur eine aus allen zünftischen Zwängen

nungen da entstehen dürften, wo jetzt zum Teil Höhlen
existieren, welche als kaum von Menschen bewohnbar
bezeichnet werden müssen“!!

entlassene, in bisher unbekannten Dimensio-

Die Opfer der hier angedeuteten Sanierung
und Luxusmodernisierung des Gängeviertels
außerhalb des Innenstadtbereichs preiswert
unterzubringen, baten die patriotischen Arbeiterfreunde den ’Hohen Senat’ um billige
Überlassung von Bauland in St. Pauli, St.
Georg und in Borgfelde. Denn noch war die
Vertreibung der Innenstadtbewohner in die
weiter entfernt liegenden Außenbezirke problematisch, stellte der Hafen doch die
Mehrzahl aller Arbeitsplätze. Pferdekutschen
und Omnibusse aber, mit denen Landhausund Villenbesitzer sich in ihre Kontore
bringen ließen, waren für die ’kleinen Leute’

nen projektierende Bauwirtschaft. Die Frei-

heit des Gewerbebetriebs hatte ja auch deren
’Hülfspersonal’ neue persönliche Freiheiten
eröffnet, die Freiheit (oder den Zwang), neue
Arbeitsverträge einzugehen wie die Freiheit
(oder den Zwang), sich gewerkschaftlich zu
organisieren. Bereits 1866 fand der Norddeutsche Arbeitertag in Hamburg statt.
Der lokalen Gewerkschaftschronik aber gilt
das Jahr 1865 als Geburtsstunde der modernen Arbeiterbewegung: Denn damals „war als
unmittelbare Folge der wirtschaftlichen Umgestaltung eine enorme Lohnbewegung zu ver-

zeichnen, wie sie in ihrer Mannigfaltigkeit
selbst das Jahr 1890 nicht gezeitigt hat ... Zum

unerschwinglich. Ein langer Arbeitsweg aber

ersten Male tauchte in Hamburg das ’Schreckgespenst’ Arbeiterfrage auf und zwar in einer

schadete allen Beteiligten:

Weise,

„Der weite Weg mag dem Bureau-Schreiber frische Lebenskraft zuführen. Bei dem Handarbeiter schwächt derselbe
unzweifelhaft die Leistungsfähigkeit. Wenn aber (...)

die

alle

Gemüter in Aufregung

versetzte“!3, Da wundert es kaum mehr, daß

die ’aufgeregten Gemüther’ der Baugesellschaft von 1866 zu handfesteren Antworten
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Arbeiterwohnungen der Baugesellschaft von 1866.

Hamburg Jägerpassage
1. Zu Beginn dieses Jahrhunderts neugestaltete Hofeinfahrt
2 Grundrisse der als Zwei— und Vierspänner geplanten Arbeiterwohnungen der Baugesellschaft von 1866 (schraffiert sind die für eine Werkstatt-Nutzung vorgesehenen
Flächen ausgewiesen) aus: Hamburg und seine Bauten)
3 Treppenhausdetails der erhaltenen südlichen Terrasse
4. Ansicht des Vordergebäudes an der Wohlwillstraße (früher: Jägerstraße)
5. Blick in den Hinterhof zwischen der erhaltenen mittleren und südlichen Terrasse

auf die

Arbeiterwohnungsfrage

kommen

mußten als ihr 1858 wieder sanft entschlafener Vorgänger.

Wie aus dem Wohnbedürfnis der kleinen

Leute durch die vereinigten Anstrengungen
von Bauherren, Baupolizisten und Baumeistern ein Bau-Kunst-Gebilde ward.
Als Architekten für den ersten Schritt zur

Lösung der Wohnungsnot hatte sich die
gemeinnützige Aktien-Bau-Gesellschaft Christian Timmermann ausgesucht, der die Entwürfe für die Wohnanlagen in Gemeinschaft
mit dem Architekten Gustav Schrader anfertigtel4, Timmermann war kein Unerfahrener
in solchen Aufgaben. Er hatte einige Jahre zuvor auch die Entwürfe für das Seemannshaus

oberhalb der St. Pauli-Landungsbrücken geliefert!5, und 1867 auf dem IX. Kongreß deutscher Volkswirte in Hamburg vertrat er als

Korreferent den Antrag, „die Wohnungsfrage
in großen Städten“ durch den Bau kleiner und

billiger Wohnungen „nach Maßgabe des
Bedürfnisses durch die Privat-Spekulation“

zu beantworten. Ein Fachmann also für die

neuen Gebäudetypen als ’Logis kleiner Leute’
ebenso wie für das Privatinteresse der Bauwirtschaft an der Wohnung als Ware. Seine
vom Bestreben nach Solidität zeugenden
Backsteinbauten zeichnen sich aber in der
Tradition der Hannoverschen Bauschule ohne

appliziertes Dekor durch eine materialgerechte Fassadengestaltung aus, die die Möglichkeiten des Backsteins zur Ausbildung von Ge-

simsen, Wandornamenten und Schmuckverbänden gekonnt ausschöpft - auch dort, wo

ihn Hamburgs späterer Architektur-Papst

Fritz Schumacher eher gering, weil „dem

Fluch der Zweifarben-Mode verfallen“!6 einschätzte.

Im übrigen verdankt die Jägerpassage ihre
architektonische Ausprägung aber nicht allein
der Handschrift des Architekten. Die Wahl
des Bauplatzes hatte die in den 60er Jahren er-

folgte Erschließung des als Weideland und
Bleiche genutzten Areals des ehemaligen
Krankenhofes vorausgesetzt und folgte den
Arbeitgeberinteressen an einem hafennahen

Arbeiterquartier. An der Anlage der massierten viergeschossigen Hinterhausbebauung mit
Wohnkellern aber hatte das BaupolizeiGesetz von 1865 insoweit mitgezeichnet, wie
diese intensive Ausnutzung des Hinterhofes

durch das Angebot von Werkstatträumen in
Wohnungsnähe aufhalten zu können oder sei
es, weil sie sich von einer gezielten sozialen

Mischung der Arbeiterfamilien mit kleinbürgerlichen Schichten eine ausgleichend befriedigende Wirkung auf die Bewohner erhofften.
Eine Hoffnung, die auch das weitgefächerte
Wohnungsgemenge von Ein-Zimmer-Wohnungen bis zu 3 1/2-Zimmer-Wohnungen,

jeweils mit Küche und Bodenraum, erklären
helfen könnte.

Über die Fragen eines lesenden Jägerpassanten, der der Architektursprache kaum
mächtig ist.
Was die Steine über die Geschichte des Hauses
und seiner Bewohner im deutschen Kaiser-

reich in Krieg und Revolution, während der
Goldenen Zwanziger Jahre und unterm
Hakenkreuz und schließlich im Nachkriegsdeutschland erzählen würden, wenn sie reden

„Wohnhöfe“ betitelt, entsprach. Außerdem

könnten, das wissen vielleicht die Archive,
sicher auch alte ’Jägerpassanten’. Aber Steine
können nicht reden, genausowenig wie
Bücher. Sie müssen gelesen werden, ebenso

Vierspänner erschlossenen Mietwohnungen

die Architektur; jedoch die architektonische
Alphabetisierung scheint weniger weit ent-

gerade den Mindestanforderungen des 831,

hatten die gemeinnützigen Bauherren in
Erwägung gezogen, Teile der als Drei- und
als Werkstätten für Handwerksmeister zu ver-

geben, sei es, daß sie aufgrund der von sanierten Handwerkern geäußerten Klagen über
fehlende Arbeitsräume naiverweise darauf
vertrauten.
den
Proletarisierungsprozeß

wickelt. Manches ist dennoch auf Anhieb

ablesbar: Die Enge, die schier den Atem raubt,
die kahle und öde Hofgestaltung, die zu

’proletarischer Bedürfnislosigkeit’ und An"79

ge e.V.’ organisierten. Im Verhandlungspoker
um die sich südlich anschließende Doppel-

terrasse,

dessen

Abbruch eine Hauptbe-

dingung für die Umsetzung des Erneuerungskonzeptes darstellte, überbot aber ein stadtbekannter Spekulant die öffentliche Hand
und brachte die ursprünglichen Planungen
endgültig zum Kippen. Dennoch sieht die
’Stadterneuerung in kleinen Schritten’ nach
der bereits erfolgten Niederlegung der nördlichen Terrasse nunmehr den Abriß der
halbierten Südterrasse vor - eine Maßnahme,

die nicht nur den Spielraum der Mieterselbstoben: Nachbarplanung Gilbertstraße als

Beispiel’

verwaltung entscheidend einengen, sondern
auch den (Wohn-)Wert des südlichen Spekulationsobjekts auf Kosten der Öffentlichkeit
entscheidend heben würde. Die durch Bau-

substanzuntersuchungen des gemeinnützigen
Bauträgers ermittelten Instandsetzungskosten
sind zur Argumentationshilfe für den Abrechts: Lageplan des Stadterneuerungskon:
zeptes von 1978, das den Abriß aller östlich
der Wohlwillstraße gelegenen Terrassen vor-

sah zur Anlegung großzügiger Spiel- und
Grünflächen im Blockinnern und eines zur

Ein alternatives Stücklein, an dem sich mit

—Platzes als Quartiersmittelpunkt. (Stadt-

neuen Rechenexempeln ein altes Exempel

Am Brunnenhof 1979/1'

spruchslosigkeit zwingt, der Kranz der Grund-

zu Terrassen gestand!’, bezeugt nun durch

mauern einer im Krieg teilzerstörten Terrasse,

Stillschweigen seine nunmehr heimliche Zuneigung und die Stadtplaner ahnen zwar Umnutzungsmöglichkeiten, sehen aber keine

anschließenden Hinterhaus nicht mehr im

Wege steht, sondern Licht, Luft und Sonne

Chance zum wirtschaftlichen Erhalt der um-

den Zutritt ermöglicht -, die zerschlagenen
und vernagelten Fenster, die von Stadterneuerung künden - hier wird Geschichte un-

zunutzenden Räume. Allein eine kleine Mieterinitiative bemüht sich noch verzagt um den
Erhalt und die Instandsetzung ihrer Woh-

mittelbar anschaulich und erfahrbar. Es gibt

nungen!®,

vermutlich kein alltäglicheres und allgegenwärtigeres Massenmedium als Architektur; ist
sie doch ein Geschichtsbuch, dessen Mitteilungen keiner zu kaufen braucht (oder kaufen kann), ein Museum, das weder Eintritt
kostet noch Eintrittszeiten kennt. So führt die

Jägerpassage die Anfänge des Massenwohnungsbaus im
—Industriezeitalter
ungeschminkt vor Augen. Schonungslos legt sie
aber nicht nur Kasernierungsabsichten des
frühen sozialen Wohnungsbaus offen, sondern auch den historischen Wandel menschlicher Empfindungen und Bedürfnisse. Oder
sollten die Familien ihre Wohnsituation

ähnlich beengend und bedrückend empfunden
haben wie der heutige ’Jägerpassant”? Welche
Wohngeschichte und welche Wohnerfahrungen mögen ihrem Umzug in die Jägerpassage zugrunde gelegen haben? Sind die ’Krameramtsstuben’ oder der ’Bäckerbreitergang’
der richtige Vergleichsmaßstab? Den ’Krameramtsstuben’ etwa kommen sicherlich un-

gleich höhere Anmutungs- und Erlebnisqualitäten zu für den heutigen Kurzzeitbesucher,
aber wo kam mehr Sonne hin für den Langzeitbewohner und wohin der Arzt?

Über die Wunderkräfte der Interessen, die
schlechte Adressen in gute Adressen verwandeln
Heute nun ist es soweit: Die Jägerpassage
- selbst ein Resultat früher Stadtsanierungsprojekte - soll ihrerseits saniert - geheilt und
gesundgestoßen - werden. Die ersten Schnitte

für eine Totaloperation - Kahlschlagsanierung - sind getan. Vor Monaten fiel die

nördliche Terrasse, die durch Bomben im
Krieg halbierte südliche Terrasse steht zum
Abbruch an, die mittlere glotzt noch mit
leeren Fenstern in eine unsichere Zukunft. Es
scheint, als hätten die Standards der Sanie-

rungsstrategen restlos überzeugt. Die „Freie
und Abrißstadt Hamburg“ (Alfred Lichtwark) als Eigentümerin der Anlage mag ihrer
Tadition nicht untreu werden, der Oberbaudirektor, der noch im Herbst vergangenen
Jahres der lokalen Öffentlichkeit seine Liebe
&amp;(]

gestiegen.

Straße geöffneten ”Markt-Fest-Spiel-Bazar”
erneuerung in Hamburg: St.Pauli-Nord II —

die als stummer Zeuge mahnt - und dem gleich

bruch binnen des vergangenen Jahres von
10.000 DM auf 22.000 DM pro Wohneinheit

Tatsächlich gelten die Hamburger Hinter-

häuser immer weniger als ’schlechte Adresse’.
Zwar finden sie in Reisehandbüchern und
Stadtführern nicht als Sehenswürdigkeiten
Erwähnung, aber manche unter den Terrassen
werden schon fast wie Geheimtips gehandelt:
Sie bieten als Altbausubstanz mit ihren Kleinwohnungsgrundrissen den vom familiengerechten Sanierungs- und Neubaumarkt unbe-

rücksichtigten einkommensschwachen Bevöl-

kerungskreisen preiswerten Wohnraum; ihre
Wohnhöfe und -straßen schätzen die Opfer

(und Nutznießer) der autogerechten Stadt als
verkehrs- und lärmabgewandten Zufluchtsort; die Enge der Bebauung sowie ihre Ein-

bindung in gewachsene innenstadtnahe Quar-

statuieren ließe

Dem alternativen Instandsetzungs- und Nutzungskonzept, wie es das in Selbsthilfe-

projekten erfahrene Hamburger ’Planerkol-

lektiv Isestraße’ und die Mieterselbstverwaltung entwickelt haben, mißtrauen die Behörden nicht nur rechnerisch, sondern auch

aus Sorge um den angestrebten „Beruhigungs-

effekt für das Quartier“ und die „Zugriffsmöglichkeiten des Vermieters auf den Einzelmieter bei Mietschulden, Auszügen unter der
Hand, Instandhaltungsproblemen usw.“!9

Denn der Verein bietet nicht nur ein realisti-

sches Nutzungskonzept, das für die lichtärmeren unteren Stockwerke der südlichen

Terrasse Werkstätten, Gemeinschafts- und
Büroräume für Stadtteilgruppen oder ein
Stadtteilarchiv vorsieht und nur für die oberen

Geschosse Wohnräume
mit eingebauten
Dachbalkons, der Verein verfolgt auch ein
irritierendes Wohn- und Lebensmodell. Als

Zweck bestimmt $ 2 der Vereinssatzung
nämlich:
„Die Mitgliederversammlung entscheidet über die Nutzungsmöglichkeiten der dem Verein zur Verfügung
gestellten Gebäude. Diese Nutzung sollte auf die Bewohner

der Jägerpassage und des umliegenden Wohngebiets sozial

tiere aber muten - unterstützt von der an-

und aufklärend einwirken, das Zusammenleben fördern.

heimelnden Wirkung der kleinmaßstäblichen

Vereinsmitgliedschaft und Wohnrecht in der Jägerpassage

Proportionen und Detail - den Sozialisations-

ergebnissen der Trabantensiedlungen aus der
Wirtschaftswunder-Epoche als Garant für
menschliche Nähe und nachbarschaftliche
Verbundenheit mitten in der Großstadt an.
Gleichzeitig zählen die Terrassen jedoch zu

den Hauptabbruchkandidaten und ihre Bewohner zu den Hauptvertriebenen in den Sa-

nierungs- und

_Stadterneuerungsgebieten.

Selbst wenn es aber nicht zum Abriß kommt,

sind untrennbar miteinander verbunden.“

Und das im Januar vorgelegte Nutzungskonzept für die Hinterhäuser präzisiert als

Zielsetzung

„die Verwirklichung des ’ganzheitlichen Wohnens’ durch
die Entwicklung eines umfassenden Gemeinschaftsbewußtseins. Die üblicherweise aufgrund fehlender Voraussetzungen entstandene Trennung von Wohnen, Arbeit und
Freizeit wollen wir soweit wie möglich aufheben. Dies soll
erreicht werden durch die Schaffung von Gemeinschaftsräumen

...

Grundgedanke bei der Schaffung solcher

fallen ihre ’Ureinwohner’ häufig genug der

Einrichtungen ist, die großstadttypische Isolation einzelner

durch umfassende Modernisierungen (und
Mieterhöhungen) ausgelösten sozialen Um-

sozialen Umfeld zu machen “2°

schichtung der Bewohnerschaft zum Opfer.
Auch die knapp 130 Wohneinheiten der
Jägerpassage waren im Stadterneuerungskonzept 1978/79 zum Abbruch vorgesehen, als
eine Arbeitsgruppe der Baubehörde 1980 bei
einer Nachuntersuchung feststellte, daß zumindest der Erhalt des Vordergebäudes und
der mittleren Terrasse aufgrund ihres bauli-

chen Zustands möglich und wohnungspoli-

tisch erwünscht sein müsse. Auf den Hinweis
der Eigentümer, daß es für den billigen Wohnraum am potentiellen Mietern fehlte, legte die
Mieterinitiative des Stadtteils Ende 1981 eine

Liste mit 70 namentlich festgehaltenen
Wohnungsinteressenten vor, die sich zunächst
als ’Interessengruppge Jägerpassage’ und seit
1983 als ’Mieterselbstverwaltung Jägerpassa-

Bewohner

aufzubrechen

und

das

Wohnumfeld

zum

Da geht es denn auch schon um ein bißchen

mehr als die Sanierung der bis zu zwei Dritteln
durch Hausschwamm, Naßfäuleschäden und

Fraßtätigkeit des Hausbocks beschädigten
Außenauflager und Stützauflager der durchgehenden Holzbalkenträger. Das alternative
Wohn- und Lebensmodell beunruhigt anscheinend ebenso sehr wie die als „städtebaulichen Mißstände“ ins Feld geführten, zu

geringen Abstandsflächen und die je nach
Variante auf 300.000 bis 400.000 Mark veran-

schlagten Kosten zur Sanierung der Holzdeckenkonstruktion (Anlaschen von Holzzangen: 390.000,-; Anlaschen von U-Trägern:

390.000,-; Einziehen einer Stahlrahmenkonstruktion: 300.000,-; Einbau von Stahlbetonoder I-Trägerdecken mit scheitrechten Beton-

kappen: 310.000,-; Einbau von Stahlbeton-

JÄGER PASSAGE

hohldielen- oder Fertigrippendecken: 320.000)

IN St PAUG-NORT

in der mittleren Terrasse. (Zum Vergleich: Die

nAmERKOLLEET

Kosten für den Abriß der nördlichen Terrasse
beliefen sich auf über 220.000,- DM und sind

für die südliche Terrasse auf knapp 200.000,DM kalkuliert.) Für den Fall eines (Teil-)Erhalts der Anlage haben die Behörden bereits
vorsorglich darauf hingewiesen, daß dieser um
der Gleichheit und Gerechtigkeit willen nicht
alleine der Mieterselbstverwaltung und ihren
beargwöhnten Gemeinschaftsidealen zugute
kommen dürfe, sondern allenfalls zu 20 bis 30
Prozent, um durch eine verstärkte soziale

Mischung unterschiedlicher Bewohnergruppen eine ausgleichende und stabilisierende

Wirkung zu erzielen. Hinter solchen Überlegungen scheinen aber immer noch Momente
des Gesellschaftsbildes und des ArchitekturLeitbildes durch, wie sie Hobrecht bereits
1868 für die Berliner Mietskaserne gezeichnet
hatte und wie sie der Hamburger Terrassen-

bebauung im späten 19. Jahrhundert als
mustergültig vor Augen stand: „Nicht ’Ab-

schließung’, sondern ’Durchdringung’ scheint
mir aus sittlichen und darum aus staatlichen
Gründen das Gebotene zu sein“. ©

Skizze zur Neuordnung der Jägerpassage nach dem Abriß der nördlichen Terrasse für Gemeinschafts- und Werkstatträume in den
beiden unteren Stockwerken und nach oben anschließenden Wohnräumen. (Planerkollektiv Isestraße, Hamburg)

Beschluß dieses Sendschreibens und uner-

wünschter, aber nicht unbedeutender Kapitel
der Geschichte

Die Aufrichtigkeit der Abbruchabsichten und
die Ehrlichkeit der für sie angeführten
Argumente kann der Hinweis auf vergleichbare historische Denk- und Planungsmuster
jedoch nicht im Ernst anzweifeln - sind die

Sanierungsüberlegungen doch ein sicheres
Indiz für die Nachdenklichkeit, zu der die
Jägerpassage heute anzuregen vermag. Uner-

welt aber käme einer Beschneidung ihres
kulturhistorischen
Dokumentationswertes

7) Vgl. Zur Wohnungsfrage in Hamburg, TI. 1-2. Denk-

gleich, geradeso „als ließe sich einer porträ-

dung einer Hamburger Volksbaugenossenschaft. Hamburg 1892.

tieren und sagte dem Maler: Aber, nicht wahr,
die Warze hier, und daß die Ohren abstehen,
das ist nicht typisch für mich“?!
Im Gegensatz zu anderen in jüngster Zeit
wieder schätzen gelernten Terrassen-Wohn-

gebieten haben die Jägerpassagen keinen
ländlich anmutenden Vorgartenstreifen, keine
idyllische Baumreihe und keinen wohlfeilen

wirte die Wohnverhältnisse der erhaltenen

Fassadenschmuck im Rang der für sich selbst
werbenden begehrens- und erhaltenswerten
Anlagen??, Die Passage stellt nur das einzige

Terrassen.

Das ist die aus unmittelbarer

erhaltene Beispiel des Arbeiterwohnungs-

Anschauung durchaus nachvollziehbare Einsicht der Sanierer. Unerträglich müssen einst
aber auch die Verhältnisse in den nieder-

baus in Hamburg vor der Reformwelle nach

gelegten Unterschichtquartieren der Kern-

zerstörten

träglich erscheinen nach dem Empfinden und
Ermessen der Stadtplaner und Wohnungs-

stadt erachtet worden sein. Lassen die seit dem
Ende des letzten Jahrhunderts anstelle der
Abrißhäuser errichteten Neubauten noch

1890 dar - aus einer ehedem ansehnlichen

Reihe von

durch

Krieg und Sanierung

Komplexen??

-

und

eines

der

wenigen erhaltenen Beispiele des Arbeiterwohnungsbaus aus der Zeit zwischen der

erahnen? Oder können die heute als klein-

1848er Revolution und der Reichsgründung
1871 in Deutschland überhaupt. Aber zwischen den Pflastersteinen des verschatteten

maßstäbliches Gegenmilieu geschätzten tou-

Hinterhofes kommt keine blaue Blume zum

etwas von diesen historischen Wohnformen

ristischen Attraktionen des Bäckerbreitergangs oder der Krameramtsstuben solche als

Blühen und auch der nächtliche Mondschein
setzt ihn in kein besseres Licht: „Hamburg ist

unzumutbar

...“ - die Hamburg-Werbung verfängt hier

erfahrenen

Wohnweisen ver-

mitteln?
Tatsächlich liegt in ihrem unbestreitbaren
kulturhistorischen Informationswert vermut-

lich gleichzeitig ein Hauptargument gegen den
Erhalt der Anlage. Gilt die Jägerpassage doch
als ein Dokument des Mangels, einer Defizitkultur, und erlaubt deshalb kaum eine positive
Gegenerfahrung am historischen Beispiel,
sondern wird ihrerseits abgesetzt gegen eine

besser und höher eingeschätzte Gegenwart.
Gerade

wenn

diese

-

offensichtlich

im

Gegensatz zur Wertschätzung ihres aktuellen
Gebrauchswerts durch/für die Mieterselbstverwaltungsgruppe stehende - Bewertung der

Anlage nicht einfach von der Hand zu weisen

ist, stellt sich die Frage nach den mit Kahl-

schlagprogrammen verfolgten Zielen des
Umgangs mit Geschichte. Eine ’heile’ histo-

rische Gegenwelt (Stichwort: ’Gute alte Zeit”)
ließe sich mit dem Erhalt der Jägerpassage
kaum aufbauen. Die Auswahl des historisch
Bedeutsamen (Typischen) sollte, so hatte
Brecht einmal zum Thema Realismus angeregt, sowohl „nach dem für uns Positiven

(Wünschbaren) wie nach dem Negativen
(Unerwünschten) hin erfolgen“?!. Eine auf
gewünschte Entwicklungsprozesse der Gesell-

nicht.
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