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Stuttgart war
kürzlichStadtplanungsamt
eine kleine Ausstellung"
zu sehen,

Werner Durth, Friedemann Gschwind

die — auf den ersten Blick unscheinbar —

kaum Aufmerksamkeit weckte: In einigen
Rahmen hingen dort zwischen den Amtsstuben im ersten Stock Skizzen und Texte von

Laien, die den Planungsexperten der Stadt
Ratschläge zur Stadtentwicklung gaben. In
einer Zeit der gängigen Zusatz-Legitimation
der Planung durch routinierte OÖffentlichkeitsarbeit konnte man diese Ausstellung
leicht übersehen, wenn nicht auf den zweiten

Stuttgart —

Wettbewerbe um

Zukunftsbilder

Blick die vergilbten Papiere und umständlichen Handschriften stutzig gemacht hätten:
Die Blätter waren fast sämtlich um die Jah-

reswende 1946/47 verfaßt worden und zeigten
nur einen winzigen Ausschnitt aus einer breit

gestreuten Volks-Befragung, die ein Zufallsfund kürzlich zutage gefördert hatte. Beim
Umzug vom alten in das neue Amtsgebäude
waren die Planer auf einige alte Ordner gestoßen, in denen unmittelbar nach dem II.
Weltkrieg auf Hunderten von Seiten Stutt-

garter Bürger ihre Vorstellungen zum Aufbau ihrer Stadt dargelegt hatten. In einem „literarischen

Preisausschreiben”

waren

sie

„Stuttgarter! Sinnloser Widerstand eines Systems, dessen

nisse und Bedüfnisse der Bewohner sollte
sich die Planung der Stadt als ein bewußter
und öffentlich ausgetragener Prozeß entwikkeln. Dazu sollte den Stuttgartern Mut gemacht werden:

durch Selbsthilfe auch bei bescheidenen Mitteln in harter

Arbeit viel geschafft werden kann und weiß, daß gerade die
Stuttgarter mit den altbekannten Schwabentugenden, Fleiß
und Zähigkeit, an die Arbeitr gehen und damit öffentliche

Gemeinschaftsarbeit erleichtern werden!””

Wünsche und Vorschläge zu äußern — der

Zwischen all den nüchternen Appellen an
Selbstbescheidung und Mitarbeir zum Wiederaufbau der Stadt gab es jedoch einen Auf-

beteiligung im Vorfeld der Planung.

ten, sondern auch aus der Summe der Kennt-

Aufbau gilt die Hauptsorge aller anständigen Einwohner.
Der Fortgang des Aufbaus hängt weitgehend von eigenem
Einsatz und eigener Initiative ab... Ich bin überzeugt, daß

1946 dazu aufgefordert worden, unbefangen
wohl früheste Versuch einer breiten Bürger-

Nicht allein aus der Kompetenz der Exper-

Träger nie Arbeit geleistet haben, hat unsere schöne Stadt
weitgehend in einen Trümmerhaufen verwandelt. Ihrem

„Tausend und abertausend Fragen gibt es und ihre Lösungen zusammen erst ergeben die Stadt, in der Generationen
unserer Enkel, Ur- und Ur-Urenkel leben, lieben, sich freuen, arbeiten, denken und sterben. Gibt es ein schöneres
und ergiebigeres Thema für uns alle, uns da den Kopf zu
zerbrechen und mitzuraten, was und wie es werden soll?”

ruf, der angesichts der Zerstörungen ringsum
Für den heutigen Betrachter können diese
Blätter zu erschütternden Dokumenten einer

Zeit der Orientierungsverluste werden. Zu-

gleich liegt die Distanzierung gegenüber

„Volkes Stimme” als gemischtem Chor der
Inkompetenten nahe. Umso mehr muß aber
verwundern, daß ein entsprechendes Bild der
Verunsicherung zwischen kontroversen Positionen auch in einem Wettbewerb von Fachleuten zum Ausdruck kommt, die zum Auf-

Die Beiträge waren an die Zentralstelle für

geradezu grotesk wirken mußte: Als Plakat

an vielen Stellen der Stadt veröffetnlicht, forderte die Bekanntmachung Nr. 176 vom 7.
Januar 1947 die Bewohner der Stadt Stuttgart

den Aufbau Stuttgarts (ZAS) zu senden. Für

zum Träumen auf — als Hilfe zu einer voraus-

250,-- waren zu vergeben, gestaffelt folgten

schauenden Planung der Zukunft der Stadt

dann kleinere Beträge bis hin zu 22 Preisen ä

war Weihnachten 1946 ein Wettbewerb aus-

50,-- Reichsmark. Nicht eben viel — doch die

geschrieben worden, in dem jedermann zur
Beteiligung an der Stadtplanung aufgefordert

wurden zum Wettbewerb eingereicht. Die

wurde.

meisten davon waren — wie gefordert — als

insgesamt 52 Preise war eine Summe von

5.000 Mark eingesetzt; vier erste Preise zu je

Reaktion war gewaltig: über 250 Beiträge

bau der Stadt aufgefordert waren: Schon
1945 wurde ein Wettbewerb zur Innenstadt

Stuttgarts ausgeschrieben und Ende 1947 be-

kanntgegeben, „nachdem alle Preisträger politisch überprüft waren””.
Im doppelten Spiegel der Laien- und Exper-

IIG

tenmeinungen zur Zukunft der Stadt reflek-

tiert sich die geistige Situation einer Zeit, auf
die der folgende Artikel nur ein kurzes

Schlaglicht werfen kann.
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‚Wohnkeller ”
Aus

Beton- und Ersenbelon

Porhigter/en ‚- abo Aal m

Das „Weihnachts-Preisausschreiben”
Winter 1946/47. Die Innenstadt Stuttgarts lag
in Trümmern. Seit den großen Fliegerangrif-

Boden ‚+ in der offenen

fie
,7 Auf den
pa
en Ferhghaus

aeslalit werden ana

fen türmte sich noch immer der Schutt zwischen den Ruinen, auf Straßen unf Plätzen.
Fast fünf Millionen Kubikmeter Trümmer-
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schutt hatten die Stadt nach Beendigung der

Kriegshandlungen bedeckt”, erst allmählich
begann man damit, wenigstens die wichtig-

sten Straßen wieder freizuräumen. Doch Ar-

beitskräfte waren knapp, die Versorgung mit
Unterkunft und Verpflegung war katastrophal; gemessen am ständigen Zustrom der
Evakuierten und Flüchtlinge kam die Instandsetzung der Wohnungen nur schleppend
voran.

Im April 1945 hatten für 230.000 Bewohner

links:

Der damaligen Wirklichkeit
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”Der Wohnkeller”.
In der offenen

standen, inzwischen lebten in rund 201.000
Wohnräumen 380.000 Menschen, rechnerisch also fast zwei in jedem Zimmer.” Beiei-

Baugrube steht der provosorisch
gedeckte Keller als Notunterkunft. Später kann ein
Fertighaus aufgesetzt werden

Zi

ner unbeschreiblichen Wohnungsnot waren
A

öffetnlich ausgehängte Bekanntmachungen

wurde administrativ das Lebensnotwendigste
geregelt. Die Besatzungsmacht hatte einen

Oberbürgermeister eingesetzt, dessen Anweisungen und Ansprachen wieder Ordnung
in das zerrüttete Leben der Stadt zu bringen
versuchte. So heißt es in seinem ersten Auf-

ruf im Mai 1945 als „Mitteilung der Militärre-

gierung”:
70
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rechts:
Andere Teilnehmer des

”Weihnachtswettbewerbs”
schienen von der Not der Nach-

kiregszeit weniger berührt,
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von der neuen Realität des

Wirtschaftswunders überrollt:

noch 191.000 Wohnräume zur Verfügung ge-

die Lebensumstände weiter chaotisch, über

angemessen, aber schon bald
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jedenfalls konnten sie sich auch
angesichts der Trümmerwüste

Stuttgart als ”güldenes
Kleinod” vorstellen. Unfähig
keit zu trauern oder ver:

zweifelter Drang, dem Kriegs
ergebnis noch ein Prinzip

Hoffnung abzutrotzen?

zweiseitige Schreiben verfaßt, doch gab es
daneben viele Pläne, Skizzen und Erläute-

„Bodenfrage” zum Kernproblem wurde. So
legte ein Handelsvertreter in seinem (mit ei-

rungen, die bis zu differenzierten Einzelvor-

schlägen ein weites Spektrum der Auseinan-

nem 2. Preis ausgezeichneten) Beitrag ausführlich dar, daß der-Aufbau des Stadtkerns

kann erwidert werden, daß wir jedes Jahr von Mai bis Oktober mit Eintrittsgeldern, Pacht, Steuern und anderen Ein-

dersetzung mit der Geschichte und Zukunft

innerhalb eines großzügig geplanten Ver-

nahmen von mindestens einer Million Mark erzielen und

Stuttgarts zeigen.

kehrsringes nur

Sehr persönlich, oft auch leidenschaftlich
formuliert, spiegelt dies Material in einer
Momentaufnahme das Lebensgefühl einer
Zeit, in dem sich der verzweifelte Rückblick
auf das Grauen des Krieges mit hypertrophen
Wunschphantasien und anmaßende Selbstrechtfertigungen mit bescheidensten Hilfe-

jeistungen mischen.

Teilnehmer aus allen Schichten der Bevöl-

kerung haben sich zu Wort gemeldet und bilden eine vox populi, deren schrille Töne einen noch heute frösteln lassen und Bert

Brecht einmal

wieder bestätigen:

„Erst

kommt das Fressen, dann kommt die Moral”.
Hoffnungen auf einen befreienden Ruf nach
solidarischem Neubeginn beim Aufbau der
Stadt scheinen gründlich betrogen zu haben.
Schon die Idee des Preisausschreibens wird
von manchen als Zumutung empfunden:
„Wir Fliegergeschädigten sind sehr deprimiert, daß sich zu
all dem Geschwätz und all dem sinnvollen Planen auch noch
ein „Preisausschreiben” gesellt. Wozu diese Zeit- und Papierverschwendung? Wie verlangen für dieses Jahr den tatsächlichen Aufbau, wir wollen endlich sehen, daß unsere
Häuser wieder aufgebaut werden. Wir verzichten auf alles

Geschwätz... Wir verlangen unsere Wohnungen, wir wollen
wieder heim und wieder Mensch sein und nicht wie die He-

ringe zusammengepreßt als wohnungslos zum Gesindel gezählt werden. Wir Fliegergeschädigten sind so maßlos erbost und sagen nur das: Wenn der Aufbau so weitergeht wie
im letzten Jahr, dann kann uns die ganze Demokratie ge-

stohlen bleiben.”

Doch gegenüber solchen vereinzelten Ablehungen wurden in einem breiten Feld von

Vorschlägen zur Organisation des Aufbaus
auch erstaunlich differenzierte Konzepte entwickelt, wobei häufig die damals noch offene

„Sollte jemand einwenden, daß dafür, also für Erholung,
Freude und Unterhaltung der Bürgerschaft der Stadt und
ihrer Gäste kein Zement, Glas und Dachziegel da sei, so

damit viele Dächer gedeckt und viel Fenster beglast werden
können

„unter Ausschaltung von Einzelbauunternehmungen Privater” durchgeführt werden kann und entwickelt bis hin zu

Eine besonders makabre Version eines Ver-

komplizierten Finanzierungsmodellen das Konzept einer

gnügungsparks schlug in zackigem Ton ein

Stadtkern-Genossenschaft aller beteiligten Nutzer. Ein
Schreinermeister schlug die Bildung von Handwerker-Genossenschaften vor, die durch Zusammenfassung von Ein-

zelbetrieben wechselseitige Unterstützung und Mithilfe
beim Wiederaufbau verstärken könnten. „Mein Vorschlag
geht dahin, daß sich ein Kreis von Handwerkerblöcken um
das Stadtinnere schließt; daß für einen bestimmten Stadtkreis oder Viertel sämtliche Handwerker und Handelsberu-

Polizeiinspektor — „Kommando der Schutzpolizei” — vor und kam gleich zur Sache.
„Wir müssen es verstehen, auch aus unserem Unglück ein

Geschäft zu machen,”

fe in einem Block bzw. Gemeinschaftsbau vereinigt sind.”

empfahl er dick unterstrichen und riet, den
Aufbau der Stadt vorerst zurückzustelklen.

Während in einigen Beiträgen derart nach
neuen sozialen Organisationsformen gesucht
wurde, gingen andere so weit, der Stadt sogar

„Wir dürfen nicht an Wohnungen denken, sondern auch
daran, daß wir den Zustrom der Fremden, die Devisen
bringen und die in Massen nach Deutschland kommen werden, nach Stuttgart ziehen.” Er weiß auch, wie diese Frem-

insgesamt neue Funktionen zuzuweisen: So

könnte Stuttgart zunächst als ein einziger
Vergnügungspark angelegt werden, um dadurch in Spekulation auf die verbreitete
Sehnsucht

nach

Kontrasterlebnissen

zur

Nachkriegs-Realität Geld für den späteren
Aufbau zu erwirtschaften. Tatsächlich war

den nach dem Prinzip der Mausefalle am besten zu ködern

sind: „Alles muß für sie aufs beste gerichtet sein und nachdem sie gute Unterkunft bezogen und gut gegessen haben,
müssen sie mit einem angenehmen Gruseln in unseren Ruinen herumgehen können... Dazu gehört eine Reklame in
der ganzen Welt. Kommt und seht Stuttgarts Ruinen an.

Oder: Stuttgart vor und nach dem Krieg. (Dazu Bemerkungen, daß für die Fremden in jeder Hinsicht gesorgt ist, daß
aller Komfort geboten wird) ”

schon unmittelbar nach dem Krieg vom da-

mals eingesetzten Wiederaufau-Referenten
ein Vorschlag gekommen, der breit diskutiert, doch dann abgelehnt worden war: Stuttgart sollte Bäderstadt werden, indem die
Quellen Bad Cannstadts angezapft und die
heilenden Wasser in den Talkessel umgeleitet
würden.” Rasch war dieses Vorhaben wieder
abgesetzt von der Tagesordnung der kommunalen Not-Politik, doch schien der Gedanke
an ein ganz anderes Stuttgart als Ort der Vergnügungen weiter in den Köpfen zu spuken.
So wurde bis in kommerzielle Details ein

„Volkspark Killesberg” geplant und begrün-

det:

Was schon als Absicht nach mehr als drei

Jahrzehnten immer noch Gruseln macht,
scheint damals manchem durchaus plausibel
gewesen zu sein, wiederholt sich dieser Gedanke doch bei einem anderen Autor z.B. so-

gar mit dem Verweis auf verpaßte Chancen
nach dem vorigen Weltkrieg:
„Nach dem ersten Weltkrieg pilgerten Abertausende nach
Frankreich. Laden wir die Welt immerfort ein, unse
Schlachtfeld Stuttgart zu besuchen. (Bei der ersten Bombe

kamen Tausende nach Ostheim-Gaibsburg.) Bleiben wir
bescheiden und machen uns den ausländischen Gästen
nützlich und der Devisenstrom fängt an zu fließen. Lassen
wir viel Schutt liegen, er wird einmal historisch.”
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allerdings auf dem Standpunkt, daß dieser äl-

brochene Wiederherstellung der vom Krieg
nur vorübergehend erschütteten Alltagsrou-

Als Vorraussetzung für’s große Geschäft seien freilich komfortable Hotels am Stadtpark
zu bauen, doch auch dafür wußte man Rat:

teste Stadtteil der Stadt wieder einen Bau-

ich mir so, wer nichts arbeiten will, der soll
auch nichts essen und wenn dieses Rezept

rung geradezu die Funktion eines Fetisches,
da man an ihrer Wiederherstellung das Maß

charakter erhalten soll, welcher der schwäbischen Hauptsadt angemessen ist. Jedenfalls
muß hinschtlich des architektonischen Maßstabs auf die historischen öffentlichen Bau-

verordnet wird, so haben wir auch Arbeiter”,

an wiedergewonnener Normalität wohl mein-

ten Rücksicht genommen werden.”

die zu einem „Aufbaubataillon” zusammen-

te ablesen zu können.

tine. Dabei erhielten die markanten Gebäude
und Straßen der Stadt als Stützen der Erinne-

„Die Rekrutierung der Arbeitskräfte denke

gefaßt werden sollten. Wieweit man sich in
Gedanken bereits auf die Wünsche und Um-

Selbstkritisch angemerkt wurde dazu in der
späteren Niederschrift, daß die Aufgabe zu
eng gefaßt und die Teilnehmer sich daher in

Der Wettbewerb der Experten

gangsformen der erwarteten neuen Herren
einzustellen und mit ihnen gemein zu machen

versuchte, wird deutlich an eingestreuten Anglismen, wenn z.B. „last not least” auch an

Noch schöner und dabei „historischer” als

Verbindung von Architektur und Städtebau
mit den wesentlichen Problemen der Stadt-

vor dem Krieg soll Stuttgart wiederaufgebaut

entwicklung nicht genügend beschäftigen
konnten:

werden —: diese Beschwörung von Vergangenem spricht nicht nur aus vielen Beiträgen

das Wohnungselend erinnert wird.
Insgesamt zeigt die Materialfülle der Wett-

„Dadurch, daß aus einem Generalplan keine Richtlinien
abgeleitet werden konnten, sind die Teilnehmer dazu veranlaßt worden, eine Lösung mehr in der Richtung des Formalen zu suchen. Das Preisgericht ist der Meinung, daß die

der Planungslaien, sondern anschaulich auch
aus den professionellen Entwürfen, die be-

bewerbsbeiträge eine beängstigende Psycho-

reits 1945 zum Architektur-Wettbewerb um

Pathologie des Nachkriegs-Alltags, der uns

kunftsgerichteten „Aufbaus” im Vorfeld des

die Stuttgarter Altstadt eingereicht worden
waren.” Bereits die Formulierung der Ausschreibung legte retrospektive Lösungen na-

„Wirtschaftswunders” vorgeführt wird. Ein
fast durchgängiges Motiv in dieser Sammlung

stellt wurde, „das bestehende Straßen- und

heute sonst vor allem von der heroischen Sei-

te eines vermeintlich gelungenen, da zu-

Teilnehmer aufgrund solcher Unterlagen sich hätten mit
dem Problem besser auseinandersetzen können.”

Genau dies allerdings läßt den Wettbewerb
aus heutiger Sicht besonders interessant er-

von Versuchen zur Bewältigung einer über-

Platzsystem zu belassen oder hierfür eine an-

scheinen, da der Mangel an verbindlichen
Richtlinien ein architektonisches Kaleidoskop ermöglichte, wie es unter den Vorgaben

mächtigen Realität jedoch bleibt demgegen-

dere Lösung vorzuschlagen”; doch dann

und „Sachzwängen” der folgenden Jahre

he, da es den Wettbewerbern zwar freige-

‘
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kaum mehr hätte entstehen können:

heißt es weiter; „Die Stadtverwaltung steht

über das Festhalten am Anspruch auf unge-
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Wiederaufbauphantasien
des Laienwettbewerbs:

Krönendes Hotel Silberburg
am Ende einer Prachtstraße
vom Bahnhof, Hochhäuser im

Kreuzfahrer-Look und ”Burg
des Friedens” mit ”Versöhnungskriche ” in einer ehe-

maligen Kaserne.
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„Über das Maß der Anpassung an Bestehendes und an den
allgemeinen Baucharakter von Stuttgart sind die verschiedensten Vorschläge gemacht worden. Manche der Ideen
und Tendenzen können das Programm des Aufbaus der
Stadt bereichern. Sie beweisen, daß vieles, wenn nicht alles, möglich ist. Man wird sich entscheiden müssen!”

Damit schienen sich die Preirichter mehr
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Mut zusprechen zu wollen, als sie angesichts

der Ergebnisse des Wettbewerbs aufbringen
konnten: Ein erster Preis wurde garnicht erst

vergeben, und die Begründung für die drei
zweiten Preise scheint von Unsicherheiten

geprägt. So wird beim erstgenannten Prei-

sträger die „städtebauliche Aufteilung” gelobt und hervorgehoben, sie bringe „eine

Be ann
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Fülle von Gedanken”. Sie vereint in neuer

Weise den Giebelhauscharakter für das Inneve mit modernen Bauabsichten in den Haupt-

geschäftsstraßen der Übrigen Stadt.”
Tatsächlich zeigt die mit dem 2. Platz ausgezeichnete Arbeit von Karl und Elisabeth

Gonsar®” die Königstraße in der Mitte der
Stadt als imposante Flucht demonstrativ
großstädtischer Bauten; in einer Ansicht
vom Marktplatz her bildet die Oberkante
dieser Bauten einen hohen Rahmen über den
niedlichen Giebeldächern von Bürgerhäu-

sern, die in lockerer Reihung eine Marktidyl-
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Ein zweiter Preis im Expertenwettbewerb: Zur Achse der
Königstraße hin eine architekto
nische Großform ...

...hinterdem Wall: Giebel-

ständiges und Bodenständiges
(Karl und Elisabeth Gonser)
Ein dritter Preis:
Die Aktualität der Prä-Moderne

le umgeben.
Am Plan des nächsten Preisträgers” wurden

die vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten
gelobt, die er gestattet:
‚Der Plan zeigt weniger ein Schema als die Variationsmöglichkeit einer Bebauung, wie sie im Lauf der Jahre durch
spezielle Aufgaben sich entwickeln könnte.”

Fast in Kontrast dazu wird beim dritten 2.

Preis festgestellt:
„Die städtebauliche Idee der Arbeit wird durch den Baugedanken der Rathauserweiterung bestimmt. Der neue Rathausbau beherrscht den Plan, er schiebt sich vor bis zur

Hauptstädter Straße und bildet an dieser mit der vorgesehenen Grünanlage den Teil einer neuen Stadt am Südostrand der Altstadt.”

Tatsächlich scheint alles möglich und die
Entscheidung schwer gewesen zu sein: Neben sechs dritten Preisen folgen neun Ankäufe, unter denen einmal ein moderner
Hochhausturm, ein anderes Mal das bodenständige Bauen favorisiert wird:
„Die Arbeit ragt nur durch die Schaffung bemerkenswerter

Geschäftshaustypen auf der Giebelhausgrundlage ohne falsche Romantik vor. Der Bebauungsvorschlag ist ungenü-
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„Der architektonische Vorschlag zu den Ge-

schäftshaustypen entspricht nicht dem süddeutschen und schwäbischen Charakter” —

was-.in diesem Fall den Autor besonders geschmerzt haben könne, handelt es sich bei
Professor Tiedje doch um einer jener THProfessoren, die vor und nach 1945 die perso-

nelle Kontinuität der Stuttgarter Schule'®

wahren konnten.
Mit den Kommentaren zu den ausgezeichneten Arbeiten ist indes nur ein kleiner Kreis

1945 schienen fast alle Maßstäbe erschüt-

tert, dadurch gleichgültig und gleich gültig
„Volkes Stimme spricht mit allen Widersprüchen auch aus der Arbeit der Experten:
Während der eine zur Durchsetzung seines
Paradieses der Verkehrsgerechtigkeit von einer vollständigen Enteignung der Grundei-

gentümer auszugehen scheint, verkündet ein
anderer als obersten Planungsgrundsatz die
„Berücksichtigung des Einzelbesitzes” und
setzt in die Ansichten der Gebäude gleich in
großen Lettern die Namen der Besitzer ein.

Planungen
Die Hoffnungen auf die Beständigkeit des
Gewohnten, die in den beiden Wettbewer-

„

DrTa

en

von Entwürfen gehobener Qualität ange-

sprochen. Einhunderundzwölf Beiträge waren insgesamt abgegeben worden, deren ar-

4. +
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gewesen zu sein.

Zu einem letzten Ankauf heißt es sogar:

„

„4
we

n

Aufbaus, die der Oberbürgermeister der
Stadt mit Worten und Taten noch zu verstär-

ken wußte. Stolz registrierte er bereits 1946
im Rechenschaftsbericht über das erste Jahr

seiner Amtstätigkeit:
„Stuttgart gilt in vielem bereits als Vorbild und wir beginnen, eine Sonderstellung in der amerikanisch besetzten Zone einzunehmen. ”!?

Und ein Jahr später äußerte er mit Genugtuung:
Auf meinen Besuchen in einer Reihe anderer Städte der
drei westlichen Zonen habe ich immer wieder feststellen

können, daß gerade die Stuttgarter Bevölkerung in außergewöhnlichem Maße von einer schöpferischen Unruhe erfüllt ist. Das ist ein erfreuliches Zeichen. Sie will nicht untä-

tig sein, sie will sich nicht een lassen, sie will
schaffen. Aber dieser Schöpferische

Tätigkeitsdrang hat

auch den Nachteil, daß er zur Ungeduld führt, daß er dazu

verleitet, Kleinigkeiten des Augenblicks überzubewerten
und die große Linie des Ganzen ungerechterweise in den

chitektonische Formen zum Teil noch weiter
in die Geschichte zurückwiesen als die der
zerstörten Gebäude.

ben noch in schillernden Wunschbildern auf-

strophen ringsherum geradezu groteske Zü-

Die Auftritte der Moderne sind selten; ge-

ge trugen, begannen alsbald die Realität des

Doch nicht nur die kleinen Einzelinteressen
waren es, die Ansätze zu übergreifenden

rade dadurch aber sind viele Blätter von

Aufbaus stärker zu prägen als manch mühsam entwickeltes Planungskonzept: In kaum
einer anderen Stadt wurden noch auf engsten
Parzellen die überkommenen Besitzverhältnisse so starr fixiert wie in Stuttgart. Vom
„Stuttgarter Wunder” war die Rede. Als der

Planungen scheitern ließen. Tatsächlich waren schon die „vorläufigen Maßnahmen” der
ZAS, die u.a. die Sicherung öffentlicher Interessen, weitere Bausperren und die Inanspruchnahme von unbebauten Grundstücken

sprichwörtliche Fleiß und Geschäftssinn der
Schwaben sich unter der freizügigen Obhut
der amerikanischen Besatzungsmacht wieder
entfalten konnte.‘” Hier konnte sich jeder

nisteriums gescheitert; im quasi rechtsfreien

merkwürdiger Aktualität. Noch im historischen Niemandsland zwischen der nationalsozialistisch formierten und dann im „Wirtschaftswunder” rasch modernisierten Gesellschaft wirkt das Beharrungsvermögen der

deutschen Prä-Moderne den post-modernen
Rettungsversuchen unserer Tage erstaunlich
nahe. Einfach nur historisch nach- und auf-

zubauen,

schien

manchem

Architekten

schon damals nicht zu genügen: man spürt

den Ehrgeiz, das eben im Inferno des Krieges

Untergegangene durch die Surrogate noch
übertreffen und dadurch vegessen machen zu

wollen.

Hintergrund treten zu lassen.” !”

scheinen konnten und angesichts der Kata-

selbst der Nächste sein, wenn er über entsprechende Bedingungen — „Hast du was,
bist Du was” — verfügte. Das Bestehen auf

überkommene Rechte und individueller Initiative wurde zu einer Produktivkraft des

vorsahen, schon am Einspruch des InnenmiRaum der Nachkriegsjahre konnten Planungen zwar entworfen, nicht aber durchgesetzt
werden. Schon 1947 schied der ZAS-Leiter
Richard Döcker aus diesem Amt und übernahm eine Professur an der TH. Doch auch

sein Nachfolger, Professor Walter Hoss, bekam die engen Grenzen des planerischen
Handlungsspielraumes bitter zu spüren.
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Laienvorschläge zwischen gleichermaßen
radikaler Wendung nach rückwärts und
L

vorwärts: Rathausneubau an neuer Stelle,

überladen mit historischem und für

Stuttgart untypischem Ballast (oben).
Daneben Vorschläge für den auto-

gerechten Ausbau des Bahnhofsvorplatzes (unten). Die Kahlschläge für die
Verkehrsstraßen der 60-er Jahre, die
in der NS-Planung schon vorgezeichnet
waren, werden schon früh in Bilder

technizistischer Utopien
übersetzt.
„Deutschland hat sich nicht von Grund auf erneuert und

Doch solche Hoffnungen blieben lange ver-

umbesonnen — es war nur auf Rettung bedacht in einem

gebens. Erst die Zwänge des Verkehrsaufkommens der späteren Jahrzehnte geben die

oberflächlichen, raschen, mißtrauischen und gewinnsüchtigen Sinn, es wollte leisten und hoch- und davonkommen...

”

Anmerkungen
1) Die Ausstellung wurde von Herrn Claus Endmann

vom Stadtplanungsamt Stuttgart arrangiert, dem die
Autoren für seine Unterstützung danken. Die Aus-

Anstösse zur pervertierten Realisierung von

stellung soll im Spätherbst in erweiterter Form im
Rathaus der Stadt Stuttgart gezeigt werden.

„Weite” im Stadtraum — dann allerdings zu-

Mit diesen Worten Rilkes aus der Zeit nach

meist ohne die damals intendierte „Heiter-

dem I. Weltkrieg schließt Hoss seinen bilan-

keit”. Aus der Distanz von mehr als drei

zierenden Vortrag über „Planung und Auf-

Jahrzehnten betrachtet, wirken die frühen
Planungsversuche in Stuttgart fast hilflos ge-

bau in Stuttgart” ab, den er 1954 vor der

Deutschen Akademie für Raumplanung und
Städtebau hielt, und setzt nach:
„Die in unserer Gesellschaft herrschende und in der Nach-

kriegsgesetzgebung sich niederschlagende übersteigerte
Sorge um die Wahrung des privaten Eigentums unter Zurückstellung lebenswichtiger öffentlicher Interessen erwächst aus einer Überspitzung des Freiheitsbegriffs.”!®

Der später ausgerechnet im Amtsblatt der
Stadt Stuttgart abgedruckte Vortrag von

Hoss liest sich streckenweise wie eine sarka-

stische Auflistung gescheiterter Planungsansätze, die nur selten, und dann nur mit äußerstem Aufwand, die dichte Barriere des ge-

schäftstüchtigen Eigensinns der Bewohner

hatten überwinden können. Kernproblem aller gescheiterten und verschleppten Planungsansätze waren neben der mangelnden

Kooperationsbereitschaft der Eigentümer

die unzureichenden Rechtsgrundlagen, die
Stuttgart von den anderen deutschen Großstädten unterscheidet. Sowohl was das Plan-

verfahren wie die Baulandumlegung betrifft,
waren die Bestimmungen in Baden-Würt-

temberg‘” einer raschen Neuordnung eher

genüber den Mächten des Grundeigentums

2 H. Vietzen, Chronik der Stadt Stuttgart 1945-1948,
Stuttgart 1972, S. 375

3) a.a.0., 8.361

1) A. Klett, Rechenschaftsbericht über das erste Jahr, in:

A. Klett, Bürger. Gemeinde. Staat. Stuttgart 1948, S
1.5

und der damit verbundenen Mentalität der
Bestandsicherung, die in den besseren Tagen
früherer Zeiten noch stets die beste Zukunft
weiß. Zur düsteren Pointe der Untersuchung

5) H. Virtzen, a.a.O., S.. 361. f.

Stuttgarter Nachkriegsgeschichte verdichtet

baudirektor in Stuttgart.

u) 8.8.0. 5. 370

7) Unterlagen des Stadtplanungsamtes Stuttgart

R} K. Gonser, 1927-1929 Mitarbeiter von Paul Bonatz,
1930-1933 Hauptassistent von Heinz Wetzel und danach freischaffender Architekt, war 1948-1951 Stadt-

sich zudem eine Reihe von Eindrücken, in

G.F. Heyer, der bei Döcker studiert hatte und im Altstadtwettbewerb ebenfalls einen zweiten Preis gewann,

denen die „Gegenwart der Vergangenheit”
nicht nur in der personellen Kontinuität der
Eigentümer, sondern auch in Politik und Planung selbst bereits vorgezeichnet ist.
So werden bereits in den Plänen zur Neuge-

staltung Stuttgarts als „Stadt der Auslandsdeutschen” 1941'” vom Innenstadtring bis
zur Verlegung des Hauptbahnhofs fast sämt-

liche Planungsprobleme der Nachkriegszeit
vordiskutiert — allerdings zentriert um die

„Notwendigkeit, Partei und Staat repräsentativ in Erscheinung treten zu lassen”‘”, Anläßlich der Pläne zum Bau eines repräsentativen „Gauforums” als Sitz des Reichsstatthal
ters bei gleichzeitiger „Tendenz zur Auflok-

kerung der Großstädte” wird festgestellt:

übernahm 1953 die Leitung des Stadtplanungsamts,
nachdem er seit 1946 bei der ZAS beschäftigt war.
‘A

Vgl. W. Voigt, Die ’Stuttgarter Schule’ und die Alltag-

sarchitektur des Dritten Reiches, in: ARCH* Heft 68,
Mai 1983. Eine ausführliche Darstellung des histori-

schen Hintergrunds gibt W.C. Schneider, Hitlers
„wunderschöne Hauptstadt des Schwabenlandes”, in:
Demokratie und Arbeitergeschichte Jahrbuch 2, hrsg.
von der Franz Mehring Gesellschaft Stuttgart, Stuttgart
1982

11) vgl. H. Vietzen, a.a.O., und K. Leipner, Chronik der
Stadt Stuttgart 1949-1953, Stuttgart 1977
12) A. Klett, a.a.O.,S. 137
14) A. Klett, Rechenschaftsbericht über das zweite Jahr.

in: A. Klette, Bürger. Gemeinde. Staat, Stuttgart 1948,
S. 160

15) Vlg. u.a. G. Grauvogel, Die rechtlichen Grundlagen
beim Wiederaufbau Stuttgarts. In: Kommunalpolitische Blätter, Ausgabe Baden-Württemberg, Heft 9,
1955.

W. Hoss, a.a.O., S. 6. In seinem Bericht schildert Hoss
anhand von Plänen vom mühsamen Aufbau einer Ge-

hinderlich als fördernd: Anders als in den

„Die vorliegenden Raum- und Verkehrsprobleme erfor-

schäftsstraße folgendermaßen: „Die Kleinparzellie-

Aufbaugesetzen

dern schon aus sachlichen Gründen eine solche Fülle groß-

rung ist deutlich zu erkennen. Die Begleitmusik zur

zügiger Lösungen, daß sich daraus ohne Zwang ein eindrucksvolles neues Stadtbild gestalten 1äßt, das Ausdruck
der nationalsozialistischen Weltanschauung ist. Die Stadt

zum neuen Gestaltungsvorschlag lieferte das Ringen

anderer

Bundesländer

konnte z.B. bei einem Umlegeverfahren

schon durch einen einzigen Einspruch jedes
Projekt lahmgelegt werden, ohne daß eine
vorläufige Besitzeinweisung der anderen Beteiligten möglich ist. Auch freiwillige Zusammenschlüsse der Beteiligten ganzer Blöcke
und Teilgebiete der Stadt konnten mit Hilfe
dieses Aufbaugesetzes nicht gefördert wer-

den, wie Hoss beklagt, und Zwangszusammenschlüsse waren unpraktikabel:
„Aus diesem Grunde sind bisher freiwillige Aufbaugemeinschaften, auch wenn sich fortschrittlich gesinnte Männer
mit aller Hingabe daran versucht haben, nicht zustande gekommen. ”!®

Unter solchen Bedingungen mußten selbst
die damals weithin gültigen und andernorts
auch von den Bewohnern akzeptierten Leit-

bilder des Städtebaus der Nachkriegszeit ihre
Bedeutung verlieren, die auch Hoss über-

planerischen Untersuchungen mit diesen Problemen be-

der anliegenden Grundeigentümer um jeden Zentimeter Ladenfrontlänge.”
Die Darstellung eines 5-jährigen mühevolen Unterneh-

faßt, sie hat sich dabei auch von außerhalb der Stadtverwal-

mens zur Neugestaltung einer stark zerstörten Block-

tung stehenden Fachleuten des Städtebaus und des Ver:

bebauung endet mit einem bescheidenen Erfolgsbe-

Von Paul Bonatz, der „Ähnlich der OstWest-Achse in Berlin”?” eine gewaltige
Stadt-Einfahrt vorschlug, über Pirath, Wetzel

Bürgern vor fünf Jahren begonnen, ist mißlungen und

und Tiedje reicht die Reihe namhafter Professoren, deren Vorschläge damals „von
wertvollster Bedeutung”“” waren. Die Bearbeitung der Pläne besorgte Baudirektor
Stroebel, der nach dem Krieg neben Klett im
Preisgericht zum Altstadt-Wettbewerb genannt ist, an dem sich auch Prof. Tiedje beteiligte. Prof. Pirath setzte nach 1945 seine
Studien zur Verkehrsplanung fort, die 1947

a.a.O., S. 3. Entsprechend formuliert Klett, in: Kom-

Stuttgart hat sich seit der Machtübernahme in vielfacher

kehrswesens beraten lassen 7?"

schwenglich proklamierte und Klett schließ-

in die Diskussion des Es

lich übernahm:

Generalbebauungsplanes von 1948 bildet.

„unser heutiges Lebensgefühl sucht Weite, Auflockerung,
Grünverbindungen. Es will nicht mehr die ’steinerne
Stadt’; will vielmehr die Aufhebung der Schwere, Durch-

sichtigkeit, verglaste Fassaden. Die Farbe kommt zu ihrem
Recht. Wir versuchen Heiterkeit in die gestalteten Bilder
unserer Umgebung zu bringen.”!”

Geburt der Aufbauidee nach dem Kriegsschaden und

eingehen, der wiederum eine Grundlage des

Der Krieg erst schuf die Bedingungen der
Möglichkeit einer Realisierung von Planungen, die in den 40er Jahren bereits in Grundzügen vorbereitet waren — nicht nur in Stutt

gart.

richt; „Der Versuch zur Bildung einer sogar nur kleinen Blockgemeinschaft, im Gespräch von Bürgern zu

mußte durch förmliches Verfahren ersetzt werden, das
erst nach weiteren drei Jahren zum Abschluß gebracht
werden konnte!”

munalpolitische Blätter. Ausgabe Baden-Württemberg, Heft 7, Jahrgang 7, Recklinghausen 1955, S. 271.
Dort führt Klett rückblickend weiter aus: „So mußte

gerade in Stuttgart vielenorts vielleicht doch allzuviel
bisheriges Baugelände vor Rechtskraft des neuen Plans
dem Wiederaufbau auf der alten, heute ganz unzurei-

chend gewordenen Grundlage überlassen werden in

Ermangelung anderswo möglicher gesetzlicher Hand-

haben und aus der Sorge heraus, im Hinblick auf die

Rechtsunsicherheit über den Charakter gemeindlicher
Bausperren, deren Verhängung nicht überall, wo es an
sich not tat, verantworten zu können.””
Die „Ende 1941” datierte und vom damaligen Ober-

bürgermeister Strölin unterzeichnete Untersuchung zur
„Neugestaltung der Stadt der Auslandsdeutschen Stuttgart” liegt im Stadtarchiv aus.

19) a.a.O0.,5.4

sn a.a.0.,5.6

21) a.2.0.,5. 12
22) a.a.O., Schlußwort von ON Strölin
23) Ausführlich hierzu: W.C. Schneider, a.a.0

