
Joe Bauer in der Stadt

Wegen des Geruchs 

Eigentlich war es viel zu heiß an diesem 
Julitag, um dem Himmel und der Sonne 
entgegen zu gehen. Aber du kannst dein 
Erbe nicht warten lassen. Ich musste hinauf 
zum Weißenhof. 

Ausstieg Bushaltestelle Kunstakademie,
ein kleiner Hinweis auf eine mehr als 250 
Jahre alte Institution, die nicht gebührend 
präsent ist in der Stadt. Das war die 
Weißenhofsiedlung, dieses bald 90 Jahre 
alte und doch so junge Denkmal für die 
moderne Architektur, lange auch nicht. 

An der Frontwand des rötlichen Stadt-
möbels mit Bar und Café vor der Akademie, 
wohl ein kleiner Architektengruß an die 
Siedlung, hat man eine Tafel mit der 
Aufschrift „hurra weltkulturerbe“ 
angebracht und zwischen die Worte eine 
Figur mit himmelwärts gerecktem Arm als 
Ausrufezeichen gerückt.

Diese Geste erinnert an ein Kapitel, das 
mir die Stuttgarter Kulturpublizistin 
Sibylle Maus erzählt hat: Als der Tagblatt-
turm 1928 – ein Jahr nach der sensationellen 
Werkbund-Ausstellung „Die Wohnung“ – 
eröffnet wurde, erschien das „Stuttgarter 
Neue Tagblatt“ mit der Schlagzeile: 
„Stuttgart empor!“ Da war noch Hoffnung. 
In den zwanziger Jahren galt die Stadt als 
junge, fortschrittliche Kulturmetropole. Es 
bewegte sich viel in den Theatern, in der 
Literatur, der Kunst, der Musik. Und in den 
Varietés waren Dinge möglich, die man in 
Wien, München oder Budapest verboten 
hatte. Stuttgart, sagen Historiker, hatte 
nach dem Ersten Weltkrieg das Zeug zu 
einer kleinen Weltstadt. Es regierte der 
konservative, aber liberale OB Karl Lauten-
schlager. Die zwanziger Jahre, denke ich, 
müssten spätestens 2020 ein großes Thema 
sein für die Kulturmacher in der Stadt. 

Heute jubeln die Politiker in Stadt und 
Land über die „Weltkulturerbe“-Auszeich-
nung der Unesco für die zwei Le-Corbusier-

Häuser der Weißenhofsiedlung. Ein Glück, 
dass sie noch unversehrt stehen. Ich weiß 
noch, wie sich die Städtebau- und Denk-
malschutz-Expertin Sibylle Maus in den 
siebziger Jahren als Feuilletonredakteurin 
der Stuttgarter Nachrichten vehement für 
die Weißenhofsiedlung einsetzte. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg hatten Bund und Stadt 
diese Architektur einfach vergessen und 
verkommen lassen. „Erbarmungswürdig“, 
warnte Sibylle Maus damals, die Siedlung 
stehe „kurz vor dem Verfall“. 

Die weltweite Bedeutung des Projekts 
hatte man im Wirtschaftsboom ignoriert – 
wie so vieles, was in der Stadt geschaffen 
wurde. Ergebnis einer seit je mehr als merk-
würdigen Erinnerungspolitik. Wen interes-
siert schon im Rathaus, wenn das Plakat für 
die Werkbund-Ausstellung, eine Arbeit des 
Stuttgarter Künstlers Willi Baumeister, im 
New Yorker Museum of Modern Art hängt. 
Bei uns behaupten Investoren, beim Bau der 
Einkaufskästen im Europaviertel habe man 
Elemente der Weißenhofsiedlung aufgegrif-

fen. „Heute beziehen sich Architekten, die 
irgendwelche Flachdächer bauen, auf den 
Weißenhof, um ihre Art der Stadtver-
schandlung zu rechtfertigen“, sagt Sibylle 
Maus.

Allenthalben wird jetzt ein Stuttgarter 
Weltkulturerbe-Tourismus erhofft. Ist ja 
auch für den Architekturlaien schön da 
oben: Von der Dachterrasse der miteinander 
verbundenen Le-Corbusier-Häuser genießt 
du einen herrlichen Blick auf die Stadt, und 
bei guter Lichtregie der Natur wähnst du 
dich irgendwo in den Hügeln unter dem 
Himmel über dem Meer. 

Ich empfehle beim Besuch des 
Weißenhofmuseums im Le-Corbusier-Haus, 
zumindest den „Kleinen Führer“ der 
Autorin Katrin Kirsch zu erwerben. Der ist 
informativ und auch höchst unterhaltsam: 
Man findet darin den wunderbaren Aufsatz 
des Malers, Bildhauers und Schriftstellers 
Kurt Schwitters, den er 1927 für die hollän-
dische Zeitschrift „i 10“ geschrieben hat. In 
herrlich ironischem Ton macht sich der 

Dadaist nicht nur über den schwäbischen 
Dialekt lustig, wenn er – im Glauben, in 
„Schtuggert“ werde jedes „S“ als „Sch“ 
gesprochen – den Architekten Mies van der 
Rohe als „Miesch“ verwurstet und 
empfiehlt, „zu der Architekturausstellung 
in Stuttgart 1000 Worte Schwäbisch heraus-
zugeben, es würde den Genuss erhöhen und 
das Verständnis erleichtern“.

„Mischtergiltig“ komisch nimmt er sich
auch Le Corbusier vor, den Stararchitekten, 
„der seine Häuser viel zu groß gebaut hat 
und dadurch den Gesamteindruck sehr 
stört“. So wundert sich Schwitters, weil er 
„in einem Wohnraume durch eine halbe 
Wand abgetrennt eine Badewanne“ 
entdeckt. „Warum?“, fragt er und fährt fort: 
„Ich sehe weiter und finde dicht daneben 
eine Klosetttür, die ins Zimmer mündet, und 
es wird mir klar, wegen des Geruchs.“

Dann allerdings fällt mir auf, dass an 
dieser Stelle der DVA-Broschüre einige 
Zeilen fehlen. Schwitters Aufsatz kenne ich 
auch aus dem von Karin v. Maur 1990 
herausgegebenen Büchlein „Kleine 
Geschichten aus Stuttgart“. Und da geht es 
nach dem Satz mit dem „Geruch“ weiter: 
„Der Franzose riecht gern, wenn seine Dame
aufs Klosett geht oder im Bade sitzt. Der 
Franzose ist eben elegant, das verstehen wir 
Deutschen nicht.“ 

Ob da die Geschmackszensur 
zugeschlagen hat, weiß ich nicht. Ich rate 
nur dringend, außer den Le-Corbusier-
Häusern auch die Architekturgalerie am 
Weißenhof in der Nachbarschaft zu 
besuchen. In diesem Haus ist zurzeit die 
Ausstellung „Stuttgart reißt sich ab“ zu 
sehen – „ein Plädoyer für den Erhalt 
stadtprägender Gebäude“. Mitten im 
Abrisswahn in der Stadt, verschärft von 
Wohnungsnot und Mietexplosion, erfuhr 
man bei der Eröffnung dieser Schau auch 
etwas über die gegenwärtige Immobilien-
politik zugunsten der Investoren und deren 
Konfektionskästen. Und beflügelt von 
Schwitters Geruchspoesie ahnt man, dass 
die Heuchelei zum Himmel stinkt, wenn der 
OB nach dem Weltkulturerbe-Titel verlaut-
baren lässt: „Le Corbusiers Impuls, günstige
Wohnungen mit innovativen Grundrissen 
und neuen Materialien zu bauen, ist noch 
immer wegweisend und muss daher 
Ansporn für unsere Architekten und 
Stadtplaner sein.“

Von Joe Bauer

j.bauer@stn.zgs.de 

Blick von der Dachterrasse des Le-Corbusier-Hauses Foto: jb

STUTTGART. „Die Wohnraumsuche ist ein
riesiges Problem für uns“, sagt Albert Ebin-
ger, der Geschäftsführer des BHZ Stuttgart.
Am Fasanenhof sowie in Feuerbach beschäf-
tigt die Einrichtung 345 Menschen in den
Werkstätten für Behinderte; 52 weitere sind
schwerstbehindert und werden dort geför-
dert, acht Senioren vom BHZ betreut. 

36 dieser Menschen leben zurzeit in einer
Wohngemeinschaft in Plieningen. Nach der
Landesheimbauverordnung „müssen die
Zimmer 14 Quadratmeter groß sein, unsere
sind aber nur 13,2 Quadratmeter groß“, sagt
Ebinger. Deshalb müsse das 27 Jahre alte
Haus grundlegend saniert und neu aufgeteilt
werden. Danach können dort nur noch 24
Menschen leben, weshalb das BHZ die weg-
fallenden Wohnheimplätze mit einem Neu-
bau auffangen muss. Gemeinsam mit der
Stadt Stuttgart suche man nach einem Bau-
grund auf den Fildern, aber „man muss

nüchtern feststellen, dass wir im Wettbe-
werb mit Flüchtlingen und Senioren ste-
hen“, so Ebinger. Die Baukosten schätzt
Ebinger auf vier Millionen Euro.

Das Vorhaben kommt zu einer Zeit, in der
es nicht einfacher geworden ist, an Aufträge
für die Werkstätten zu kommen. Der dort er-
zielte Umsatz reduzierte sich im Jahr 2015
auf 2,6 Millionen Euro. „Wir verlieren bei
zunehmender Globalisierung und Digitali-
sierung immer wieder Aufträge nach Ost-
europa, Asien, Südamerika, und es wird zu-
nehmend schwierig, weniger komplexe Auf-
träge zu bekommen, die unsere Beschäftig-
ten auch ausführen können“, sagt der Ge-
schäftsführer. Ein Ausweg könnte sein,
künftig mithilfe von Robotern zu produzie-
ren. Albert Ebinger: „Ich suche Kontakt zu
Firmen und Hochschulen.“

Bei der Jahrespressekonferenz am Don-
nerstag zog Leonie Seidel vom BHZ auch
eine positive Bilanz zur beruflichen Bildung.
Mit der 2015 in Betrieb genommenen Bil-
dungsstätte im Vaihinger Industriegebiet sei
es gelungen, die Teilnehmer in ganz normale
Abläufe zu integrieren. Der 14. Standort des
BHZ soll in der Burgenlandstraße eingerich-
tet werden, eine 800 Quadratmeter große
Zweigstelle des Werkhauses Feuerbach. Die
Eröffnung ist für den Jahreswechsel geplant.

Auch die Finanzierung von Inklusionsan-
geboten macht Fortschritte. Anfangs musste
das BHZ die sogenannten Inklusionsbeglei-
ter aus Stiftungsgeldern zahlen. Die Helfer
bringen Menschen mit Behinderung verläss-
lich zu Veranstaltungen oder Terminen wie
zum Schwimmen, ins Fitness-Studio, ins Ki-
no oder zu Fortbildungen und in Kurse. In-
zwischen sei das Angebot regelfinanziert
und wird mit steigender Tendenz in An-
spruch genommen. Zurzeit finden monat-
lich mehr als 30 solcher Begleitungen statt,
und sie enden nicht unbedingt an der Ein-
gangstür: „Manche Begleiter gehen mit ins
Fitness-Studio, um unseren Leuten zu hel-
fen“, sagt Leonie Seidel.

Inklusion ist für Dekanin i. R. Wiebke
Wähling, die Vorsitzende des Vorstands,
auch das Zusammenspiel der Religionen. 20
Prozent der Bewohner sind Muslime, und
trotzdem finden ihre interreligiösen An-
dachten Zulauf. „Wenn man weiß, was ande-
ren wichtig ist, kann man vielleicht Gewalt-
attacken verhindern“, so Wähling. 

Behindertenheim 
braucht Bauplatz
Landesheimbauordnung schreibt größere Zimmer vor

Das Behindertenzentrum Stuttgart am 
Fasanenhof muss bauen: Die Zimmer 
des Wohnheims entsprechen nicht der 
jüngsten Verordnung. Mithilfe der Stadt 
sucht das BHZ nach einem Grundstück. 

Von Barbara Czimmer-Gauss

Peter Holzer soll 
Hochbauamt der 
Stadt leiten
STUTTGART (jos). Das Hochbauamt der
Landeshauptstadt wird künftig von Peter
Holzer geleitet. Der 49-jährige Architekt
ist am Donnerstag vom Gemeinderat zum
Nachfolger von Ulrich Klenk gewählt
worden, der Ende No-
vember in den Ruhe-
stand geht. Holzer,
der schon seit 2005 im
Hochbauamt tätig ist,
erhielt 27 von 52
Stimmen – gerade ge-
nug, damit er in der
Konkurrenz mit
Frank Schuppel (47)
aus Berlin nicht in den
zweiten Wahlgang
musste. Auf Schuppel
entfielen 23 Stimmen. 

In seiner Bewerbungsrede hatte Holzer
gesagt, er wolle für Kontinuität sorgen,
aber auch neue Akzente setzen. So sprach
er sich für eine vorausschauende Planung
zur Vermeidung von Sanierungsstaus aus,
für noch mehr Augenmerk auf Nachhal-
tigkeit sowie frühzeitige Vermeidung von
Bau- und Kostenrisiken. Holzer kümmert
sich im Amt speziell um Kultur-, Jugend-,
Krankenhaus- und Bäderbauwerke.
Schuppel, der aus dem Auswahlverfahren
als letzter Mitbewerber von Holzer her-
vorgegangen war, wurde in Reutlingen ge-
boren und ist seit 2000 in Bonn und Berlin
für die Bundesbauverwaltung tätig.

Holzer 

Gemeinderat peilt 
Ebelu-Ausbau an
STUTTGART (jos). Die Sanierung und Er-
weiterung des Eberhard-Ludwigs-Gym-
nasiums (Ebelu) in Stuttgart-Nord rücken
näher. Am Donnerstag hat der Gemeinde-
rat den Projektbeschluss für den Ausbau
zum Musikgymnasium gefasst. Damit bil-
ligte er Raumprogramm und Planung, de-
ren Umsetzung nach neuesten Erkennt-
nissen 44,29 Millionen Euro kosten dürfte
– zehn Millionen Euro mehr als zum Auf-
takt der Überlegungen erwartet wurde.
Die Hauptbauphase beginnt im Herbst
2018. Mitte 2021 will man fertig werden.

Feinarbeit ist im Behindertenzentrum bei vielen 
Aufträgen nötig. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Nachfrage nach 

Inklusionsbegleitern

steigt weiter 

Fo
to

: L
ic

h
tg

u
t/

Le
if

 P
ie

ch
o

w
sk

i

Besuche unsere Karstadt sports Filiale in Stuttgart:

Königstraße 1c, 70173 Stuttgart
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