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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

