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Ich möchte einerseits die Initiative Occupy Villa Berg vorstellen und andererseits über 
Identität nachdenken. Beginnen möchte ich mit einem Exkurs. Es gibt im Leben manche 
Momente des Wandels und der Transformation. Gerade dann stellt sich die Frage: „Wer bin 
ich?“ Oder differenzierter: 
 

• „Wie bin ich geworden, was ich bin?“ – Geschichtlichkeit und Entwicklung 
• „Wer will ich sein?“ – Zukunft und Ziele 
• „Was tue ich?“ – Handlung 
• „Wie sehen mich die anderen?“ – Gesellschaft 

 
Das Konzept von Identität ist die Antwort auf diese Fragen. Hier ein Versuch einer Definition: 
„Identität ist das Bewusstsein, ein unverwechselbares Individuum mit einer eigenen 
Lebensgeschichte zu sein, in seinem Handeln eine gewisse Konsequenz zu zeigen und in 
der Auseinandersetzung mit anderen eine Balance zwischen individuellen Ansprüchen und 
sozialen Erwartungen gefunden zu haben.“ (Heinz Abels, „Identität“, VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, 2010, S. 258). Identität in Form von Selbstwahrnehmung, 
Selbstbehauptung und Selbstentfaltung ist etwas sehr Menschliches. Es ist geradezu 
Kennzeichen des Menschseins. Identität macht uns zu einem Individuum, gibt uns eine Form 
und damit auch eine Abgrenzung. 
 
Gleichzeitig ist Identität etwas sehr Fragiles und Vergängliches. Sie ist eher ein dynamischer 
Aushandlungsprozess als ein stabiles Konstrukt. Identität entsteht und zerfällt, in der 
Moderne wirkt sie eher wie ein verworrenes Puzzle aus Teil-Identitäten als wie ein in sich 
stabiles und schlüssiges Konzept. Identität ist nicht immer Selbstentfaltung, sie ist auch 
Selbsterfindung und Selbsterzählung. Davon zeugen folgende Zitate: 
 

• „Ich bin viele.“ (Helga Bilden, „Das Individuum – ein dynamisches System vielfältiger 
Teil-Selbste“, 1997) 

• „Ich probiere Geschichten an wie Kleider.“ (Max Frisch, „Mein Name sei Gantenbein“, 
1964) 

• „Wir sind die Geschichten, die wir über uns zu erzählen vermögen.“ (Jan Assmann, 
„Moses der Ägypter“, 1997) 

 
Gerade weil Identität im Leben so fragil und ephemer ist, nutzen wir Symbole, um unsere 
Identität zu stabilisieren. Man denke an Kleidung, Essen, Möbel, Autos. Neben einem rein 
funktionalen Umgang haben diese Dinge oft auch einen symbolischen Wert. Sie werden zu 
Hilfsmitteln in der Konstruktion von Identität. Es gibt neben einer inneren Identität also auch 
eine, die sich über Symbole in der Welt realisiert.  
 
Hier kommt der wichtige Gedankensprung und auch das Ende des Exkurses: Architektur ist 
wahrscheinlich das älteste und wichtigste Hilfsmittel in der Konstruktion und Bewahrung von 



individueller und gesellschaftlicher Identität. Wir schaffen Bauwerke nicht nur aus 
funktionalen Aspekten, sondern weil wir in die Welt kommen wollen, weil wir uns in der Welt 
entfalten wollen und in ihr bleiben wollen – über das eigene Leben hinaus. Wir realisieren 
uns in Architekturen. 
 
Ich habe versucht das Zitat von oben zu übersetzen: „Die Identität eines Bauwerks entsteht 
aus dem Bewusstsein, ein unverwechselbarer Ort mit einer eigenen Geschichte zu sein, in 
seiner Entwicklung eine gewisse Konsequenz zu zeigen und in der Auseinandersetzung mit 
der Gesellschaft eine Balance zwischen Gestaltung und sozialen Anforderungen gefunden 
zu haben.“ 
 
Dies führt mich zu ein paar grundlegenden Thesen: 

• Architektur ist die gebaute Identität einer Stadt. 
• Bauwerke haben eine eigene Identität, diese entsteht aus zeitlichen Schichten und 

räumlichen Bezügen. 
• Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung von Bauwerken ist die Erforschung 

der Identitätsschichten und -bezüge. 
• Die Zukunft von Bauwerken kann schlüssig aus der Identität der Orte entwickelt 

werden. 
 
Das hört sich nun simpel und selbstverständlich an, doch fragen wir uns mal ehrlich, in wie 
viel Prozent der Bauvorhaben eine Diskussion über Identität überhaupt geführt wird? Die 
Realität – insbesondere bei der Villa Berg – ist eine Andere. 
 
Eine strukturierte Erforschung der Geschichte und Bedeutung von Villa Berg und Park durch 
die Stadt und ihre Einrichtungen hat – jenseits einzelner Initiativen von Historikern und 
Hochschulen – nie stattgefunden. 
 
Die Villa Berg war in den letzten Jahren Spielball zwischen SWR, Stadt Stuttgart, Häussler, 
Insolvenzverwalter und Investoren wie PDI. Sie stand in dem Prozess noch nicht einmal im 
Mittelpunkt, sondern war eher „notwendiges Übel“. Das Interesse galt dem Bau von 
Wohnungen im Park. 
 
Die politische Diskussion über die Umnutzung der Villa Berg war gekennzeichnet von einer 
irritierenden Beliebigkeit. Vom Business Club über Variéte, Hochschulstandort, Haus für Film 
und Medien bis zu John-Cranko-Schule und Musikzentrum - alles war denkbar. 
 
Unser Eindruck bei der Initiierung von Occupy Villa Berg war, dass man vor allem deshalb so 
unwürdig mit dem Areal umgeht, weil man seine Identität nicht kennt, weil man diese 
vergessen oder verdrängt hat. Wir haben uns deshalb auf die Suche gemacht. Unser Ansatz 
war es, einen Prozess der Identifizierung und Aneignung mit dem Areal zu initiieren und uns 
auf möglichst vielfältige Weise der Identität des Ortes zu nähern. Auf der einen Seite wollten 
wir Wissen präsentieren und haben deshalb im Frühjahr 2013 mit einer Bestandsaufnahme 
begonnen. Neben einer Chronik, Plänen und Materialien haben wir durch Gastbeiträge 
Expertenwissen unterschiedlicher Disziplinen verfügbar gemacht. Ein paar Auszüge möchte 
ich präsentieren. Viele Nutzer wussten vorher nicht, dass 
 



• mit der Villa und dem Park ein Stück europäische Bau- und Gartenkultur nach 
Stuttgart kam, weil der Kronprinz Karl in Begleitung seines Sekretärs Hackländer 
zahlreiche Studienreisen in Europa unternahmen - darunter eine Italienreise und ein 
Besuch der Weltausstellung in London 1862. 

 
• die Villa Berg zusammen mit dem Schloss Charlottenhof in Berlin von Karl Friedrich 

Schinkel sowie der Villa Rosa in Dresden von Gottfried Semper als einer der ersten 
modernen Villenbauten in Deutschland gilt. 

 
• Olga im Lauf ihres Lebens insgesamt 86 Aquarelle mit Innenansichten von Wohn- 

und Repräsentationsräumen gesammelt hat – das sog. „Olga-Album“ -, darunter auch 
zahlreiche von der Villa Berg. 

 
• Olga sich mit Kinderkrippen und Kinderrettungsanstalten für Erziehung und Bildung 

benachteiligter Kinder und Jugendlicher einsetzte und Wera sich für alleinerziehende 
Frauen engagierte. Damit gäbe es starke soziale Bezüge, die eine zukünftige 
Einrichtung aufgreifen könnte. 

 
• die Geschichte des heutigen Kunstmuseums in der Villa Berg beginnt: 1925 eröffnete 

dort die städtische Gemäldegalerie mit Werken einer Sammlung schwäbischer 
Impressionisten – darunter 55 Gemälde von Otto Reiniger und 17 von Hermann 
Pleuer. 

 
• der bekannte Komponist Olivier Messiaen im April 1952 auf der Walcker-Orgel in der 

Villa Berg die Uraufführung seiner Komposition Livre d’orgue vorbereitet hat und die 
Orgel eines der umfangreichsten neuen Instrumente in Deutschland nach dem 
Zweiten Weltkrieg war. 

 
• in der Villa Berg im August 1989 die heutige SWR1-Hitparade geboren wurde. Mit 

1501 Musiktiteln – nur unterbrochen durch Nachrichten – schafften es die SDR3-
Moderatoren Stefan Siller und Thomas Schmidt damals ins Guiness-Buch der 
Rekorde. 

 
• das Haus des Dokumentarfilms im Oktober 1991 sozusagen in die Villa Berg 

hineingeboren wurde und damit aus der sog. „Stuttgarter Schule“ eine bis heute 
einzigartige Institution entstand. 

 
• von den derzeit 193 durch die Vereinten Nationen anerkannten Staaten im 

Mikrokosmos um die Villa Berg sage und schreibe 107 Nationen durch den 
Migrationshintergrund der Bewohner vertreten sind. 

 
Der Auszug ist fragmentarisch, unsere gesamte Sammlung an Wissen ist es. Gleichzeitig 
wird vielleicht deutlich, wie durch einen solchen Prozess Identität im Sinne von Bewusstsein 
entstehen kann. 
 



Unsere Aufforderung an die Stadt wäre es daher die Bedeutung der Villa Berg und ihres 
Parks für die Stadt-, Landes- und Mediengeschichte umfassend wissenschaftlich 
aufzuarbeiten und sichtbar zu machen. Und zwar nicht durch private Initiativen, sondern 
durch eine Arbeits- und Forschungsgruppe mit Vertretern z.B. des Stadtarchivs, des Haus 
der Geschichte, des Stadtmuseums, des SWR, des Kunstmuseums und der Hochschulen. 
Hier gilt es einen Schatz zu heben und einem Ort seine Identität zurückzugeben. 
 
Uns hat neben der wissenschaftlich-analytischen Perspektive vor allem der subjektive Blick 
der Bürgerinnen und Bürger auf die Villa Berg und den Park interessiert. Wir haben im Jahr 
2013 eine Plattform angeboten, um Erinnerungen, Erfahrungen und Ideen für die Villa Berg 
und den Park zu sammeln. Den Auftakt bildete ein Infostand bei der Langen Ost-Nacht. Wir 
haben Planungspicknicks konzipiert und spielerisch Ideen entwickelt. Beteiligungsbögen, 
Ideenporträts und -tische, ein Ideensammler-Spiel, eine Ideenwald-Ausstellung, Video-
Interviews – die Möglichkeiten des Mitmachens waren vielfältig. In einem Abschlussbericht 
haben wir die Ergebnisse zusammengefasst und der Stadt übergeben. Damit haben wir auch 
unser Versprechen eingelöst, alle Ideen, Wünsche und Bilder an die Stadt Stuttgart 
weiterzuleiten. 
 
Im Jahr 2014 haben wir aufgrund der schwierigen Eigentumsverhältnisse den Schwerpunkt 
auf die Mitgestaltung des gemeinschaftlichen Lebens rund um Villa Berg und Park gelegt. 
Neben einem monatlichen Stammtisch konnten Interessierte das Areal zum Beispiel bei 
Führungen kennenlernen. Auch ein Wandelkonzert mit Mitgliedern des SWR 
Vokalensembles und ein Bergkonzert in Kooperation mit dem Popbüro Region Stuttgart 
waren Angebote, um die Gemeinschaft rund um die Villa zu stärken. 
 
Ich möchte zum Schluss einen Versuch unternehmen die Identität zu beschreiben, die wir 
gefunden haben. Die Villa Berg und ihr Park sind ein komplexes, mehrdimensionales 
Gebilde. Seit der Entstehung hat sich das Areal mit unterschiedlichen Bedeutungen 
aufgeladen und mehrere Bauschichten angelagert, die sich teilweise auch überlagern. Die 
Bestandteile sind vielfältig und reichen von der Villa über den Park, die Funk- und 
Fernsehstudios bis hin zum Belvedere und dem Landhaus. Neben den sichtbaren Gebäuden 
gibt es einiges, was unsichtbar ist oder geworden ist, wie die verborgene Sichtachse in 
Richtung Schloss Rosenstein, die ursprüngliche Parkgliederung, die abgerissenen Flügel und 
Türmchen der Villa Berg, die unterirdischen Studios oder die fehlenden bzw. an andere Orte 
gebrachten Skulpturen im Park. 
 
Es ist, als würden Sie auf eine Biografie mit mehreren Brüchen blicken. In der Architektur des 
Areals dürfen die Brüche und Gegensätze seiner Geschichte sichtbar werden, es geht darum 
ein Gleichgewicht der Generationen und Schichten herzustellen. Auch die heutige 
Generation sollte die Architektur des Geländes sensibel um eine eigene Schicht ergänzen 
dürfen. 
 
Uns erscheint es – wenn man über Identität nachdenkt – wahrhaftiger und authentischer mit 
den vorhin erwähnten Teil-Identitäten zu leben, diese herauszuarbeiten und zu betonen, als 
zu versuchen ein „Areal aus einem Guss“ herzustellen. 
 



Bei aller Widersprüchlichkeit und allen Kontrasten bleibt die Frage nach der Identität des 
Areals. Wir haben in dem Prozess Identitätskerne kennengelernt, die uns immer wieder 
begegnet sind. 
 
Berg-Gemeinschaft 

• Berg-Kinder 
• Berg-Generationen 

 
Berg-Erfahrungen 

• Berg-Kultur 
• Berg-Treffen 
• Berg-Spiel- und Sport 
• Berg-Grün 
• Berg-Ruhe 

 
[zu den Ausführungen siehe Bericht „Ideen, Bilder und Wünsche 2013“, Kapitel 4a Leitbild] 
 
Diese Identitätskerne sind nun zwar kein konkretes Nutzungskonzept, aber im besten Fall 
ergibt sich ein Bild der Villa Berg und des Parks als eine Person, die eine Geschichte hat, die 
in ein soziales Umfeld eingebettet ist und die eigene Vorstellungen für die Zukunft entwickeln 
kann. 
 
Wenn wir uns zum Schluss die anderen Immobilienprojekte des aktuellen Eigentümers PDI 
(Stand: Oktober 2014) wie z.B. Living Westfalia, West Park oder Louis am Park anschauen, 
wird der Kontrast zwischen identitätsstiftender Stadtentwicklung und kommerzieller 
Immobilienentwicklung deutlich. Schließen möchte ich deshalb mit einem Zitat: "Die 
Bauwerke, die hier veräußert wurden, haben unsere Vorfahren nicht erbaut, damit wir sie 
privatisieren, sondern, weil Sie das Bedürfnis hatten, sich mit Objekten und starken 
Symbolen zu identifizieren, um ihre eigene Identität in der Welt zu behaupten." (basierend 
auf einer Aussage von Salvatore Settis in der ARTE-Dokumentation „Ausverkauf Europa“). 
Es geht hier also nicht nur um den Verkauf bzw. Rückkauf eines Gebäudes, sondern um den 
Umgang mit unserer eigenen Identität. 
 


