
















































Stef Stagel
ordentliche Wohnkultur 

Neue Kunst im Hagenbucher ist 2015 in neue Räume umgezogen. Es handelt sich um eine Wohnung innerhalb der Pesta-
lozzi-Siedlung, nördlich des Zentrums der Stadt Heilbronn. Die vier Wohnblöcke der Siedlung in der Kleist- und Pestalozzi-
straße wurden 1949 von den Architekten Kurt Marohn und Rudolf Gabel geplant und waren bereits 1950 bezugsfertig. 
Durch eine rationale und kostengünstige Lösung wurde dem enormen Wohnbedarf entsprochen, der durch die Zerstö-
rung Heilbronns 1944 und die Flüchtlingsströme nach dem Krieg entstanden war. Die Häuser zeichnen sich durch ihre 
Strukturiertheit und klare Gliederung der Fassade, die sich auf die Aufteilung im Inneren bezieht, aus. Als in sich parallel 
angeordnetes Ensemble variieren sie ein Thema, bleiben dabei trotz einer hohen Wohnungsdichte überschaubar in ihrer  
Dimension. Die Grünflächen dazwischen sind großzügig, dienen der Wäschetrocknung, bieten Freiraum. 2015, kurz 
vor dem Abriss stehend, rettete die Siedlungshäuser die erneute Verwendung als Unterkunft für Flüchtlinge bis jetzt vor 
einer umstrittenen Neubebauung.

NEUE KUNST IM HAGENBUCHER           DIE NEUE ADRESSE             Kleiststraße  17  EG          74076 HEILBRONN 



Die Ausstellung „ordentliche Wohnkultur“ in einer der Wohnungen der Siedlung kombiniert Text- und Bildmaterial,  
Objekte und Projektionen. Sie vereint am Beispiel dieser Nachkriegsarchitektur Recherche mit installativer künstlerischer 
Auseinandersetzung. Vor allem Artikel aus der Heilbronner Stimme zu Planung und Fertigstellung der Siedlungshäuser 
und zu den Architekten und eine im Jahr 1953 erschienene Veröffentlichung „Das Beispiel - Der Architekt und seine Helfer  
am Bau“ werden auf Texttafeln zitiert. Fotografien, die als kleine Schwarz-Weiß-Abzüge zu sehen sind, zeigen Ausschnitte 
von Häuserfassaden der Heilbronner Innenstadt, die in den 1950er und 1960er Jahren entstanden sind und maßgeblich  
das Gesicht Heilbronns prägen. Auf großen Farbabzügen sind die vier Wohnblöcke der Pestalozzi-Siedlung aus ver- 
schiedenen Ansichten abgebildet. Die Struktur der Fassade ist als weißes Raster auf verschiedenfarbig pastellfarbenem 
Grund durchgängig wiedererkennbar, gleichmäßig jeweils auf den Vorderseiten, rhythmisch gegliedert auf den Rück-
seiten der Gebäude. Erst beim zweiten Blick fällt auf, dass die langgestreckten Fotografien keine durchgängige Schärfe  
aufweisen und manche Partien verzerrt sind. Dies liegt an der vorgenommenen Bildbearbeitung, die die eigentlich vor-
handene perspektivische Verkürzung ausgleicht und die weißen Rasterlinien der Fassade ausrichtet.

Die Ausstellung erfährt ihre Gliederung durch die übersichtliche Raumaufteilung der 3-Zimmer-Wohnung, die seit 
der letzten Vermietung unrenoviert und von Mobiliar befreit als Präsentationsort oder Raum für Aktionen dient. Der 
erste Raum, ursprünglich laut Grundriss Wohnzimmer, hat den inhaltlichen Schwerpunkt von Maß und Struktur und 
beinhaltet neben Texten, die die Form, Konstruktion und Funktion der neu entstandenen Bauten lobend erläutern auch 
Informationen zu den Architekten, die mit eigenen Werken - Gabels Planungszeichnung für eine Innenraumgestaltung 
des Zimmers des Heilbronner Oberbürgermeister (1952) und Marohns Entwurf für die Ansicht des Insel-Hotels von 
Heilbronn (1948) - ergänzt sind. Auf dem Boden finden sich, Stolpersteinen gleich, sechs quadratische Betonplatten 
zweireihig streng ausgelegt.

Der zweite, dahinterliegende Raum, das Schlafzimmer, widmet sich in Kurzbiografien Kleist und Pestalozzi, den Namens- 
gebern der Straßen, zwischen denen sich die Siedlung befindet, und zeigt die bereits erwähnten schwarz-weißen 
Fassadenbilder an einer Wand. Der Raum wird durch zwei Overheadprojektoren beleuchtet. Beide stehen sich auf 
dem Boden gegenüber. Auf der Projektionsfläche des einen liegen leere, in Form gezogene, transparente Plastik-
verpackungen eng zusammengefügt, die leuchtende Fläche des anderen ist mit einem Stück strukturierten Gewebes 
überdeckt, das eigentlich als Rutschschutz unter Teppichen Verwendung findet. Die Projektionen stehen sich in ihrer 

 
Unterschiedlichkeit von Regel- und Unregelmäßigkeit ebenfalls gegenüber, dazwischen das Text- und Bildmaterial, 
geordnet und frei verteilt.

Der dritte Raum, das Kinderzimmer, das sich zur Hofseite öffnet, thematisiert einerseits die Stadtsiedlung, unter deren 
Zuständigkeit sich das Gebäude seit der Planung befindet, und andererseits die ideologischen Grundlagen für den 
Siedlungsbau wie sie im Text von „Das Beispiel“ formuliert werden, wenn beispielsweise deren Familienähnlichkeit 
betont wird. Objekte, die zur Wäschetrocknung dienen, hängen von der Decke. Auf dem Boden befindet sich eine 
Rasenfliese mit Blütendekor. Ein spätes Aquarell (1980) mit idyllischer Landschaft von Rudolf Gabel hängt neben dem 
Fenster mit Aussicht auf den auch zur Wäschetrocknung genutzten, fast parkähnlichen Innenhof, der erst vor wenigen 
Wochen mit neuen stabilen Wäschespinnen ausgestattet wurde, nachdem die geradlinigen, ursprünglich aufgestellten  
Metallstangen abgebaut worden waren.

Die Konzeption der Ausstellung lädt dazu ein, sich mit der Vielschichtigkeit des Ortes und seiner Bedeutung damals 
wie heute auseinanderzusetzen. Bei der Betrachtung der Pestalozzi-Siedlung lassen sich auch Bezüge zu übergeord-
neten Themen wie das „Neue Bauen“ der klassischen Moderne oder die „Stuttgarter Schule“ in der Überführung in 
die Nachkriegszeit erkennen. Sowohl die Biografien als auch die Formulierungen in den verwendeten Texten weisen 
in die Zeit vor dem II. Weltkrieg. 
Anspruch an das Bauen und vermittelte Werte wie Rationalität und Ordnung und die tatsächliche Realisierung im Bau-
projekt am Beispiel Pestalozzi-Siedlung können verglichen, Anforderungen an soziales Wohnen und die Unterbringung 
von Flüchtlingen auch für Gegenwart und Zukunft hinterfragt werden. 
Die formale Ausprägung in Form des dominanten Rasters kann als klar, die Verbindung von Innen und Außen als trans- 
parent oder als monoton beurteilt werden oder die Assoziation an die unmenschliche Ausprägung in der Fortführung 
einer modularen überdimensionierten Bauweise wecken.
Eine Auseinandersetzung mit dem Bauwerk führt notgedrungen auch zur Frage der Erhaltungswürdigkeit. Bedenkens-
wert hierzu ist der Aspekt, dass namhafte Architekten nicht nur ihrem Renommee dienende Aufträge ausgeführt,  
sondern versucht haben, auch Sozialwohnungsbau anspruchsvoll umzusetzen. Auch diese Bauten gehören eindeutig 
zur Geschichte der Stadt und prägen damit ihr Gesicht, wenn auch nicht in erster Reihe, aber dafür vielleicht ehrlicher 
als es manch Hochglanzneubau verspricht.
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