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Neue Gestalt oder Restauration? 
"Deutscher. Städtebau 1945-1957" im Schloß Bellevue- Eine Beispielsammlung zur Aufmunterung 

. Der Städtebau ist beinahe vor-dringlicher geworden als große Bahnhofsgelände zu verlegen und ein modernes 
das Bauen selbst, jeder Fehler rächt sich bitter und auf , Viertel an seiner Stelle aufzubauen, mit Läden, Hotels, 
Jahrzehnte. Wie kann Paris .froh sein, daß es einen Prä- Büros. 
fekten Haussmann hatte, es lebt heute noch davon und Heidelberg ist größer geworden, die Einwohnerzahl ist 
hat seit hundert Jahren nichts hinzugetan, In Deutsch- von 84 000 (1939) auf 128 000 (1956) gestiegen, Fr!!Jlkfurt am 
land hatte keine Stadt das Glück; ab und zu machte ein Main und Stuttgart sind in der gleichen Zeit um 100 000 · 
Fü~st einen Anfang wie Ludwig I. in München, aber eine gewachsen, München um 130 000, dagegen ist Hannover 
Stadt durchplanen, das gab es nicht. · um 150 000 gesunken. Auch das ergibt Probleme. In Frank-

Als das Problem des Verkehrs dringlicher wurde, am furt/Main beträgt der Zerstörungsgrad in der Innenstadt ' 
Ende des 19. Jahrhunderts, war man völlig unvorbereitet, 950fo, genau sovdel w~e in dem zurückgegangenen Hanno
an der einen Stelle riß man Bau- und Kunstdenkmäler ab ) ver. Hannover hatte es also leichter, und Stadtbaurat 
um eines Durchbruchs willen, an der anderen Stelle mas- Billebrecht hat die Chance genutzt, hat die Industriewirt
sierte man Mietskasernen,· die ganz abgesehen von Sozial-, schaft ·verlagert und von den Wohngebieten getrennt, 
politik und Hygiene nach zehn bis zwanzig Jahren auch Grünflächen im Inneren geschaffen und Straßen verlegt. 
wieder im W•ege standen. Man ließ sie aber stehen, und In Stuttgart Heß das. hügelige Terrain nur eine teilweise 
die Straßenbahnen, Omni- · 
husse, Autos und Lastautos 
fahren heute noch durch 
diese unwirtlichen Bezirke. 
Grünanlagen gab es, wo es 
zu bauen nicht lohnte, Fabri
ken zwischen den Wohnvier
teln, Schulen an lärmenden 
Verkehrsstraßen- auch das 
gibt es noch, und heute 
kostet eine Bereinigung so 
viel, daß die Städte es sich 
nicht leisten können, Abhilfe· 
zu schaffen. zumal in Deutsch
land noch zwei Millionen 
Wohnungen fehlen, eine Un
zahl von Schulen, Kranken
häusern und anderes mehr. 

Der Bombenkrieg zwang 
zum Neubau und manchmal 
auch zur .,Wiederherstel
lung" der Städte; wo man 
rasch zugriff, überwog meist 
die Restauration, der .,Cha
rakter" sollte gewahrt blei
ben. Wenn man heute durch 
Köln geht, fragt man sich, 
was die Stadtverwaltung 
wohl in zehn Jahren zu tun 
gedenkt. Man wird die City 
sperren müssen, die man 
nach 1945 wieder aufgebaut 
hat, alles am alten Fleck, das 
Wallraf - Richartz - Museum 
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ohne Erweiterungsmöglichkeiten, das Rundfunkhaus nahe Reorganisation der eingeengten Binnenstadt zu, man half 
dem Dom. Die City ist heute schon ein .Museum" mit sich mit Hochbauten; das günstiger gelegene Darmstadt 
breiten ., Umgehungsstraßen". blieb bei seiner flachen Bauweise. 

Man kann verstehen, wenn man den Bestand an Bau- Um die Indul)triestädte war uns nicht bange, in Krefeld 
denkmälern nach so herben Verlusten erhalten will, aber oder Essen oder Bochum konnte es nur besser werden, 
man wird niemals gutheißen, wenn Lücken in der City denn dies·e Städte waren zu rasch gewachsen, in der für 
rückhaltlos ausgefüllt werden. Man sollte sich auch im Bauen ungünstigsten Zeit. Das völlig zerstörte Bochum 
Kern der Stadt ohne Alpdruck aufhalten und bewegen wird menschenwürdiger werden, wie man sieht, und in 
können. Berlin hatte Glück, denn hier gab es Raum nach Essen und Dortmund werden die Arbeiter und Angestell
allen Seiten, die neueren Viertel, besonders im Westen, ten besser wohnen. In den kleineren Industrieorten wie 
brauchten an Platz nicht zu sparen. Trotzdem sind Schnell- Düren oder Wesel konnte man ohne allzu große Anstren
straßen durch die S.tadt nötig geworden, und sie scheinen gungen den Aufbau in vernünftige Wege leiten. 
auch möglich zu sein. Für diese Zwecke gibt es glücklicher- Die alten, schwer mit'9'enommenen Kulturstädte dagegen 
weise anwendbare Gesetze, für andere Zwecke nicht. Man sind heute noch ein Problem, Paderborn, Braunschweig, 
hat nicht rechtzeitig an die Bodenneuordnung gedacht, und Soest, Würzburg. Würzburg hat es vorgezogen, neu zu 
heute ist es zu spät. Die Städte führen einen hoffnungs- gestalten, Soest zu restaurieren. Bei einer Einwohnerzahl 
losen Kampf gegen diese Schwierigkeiten und kommen von 3.0 000 (Soest) ist das vielleicht zu vertreten, bei grö
nur dann zum Ziel, wenn die Oberzeugungskraft des ßeren Städten nicht. 
Stadtoberhauptes auf den guten WiHen der Boden- Experten des Städtebaus wie Scharoun vermissen mit 
besitzer stößt. Recht die Berücksichtigung der Strukturzusammenhänge 

Die Ausstellung im Schloß Bellevue zeigt an vierund- qurch die verantwortlichen Gremien. Die Städte, soweit 
zwanzig Beispielen, was hier und dort möglich war und es sich nicht um moderne Industriestädte handelt, sind 
was nicht. Die Leistung zu beurteilen, i st ohn e Kenntnis langsam. gew-achsen und haben in 5ldl. una z.uxn U~nia.na 
der Voraussetzungen schwier.ig. In Heidelberg war gar organische Zusammenhänge, an die anzuknüpfen wäre, die I 
nichts vernichtet, •in Breisach alles. Einige Städte hatt·en man aber auch der _Entwicklung entsprechend korrigl'eren 
dreißig Prozent Zerstörung, . andere 85 Prozent, in der könnte. Bei größeren Städten ist dies schwieriger, es 
City manchmal noch mehr. Es läge nahe zu vermuten, daß genügt nicht, da~ man. Woh~zell~n von Gewerbezellen 
die arg zerstörten Städte großzügig aufgebaut hätten, das trennt, es. frc;tgt sic;fl, WI~. Es 1st em Unterschi.ed, oJ;l e.jn 
ist nicht der Fall. Köln zeigt es, und dies trotz des groß- großer Tell d~r Emwohner auße~halb der ~1gentllchen 
artigen Gesamtplanes von Rudolf Schw:arz. Heidelberg Stadt wohnt w1e m S~uttgart ~der mnerhalbwi~ m Darm
hätte es sich leisten können, die Hände in den Schoß zu I stadt, ob die Industne den ortliehen Ver~altmssen e~t
legen, es hat die Initiative gehabt, das verhältnismäßig spricht oder nicht, ob man nach dieser Richtung anglle-

dert oder nach jener. Die Bodenpreise sollten dabei nicht 
entscheidend sein, was heute billig erscheint, kann mor
gen zur unerträglichen Last für das Gemeinwesen werden. 
Man kann auch Adern des kulturellen Lebens nicht aus 
verkehrstechnischen Gründen zerschneiden oder Wohn
mieten durch notwendig entstehende Anfahrten verteuern 
und dergleidlen. , · 

Der Städtebau leidet immer noch darunter, daß er den 
momentanen Ansprüchen zu bereitwi llig angepaßt wird, 
statt daß man die mutmaßliche Entwicklung der nächsten 
:Jahrzehnte voraus bedenkt. Schuld daran ist zum 'Teil der 
häufige Wechsel der entscheidenden Persönlichkeiten, 
zum Teil die mangelnde Zusammenarbeit und der Aus
tausch von Erfahrungen. Ein Fremder sieht vieles oft 
genauer als ein Einheimischer. Wir haben in den letzten 
Monaten in B-erlin beobachten können, worüber sich Aus
länder wundern; es waren fast immer Dinge, die uns 
zum selbstverständlichen Ubel geworden waren. 

Will Grobmann I 


