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Die Brenzkirche am Weißenhof von 1933
Zur Lage
Das Grundstück der Brenzkirche116 liegt südlich gegenüber der ehemaligen
Kunstgewerbeschule – heute Staatliche Akademie der Bildenden Künste – und wird im
Norden von der Straße Am Kochenhof und westlich von der Landenbergerstraße begrenzt. Im Osten und Süden schließen sich jeweils die Nachbargrundstücke an, wobei
an der Ostseite die Bestandsbebauung direkt bis an die Grundstücksgrenze reicht. Die
Brenzkirche ist vollständig auf dem westlichen Teil des L-förmigen Grundstücks, parallel zur Landenbergerstraße gebaut worden, das heißt der östliche Teil wurde für
eventuelle bauliche Erweiterungen der Brenzkirche freigehalten.

Zum Baukörper
Der Gebäudekomplex der Brenzkirche besteht im wesentlichen aus zwei Teilen: aus
einem schmalen langgezogenen Hauptbau, der Kirchen- und Gemeindesaal beinhaltet
und aus einem etwas flacheren Baukörper, der auf der Südseite quer zum Kirchenteil
steht und die zugehörigen Wohnungen, Nebenräume und Verwaltungsräume beherbergt. Das Grundstück steigt auf der Westseite, von der Straße Am Kochenhof bis zur
südlichen Begrenzung um über zwei Meter an, weswegen Daiber den Eingang zu den
Wohnungen an die Ostseite gelegt hat, wo das Grundstück eine weniger starke Steigung hat. Der Haupteingang in die Kirche befindet sich auf der Westseite an der Straßenkreuzung Landenbergerstraße/Am Kochenhof und wird durch eine abgerundete
Gebäudeecke, die sanft in den Eingangsvorplatz führt, deutlich gemacht. Durch den
Rücksprung des Kirchenschiffs vom querstehenden Wohnteil rückt Daiber gleichzeitig
den Langbau von der Grundstücksgrenze auf der Westseite ab und ermöglicht somit
eine bessere Blickbeziehung zur Kirche von der Landenbergerstraße aus (Abb. 53).
Auf der Ostseite sind beim Kirchenschiff die Vorräume von den Haupträumen durch
einen Gebäuderücksprung markiert. Dies ist auch die Stelle an der ein kleiner, circa
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vgl. Baugesuch Daiber.
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fünf Meter hoher, offener Glockenturm angebracht ist, dessen Unterseite in Verlängerung der Kirchendecke verläuft und auf der anderen Seite auf zwei schlanken Stützen
steht. Der Glockenturm besitzt ein flaches Dach, das auf der Ostseite, die zur Weißenhofsiedlung beziehungsweise zur Talseite hin gerichtet ist und eine etwa einen Meter große Auskragung hat. Der vordere Gebäudekopf schließt auf der Ostseite mit
einer fensterlosen Brandmauer ab und hat ungefähr die gleiche Gebäudetiefe wie die
Bebauung auf dem östlich anschließenden Nachbargrundstück. Dadurch wäre es ohne
Schwierigkeiten möglich eine Erweiterung der Brenzkirche entlang der Straße Am Kochenhof vorzunehmen und den Block zu schließen, wobei sich dann ein nach Süden
geöffneter Hof ergeben hätte. Auch der leichte Glockenturm deutet auf eine Erweiterung hin: Durch Entfernung der Stützen würde er zu einem Dachreiter werden oder
vielleicht sogar völlig entfallen, zugunsten einer anderen architektonischen Lösung an
dieser Stelle (Abb. 54).

Zur Fassade
Die Brenzkirche ist im wesentlichen ein schlichter, weiß verputzter Bau, dessen plastische Gestaltung durch die Anordnung der Baukörper und durch Fensterbänder im
Hauptbau und Loggien im Wohnbau charakterisiert ist. Auf der Westseite befindet sich
der zurückgesetzte Eingang, an den rechts ein schmales, leicht aus der Fassadenebene zurückversetztes Fensterband anschließt, das für die Belichtung des Gemeindesaals im Erdgeschoss sorgt. Darüber im Obergeschoss sind größere Fenster im
gleichen Rhythmus fassadenbündig angeordnet, die jedoch eher als Reihung und nicht
als Band in Erscheinung treten.
Die Nordseite ist mit der Westseite durch eine gerundete Ecke verbunden, die dem
Gebäude an dieser Stelle eine prägnante Erscheinungsform gibt. Hier befinden sich die
großen Fensteröffnungen für das Haupttreppenhaus zum Kirchensaal sowie ein
schmales Fensterband für die Empore. Das Treppenfenster ist eine großflächige, nur
durch Sprossen und konstruktiv notwendige Stützen unterteilte Verglasung, die an der
Brüstungskante gemäß dem dahinterliegenden Treppenlauf ansteigend, abgeschrägt
ist. Diese Schräge geht in die Gebäuderundung über, so wird dem Besucher der Kirche
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von außen der Weg in den Kirchenraum durch die Fassadengestaltung sichtbar gemacht (Abb. 53, 54).
Die Ostansicht ist vor allem durch den Glockenturm beziehungsweise dessen
schlanke Stützen gekennzeichnet. Im Erdgeschoss des Hauptbaus befinden sich
Fenster, die zur Belichtung des Gemeindesaals dienen, die hier allerdings nicht – wie
auf der Westseite – als richtiges Fensterband gestaltet sind, sondern eher als Fensterreihung (Abb. 55). Das Obergeschoss, das heißt der Kirchensaal besitzt auf der
Ostseite keine Öffnungen. Im hinteren, querstehenden Wohnbau sind im ersten und
zweiten Obergeschoss Loggien in den Baukörper eingeschnitten, die den dahinterliegenden Küchen vorgelagert sind. Auf der Südseite befindet sich eine Terrasse, die von
der Wohnung im ersten Obergeschoss aus begehbar ist und zu der ursprünglich eine
Gartentreppe vom Erdgeschoss im Osten heraufführte. Diese wurde jedoch nicht realisiert. Die Terrasse mündet in den Vorbereich auf der Westseite. Die Fassaden des
Wohnbaus sind im Vergleich zu denen des Hauptbaus kleinteiliger und weniger auffällig, was in Hinblick auf die unterschiedlichen Funktionen gestalterisch nachvollziehbar
ist. Es finden sich hier keine ausgeprägten Fensterbänder sondern – zumindest ansatzweise – Festerreihungen, wie zum Beispiel beim Konfirmandensaal und dem darüberliegenden Amtszimmer117 auf der Westseite.

Zum Grundriss
Über eine kleine, dem Eingang vorgelagerte Treppe betritt man die circa 80 cm über
dem Vorplatzniveau liegende Eingangshalle der Kirche, von der man rechts in den Gemeindesaal gelangt. Der Gemeindesaal hat die gleichen Grundrissmaße wie der Kirchensaal ist jedoch mit einer Bühne ausgestattet, die wiederum mit dem Wohnbau
beziehungsweise mit dessen Treppenhaus verbunden ist. Außerdem ist das vordere
Drittel des Saals für Kinderschulzwecke abteilbar.
Gegenüber vom Eingang liegt die Haupttreppe, die zum Kirchensaal im ersten Obergeschoss führt. Nach drei breiten Stufen befindet man sich auf dem Treppenpodest, von
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Auf der Westseite im zweiten Obergeschoss waren laut Baugesuch Amts- und
Wohnzimmer des Pfarrers vorgesehen, die jedoch als Wohn- und Speisezimmer
ausgeführt beziehungsweise genutzt wurden.
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dem man, entlang der großzügig verglasten Nordfassade, nach oben gelangt. Die aussen sichtbare Gebäuderundung an der Nordwestecke ist auch im Innenraum deutlich
ausgeprägt und leitet den Besucher über den Eingang hinweg in den Kirchensaal. Über
eine weitere kleine Treppe, die quer zur Haupttreppe an der Ostseite liegt, ist die Empore zu erreichen. „Aus unserer heutigen Sicht betrachtet war dieser, allmählich sich
entwickelnde Entwurf ein ausgewogenes Beispiel einer neuen Einstellung zum Bauen,
– Bauten verschiedenen Zweckes sinnvoll zusammengefügt zu einem Gemeinsamen;
das Kirchengebäude ein einfacher Rechteckbau mit waagrechten Fensterbändern, als
Besonderheit die abgerundete Schmalseite an der Kochenhofstraße, welche bei der
unglücklichen Lage des Baugrundstücks den Zugang zum Gottesdienst leichter finden
ließ, die breiten, einladenden Torflügel unter einem schmalen, hochragenden Kreuz,
davor einige Treppenstufen, welche später, nach Verbreiterung des Vorplatzes besser
zur Geltung kommen konnten; die Eingangshalle wurde Versammlungsraum vor dem
Gemeindesaal und wies zum Gottesdienstraum über den Treppenaufgang, dessen
breite Stufen die Rundung der Außenwand mit kühnem Schwung aufnahmen.“118

Der Kirchensaal
Der Kirchensaal ist ein weiß verputzter, rechteckiger, circa 25 auf 10,5 Meter großer
Raum mit einer Höhe von etwa sechs Metern. Er bietet Platz für etwa 350 Besucher
und ist nur auf der Westseite belichtet, wobei die Brüstungen der Fenster circa 2,5
Meter hoch sind: dadurch ist für den Besucher nur der Himmel sichtbar. Als künstliche
Beleuchtung sind an der Decke gegenüber der Fensterseite weiße Kristallkugelleuchten angebracht (Abb. 56). An der dem Eingang gegenüberliegenden Schmalseite
befinden sich links die vom Saalniveau nur leicht erhöhte Kanzel und in der Mitte der
Altar, über dem das Relief »Gang zum Abendmahl« von Alfred Lörcher hängt. Rechts
vom Altar gibt es einen Durchgang zum Wohnbau beziehungsweise zum
Konfirmandensaal, der sich ebenfalls in diesem Geschoss befindet. Als Sitzmöglichkeit
für die Besucher dienen einfache, braun gebeizte Holzbänke ohne Mittelgang, von den
Außenseiten her zu betreten. Auch in den Nischen an der Längsseite, die von den
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Pfarrarchiv Brenzkirche Stuttgart: Margarethe Klöckner-Mehl in einem Bericht »Zur Feier
der Erbauung unserer Brenzkirche vor 50 Jahren« vom 26.6.1983.
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Fensterpfeilern gebildet werden, sind einfache Bänke zu finden. Der Fußboden des
Saals ist mit Holzparkett versehen.
Im hinteren Teil des Saals, auf der Eingangsschmalseite, befindet sich die Empore, für
etwa 50 Personen und die Platz für Orgel und Chor bietet. Sie liegt über der Eingangsund Treppenhalle und ist zum Saal hin leicht abgetreppt.
Der dreigeschossige Wohnbau enthält im Erdgeschoss die Schwesternwohnung, das
Mädchenzimmer sowie Wirtschafts- und Nebenräume. Im ersten Obergeschoss befinden sich Amtszimmer, Konfirmandensaal und Mesnerwohnung, im zweiten Obergeschoss die großzügigen Wohnräume der Pfarrfamilie. Küche und Schlafräume sind
nach Osten und Süden orientiert, die Wohnräume nach Süden und Westen. In Hinblick
auf eine mögliche Erweiterung der Gesamtanlage wäre es mit den geplanten Grundrissen ohne Schwierigkeiten möglich, die Wohnungen später für andere, öffentlichsoziale Zwecke wie Jugend- oder Schulungsräume umzunutzen. Zwischen Kirchenbau
und Wohnbau liegt das Treppenhaus, durch das die Wohnungen erschlossen werden
und das einen weiteren Zugang zu den Gemeinderäumen und dem Kirchenraum bietet.
Zwei kleinere Untergeschosse, die unter einem kleinen Teil des Hauptbaus liegen, dienen als Heizräume und Kohlenlager.
Beide Gebäudeteile, Kirchenbau und Wohnbau sind mit flach geneigten Dächern gedeckt, wobei das um etwa ein Meter höhere Dach des Kirchensaals über das Dach
des Wohnbaus gezogen ist, der dadurch entstehende zusätzliche Raum jedoch nicht
genutzt wurde. Ursprünglich war geplant, 119 die Fassade circa 90 cm als Gesims
hochzuziehen und die Entwässerung innenliegend zu führen, damit das flach geneigte
Dach als solches nicht in Erscheinung tritt und die Baukörper deutlich als Kuben wahrzunehmen sind. Stattdessen bekam das Dach einen leichten Überstand mit außenliegender, kupferner Dachrinne. Das Dach selbst war ebenfalls mit Kupferblech gedeckt. 120
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vgl. Längsschnitt Baugesuchspläne.
vgl. Briefwechsel mit »Landesverband Württembergischer Ziegeleibesitzer E.V.«.
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Zur Konstruktion
Der Kirchenbau ist eine Stahlbetonkonstruktion, die aufgrund der ungünstigen Grundstücksbeschaffenheit121 auf tiefen Pfahlgründungen steht. Dies war wohl auch mit ein
Grund für die Standfestigkeit des Bauwerks bei Fliegerangriffen während des Kriegs.
Im Gemeindesaal sind die Stahlbetonbinder deutlich zu sehen, wohingegen im Kirchenraum die Querträger zugunsten einer geraden, flachen Decke in die Dachhaut integriert sind. Die Binder sind mit Leichtsteinwänden ausgefacht. Der Wohnbau wurde aus
Mauerwerk und Beton erstellt. Überall wurden Massivdecken eingebaut.
Der Turm ist ebenfalls eine Massivkonstruktion. Er dient nicht nur zum einen für die
Installation der drei Glocken, die offen auf der Ostseite in Richtung Weißenhofsiedlung
angebracht wurden, sondern auch zum andern für den Einbau eines Uhrwerks auf der
geschlossenen Westseite. Die Uhrenzeiger waren auf der Nord- und Südseite zu sehen (Abb. 57).

»Gang zum Abendmahl« von Alfred Lörcher
Der einzige Schmuck des Kirchenraums ist das Betonrelief »Gang zum Abendmahl«122
von Alfred Lörcher (Abb. 56). Es ist ein dreiteiliges Altarbild, das gleichnishaft den Gang
zum Abendmahl darstellt. In der Mitte sitzt Christus, der seinen Blick geradeaus auf die
Gemeinde gerichtet hat (Abb. 58). Die Gestik der geöffneten Arme zeigt die Bereitschaft, jeden in den Schoß der Kirche aufzunehmen. Dies wird noch unterstützt von
den Bibelworten „Kommet her zu mir alle“ (Mtth. 11, 28), die über den Betonfugen geschrieben links und rechts der Christusfigur stehen. Von beiden Seiten nähern sich
schreitend je eine Gruppe mit drei Figuren, wobei die linke die Kindheit und Jugend und
die rechte das reife Alter symbolisiert. Der Ausdruck, der im Profil dargestellten Figuren ist ruhig und würdevoll. Ihr Blick ist auf den sitzenden Christus gerichtet, der sie in
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Das Grundstück der Brenzkirche war ursprünglich ein Auffüllplatz des benachbarten
Steinbruchs.
»Gang zum Abendmahl«, 1933, Beton, 1,5 x 2,5 m, sign. unten rechts AL 33; nicht im
Werkverzeichnis (1976) von Marlis Grüterich aufgeführt; veröffentlicht in: Hans
Hildebrandt: Stuttgart. Aufnahmen der württ. Bildstelle. Stuttgart 1933, S. 93.
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dieser Stellung noch an Höhe überragt. Die Blickrichtungen, das heißt die Kompositionslinien verlaufen diagonal auf die Mitte des Triptychons zu. Die Christusfigur wird
durch ihre fast vollplastische Darstellung zusätzlich betont. Seine geöffneten Arme und
seine Beine ragen weit über das Relief hinaus und seine Füße stehen fest auf einem
Fundament. Im Gegensatz dazu sind die beiden Figurengruppen flacher modelliert und
ihre Füße berühren nicht den Boden, so dass sie wie schwebend oder auch haltlos
wirken. Ihr Ziel ist die Mitte, also Christus, der ihnen durch seine Gestik Ruhe, Zuversicht und Rückhalt anbietet.
In den Jahren 1932 bis 1935 schuff Lörcher drei weitere Reliefs (Abb. 58a, 58b) für die,
wie Marlis Grüterich feststellte, „eine neue Gattungsbezeichnung gefunden werden
[müßte], weil die Figuren zum Teil hochplastisch vor den Grund gesetzt sind und weil
die plane Rückwand, besonders bei dem Relief der Zwei Jungen von 1932 [Abb. 58a],
keine andere Funktion zu haben scheint, als einen abgeschiedenen Standort für die
Gruppe zu bilden.“123 Lörcher plazierte seine Figuren beim »Gang zum Abendmahl«
ebenso eng an die Kanten der Rückwand wie in den drei anderen Reliefs. Die rhythmische Wiederholung, das Ineinandergreifen der Gliedmaßen und der daraus resultierende Schatteneffekt sind weitere vergleichbare Merkmale. Das Relief der »Gang zum
Abendmahl« gehört folglich in diese Werkgruppe. Der einzige wichtige Unterschied ist,
dass Lörcher die Figuren auf dem »Gang zum Abendmahl« nicht als Akte darstellte
und somit seine für ihn typischen zylindrischen Formen nicht zur Geltung kommen.
Lörcher erfüllte mit diesem Betonrelief auch die Ansprüche der »liturgischen Bewegung«: die Kostümierung verleiht dem Relief einen archaischen Ausdruck, der an die
ersten Christen der Römerzeit erinnert. Die Hinwendung zur Frühzeit der Kirche wird
hier als Ideal der liturgischen Frömmigkeit dargestellt. Die Konzentration auf Christus
und die Typisierung der Figuren in den beiden Gruppen, die dadurch als Individuen gegenüber dem Gemeinschaftsgefüge zurücktreten, sind zwei weitere Punkte, die Lörcher aus dem Erneuerungskatalog der »liturgischen Bewegung« aufgriff.
Ob der Kirchengemeinderat Alfred Lörcher beauftragt hatte oder ob diese Arbeit eine
Schenkung des Künstlers oder eines Gemeindemitglieds an die Gemeinde war, ist mit
keinem Dokument belegt. Da aber jedes gekaufte Inventar, wie Tauf- und Abendmahlgeräte, Orgel, Glocken und Uhrwerk in den Archiven mit Rechnungen belegt sind, liegt
die Vermutung nahe, dass es sich um eine Schenkung handelt. Auch dass es nicht im
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Marlis Grüterich: Alfred Lörcher, S. 78.
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Werkverzeichnis aufgenommen wurde, obwohl es eine kleine Werkgruppe ergänzt, ist
ein Beleg dafür, dass die Existenz dieses Reliefs nicht im Nachlass von Alfred Lörcher
vermerkt ist. Trotz dieser ungeklärten Sachlage wird deutlich, dass man bewusst moderne Elemente in diesen Kirchenbau integrieren wollte. Selbst für die Tauf- und
Abendmahlgeräte wurde ein moderner Entwurf gewählt. Der Kirchengemeinderat beauftragte Paul Haustein, der ebenfalls wie Lörcher Professor an der Kunstgewerbeschule war, für die Gestaltung der Kultgeräte (Abb. 62). „Die Entwürfe der Württembergischen Metallwarenfabrik und der Kunstanstalt für Kirchenausstattung der Berliner Stadtmission kommen für eine moderne Kirche nicht in Betracht.“124
Nach dem Wiederaufbau der Kirche 1947 durch Rudolf Lempp wurde das Lörcher Relief in eine Rundbogennische installiert, in der die Seligpreisung der Bergpredigt auf
rotem Grund geschrieben steht (Abb. 59). Dadurch verlor das streng tektonisch aufgebaute Relief seinen ursprünglichen Ausdruck. 125
In den sechziger Jahren wollte der Kirchengemeinderat den »Gang zum Abendmahl«
von seinem Platz entfernen und das Relief in den Kirchenvorraum verbannen. Die
Begründung lautete, dass sie nicht mehr der „heutigen Auffassung als Zentralpunkt
eines Gottesdienstraumes“ genüge und in ihrer „Aussage (ein Sitzender, umgeben von
archaisch gestalteten Schreitenden, die beide fast ausdruckslose Ruhe ausstrahlen)
zu unverbindlich“ sei.126

Daibers Einstellung zur Brenzkirche von 1933
„Das Programm wurde sehr reduziert, auch die Grösse des Kirchensaals, der mehr
den Charakter eines Betsaals annehmen sollte.“127 Die endgültige Lösung war ein
länglicher Gebäudekomplex, der längs zur Landenbergerstraße steht, und somit Rich124
125
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Pfarrarchiv Brenzkirche Stuttgart: Auszug aus dem Verhandlungsbuch des
Kirchengemeinderats vom 22.5.1932.
vgl. Alexander Cingria, S. 71: „Nichts ist so gefährlich wie wenn man einen Stil der
Vergangenheit wieder aufgreift und ihn für die christliche Kunst monopolisieren will. Das
heißt endgültig alles Leben aus den Kirchen jagen auf Kosten einer verknöcherten
Feierlichkeit ohne Würde und Größe.“
Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bestand Brenzgemeinde: Protokoll der Besichtigung
der Brenzkirche vom 20.3.1962.
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tung Osten einen Platz offenhält, der für zukünftige Erweiterungen frei steht. Immer
wieder lässt Daiber Formulierungen einfließen, die seinen Bau rechtfertigen: „Man wird
mir zugeben, dass unter solchen Umständen eine Kirche im Sinne einer Hallenkirche,
auch wenn sie noch so klein wäre, nicht mehr entstehen konnte.“128 Eine indirekte
Schuldzuweisung des Architekten an die Verantwortlichen innerhalb der Kirche wird
deutlich. Ihnen war bewusst, dass der moderne Kirchenbau andere Formen annehmen
konnte. „Man ist sich in diesen Kreisen darüber klar, dass dies ein neues Programm
für kirchliche Bauten darstellt.“129 Durch die ganzen Schwierigkeiten und Änderungen
ist eine Kirche entstanden, die dem Neuen Bauen zuzuordnen ist, wie keine andere in
Stuttgart. Der Architekt Daiber verzichtet durch die neuen Bedingungen auf die geplante Ziegeldachkonstruktion, die seiner Meinung nach an „dieser Stelle besser gepasst hätte“. Aber unter den neuen Voraussetzungen zieht er das Flachdach vor. „Es
hätten sich sonst schlechte Dachanschnitte, also eine der verquälten Dachlösungen
ergeben, mit denen wir in Stuttgart reichlich gesegnet sind. In einem solchen Fall sind
klare Baukörper mit flachgeneigtem, nach Aussen entwässerbarem Dach, immer
noch vorzuziehen.“130
In den Ausführungen Alfred Daibers vom 10. März 1933 kommt der Versuch der
Rechtfertigung stärker zum Ausdruck. Auch hat man den Eindruck, Daiber ist mit seiner Lösung unzufrieden. Er weist immer wieder darauf hin, dass das vorgegebene
Programm eine andere Lösung unmöglich gemacht hätte. Er spricht davon, dass man
sich daran gewöhnen müsse, „dass auf absehbare Zeit hinaus reine Kirchenbauten,
die durch die Wucht und Masse ihrer Halle alle profanen Anbauten und Zutaten überragen, dass Kirchenbauten, die beherrschend im Stadtbild sprechen, nicht mehr entstehen werden. (…) Es wird mehr den Charakter eines Gemeindehauses als den einer
Kirche annehmen. Auch wenn Glocken angebracht werden, wird es nicht gelingen, aus
dem Gemeindehaus eine Kirche zu machen. Es ergeben sich im Gegenteil neue
Schwierigkeiten, da ein Kirchenturm im seitherigen Sinne Einheitlichkeit und Monumentalität des übrigen Bauwerkes voraussetzt, soll er sich organisch dem Ganzen eingliedern. Bei der Brenzkirche wurde daher auf einen Turm, der auch in den tiefgelegenen
Bauplatz nicht einzugliedern gewesen wäre, bewusst verzichtet und nur ein Glocken127
128
129

a. a. O.; vgl. Anh. 7.
ebd.
ebd.
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stuhl mit freischwingenden Glocken angebracht. (…) So ist klar, dass wir vor ganz
neuen Aufgaben im Kirchenbau stehen, die zwangsläufig zur Entwicklung neuer Formen führen müssen. Ob sich nun ein solches Bauwerk mehr nach der profanen oder
der sakralen Seite hin entwickelt, das hat in 1. Linie die Gemeinde, bei der Aufstellung
des Programms in der Hand. Hier sind gewisse Grenzen gegeben, wenn die Lösung
der Aufgabe gelingen soll.“131
In der Stellungnahme Daibers zur Brenzkirche, die er kurz vor der Einweihung am 10.
März 1933 abgibt, nimmt er mit keinem Wort bezug zur nahen Weißenhofsiedlung.
Aber die städtebauliche wie architektonische Anknüpfung zur Werkbundsiedlung ist
natürlich gegeben. An anderen Stuttgarter Bauten von Alfred Daiber kann man sein
sensibles Gespür für den städtebaulichen Kontext und die topografische Situation erkennen.132
Die Wahl des sachlichen Baustils ist nicht nur allein damit zu begründen, dass Daiber in
kurzer Zeit eine neue kostengünstige Variante entwerfen musste. Dass er die Formensprache des Neuen Bauens verwendet und mit ihr virtuos umgehen kann, zeigt
seine vorurteilsfreie, somit unpolitische Haltung gegenüber der Moderne.

Die Einweihung am 2. April 1933
Die Einweihung der Brenzkirche fiel in eine sehr spannungsreiche Zeit: fast zwei Monate zuvor wurde Hitler von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt, es war eine Zeit
der Massenkundgebungen und Massenschlägereien, der Verhaftungen und Entlassungen. Am 15. März 1933 wählte der württembergische Landtag Gauleiter Wilhelm
Murr als Nachfolger des entmachteten Eugen Bolz zum Staatspräsidenten. 133 Am
selben Abend erklärte Murr bei einer NSDAP Kundgebung: „Wir bieten jedem die Hand,
der zu uns kommt und mithelfen will. Wir werden aber mit aller Brutalität jeden niederschlagen, der sich uns entgegenstellt. Wir sagen nicht: Auge um Auge, Zahn um Zahn.

130
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133

ebd.
a. a. O.; vgl. Anh. 6.
vgl. Ortskrankenkasse, Haus Direktor F. Müller.
Eugen Bolz wurde am 23.1.1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Er war am 12.8.1944
verhaftet und am 21.12.1944 vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt worden.
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Nein, wer uns ein Auge ausschlägt, dem werden wir den Kopf abschlagen, und wer
uns einen Zahn ausschlägt, dem werden wir den Kiefer einschlagen.“134
So schien es kein Zufall zu sein, dass sich die Predigten bei der Einweihung der Brenzkirche am 2. April 1933 auch auf die Bergpredigt des Matthäusevangeliums bezogen.
Der Einweihungsakt begann mit der Sammlung der Gemeinde vor der Kunstgewerbeschule (Abb. 60, 61) und mit dem feierlichen Auszug aus dem bisherigen Provisorium,135 wobei die Mitglieder des Kirchengemeinderats der Gemeinde die neuen Taufund Abendmahlgeräte übergaben (Abb. 62, 63). Anschließend erfolgte die Schlüsselübergabe durch den Architekten Alfred Daiber (Abb. 64, 65). Wie auf den beiden Fotos
zu erkennen ist, war bei der Einweihung auch der noch amtierende Oberbürgermeister
Karl Lautenschlager anwesend. 136
Die Weihepredigt des Stadtpfarrverwesers Haug hatte das Thema »Selig sind, die da
hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden.« (Mtth. 5,6).
Dieser Teil aus der Seligpreisung der Bergpredigt zeigte eine eindeutige Haltung gegen
die politische Situation und die Angriffe gegen die Kirche. „Es rächt sich bitter, wollten
wir dieses menschliche Grundverlangen nach der Gerechtigkeit leicht nehmen oder gar
bekämpfen. »Gerechtigkeit erhöht ein Volk.« (…) Gerade unsere evangelische Kirche
hat in ihrer Geschichte diese Verkündigung aller Zeitströmungen und Meinungen zum
Trotz anvertraut bekommen, den Frommen immer wieder Gottes Majestät zu zeigen
und den Gottlosen eben allein im Namen Gottes zu erschüttern, im Namen des Herrn,
der den Ungerechten um der Gerechtigkeit willen nicht gelten lässt.
Was tut es zur Sache, wenn wir uns in unserer Kirche mit dieser anvertrauten Verkündigung gelegentlich den Vorwurf zuziehen, wir stünden ganz am Rand der gegen-

134
135
136

Chronik der Stadt Stuttgart 1933-1945, S. 16.
Die Gemeinde war mittlerweile auf circa 3 000 Mitglieder angewachsen – 60 Jahre
Brenzkirche, S. 10.
Am 16.3.1933 wurde Stadtrat Karl Strölin (NSDAP) vom württembergischen
Innenministerium als Staatskommissar mit der Leitung der Verwaltung der
Landeshauptstadt Stuttgart beauftragt. Am 9.5.1933 wählte der neubesetzte
Gemeinderat Staatskommissar Strölin zum neuen Oberbürgermeister, nachdem
Lautenschlager (seit 1911 Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart) erklärte, dass er zum
15.5.1933 altersbedingt aus seinem Amt ausscheiden werde – Chronik der Stadt
Stuttgart 1933-1945, S. 17 und S. 30; Lautenschlager saß zusammen mit Alfed Daiber im
Preisgericht für die Girokasse 1928; vgl. Anh. 16 »Auswahl der Projekte von Alfred Daiber
zwischen 1909 und 1936«.
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wärtigen Geschichte und hätten den Zusammenhang mit den Interessen der lebenden
Gemeinde verloren? Das darf uns nicht bange machen.“137 Natürlich äußerte sich
Haug nicht direkt gegen die politischen Verhältnisse, die allmählich auch in der Evangelischen Kirche sichtbar wurden, aber die Predigt wurde zu einer moralischen Ermahnung für die Gemeinde. Nur an einer Stelle verschärfte sich sein Ton und ließ eine Kritik
an den Nationalsozialisten erkennen: „Auch heute müssen wir bei unserem Feste die
ganz und gar unfestliche Wahrheit verkündigen, die mit Menschenverherrlichung und
Menschenkult nichts zu tun, nichts gemein haben kann mit jener menschlichen Selbstzufriedenheit, die nichts anderes ist als mangelndes Nachdenken oder mangelnder
Ernst. (…) Lassen wir doch soviele über diesen merkwürdigen Wunsch lächeln. Sind
nicht gerade diese selbst die Merkwürdigen, weil sie nicht mehr so ganz arm, so ganz
klein sein können, um nach der Gerechtigkeit Gottes zu hungern und zu dürsten?“138
Er forderte die Gemeinde auf, zusammen zu stehen und sich und der Brenzkirche treu
zu bleiben. Er beendete seine Predigt mit einer langen Passage aus der Offenbarung
des Johannes und einem Zitat von Johannes Brenz, der „einmal in einer für das Evangelium schwierigen Zeit [schrieb]: ‚Den Ausgang dieser Sache weiß bisher niemand
denn allein der Herr, unser Gott. Ihn rufst du, das weiß ich, für die ganze Kirche Christi
brünstig an, dass er mit seiner Gnade nahe sei und seiner Kirche Frieden schenke. Er
wird Frieden schenken, wo nicht im Glück dieser Welt, so doch gewiß in Kreuz und
Niederlagen‘. Vielleicht dürfen wir von unserer Brenzgemeinde im Blick auf ihre Zukunft
ähnlich reden“.139 Danach hielt Kirchenpräsident Wurm seine Ansprache (Abb. 66), der
ebenfalls die Bergpredigt zum Anlass nahm und die Worte wählte: „Es kann die Stadt,
die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein“ (Mtth.5,14). Er war der erste, der von
kirchlicher Seite einen Zusammenhang zur Weißenhofsiedlung sah, wenngleich auch
nur in Bezug auf die erfolgte Kritik: „Von allen Höhen, die die schwäbische Hauptstadt
in weitem Bogen umziehen, erblickt das Auge die um den alten Weißenhof herum entstehende Siedlung. Dass solch eine bevorzugte Lage auch ihre bedenklichen und gefährlichen Seiten hat, dass sie nicht bloß den Blick des Bewunderers, sondern auch
den des Kritikers auf sich zieht, das hat sich einst bei den profanen Bauten dieses
Stadtteils gezeigt und das hat nun auch das Gotteshaus erfahren müssen, obgleich
137
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Pfarrarchiv Brenzkirche Stuttgart: Predigt zur Einweihung der Brenzkirche von Reinhold
Haug am 2. April 1933, S. 5.
ebd., S. 6.
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oder vielleicht auch weil es selbst diese bevorzugte Lage nicht teilt, sondern sich mit
einem bescheidenen Platz, inmitten der anderen Häuser begnügen musste.“140 Gerade weil die „äußere Form nie die Stärke des Protestantismus gewesen“ war, 141
wollte er mit seinem Zitat aus der Bergpredigt dem Architekten und der Gemeinde Mut
zusprechen. Offenbar war die Kritik im Vorfeld so heftig ausgefallen, dass dies das
Hauptanliegen in der Ansprache des Kirchenpräsidenten war. Aus diesem Grund kann
man die Teilnahme des Oberbürgermeisters, der sich für den Bau der Weißenhofsiedlung ausgesprochen hat, an der Einweihungsfeier als Akt der Solidarität bewerten.
„Wie der Baumeister, so findet auch der Prediger nicht bloß Bewunderer, sondern
auch Kritiker, und wenn von der einen Seite geklagt wird, dass er weit zurückgeblieben
sei und gar nicht in der Gegenwart lebe, so meint die andere, dass er sich zu sehr dem
Zeitgeschmack angepaßt habe und deshalb seiner Aufgabe nicht gerecht geworden
sei.“142 Von diesen Kritikern, die er auch als Dämonen bezeichnet, sollte sich die Gemeinde nicht in ihrem Glauben abbringen lassen und wie Johannes Brenz für das Evangelium kämpfen. So steht das Zitat „Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht
verborgen sein“ nicht nur für die Brenzgemeinde, sondern für die Evangelische Kirche
im allgemeinen.
Denn innerhalb der Kirche änderten sich die politischen Verhältnisse. Die Evangelische
Kirche teilte sich in die »Bekennende Kirche« und in die »Deutschen Christen«143 auf.
Ausgerechnet der erste Stadtpfarrer der Brenzgemeinde, Friedrich Hilzinger, gehörte
den »Deutschen Christen« an. 144 Der Kopf der »Deutschen Christen« in Württemberg
war Pfarrer Wilhelm Rehm, der Stadtpfarrer von Hedelfingen, Immanuel Schairer, war
Leiter der »Deutschen Christen« in Stuttgart. 145
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ebd., S. 9.
ebd., Ansprache zur Einweihung der Brenzkirche von Theophil Wurm am 2. April 1933.
ebd.
ebd.
Der Volks-Brockhaus 1937, S. 130: „Deutsche Christen, eine evangelische Bewegung,
die eine eigene Reichs- und Volkskirche (Nationalkirche) und deren Einbau in den
nationalsozialistischen Staat erstrebt.“
D. Theophil Wurm: Erinnerungen aus meinem Leben, S. 88.
Chronik der Stadt Stuttgart 1933-1945, S. 47.

49

So denunzierte das Mitglied des Engeren Rats, Karl Bühler146 in einem Brief vom
11. September 1934 an „Pg. Rehm“ den Oberkirchenrat Schauffler. Er habe Kirchengelder an „Kirchenkreise ausbezahlt, welche nicht den [sic!] Nationalsozialismus angehören.“147 Bühler schrieb, „dass auch bei der Gesamtkirchengemeinde Stuttgart (…)
eine Verschiebung von Geldern in ähnlicher Weise wie bei der Landeskirche besteht,
denn Oberkirchenrat Schaufler [sic!] spielt auch im Verwaltungsausschuss der ev.
Gesamtkirchengemeinde Stuttgart eine grosse Rolle.“148 Landesbischof Wurm 149 und
Oberkirchenrat Schauffler wurden am 14. September 1934 vorläufig beurlaubt, mit der
Begründung Kirchengelder ohne Genehmigung des Ständigen Ausschusses des Landekirchentags an »oppositionelle Gruppen« – an die Evangelische Bekenntnissynode in
Barmen und an die Basler Mission – angewiesen zu haben. 150 Bühler führte in seinem
Brief weiter aus, dass innerhalb der kirchlichen Organisationen eine eindeutige Opposition gegen den Nationalsozialismus herrsche. Auch gegenüber dem Stadtdekan Lempp
äußerte er ähnliche Bedenken. Bühler bemängelte, dass kein Nationalsozialist die
kirchlichen Belange kontrollieren kann, weil „frühere Demokraten und Deutschnationale“ dies durch die letzten Kirchenwahlen verhindert hätten. 151 Im Oktober 1934 wurden Wurm und Schauffler in Schutzhaft genommen. Aber im November kam es zu
einem Freispruch durch das Landgericht Stuttgart. Wurm nahm seine Tätigkeit als
Landesbischof wieder auf. 152
Tiefgreifende personelle Veränderungen innerhalb der kirchlichen Organisationen, die
sich später auch auf den Kirchenbau auswirkten, fanden 1933 statt. So ging Stadtde-
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Karl Bühler leitete seit April 1933 die Stadtverwaltung Feuerbach als Staatskommissar
und war Mitglied des Stuttgarter Stadtrats, somit mit einflussreichen Beziehungen –
Chronik der Stadt Stuttgart 1933-1945, S. 21.
Landeskirchliches Archiv, Altregistratur, Ortsakte, Kirchengemeinde Stuttgart 1928-1941,
Nr. 198: Brief von Karl Bühler an Studienrat Rehm vom 11.9.1934; vgl. Anh. 10.
ebd.
Der Titel »Kirchenpräsident« wurde im August 1933 in »Landesbischof« umbenannt.
Dahinter steckte die Idee des »Führerprinzips«.
Maria Zelzer: Stuttgart unterm Hakenkreuz, S. 336.
ebd.
Chronik der Stadt Stuttgart 1933-1945, S. 157 und S. 168.
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kan Prälat D. Theodor Traub153, der für die Entstehung der Brenzkirche eine sehr
wichtige Rolle gespielt hat, im Oktober 1933 in den Ruhestand. Sein Nachfolger wurde
im November 1933 Richard Lempp154, der noch von einem Landeskirchentag gewählt
wurde, in dem keine »Deutschen Christen« saßen. Prälat D. Holzinger, der bei der
Einweihung das Schlussgebet und das Vaterunser gesprochen hatte, wurde als Vorsitzender des »Vereins für Christliche Kunst« von Stadtpfarrer Georg Kopp abgelöst. 155

Reaktionen
Eine Woche vor der Einweihung erschien im Schwäbischen Merkur156 ein Artikel mit
der Überschrift »Ein Seelensilo«,157 in dem Alfred Daiber die Fähigkeit aberkannt
wurde, einen sakralen Ort zu gestalten. Zwar fällt die Kritik sehr heftig aus, aber eine
gewisse bauliche Qualität wird der neuen Kirche nicht abgesprochen. Sie wird sofort
der Weißenhofsiedlung zugeordnet, wobei der Autor des Artikels nicht versäumt, sich
über die Bauten der Siedlung negativ zu äußern. Generell lehnt er das Neue Bauen
nicht ab – für Industrie- und Zweckbauten hält er diesen Stil durchaus für geeignet.
Aber nicht für eine Kirche, die Daiber in einer Stellungnahme an die Zeitung als Gemeindehaus bezeichnet. 158 Der Autor schließt seine Kritik, indem er nicht das Neues
Bauen an sich verurteilt, sondern die Wahl dieses Stils für die Architektur einer Kirche:
„Sie ist nicht einmal vom Standpunkt der Sachlichkeit zu rechtfertigen, denn es ist
schon ein Unding, eine Kirche rein unter dem rationalen Standpunkt des NüchternZweckmäßigen bauen zu wollen. Jedes Ding zu seiner Zeit, auch die Sachlichkeit.
Diese Kirche oder wenn der Architekt es lieber will: dieses Gemeindehaus ist ein Mus-
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Theodor Traub (1860-1942) wurde 1913 zum Stadtdekan ernannt, 1933 erhielt er den Titel
Prälat. Er leitete von 1891 bis 1901 den Landesverband Württemberg der evang.
Arbeitervereine – Chronik der Stadt Stuttgart 1933-1945, S. 65.
Chronik der Stadt Stuttgart 1933-1945, S. 78.
vgl. S. 12
Schwäbischer Merkur Nr. 12, 25.3.1933.
vgl. Anh. 11.
vermutlich handelt es sich um die Stellungnahme von 10.3.33; vgl. Anh. 6.
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terbeispiel für unverstandene Sachlichkeit.“159 Auffallend an diesem Artikel ist, dass
der Autor in keine nazistische Polemik verfällt. Die Kritik war eher ein Beitrag zur verbissenen Diskussion über moderne Architektur, die seit dem Bau der Weißenhofsiedlung in Stuttgart entfacht war.
Überraschenderweise ignorierte der NS-Kurier die Einweihung der Brenzkirche. Dafür
nahm die Zeitung regen Anteil an der Diskussion um die geplante »Werkbundausstellung Deutsches Holz«, so wurde unter anderem das Gutachten von Paul Schmitthenner über die geplante Siedlung veröffentlicht. 160 Einen Tag nach der Einweihung der
Brenzkirche nahm Staatskommissar Strölin zur geplanten Kochenhofsiedlung Stellung
und bot von Seiten der Stadtverwaltung großzügige Hilfe an. Seine Position war eindeutig: „Unsere schöne Stadt muss vor einer weiteren Verschandelung bewahrt werden.“161 Am 7. April erschien ein Artikel im NS-Kurier über »Bausünden an Gotteshäusern«, aber nicht die Brenzkirche wurde kritisiert, sondern die Antoniuskirche von Hans
Herkommer, die als „Ausstellungsbau ohne sakrale Würde“162 klassifiziert wurde.
Der »Kampfbund für Deutsche Kultur, Ortsgruppe Stuttgart« war empört über die
Brenzkirche: „Dass ein evangelischer Kirchengemeinderat und ein Architekt in unserer
Zeit der religiösen und kulturellen Gefahr ein solches Bauwerk der Öffentlichkeit übergeben können, erfüllt jeden um Kultur besorgten Deutschen mit Trauer“.163
In den gängigen Bauzeitungen wurde die Kirche nicht besprochen, wobei der Grund
dafür nicht der von Daiber gewählte moderne Baustil sein konnte. In den Ausgaben der
Bauzeitungen aus dem Jahr 1933 wurden durchaus noch Bauten im Stil der Neuen
Sachlichkeit genannt. Die Friedhofskapelle von Hans Paul Schmohl, die 1933 im Juliheft des Baumeisters ausführlich dargestellt wurde, ist ein Beispiel dafür.
Die Äußerung von Werner Klatte in seinem Antwortschreiben an den »Verband Württembergischer Ziegeleibesitzer E.V.« ist die einzige zeitgenössische, dokumentierte
Bemerkung eines Stuttgarter Architekten über die Brenzkirche. Seine Aussage, die
Kirche sei ein Ausnahmefall, ist nicht als eine Bewertung zu sehen.
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vgl. Anh. 11.
NS-Kurier vom 4.4.1933; dieses Gutachten brachte das Bebauungsmodell für die
Kochenhofsiedlung von Richard Döcker zu Fall.
NS-Kurier vom 3.4.1933.
NS-Kurier vom 7.4.1933.
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Der Kunsthistoriker Hans Hildebrandt nimmt in seinem Buch über Stuttgart von 1933
den »Gang zum Abendmahl« von Alfred Lörcher (Abb. 58) in den Kanon der wichtigen
Stuttgarter zeitgenössischen Kunstwerke auf. 164 Hildebrandt erwähnt im Untertitel
nur den Namen des Architekten, geht aber nicht weiter auf den Stil der Kirche ein. Auf
die Architektur der St.-Georg-Kirche von Hugo Schlösser, die mit zwei Abbildungen vertreten ist, nimmt Hildebrandt kurz Stellung. Die Abbildungen dieses Buches wählte er
aus dem Bestand von 1933 der württembergischen Bildstelle (heute Landesbildstelle
Württemberg) aus. Die zwei Außenaufnahmen der Brenzkirche der Landesbildstelle
(Abb. 54, 67) werden auf das Jahr 1935 datiert. Somit konnte Hildebrandt, auch wenn
er es anders gewollt hätte, die Kirche nicht in ihrer Architektur darstellen. Interessant
ist aber, in welchem Kontext das Lörcher Relief steht. Hildebrandt wählt für das Konzept des Buches eine Gegenüberstellung ähnlicher oder zeitgleicher Bauten oder
Kunstwerke. So ist das Gegenstück zu Lörchers »Gang zum Abendmahl« die Eckskulptur »Taufe Christi« von Karl Reeber aus der Georgskirche. Zuvor zeigt Hildebrandt
Bauten von Theodor Fischer, Paul Bonatz, Paul Schmitthenner oder Arbeiten von Adolf
Hölzel. Auch die Weißenhofsiedlung wurde in diese Reihe mitaufgenommen. 165
Wie sehr die Kritik über den Kirchenbau die Gemeindemitglieder berührte, verdeutlicht
ein Ausschnitt aus einem mehr oder weniger humorvollen Gedicht des Kirchengemeinderatmitglieds Martin Werner:
Es steht auf Stuttgarts Bergeshöhn
ein Bau, merkwürdig anzusehn
Es ist darüber groß Geschrei
was dort auch jetzt das wieder sei
Es sei fürwahr doch eine Schand
für unser liebes Schwabenland166
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Stadtarchiv, Hauptaktei, Gr. 3 Kultur.
Hans Hildebrandt: Stuttgart, S. 93.
Ansonsten wird der Kirchenbau in der Literatur immer nur im Zusammenhang mit dem
Umbau von 1939 durch Rudolf Lempp erwähnt.
Pfarrarchiv Brenzkirche Stuttgart: Ausschnitt aus einem Gedicht über die Brenzkirche von
Martin Werner vom 17.4.1933.
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Brenzkirche, 1933
Nordwestansicht
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Brenzkirche, 1933
Nordostansicht
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Brenzkirche, 1933, Alfred Daiber
Nordostansicht
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Brenzkirche, 1933
Leerer Kirchenraum am Tag der Einweihung, 2. April 1933
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Brenzkirche, 1933
Blick auf den Glockenturm Richtung Weißenhofsiedlung
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»Gang zum Abendmahl«, 1933, Alfred Lörcher
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»Zwei Jungen «, 1932, Alfred Lörcher
1,29 m x 0,88 m, Terrakotta, Wkv Nr. R 14
Landesregierung Baden-Württemberg
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»Drei Frauen mit Krügen «, 1934-35, Alfred Lörcher
1,29 m x 0,71 m, Holz, Wkv Nr. R 15.1
Privatbesitz, Markgröningen
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Blick auf die von Rudolf Lempp neu gestaltete Altarwand bei der
Einweihung der Kirche nach dem Wiederaufbau am 27 April 1947
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Sammlung der Gemeinde vor der Kunstgewerke Schule am Tag der
Einweihung am 2. April 1933

61

Mitglieder der Brenzgemeinde vor der Kunstgewerbeschule mit Blick auf
die Weißenhofsiedlung bei der Einweihung am 2. April 1933
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Feierlicher Einzug in die neue Brenzkirche.
Der Kirchengemeinderat übergibt Tauf- und Abendmahlgeräte bei der
Einweihung am 2. April 1933
(v. l. n. r. Aldinger, Betz, Gesch, Irion)
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Kirchengemeinderat (links) und Gemeinde vor der Brenzkirche mit Blick auf
den Steinbruch bei der Einweihung am 2. April 1933
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Ansprache des Architekten Alfred Daiber bei der Einweihung am
2. April 1933
(v. l. n. r. Daiber, Haug, Wurm, Schauffler, Traub, Lautenschlager)

65

Schlüsselübergabe durch Architekten Alfred Daiber an Stadtpfarrverweser
Haug bei der Einweihung am 2. April 1933 (v. l. n. r. Daiber, Haug, Wurm,
Schauffler, Traub, Lautenschlager)
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Festgottesdienst am Tag der Einweihung, 2. April 1933
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Brenzkirche, 1933
Nordostansicht
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Gesamtplan des gewonnen Wettbewerbs für die
3. Reichsgartenschau von Gerhardt Graubner, 1936
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Gesamtansicht von Norden der Bauausstellung »Deutsches Holz« 1933;
Blick von Norden auf die Holzsiedlung am Kochenhof. Im Vordergrund links
die Doppelhäuser 16/15, 14/13, 12/11, die mit ihrer Nordseite an der OttoReiniger-Straße liegen
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Ausführungsmodell des Generalkommando V, 1938
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Ausschnitt aus dem Gebiet zwischen Weißenhofsiedlung und
Kochenhofsiedlung, 1936
Im Vordergrund die Weißenhofgelände. Daran schließen die
Kunstgewerbeschule und die Brenzkirche an. Hinter der
Kunstgewerbeschule und rechts der Kochenhofsiedlung entsteht die
Reichsgartenschau.

