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Ausgangspunkt dieses längeren Spazier-
gangs ist der Bruckmannweg 10 in der
Weißenhofsiedlung. Dort sind es vor allem
die Gebäude, die man bestaunt, vornehm-
lich die Originale. Selten - oder fast nie - ist
es hier der Stadtraum, über den man sich
austauscht. Das ist eine Stuttgarter Speziali-
tät, nämlich die Abwesenheit eines Gefühls
für das Gemeinsame, die Flure und Stuben
der Stadt. Hier im Bruckmannweg beflnden
wir uns in einem kleinen, aber sehr schön
komponierten Straßenraum. Nach Süden sind
es die Reihenhäuser von J.J.P. Oud, die
diesen Raum abschließen, dort mit einem
kleinen, wohlproportionierten Platz. Auf
der anderen Seite biegt der Weg nach links,
vorbei am ehemaligen Haus von Adolf
Rading, das nach dem Krieg durch einen
farblosen Baukörper ersetzt wurde. Immer-
hin ist die Raumkante geblieben. Dort, wie
auf der Oud'schen Seite, kann man sowohl
nach links als auch nach rechts über eine
Treppe in die anderen Straßen gelangen. Der
prägnante Bau von Mies van der Rohe,
der den Rücken der gesamten Siedlung bildet,
begleitet wie ein langgestreckter Riegel
diesen Weg. Auf der gegenüberliegenden
Straßenseite hatte Mies kleine Parzellen

gezeichnet, die zur Talseite hin eine Auflocke-
rung der Bebauung bewirken.

Die Platzierung der Häuser auf dem Weißen-
hof widerspricht der populären Auffassung der
Moderne, etwa den Theorien von Le Corbusier
oder auch den offenen Zeilenstrukturen der
nur wenig später von Gropius geplanten Dammer-
stocksiedlung in Karlsruhe. AIIein, wie die Ge-
bäude von Corbusier, von Scharoun oder Behrens
die Ecken der Siedlung markieren, erinnert,
trotz ihres kleinen Maßstabs, an historische Vor-
bildec wie sie von der Gruppe der Architekten
um Bonatz und Schmitthenner geschätzt wurden.
Man hätte beim Wiederaufbau der gesamten
Stadt davon lernen können.

So schön der Bruckmannweg auch sein mag,
es stört seine Zahnlücke am Ausgangspunkt
unserer Führung. Hier und im Grundstück darun-
ter hatte Richard Döcker, vehementer Vertreter
der Moderne, zwei Häuser gebaut. Im Krieg
zerstört, war dieses Grundstück bis vor wenigen
Jahren unbebaut. Bis vor kurzem konnte man
dort noch ein kleines Versuchshaus von Werner
Sobek bewundern, das 2012 dort aufgestellt
wurde. Der damalige Oberbürgermeister Schuster
hatte dafür die Anregung gegeben, nachdem
er in der Fasanenstraße in Berlin das Energie-
Plus-Haus, ebenfalls von Werner Sobek, gesehen
hatte. Sobeks Bungalow im Bruckmannweg er-
innerte auf den ersten Blick an die Typologie der
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