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Der Schwarzplan verdeutlicht die bauliche Struktur von Stuttgart,
indem er zwischen bebauter (schwarz) und unbebauter Fläche
unterscheidet.
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Ein kühner
Schritt
Es war schon ein kühner, ein ungewöhnlicher Schritt für eine Bürgerinitiative, die damit bei der
offiziellen Politik mehr als Stirnrunzeln auslöste: Der Verein „Aufbruch Stuttgart“ entschloss sich
aus Sorge um die Zukunft der kulturellen Mitte der Stadt, renommierte Architekturbüros aus den
Niederlanden, der Schweiz, aus Frankfurt am Main und München zu einem Wettstreit der Ideen für
ein Wochenende in die Landeshauptstadt einzuladen. Mit überwältigender Mehrheit hatten die
Mitglieder ihr Votum für die Wahrnehmung dieser einmaligen Chance gestimmt und mit Spenden
nicht gespart.
Vom 2. bis 4. November 2018 trafen sich schließlich fünf bedeutende Büros zum Finale im „Haus der
Architekten“ der Architektenkammer Baden-Württemberg, die den Workshop großzügig unterstützte.
Einige der Teams hatten sich in den Wochen zuvor bereits mit der Materie vertraut gemacht und erste
Ideenblitze diskutiert. Nach einführenden Vorträgen und einem gemeinsamen Rundgang durchs
Kulturquartier ging es jetzt an die Arbeit. Die Erwartungen waren hoch – doch sie wurden bei Weitem
übertroffen.
Entstanden ist in den drei Workshop-Tagen eine wahre Flut an gewinnenden und unkonventionellen
Ideen. Deren Präsentation vor einem geladenen Publikum zum Abschluss des Workshops löste selbst
bei ehemaligen Kritikern des Vorstoßes eine überraschend große Zustimmung, ja, sogar Begeisterung aus.
Es sind Ideen, die Stuttgart verändern und noch lebens- und liebenswerter machen könnten.
Das kulturelle Herz der Stadt ruft nach dem großen Wurf. Ob er Wirklichkeit wird, unser Geschenk an
die Stadt ankommt und Folgen zeigt, hängt nun an der Aufgeschlossenheit und am Mut der politischen
Entscheidungsträger. Als überparteiliche, unabhängige Initiative setzen wir auf die Kraft überzeugender
Ideen – Think big Stuttgart!
Prof. Dr. Wieland Backes
1. Vorsitzender Aufbruch Stuttgart e. V.
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Deutlich ist im Schwarzplan der städtebauliche Zusammenhang des
Kulturquartiers zu erkennen – ein Herz, das künftig gestärkt werden
muss.
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Neue Chancen
für das kulturelle
Herz der Stadt
Aufgabenstellung des Ideen-Workshops
Im Herzen der Stadt verfügt Stuttgart über eine einmalige Konzentration kultureller Einrichtungen.
Auf einer Fläche von rund 400 x 600 Metern befinden sich in zentraler Lage nicht nur die Staatstheater,
die Staatsgalerie und das Kunstmuseum, sondern auch die Landesbibliothek, das Staatsarchiv,
das Stadtpalais mit dem Stadtmuseum, das Institut für Auslandsbeziehungen, das Haus der Geschichte,
das Institut für Auslandsbeziehungen, die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst sowie die neue
John-Cranko-Schule. Auch der Landtag von Baden-Württemberg hat hier seinen Sitz.
Dieses für das Stadtgefüge wertvolle Ensemble wird durch eine trennende Verkehrsachse, die Stadtautobahn B14, empfindlich gestört und belastet – ein Erbe des Umbaus Stuttgarts zur „autogerechten
Stadt“ in den 1960er- und 1970er-Jahren. Was sich heute „Kulturmeile“, nennt, ist in Wirklichkeit eine
Verkehrsschneise mit täglich bis zu 100 000 Fahrzeugen, umgeben von Einzelbauten, die städtebaulich
wie architektonisch keinerlei Beziehung eingehen und für Fußgänger zum Teil nur unter erschwerten
Bedingungen zu erreichen sind. „Aufbruch Stuttgart“ setzt sich entschieden dafür ein, dass sich
die heutige „Kulturmeile“ in ein lebendiges Kulturquartier für alle verwandelt. Die trennende Schneise,
die Stadtautobahn, die sich wie eine offene Wunde ins Quartier geschnitten hat, sollte baldmöglichst
der Vergangenheit angehören.
Ein weiterer Ausgangspunkt der Überlegungen ist der bis dato geplante massive Umbau der denkmalgeschützten Littmann-Oper – eine Maßnahme, die nach Überzeugung von Fachleuten außer hohen
Bau- und Kostenrisiken keinen städtebaulichen Mehrwert für das Quartier bringen wird. „Aufbruch
Stuttgart“ möchte dieser voreiligen Festlegung begegnen und einen ganzheitlichen Ansatz für
die Entwicklung urbaner Qualität und neuer, attraktiver Stadträume im ganzen Quartier verfolgen. So
sind wir zu dem Gedanken gekommen, einen unvoreingenommenen Blick von außen zu werfen, ohne
Vorurteile, ohne einschränkende Verbote und Auflagen, um neue und ungeahnte Perspektiven für ein
lebendiges Stadtquartier eröffnen zu können.
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Vogelperspektive auf das „Neue Königliche Hoftheater in Stuttgart“
(das Gebäude der Staatsoper, oftmals „Littmann-Bau“ genannt)
um 1910
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Ein Kultur
quartier für alle
nicht nur für Opernbesucher
Die wichtigsten Ergebnisse und Thesen
auf einen Blick
1. Für die Planer ist das Kulturquartier das eigentliche Herz und der Mittelpunkt der Stadt. Es muss
in seiner Gestaltung entschieden aufgewertet werden.
2. Die heutige „Kulturmeile“ weist ein erhebliches Defizit an Plätzen und Straßen auf, die zum Verweilen
einladen und ästhetisch überzeugen. Traditionelle wie historische Längs- und Querachsen, welche
die Einbindung des Viertels in den Stadtorganismus garantierten, wurden zerstört oder vernachlässigt,
sie sollten wiederbelebt werden.
3. Der Rückbau der Stadtautobahn auf eine Stadtstraße mit maximal 2 bis 4 Spuren könnte sich als
zwingend herausstellen.
4. Ob darüber hinaus ausgedehntere Tunnellösungen erforderlich werden, soll erst vor dem Hintergrund
einer befriedigenden, stadträumlichen Planung entschieden werden.
5. Hauptziel soll die Schaffung eines attraktiven Quartiers mit Aufenthaltsqualität für alle sein – nicht
nur für Opern-, Theater- und Museumsbesucher.
6. Die denkmalgeschützte Littmann-Oper soll in Ihrer heutigen Urform erhalten bleiben und – maßvoll
saniert – künftig als Heimat des Balletts und als Spielstätte für bühnenbildtechnisch weniger
aufwendige Operninszenierungen sowie Konzerte genutzt werden.
7. Den bis dato geplanten umfangreichen Umbau der Oper, verbunden mit hohen Bau- und Kostenrisiken, halten sämtliche Büros für einen Irrweg, der keinerlei Mehrwert für das Quartier bringt.
Das Gleiche gilt für die geplante kostenintensive Interimslösung.
8. Stattdessen wird der Neubau einer dritten Spielstätte, einer zeitgemäßen Oper, empfohlen, für den
sowohl ein Standort im Innenhof des Neuen Schloßes bzw. nahe beim Charlottenplatz, am GebhardMüller-Platz sowie ein an die Königsstraße angrenzendes Areal in Betracht kommt.
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Oberlandesgericht
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Urbansplatz

Charakteristisch für Stuttgart ist die enorme Dichte.
Diese wollen wir in dem analysierten Gebiet noch
verstärken. Dabei aber sollen die verschiedenen
historischen Schichten des Stadtgefüges respektiert werden, die wir nicht grundlegend verändern,
sondern herausarbeiten und weiterentwickeln
wollen. Das Geviert zwischen Königstraße, Planie,
Konrad-Adenauer-Straße und Schillerstraße
besitzt an seinen Eckpunkten bisher drei Vertikale,
die durch den Turm des Bahnhofs, den Kubus des
Kunstmuseums sowie das Hochhaus am Charlottenplatz gebildet werden. Am nördlichen Eingang
zur Kulturmeile, dem Gebhard-Müller-Platz, fehlt
jedoch eine solche Dominante. Diese wollen wir
ergänzen durch einen Turm in der Achse des
bestehenden Bahnhofsgebäudes für kulturellen
Nutzungen.

Kante der alten Staatsgalerie verbunden, ebenso
das Kulissengebäude samt vorgelagerter Terrasse
mit dem Sterlingbau der Staatsgalerie sowie
eventuell das Landtagsgebäude mit dem Haus der
Abgeordneten.
Ein zeitgemäßes Zuhause für die Oper wird unserer
Meinung nach nicht durch die Sanierung, Ertüchtigung und Zerstörung des Baudenkmals gewonnen.
Besser wäre eine Doppelung des Littmannbaus
und Verdichtung am Standort der Staatstheater.
Um dafür Platz zu haben, wird das KöniginKatharina-Stift hydraulisch um 25 bis 30 Meter
nach Westen verschoben, an die städtebaulich
richtige Position an der Schillerstraße. Dadurch
entsteht Raum für einen Oper-Neubau, dessen
Eingang von Osten gleichzeitig den Eingang
zur Kulturmeile markiert, den Gebhard-MüllerPlatz charakterisiert und die Ecke fasst.

In der Königstraße erzeugen die geschlossenen
Blöcke zum Schlossgarten hin eine Hermetik,
die wir etwa im Bereich des Karstadt-Gebäudes
durch die Herstellung einer Lücke aufbrechen
wollen. So soll auch der Blick von der Königstraße
in den Schlosspark ermöglicht werden. Mit einer
Orientierung der Bauten auch zum Park antwortet
diese Seite auf die Erschließung der beiden Staatstheater von Westen. Schlussendlich wird auch
der Schlossgarten, den wir unverändert belassen
möchten, zu allen Tageszeiten an Aufenthaltsqualität gewinnen.

Die Räume des bestehenden Schulgebäudes können
für die Oper herangezogen werden. Weil die Alte
Oper bis zur Fertigstellung der Neuen Oper betrieben werden kann, ist eine Interimslösung nicht
notwendig. Die Schule schließlich kommt in einem
neuen Gebäude am Areal der früheren NeckarRealschule unter, ein terrassiertes, mit begrünten
und begehbaren Dächern ausgestattetes Bauwerk.

Den Bereich um den Akademiegarten, der momentan
durch Verkehrslärm stark belastet ist, wollen wir
zu einer Neuen Akademie umgestalten. Ein Werkstattgebäude bzw. eine Art Regal (aufgrund der
Sichtbarkeit des Schlosses) mit geringerer Höhe
für niederschwellige kulturelle Zwecke fasst den
Garten ein. Somit entsteht im Hof ein Freiraum mit
Bäumen. Einen Ausgleich für die für die Öffentlichkeit verlorenen Bäume wird zwischen Landtagsund Operngebäude geschaffen. Dem Charlottenplatz
daneben wird durch Verlegung der Fahrspur an die
Seite des alten Waisenhauses der Charakter eines
richtigen Platzes zurückgegeben.

ASW_Logo_Schwarz / Weiss

Die Grundlage der Entwicklung der KonradAdenauer-Straße war für uns weder die Idee einer
bestimmten Straßenführung noch die Vorgaben
für den Verkehr. Vielmehr ist es uns ein Anliegen,
die sich gegenüberliegenden Gebäude in einen
Dialog zu bringen. Dies erreichen wir durch zusätzliche Überdeckung der Straße: Die Neue Oper und
die Staatsgalerie werden durch die Verlängerung
des Deckels am Gebhard-Müller-Platz bis zur

ALLM ANN SATTLER WAPPNER . ARCHITEKTEN
W W W . A L L M A N N S A T T L E R W A P P N E R . D E

Allmann Sattler Wappner . Architekten GmbH
Nymphenburger Str. 125, 80636 München
www.allmannsattlerwappner.de
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Verschiebung Königin-Katharina-Stift

Neue Oper

Kulturzip

Lücke zur Königstraße

Neue Akademie

Neue Schule
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Hochpunkte des Kulturquartiers
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Achse Kulturmeile

Platzbelegung Landtag

Hochpunkt Kulturquartier
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Gesamtansicht Kulturquartier
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GESPIEGELT
und
BEGRÜNT
Herzog & de Meuron
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Die Konzentration auf das Zentrum ist für uns
essenziell. Die einmalige Chance der Stadtentwicklung im Gleisfeld Rosensteinpark darf nicht
davon ablenken, dass die Probleme in der Innenstadt zwingend gelöst werden müssen. Städtebau
befindet sich für uns im Wirkungsfeld der Kräfte
Gesellschaft, Macht und Territorium. Daher
fokussiert unser Vorschlag – den wir in zehn Maßnahmen zusammengefasst haben – auf Ideen
für das Kulturquartier selbst wie auch auf die
gesamte Stuttgarter Innenstadt.

direkt an der Königsstraße zu stehen. Der Schlossgarten wird so von Kulturbauten gefasst, seine
Flanken dadurch deutlich aufgewertet.

8. Die Platzierung der neuen Kulturbauten initiiert
eine wichtige Durchmischung der Nutzungen und
bricht die monofunktionale Einkaufsmeile Königsstraße auf. Im gleichen Zug schlagen wir vor, in der
Kulturmeile entlang der Konrad-Adenauer-Straße
auch Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomieflächen anzubieten. Zum Beispiel in einem zur Markthalle umgenutzten und subtil erweiterten Staats1. Die Wiedereinführung einer Zentralachse (nach
archiv. Das Kulissenhaus wird um eine Schicht für
Thouret) als ordnendes Element ist ein wirkungsVerwaltungsräume ergänzt und architektonisch
volles städtebauliches Werkzeug, um die besteaufgewertet. In das Königin-Katharina-Stift zieht
henden Qualitäten der Innenstadt zu schärfen und ein Museum und zur Konrad-Adenauer-Straße hin
über Jahrzehnte entstandene Verhärtungen aufzu- formt ein neues Schulhaus einen geschützten
brechen.
Innenhof. Der alte Hauptbahnhof wird nach Fertigstellung von Stuttgart 21 zu einem Museum für
2. Die B14 wird vom Österreichischen Platz bis zum zeitgenössische Kunst.
Neckartor zum grünen Boulevard. Große kreisrunde
Öffnungen am Charlottenplatz und Gebhard-Müller- 9. Bestehende städtische Plätze werden durch
Platz lassen Licht und Luft hinein und erzeugen
neue ergänzt. So wird ein neuer Charlottenplatz
begrünte Tiefhöfe. Der Verkehr verläuft oberirdisch durch dreiseitig angeordnete Baumreihen gefasst.
auf zwei Spuren.
Der neu geschaffene Baden-Württemberg-Platz
verbindet den Landtag mit dem neu zu planenden
3. Die Rekonstruktion der Planie verbindet die
Bau für Abgeordnete und Ministerien gegenüber.
Altstadt mit dem alten Schloss, dem Schillerplatz, Schließlich wird ein Bürgerplatz im Hof des in Teilen
der Stiftskirche, dem Fruchtkasten, der Alten
zum Bürgerschloss umgenutzten Neuen Schlosses
Kanzlei, dem Prinzenbau, dem Karlsplatz, dem
gestaltet.
Waisenhaus und dem Neuen Schloss. Der Verkehr
wird auf Querachsen südlich und nördlich umge10. Der unterirdisch geführte Nesenbach wird durch
leitet.
eine Kette von Trinkwasserbrunnen im Stadtraum
sichtbar gemacht. Gleichzeitig verweisen die in
4. Analog zur Planie wird die Schillerstraße als
Form und Größe unterschiedlich gestalteten Brunnen
Zone 30 mit mittiger Baumreihe zum grünen, verauf die traditionsreiche Bäderstadt Stuttgart.
bindenden Band umgestaltet.
5. Der Akademiegarten wird durch Baumreihen
räumlich gefasst und in seiner Aufenthaltsqualität
und Charakter gestärkt. Wie der Schlossplatz wird
er sich auf die geplanten und teilweise bereits
bestehenden Treppenanlagen zwischen Stadtpalais
und Landesbibliothek ausrichten.
6. Die Wege des Schlossgartens und der Eckensee
werden über die wiedereingeführte Zentralachse
gespiegelt. Dadurch erhält der Schlossgarten wieder einen formaleren Charakter, ohne seine jüngere
Vergangenheit gänzlich aufgeben zu müssen.
7. Die Oper und das Staatstheater werden auf die
Herzog & de Meuron
andere Seite des Schlossgartens „gespiegelt“. Dort Rheinschanze 6, 4056 Basel
kommen eine neue Oper und eine Philharmonie
www.herzogdemeuron.com
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Akademiegarten

Nesenbachbrunnen

Grüne Schillerstraße

Neues Opern- und Konzerthaus

Städtische Plätze
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Spiegelung als städtebauliches Werkzeug
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Blockaden im Kulturquartier

Ein grünes Band durch die Stadt

Die heutige Stadtautobahn als künftiger grüner Boulevard
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Neues Oper- und Konzerthaus, Blick vom Landtagsgebäude aus

Neues Oper- und Konzerthaus, Blick vom Schlossgarten mit Eckensee aus
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Querdenken
KAW Koöperatieve Architekten Werkplaats
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Die Stadt Stuttgart lebt von ihrer besonderen
topografischen Lage, einer relativ hohen urbanen
Dichte und der unmittelbaren Nähe von Stadt und
Landschaft. Das Kulturquartier wiederum liegt
genau im Übergangsbereich von Landschaft zur
Stadt. Wo die Landschaftszunge des Schlossparks
die Innenstadt berührt, ballen sich einige der
wichtigsten Kultureinrichtungen. Dadurch entsteht
die einmalige Chance, das Besondere dieser
Kulturlandschaft hervorzuheben und gleichzeitig
den Bezug der Stadt zur Landschaft als Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten.

Über der Straße entsteht so ein neuer Platz, der die
sanierte Oper, die Staatsgalerie, einen eventuellen
Neubau für Kunst, Kultur und Ausbildung sowie
das heutige Königin-Katharina-Stift verbindet.

Eine ähnliche Vorgehensweise ist auf Höhe der
Landesbibliothek denkbar, die dann direkt an
die neue Oper und an Stadt, Kultur und Park angebunden wäre. Es entsteht dadurch der „Neue
Akademiegarten“, der durch die Überdeckung der
B14 lärmbefreit ist und wieder Aufenthaltsqualität
erhält. Die Zwischenräume werden landschaftlich
aufgewertet und folgen dem Gedanken einer
Für uns ist der Raum um die trennende Schneise
Sequenz, in der die formellen, rechteckigen Räume
B14 kein identitätsstiftender Raum. Vielmehr entrund um das Schloss weitergeführt werden und
stehen wertvolle Stadträume fast ausschließlich im sich über einen wieder herzustellenden Spiegelsee
rechten Winkel, quer zur Verkehrsschneise, weil die bei der alten Oper zu einer ökologisch wertvollen
Basis unserer Arbeit das räumliche „Querdenken“ ist. Landschaft mit Bäumen und städtischem Wasserspeicher entwickeln.
Als Einheit ist das Geviert aus Planie, Königstraße,
Schillerstraße und Urbanstraße derzeit nur räumStadtökologie und Klimaschutz werden den Bürgern
lich – konzeptionell wie praktisch – erreichbar und einen neuen Raum mit natürlicher Aufenthaltswahrnehmbar. Dieser Bereich muss jedoch als
qualität mitten in der Stadt geben. All diese neuen
Landschaftsraum betrachtet werden: Als Auftakt
Räume werden sich um die alte Achse im Stadtund Teil einer großen Landschaftszunge bis zum
park entwickeln und mit der neuen Querverbindung
Neckar und als Konstrukt, in dem sich die verzur Staatsgalerie ein vollständiges, stadträumliches
schiedenen Einrichtungen räumlich aufeinander
Gesamtkonstrukt bilden.
beziehen. Es können Stadträume gebildet werden,
die sich vielfältig bespielen lassen.
Die B14 ist für uns wie ein unüberquerbarer Fluss,
dessen „Hohes Ufer“ durch die Gebäude an der
Westseite die Möglichkeit bietet, die städtische
Topografie so zu ändern, dass man über die B14
hinweg in den Park gelangen kann. Dafür braucht
man nicht die gesamte B14 zu überdecken – es
genügt die partielle Überwindung der B14. Dadurch
erhalten alle Kultureinrichtungen eine Adresse am
Park, der so zum identitätsstiftenden Raum wird.
Dieses Querungsprinzip lässt sich unter und oberhalb der B14 wie auch sogar an anderen Orten in
der Stadt realisieren.
So schlagen wir vor, hinter dem Schloss ein neues
Gebäudevolumen für eine Oper und ein Theater zu
errichten, das die historische Kante an der Planie
schließt, den Stadtraum ordnet und das Stadtschloss in die Kultur einbezieht. Dadurch wird
das heutige Staatstheater frei und kann somit als
Gebäude zur Diskussion stehen.
Die Ostseite der Konrad-Adenauer-Straße wird
KAW Koöperatieve Architekten Werkplaats
landschaftlich aufgewertet, der Hof der Staatsgalerie Pelgrimsstraat 1, 3029 BH Rotterdam
kann über die Straße hinweg erweitert werden.
www.kaw.nl
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Was Stuttgart trennt

Topografie Stuttgarts mit Querräumen
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Stuttgarter Stäffele als Basis für das „Querdenken“

Querräume entlang der Schneise der B14
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Querung zwischen Marktplatz und Leonhardskirche

Der für die Öffentlichkeit zurückgewonnene Akademiegarten
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Großzügige Verbindung der beiden Seiten durch einen neuen Platz

Elegante Nutzung des Höhenunterschieds für die Querung
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sozialräume
der
demokratie
mäckler ARCHITEKTEN
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In unseren Augen ist der Bereich um die Stuttgarter
Museumsmeile als zusammenhängendes Ensemble
nicht erkennbar und wird deswegen von den Bürgern
eher als Ansammlung an „Unräumen“ empfunden.
Die von uns vorgeschlagenen Ideen sind daher eher
von einem pragmatischen Standpunkt aus gedacht
und sollen das Quartier dahingehend verändern,
dass der öffentliche Raum als der Sozialraum
unserer Demokratie für alle Bürger funktioniert und
städtebauliche Räume mit Identität stiftendem Charakter bilden. Dazu bedarf es einiger Maßnahmen,
welche den städtischen Raum wieder in einem
menschlichen Maßstab wahrnehmbar machen.

auch das neue Schloss in ein Bürgerschloss verwandeln. In der Lücke zwischen Landtagsgebäude
und Oper, wo sich derzeit die Einfahrt zur Tiefgarage befindet, schlagen wir vor, über der Einfahrt
einen Baukörper zu installieren, der eine zusätzliche
Raumkante zum Boulevard und Park bildet.

Der Charlottenplatz, in dem sich einige wichtige
Achsen der Stadt treffen, sollte wieder zu einer
„normalen“ Kreuzung ausgebaut werden, die
schlussendlich der ursprünglichen städtebaulichen
Figur an diesem Ort entspricht. Ermöglicht wird
dies durch ein Gebäude mit drei Höfen für unterschiedliche Nutzungen. Eine weiterführende
Ein erster und wichtiger Eingriff ist das Umgestalten Rekonstruktion an dieser Stelle im Stadtgefüge
der Konrad-Adenauer-Straße zu einem Boulevard, wäre der Austausch des Charlottenplatz-Hochin dem der Verkehr nur langsam fließt. Das erreichen hauses und des gegenüberliegenden Eckgebäudes
wir, indem die Untertunnelung durch die jetzige
gegen ein Torgebäude mit Durchfahrt für StraßenStadtautobahn am Gebhard-Müller-Platz auf Höhe bahn und Autoverkehr.
der Verbindungsachse zum Bahnhof aufgefüllt wird
und hier ein Tor errichtet wird, das den Straßenraum baulich verengt. Auf der Opernseite wie auch
vor der Staatsgalerie wird eine doppelte Baumreihe
gepflanzt und in der Mitte ein ca. 7 Meter breiter
Streifen mit Bäumen angelegt, sodass Fußgänger
mit einer kurzen Unterbrechung die jeweils zwei
Fahrspuren an allen Stellen problemlos überqueren
können. Am Haus der Geschichte und dem Haus
der Abgeordneten sowie an der Staatsgalerie werden
die ersten Reihen der Tiefgaragengeschosse zu
Läden umgestaltet, um Menschen zum Verweilen
auf der Boulevardebene anzuregen. Das andere,
südliche Ende des Boulevards bildet als Pendant
zum Tor schließlich ein Turm über dem Tunnelmund
am Charlottenplatz.
Das bestehende Operngebäude – es bleibt wie das
Theaterhaus unangetastet, um die unvertretbar
hohen Kosten für den Umbau zu vermeiden – wird
ergänzt durch ein neues Opernhaus an der Stelle
des Königin-Katharina-Stift-Gymnasiums, das die
Gebäudefolge zum Gebhard-Müller-Platz abschließt.
Ein großzügiges, gemeinsames Foyer an der Straßenseite fungiert als Adresse der drei Institutionen zum
Boulevard. Denkbar ist die Neue Oper auch an der
Nordseite der Schillerstraße, wodurch die Schule
am heutigen Standort verbleiben könnte.
Der Akademiegarten, der momentan wenig mehr als
ein Durchgangsort ist, ließe sich durch das Errichten
eines Gebäudes für Ministeriums- bzw. Landtagszwecke aufwerten, das zusätzlich einen Durchgang Mäckler Architekten GmbH
zum Boulevard in Höhe der Treppenanlage der
Schaumainkai 101, 60596 Frankfurt am Main
Landesbibliothek bietet. In diesem Zuge ließe sich www.chm.de
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Charlottenplatz als normale Kreuzung mit drei Höfen, Torgebäude
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Neckarstraße um 1890

Konrad-Adenauer-Straße 2018

Charlottenplatz 1908

Konrad-Adenauer-Straße 2018
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Kulturquartier mit trennender Stadtautoahn

Planie mit Konrad-Adenauer-Straße im Vordergrund
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Charlottenplatz als normale Kreuzung, räumliche Fassung durch
ein neues Hofgebäude, Torgebäude

Die Thouret-Achse (im historischen Plan noch als Stadtachse
gedacht) wird zum Teil wiederhergestellt.
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Zusammen
wachsen
urban—think tank
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Unsere Idee gründet auf verschiedenen Prinzipien
unserer Analyse. Grundsätzlich ist es für uns wichtig,
die bestehenden Bauten und damit die existierende
bauliche Situation bestehen zu lassen. Uns geht
es um wenige kleine, dafür wirkungsvolle Ergänzungen und Interventionen, die auch eine schnelle
Machbarkeit ermöglichen. Die verschiedenen Zonen
sollen dabei zunächst besser kultiviert, definiert
und gefasst werden. Der Stadtraum in Quartier muss
aufgeräumt werden. Im nächsten Schritt folgt die
Mischung, die dann umso klarer funktioniert. So
orientiert sich das übergeordnetes Thema unserer
Arbeit an einem Konzept, das sich für ein gemeinsames Vorgehen und Umsetzen besonders eignet,
sodass „Stuttgart zusammenwächst”.

Daraus folgen wichtige Maßnahmen: Die Planie
wird zusammen mit dem Schlossplatz, dem Akademiegarten, dem Schillerplatz, dem Charlottenplatz und dem Karlsplatz zu einer durchgehenden
Fußgängerzone umgestaltet. Der Schlossplatztunnel wird geschlossen. An Charlottenplatz und
Gebhard-Müller-Platz entstehen durch die neuen
Brücken Torsituationen, die Anfang und Ende des
Quartiers markieren. Das Gebäude des KöniginKatharina-Stifts bleibt erhalten und wird zur Staatsgalerie hin durch ein Gebäude ergänzt. Es bleibt
die Littmann-Oper erhalten, der Innenhof des Neuen Schlosses wird zusätzlich zum Konzerthaus umgebaut, zur Neuen Bürger-Oper also, als
großartiger Raum für Musik ohne aufwendige
„Bühnen-Gimmicks“. Statt als Ort des Konsums
Die Längsachsen Mobilitäts-Achse, Tal-Längsachse fungiert das Bahnhofsgebäude fortan als Ort für
und Kommerz-Achse verstehen wir als Zentrum
junge Unternehmen und Startups. Ist dieses Gesamtund Ausgangspunkt für die Entwicklung zum Kultur- konzept schließlich erfüllt, sind keine weiteren
quartier. Ebenso wichtig sind die Staffeln und
Kulturbauten im Quartier mehr erforderlich.
Passagen in der Querachse. Es sind die öffentlichen
Bewegungs- und Aufenthaltsräume des Kulturquartiers.
Die trennende Verkehrsachse B14 überwinden wir
durch eine Kombination aus Aktivierung der
Staffeln, die aus der städtischen Landschaft etwa
bis zur Oper führen, mit neuen Übergängen über
die Bundesstraße. Die vom Charakter her eher
verwunschenen Staffeln sollen sichtbar gemacht
werden und zusammen mit den umgebenden
Flächen vielfältig bespielt werden. Die neuen Übergänge können an verschiedenen Stellen entlang
der Verkehrsachse – an der Terrassenebene der
Staatsgalerie und in Verlängerung der Staffeln –
andocken und zu einem Wegenetz zusammenfügt
werden. Diese „Arkade“ umschließt das gesamte
Kulturquartier als Erlebnisraum und grenzt den
störenden Verkehrsraum aus. Im Kulissengebäude
der Staatstheater sehen wir die Einrichtung eines
„Makerspace“ vor, ein produktiver Ort der Kunst,
der allen Bürgern zur Verfügung steht.
Die durch den Schlossgarten verlaufende „ThouretAchse“ ist für uns die wichtigste Orientierungslinie
in der Stadt. Sie bietet die beste Möglichkeit, einen
öffentlichen Raum zu generieren. Um das zu erreichen, müssen hier die Einbauten wie die Terrassen,
Treppen, Waschbetonplatten, der Eckensee sowie
alle Hinterhof-Merkmale entfernt werden; die Bäume
bleiben. So erhält man eine durchgängige Fläche,
die sich die Öffentlichkeit aneignen kann. Gleich- Urban-Think Tank, ETH Zürich
zeitig wird dieser Park zum Stadtzentrum, in alle
Neunbrunnenstrasse 50, 8093 Zürich
www.u-tt.com
Wege enden – oder beginnen.
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eindrücke
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Planie um 1800
Vorwärts in die Vergangenheit!
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Und nun?
wie geht es
weiter?
„Diese Ergebnisse können nicht einfach ignoriert oder weggeschoben werden.“ Als die fünf Architektenteams am Nachmittag des 4. November 2018 Ihre Ideen zur Zukunft des Kulturquartiers vorgestellt
hatten, war die Meinung im überfüllten Saal des Hauses der Architekten einhellig: Was hier in knapp zwei
Tagen von kreativen Köpfen entwickelt und zu Papier gebracht wurde, ist mehr als beachtenswert. Es
ist ein Füllhorn, voll von klugen Ideen und überraschenden Einfällen. Hier kam durch eine intensive
Beschäftigung mit der Zukunft des Kulturquartiers in Stuttgarts Mitte vor allem eines zutage: Das städtebauliche Potenzial des Areals entlang der „Kulturmeile“ ließe sich zu einem urbanen Anziehungspunkt
von hoher Qualität entwickeln – man muss es nur wollen. „Man“, das sind zunächst einmal die Bürgerinnen und Bürger Stuttgarts und deren gewählte Vertreter im Gemeinderat. Können, wollen Sie erreichen,
dass sich die Exekutive mit den Ideen der renommierten Workshop-Teilnehmer ernsthaft auseinandersetzt – auch auf die Gefahr hin, dass schon vollzogene Schritte und Festlegungen neu überdacht
werden müssen?
Der unvoreingenommene Blick von außen hat bei den fünf Teams, die getrennt und unabhängig voneinander gearbeitet haben, zu der übereinstimmend Erkenntnis geführt, dass von dem geplanten Umbau
des Opernhauses mit Einbau einer modernen Kreuzbühne dringend abzuraten ist. Stattdessen werden
verschiedene Standorte für eine neue Oper im Kulturquartier ins Gespräch gebracht. Die mehr als
100-jährige Littmann-Oper sollte in ihrem denkmalgeschützten Originalzustand erhalten bleiben. Dies,
der Rückbau der B14 einschließlich Reduzierung des Autoverkehrs sowie die Wiederbelebung und
Schaffung attraktiver Räume, könnte der Schlüssel zu einer neuen Ära sein: Mehr Kultur für weniger
Geld und mehr urbane Qualität für Alle.
Denn eines ist sicher: Stuttgarts Strahlkraft in seiner Rolle als Großstadt und Hauptstadt BadenWürttembergs, die sich mit anderen deutschen Großstädten im Wettbewerb befindet, könnte spürbar
wachsen. Städte wie Hamburg, Frankfurt am Main, München haben längst die Weichen neu gestellt.
Visionen von der Stadt der Zukunft werden vielerorts Wirklichkeit.

Worauf warten wir noch?
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aufbruch
stuttgart
wir über uns

Stuttgart braucht den Aufbruch, Stuttgart braucht positive Themen und den Schwung einer Bürgerbewegung für eine Zukunft mit mehr Urbanität, Lebensqualität und Strahlkraft. In diesem Geist formierte
sich im März 2017 eine Gruppe von Engagierten zum gemeinnützigen Verein „Aufbruch Stuttgart e. V.“
Das Signal fand in der Bürgerschaft einen geradezu überwältigenden Widerhall.
Jetzt sind wir eine noch junge, ständig wachsende, unabhängige und überparteiliche Initiative Stuttgarter
Bürgerinnen und Bürger. Unser Ziel ist es, die Entwicklung und Gestaltung unserer Stadt durch unsere
Mitwirkung, durch eigene Ideen und Impulse voranzubringen. Die aktuelle Priorität unserer Initiative
liegt auf der Entwicklung von Konzepten für ein attraktives Kulturquartier, im Zusammenhang mit der
Sanierung des Opernhauses. Ziel ist es, den gesamten Bereich zwischen Schillerstraße, Charlottenplatz
und Planie einer Neugestaltung zuzuführen. Dazu gehört insbesondere die Beseitigung der trennenden
Barriere Konrad-Adenauer-Straße. Weitere Themen werden folgen.
Wir sehen uns nicht in erster Linie als Kritiker, sondern als bürgerschaftliches Gegenüber von Verwaltung
und Politik. Wir leisten mit Workshops, Arbeitsgruppen, Vorträgen und gemeinschaftsfördernden Aktionen
einen Beitrag zu einer lebendigen Stadtgesellschaft, die das Ziel verfolgt, Stuttgart zum Vorreiter moderner Stadtentwicklung werden zu lassen: Mit einem lebendigen Kulturquartier, mit einem mutigen Schritt
von der autogerechten zur menschengerechten Stadt.
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