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Die Villa Berg in Stuttgart – nach der Nutzung als Sende- und Konzertsaal des Südwestrundfunks seit den 

fünfziger Jahren ist sie nun seit mittlerweile fast einem Jahrzehnt ungenutzt. Die Stadt Stuttgart und der Investor 

Property Development Investors GmbH, der die Villa erst im Januar 2014 erwarb, sind uneins über die 

gewünschte Nutzung der Villa. Der Zeitdruck jedoch eine Nachnutzung für die Villa Berg zu finden wächst, da 

der Zustand der Villa sich zunehmend verschlechtert – das Gebäude befindet sich bereits in einem desolaten 

Zustand1. 

Im Folgenden wird daher in den ersten beiden Kapiteln mit der Beschreibung des bürgerlichen 

Unbehagens, der Situation der Demokratie in Deutschland und einer kurzen Beschreibung zur Geschichte der 

Villa Berg die Basis für die Begründung der empfohlenen Nachnutzung gelegt. Nach einer historischen 

Gebäudebeschreibung und der Darlegung des heutigen Erscheinungsbildes der Villa im vierten Kapitel, wird im 

fünften Kapitel das entworfene Umnutzungs- und Erweiterungskonzept für die Villa Berg detailliert erläutert. 

                                                           
1
 Stuttgarter Zeitung, 23.01.2014. 
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Proteste gegen städtebauliche Großprojekte wie Stuttgart 21, gegen Laufzeitverlängerungen von 

Kernkraftwerken, gegen Castortransporte, oder mittlerweile weltweite Strömungen wie „Right to the city“, in der 

engagierte Bürger/Innen politische Mitbestimmung einfordern - die letzten Jahre weisen zahlreiche Beispiele für 

ein wachsendes Unbehagen und einen Willen zur Veränderung demokratischer Prozesse in der Bevölkerung 

auf. Spätestens seitdem im Jahr 2010 das Wort „Wutbürger“ von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum 

´Wort des Jahres´ gewählt wurde2, ist deutlich, dass sich ein Unbehagen in der Bevölkerung ausgebreitet hat, 

das Veränderungen der politischen Entscheidungsprozesse erfordert.  

 

 

Das politische System in Deutschland ist parlamentarisch organisiert und damit eine repräsentative Form der 

Demokratie. Das gewachsene, bürgerschaftliche Unbehagen stellt nicht die Demokratie an sich als gewünschte 

Herrschaftsform in Frage. Die Ideen zur Veränderung sind mehrheitlich demokratisch motiviert3. Vielmehr wird 

hinterfragt, welche Form der Demokratie und der Bürgerbeteiligung gelebt werden soll. Demokratie ist nicht 

gleichzusetzen mit direkter Bürgerbeteiligung. Die Ausgestaltung der Bürgerbeteiligung ist variabel und 

abhängig von der Form der Demokratie – ob direkt oder indirekt/repräsentativ, basisdemokratisch oder 
                                                           
2
 Gesellschaft für deutsche Sprache, 2010. 

3
 Roth, R., 2011. 
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partizipatorisch. Die vielfältigen Formen der Demokratie haben sie seit Jahrhunderten zu einer der stabilsten und 

besonders anpassungs- und wandlungsfähigen Herrschaftsformen werden lassen. Die Anpassungsfähigkeit und 

Stabilität hat die Demokratie maßgeblich ihrem zentralen Merkmal der politischen Bürgerbeteiligung und 

Gleichheit - im Idealfall der gesamten Bevölkerung - zu verdanken. Aus ihnen resultieren politische Bürgerrechte, 

freie Wahlen und schließlich eine politische Öffentlichkeit vor der die politischen Repräsentanten ihr Handeln und 

ihre Entscheidungen verantworten müssen. Dies führt zu einer von der Demokratieform abhängigen stärker oder 

schwächer ausgeprägten Sensibilität der politischen  Repräsentanten für Veränderungen gesellschaftlicher 

Forderungen. Indem neue politische Strategien entwickelt oder neue Beteiligungsmöglichkeiten etabliert werden, 

kann sich die Demokratie wandeln oder sich auch die Form der Demokratie gänzlich ändern ohne das die 

Demokratie als Herrschaftsform als solche infrage gestellt würde4. Bürgerbeteiligung ist damit nicht nur 

zentrales, definierendes Element einer Demokratie, sondern trägt auch entscheidend zu ihrer Stabilität bei. 

In Deutschland wurde es jedoch nach dem Ende des zweiten Weltkrieges als vorteilhaft angesehen die 

Bürger von der Pflicht des politischen Engagements zu entlasten und die Entscheidungen einer professionellen, 

politischen Elite zu überlassen, um den politischen Prozess effizienter zu gestalten. Dieses System wurde von 

Jürgen Habermas treffend als ´staatsbürgerlicher Privatismus´ bezeichnet5. Was in den Jahren des 

wirtschaftlichen Aufschwungs vorteilhaft gewesen war, hat sich im Laufe der Zeit zu einem Trend hin zu einer 

´Postdemokratie´ gewandelt. Unter dem von Colin Crouch im Jahr 2004 eingeführten Begriff der Postdemokratie 

                                                           
4
 Roth, R., 2011; 38. 

5
 Habermas, J. 1961. 
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wird ein politisches System verstanden, das Entscheidungen für das Allgemeinwohl ausgerichtet ist. 

Bürgerschaftliche Mitbestimmung als zentrales, definierendes Merkmal des ursprünglichen 

Demokratieverständnisses wird in der Postdemokratie vernachlässigt und lediglich instrumentelle, legitimierende 

Bedeutung zugemessen. Ein Bedarf nach öffentlichem Raum für politische Diskurse und Auseinandersetzungen 

besteht hier nicht. Die Wortschöpfung ´Post-´demokratie verdeutlicht bereits inhärent, dass die Postdemokratie 

eine von der Demokratie ausgehende, weiterentwickelte Herrschaftsform ist, die keine direktdemokratischen 

Strukturen mehr aufweist. Dieser politische Stil äußerte sich in den letzten Jahren in verschiedenen politischen 

Reformen, die ohne jede Form der Beteiligung der Bürgerschaft entschieden und als ´Basta-Politik´ bezeichnet 

wurden. Die zahlreichen Expertenkommissionen der letzten Jahre wie die ´Hartz-Kommission´ oder die 

´Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung´ sind weiteres Beispiel für eine Politik in der 

Entscheidungen von Experten ohne Berücksichtigung der Bürgerschaft getroffen werden. Als weitere Beispiele 

der letzten Jahre können die Politik zur Bewältigung der Finanzkrise ebenso wie zahlreiche Gesundheits- und 

Bildungsreformen, wie der Bologna-Prozess, genannt werden. Zudem fand der postdemokratische Charakter 

des politischen Systems in Deutschland Ausdruck in inszenierter Staatlichkeit wie beispielsweise die 

Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag des Mauerfalles, die ohne Beteiligung des Volkes als rein staatliche 

Veranstaltung verliefen6. In diesem Trend sind eine Ignoranz gegenüber dem `Wissen der Vielen` und eine 

Irrelevanz bürgerschaftlichen Engagements für den Politikbetrieb zu erkennen. Politische Entscheidungen 

werden von einem gewählten Kreis von vermeintlichen Experten hinter verschlossenen Türen ausgehandelt und 
                                                           
6
 Roth, 2011; 83. 
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Kritik am ausgehandelten Reformplan während der Umsetzung abgewiesen7. So setzen politische Machthaber 

ihre Vorstellungen einer Zukunft um ohne innerhalb der Legislaturperioden die Forderungen und Vorstellungen 

der Bevölkerung zu hören oder gar zu berücksichtigen. Dieses Vorgehen läuft der Grundidee der Demokratie als 

Volksherrschaft entgegen und macht das Volk zu passiven Bürgern, deren Willen lediglich alle 4 Jahre an den 

Wahlurnen Berücksichtigung findet. 

 

 

In den Protestaktionen der letzten Jahre ist ein Auflehnen gegen die beschriebene, autoritär anmutende 

Form des politischen Entscheidungsprozesses abzulesen. Der Zweifel an der Fähigkeit der Regierung große 

Themen wie Bildungsgerechtigkeit oder Integration zu bewältigen ist in der Bevölkerung gewachsen. Die 

steigenden demokratischen Ansprüche sind maßgeblich auf ein wachsendes bürgerschaftliches 

Selbstbewusstsein zurückzuführen, welches wiederum auf einem höheren Bildungsniveau, dem Trend der 

Individualisierung sowie der Mitgliedschaft in freiwilligen Vereinigungen basiert8. Daher ist es nicht 

verwunderlich, dass sich ein wachsender Anteil der Bevölkerung einen Wandel des politischen Systems hin zu 

mehr Bürgerbeteiligung wünscht9. In einer repräsentativen Umfrage von TNS Emnid im Auftrag der Bertelsmann 

Stiftung im März 2011 gaben 82% der Bevölkerung an mehr Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen zu 

                                                           
7
 Ober, J. 2008: 1. 

8
 Geißel, B. 2011. 

9
 Nanz, P., Fritsche, M., 2012. 
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wollen. Im Jahr zuvor waren es lediglich die Hälfte10. Dieses Zusammenspiel des wachsenden Misstrauens und 

Unbehagens in der Bevölkerung und der auch darauf basierenden wachsenden Bereitschaft zu politischer 

Beteiligung hat zu zwei gegenläufigen Entwicklungen geführt. Während auf der einen Seite Wahlbeteiligung, 

Parteizugehörigkeit und das Vertrauen in politische Repräsentanten in den letzten Jahren rückläufig war stieg 

parallel dazu die Zahl derer, die sich an sozialen Bewegungen und Kampagnen beteiligten und engagierten11. 

Es kann von einer teilweisen Entkopplung von politischem Interesse und einem Willen zur politischen Beteiligung 

auf der einen Seite und Parteizugehörigkeit sowie Vertrauen in die Postdemokratie als bestehende 

Demokratieform auf der anderen Seite die Rede sein.  

Das bürgerschaftliche Unbehagen fremdbestimmt zu sein und die folgende Forderung nach mehr 

Bürgerbeteiligung hat ihre Wurzeln zudem in der zunehmenden Entwicklung der Verlagerung politischer 

Entscheidungen auf höhere, trans- und internationale politische Ebenen wie der Europäischen Union oder den 

G-8 Gipfeln. Insbesondere wenn sich diese auf europäischer oder internationaler Ebene getroffenen 

Entscheidungen auf lokaler, kommunaler Ebene auswirken, erhöht dies das Gefühl der Fremdbestimmung und 

verstärkt damit die Forderung nach mehr Beteiligung.  

Die Beispiele bürgerschaftlichen Aufbegehrens der letzten Jahre zeigen demnach, dass das politische 

Interesse keineswegs rückläufig ist, sondern verdeutlichen vielmehr den Wunsch großer Bevölkerungsgruppen 

                                                           
10

 Bertelsmann Stiftung, 2011. 
11

 Roth, 2011; 84 
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nach einer Veränderung des politischen Systems innerhalb demokratischer Strukturen hin zu mehr 

Bürgerbeteiligung. Sie können als Kritik an dieser in der Nachkriegszeit entstandenen, rein repräsentativen Form 

der Demokratie und ihrer Weiterentwicklung hin zu einer Postdemokratie gesehen und als Anzeichen dafür 

gedeutet werden, dass dem politischen System in Deutschland ein weiterer Wandel bevorstehen könnte. 

 

 

Trotz dieser Entwicklungen und Forderungen in der Bevölkerung nach mehr Bürgerbeteiligung an politischen 

Entscheidungen sind bis jetzt nur geringfügige Tendenzen in der Politik erkennbar die aktuellen Strukturen zu 

hinterfragen und Reformen oder Leitlinien zu mehr direkter Demokratie und mehr Bürgerbeteiligung auf den Weg 

zu bringen12. Lediglich auf kommunaler Ebene ist in den letzten Jahren zunehmend die Ausbreitung 

direktdemokratischer Entscheidungsformen zu beobachten. Auf Landes- sowie Bundesebene hat jedoch bislang 

keine Auseinandersetzung mit den demokratischen Defiziten der Postdemokratie stattgefunden und ist somit 

kein Wandel hin zu mehr direkter Demokratie mit Beteiligung der Bürgerschaft erkennbar. Diese Tatsache ist 

jedoch nicht ausschließlich negativ zu bewerten. Der kommunalen Ebene kommt schon immer eine besondere 

Bedeutung der Umsetzung direktdemokratischer Prozesse zu. Demokratie ist vom Kern her lokal ausgerichtet, 

da sie von direkter Kommunikation, wie in öffentlichen Bürgerforen oder Versammlungen lebt. Auch wenn die 

                                                           
12

 Nanz, P., Fritsche, M., 2012. 
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neuen, digitalen Kommunikationsmöglichkeiten unserer Zeit die Relevanz der Anwesenheit relativiert hat13, 

ersetzt sie dennoch nicht die Qualität und mögliche Intensität einer direkten Kommunikation von Angesicht zu 

Angesicht. Daher kann auch in der Ausgestaltung und Umsetzung von mehr Bürgerbeteiligung der kommunalen 

Ebene eine Impulsgeber- und Vorreiterrolle zugeschrieben werden. Zudem macht die internationale 

Demokratiereformdebatte deutlich, dass sich viele Ideen und Ansätze auf der kommunalen Ebene konzentrieren. 

Auch die Krisen jüngster Zeit in Wirtschafts- und Finanzwelt und die europäischen wie internationalen politischen 

Lösungsansätze lassen vermuten, dass langfristig auch lokalen Strategien zum Umgang mit diesen 

Herausforderungen eine hohe Bedeutung zukommen wird14.  

In Kontrast dazu muss jedoch auch berücksichtigt werden, dass die grundgesetzlich festgesetzte politische 

´Allzuständigkeit´ der kommunalen Ebene in der Realität mehr und mehr zu einer `Restzuständigkeit´ verkommen 

ist. Viele Entscheidungsbereiche werden bereits rechtlich von europäischen, nationalen oder landespolitischen 

Entscheidungen vorgegeben15. Um Bürgerbeteiligung von unten – von kommunaler Ebene ausgehend – ehrlich 

aufbauen zu können, müssten die Zuständigkeitsbereiche der Kommunen wieder ausgeweitet werden. 

Ansonsten wäre die Beteiligung der Bürger mehr ´Schein als Sein´. In der Entwicklungspolitik wird für solche 

Versuche der Förderung direkter Demokratie häufig der Begriff der `Demokratisierung der Machtlosigkeit´ 

verwendet. 

                                                           
13

 Roth, Roland, 2011. 141. 
14

 Roth, Roland, 2011: 144. 
15

 Roth Roland, 2011, 146. 
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Beispiel der Tendenz hin zu mehr Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene ist die Entstehung von 

Bürgerkommunen und bürgerorientierten Städtenetzwerken. Die Bürgerorientierung dieser Kommunen äußert 

sich in der Durchführung von Anhörungen, Deliberation, Mitentscheidung sowie Mitgestaltung der Bürger im 

politischen Entscheidungsprozess. Auch die aus der lokalen Agenda 21 der Vereinten Nationen entstandenen 

lokalen Agenda 21-Gruppen sind Beispiele für wachsende Beteiligungs- und Einflussmöglichkeiten der Bürger 

auf Kommunalebene. Bürgerkommunen orientieren sich insgesamt an der Leitlinie der Kommunikation mit 

Bürgern auf Augenhöhe und der Aufwertung der Bürgerschaft gegenüber der Verwaltung. Jedoch hat dieser 

grundsätzlich gute Reformansatz hin zu mehr bürgerlicher Mitbestimmung mittlerweile wieder an Schubkraft 

verloren16. Vielleicht auch deshalb hat sich die Form des politischen Engagements in den letzten Jahren 

verändert. Während Parteien, Gewerkschaften  und Verbände an Einflusskraft verloren haben, hat der 

Veränderungswille mehr in sozialen Bewegungen, Protesten, Bürgerinitiativen und konkreten Projekten Ausdruck 

gefunden17. Die Initiativen haben sich wieder in den privat- und nicht politisch-initiierten Bereich verlagert. Ca. 

80% des neuen, bürgerschaftlichen Engagements findet auf lokaler Ebene statt. Auch hier zeigt sich wieder die 

Zentralität der kommunalen Ebene für eine Reform hin zu mehr Bürgerbeteiligung. Dieses politische Interesse 

und der Wille zur Beteiligung ist eine Ressource, die im politischen Diskurs nicht ungenutzt bleiben sollte. Das 

politische Engagement sollte wieder in Kontakt und Austausch mit der Politik gebracht werden und sich nicht 

rein im privaten Bereich abspielen. Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung sind zum Beispiel konsultative, 

                                                           
16

 Roth, Roland, 2011: 160. 
17

 Roth, Roland, 2011: 95. 
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diskursive Angebote wie Open Space Konferenzen, Zukunftswerkstätte, Bürgerforen oder Bürgerpanel18. All 

diese Beteiligungsmöglichkeiten würden eben diesen Austausch zwischen Bürgerschaft und Politik bringen und 

zudem die Auflösung des Zustands der Postdemokratie ohne jegliche Beteiligung der Bürgerschaft ermöglichen. 

Doch auch direktdemokratische Entscheidungsformen wie Bürgerbegehren und Bürgerentscheide weisen 

Hürden auf. Bislang ist ihre ´politische Alltagstauglichkeit´ eingeschränkt.19 Viele Themen über die entschieden 

werden soll weisen eine solch hohe Komplexität auf, dass es für den Bürger im Alltag häufig schwierig ist sich 

einen ausreichenden Überblick und ein Verständnis als notwendige Basis einer verantwortungsvollen 

Entscheidung zu bilden. Um also bürgerschaftliche Mitbestimmung am politischen Prozess und den Zugang zu 

Informationen als Basis einer verantwortungsvollen Entscheidung zu ermöglichen ist eine Plattform notwendig, 

auf der Begegnung zwischen engagierten Bürgern und Politikern stattfinden kann. Mehr Bürgerbeteiligung zieht 

auch einen steigenden Bedarf an öffentlichem Raum für politischen, partizipativen Diskurs nach sich. 

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass Forderungen nach mehr direkter Bürgerbeteiligung an politischen 

Entscheidungsprozessen in Deutschland bestehen20. Im Kontrast dazu haben Reformbewegungen wie die 

Bürgerkommune wieder an Schwung verloren. Vor diesem Hintergrund besteht also ein Bedarf an öffentlichem 

Raum in dem freie Meinungsäußerung, die Möglichkeit der Information, politischer Austausch zwischen Bürgern 

und die Konfrontation von Bürgerschaft und politischen Entscheidungsträgern – kurz: in dem Bürgerbeteiligung 

                                                           
18

 Nanz, P., Fritsche, M., 2012. 
19

 Roth, Roland, 2011: 44. 
20

 Nanz, P., Fritsche, M., 2012. 
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am Politikprozess ermöglicht wird. Die Neuplanung der Villa Berg in Stuttgart soll diesem Bedarf gerecht werden 

indem ein öffentlicher Raum geschaffen wird, in dem der Austausch unter Bürgern und mit Politikern, 

Informationsbeschaffung und Wissenstransfer und damit die Beteiligung der Bürgerschaft an politischen 

Entscheidungen ermöglicht wird. 
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Ende des 18. Jahrhunderts entwickelte sich ein neues bürgerliches Bewusstsein. Die Vorstellung eine 

Selbstvervollkommnung und Selbstständigkeit im Leben zu erreichen, wurde zu bürgerlichen Idealen deren 

Erreichung als Maßstab für ein glückliches, vollkommenes Leben diente. Diese neue Bürgerlichkeit entsprach 

damit einer neuen Wertevorstellung und kann als kulturelles System definiert werden21. Diese Idealvorstellung 

der Selbstständigkeit und der Selbstbestimmung erforderte Selbstorganisation, die sich insbesondere in der 

Entstehung von Vereinen äußerte. Doch das Vereinsleben war nicht ausschließlich auf die Erfüllung individueller 

Bedürfnisse der Selbstbestimmung ausgerichtet. Gemeinschaft und Gemeinsinn standen im Mittelpunkt des 

Vereinslebens und damit entwickelte sich parallel zu der Werteorientierung auf individuelle 

Selbstvervollkommnung auch die `Bürgertugend` - „(…) einem Handeln jenseits der egoistischen 

Interessenverfolgung.“ (Hettling, 2011:85). Für das heutige Verständnis sollte dabei berücksichtigt werden, dass 

im früheren Wortverständnis auch die Gemeinde als Verein galt. Somit gehörten auch kommunale 

Selbstverwaltung und die Regulierung der städtischen Politik zum Aufgabenbereich der `Bürgertugend´22. 

Bürgerschaftliche Mitbestimmung fand somit in der Entstehung eines bürgerlichen Bewusstseins und der 

bürgerlichen Gesellschaft im 18. und 19. Jahrhundert seinen Anfang. Gerade die kommunale Ebene bot damals 

                                                           
21

 Hettling, Manfred, 2010. 
22

 Hettling, Manfred, 2010: 85. 
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die Möglichkeit eines Lernprozesses hin zu neuen politischen Entscheidungsprozessen. Und auch heute bietet 

die Lokalpolitik die Bühne für einen solchen Lernprozess wohingegen Reformprozesse auf Landes- sowie 

Bundesebene entscheidend langsamer verlaufen. 

Die Idee und die Forderung nach bürgerlicher Mitbestimmung wurden im 18. Und 19. Jahrhundert 

wiederentdeckt  und entwickelten sich damit eben in der Epoche in die auch der Bau der Villa Berg fällt. Diese 

zeitliche Übereinstimmung hat die Entwicklung des Konzeptes für den Umbau der Villa Berg maßgeblich mit 

beeinflusst. 

 

 

Die Villa Berg stellte Mitte des vorigen Jahrhunderts eine Neuheit in Stuttgart dar. Die vorigen Bauten, die auf 

königlichen Auftrag entstanden, richteten sich nach der allgemeinen Stilrichtung, die zu der Zeit in der 

Architektur vorherrschte: dem Klassizismus. Das beste Beispiel hierfür ist das Schloss Rosenstein, das von 

König Wilhelm I. erbaut wurde. 

Da sich die Bautätigkeit in diesen Jahren meist auf Bauten aus öffentlicher Hand beschränkte, standen 

Neubauten besonders im Fokus. Die prosperierende Wirtschaft Württembergs in der ersten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts erlaubte es König Wilhelm I. den Bau der bedeutendsten und heute noch stadtbildprägenden 

königlichen Bauten, wie die Grabkapelle auf dem Rotenberg 1820-24, Rosenstein 1824-29, das Wilhelmpalais 
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1834-40 und die Staatsgalerie 1883-43, in Auftrag zu geben. Ihnen sollten noch die Wilhelma 1842-53 und der 

Königsbau 1855-89 folgen. Diese Bauten veränderten das Stadtbild erheblich und zeigten eine neue 

Ausrichtung der Baugesinnung. Das Bauen außerhalb der Stadt in reizvoller Landschaft gewann eine neue 

Bedeutung, der nicht nur allen voran die königliche Familie folgte, sondern, ihr nacheifernd, die zu neuem 

Ansehen und Reichtum gelangten Bürger der Stadt Stuttgart. 

Bereits in die dreißiger und vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts fielen die ersten privaten Bauten größeren 

Ausmaßes. Diese neue Entwicklung fand in dem Bautyp der Villa oder des Landhauses ihren Ausdruck. Damit 

setzte sich auch in Stuttgart eine allgemeine Tendenz des 19. Jahrhunderts durch. Die Villa, ursprünglich ein 

Bautyp des Adels, wurde auch vom Bürgertum übernommen und unterstrich dadurch das erstarkende 

Bewusstsein des Bürgertums. Bei dieser Gebäudeform kam es zu Berührungspunkten zwischen beiden 

Gesellschaftsschichten. Die Villa war nicht mehr nur noch Ausdruck einer gehobeneren Form des Wohnens, sie 

vermittelte jetzt den Eindruck des zurückgezogenen, des privaten Wohnens. Diese Vorstellungen machten sich 

die Stuttgarter Bauherren zu eigen, als sie ihre Villen in Auftrag gaben, wobei man hier von der pompejanischen 

Villa bis hin zum historistischen Bau alle Baustile finden kann. Die Villen liegen auch heute noch meist auf den 

Anhöhen um Stuttgart, von denen man eine gute Aussicht auf die nachbarschaftliche Umgebung haben kann. 

Die Villa Berg erhielt aufgrund der bevorstehenden Heirat größere Ausmaße als ursprünglich vorgesehen 

waren. Damit muss sie deutlich königlichen Bauten zugeordnet werden, auch wenn die gesamte Anlage, 

einschließlich des großen Parks, der allgemeinen Villentendenz in Stuttgart entspricht. Im Großen und Ganzen 
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unterscheidet sich die Villa Berg aber nicht von ihren bürgerlichen Gegenstücken. Insbesondere die Villen, die 

nach 1853 gebaut wurden, und sich die königliche Villa zum Vorbild nahmen, erreichen ihre Ausmaße und 

bauliche Qualität23. In diese beginnende Entwicklung des bürgerlichen Villenbaus äußerte Kronprinz Karl 1842 

den Wunsch, ein Landhaus bauen zu wollen.  Dabei schließt er sich der städtischen Bauentwicklung an, indem 

er ein Landhaus in einer lieblichen Umgebung plant, das wohnliche Formen annehmen soll. 

Nicht nur die Italienreise des Kronprinzen mag bestimmend für diese Wahl gewesen sein, auch sein 

Verhältnis zu seinem Vater spielte dabei eine wichtige Rolle, da dieses sehr gestört zu sein schien. Die musische 

Veranlagung des Kronprinzen stand in direkter Konfrontation zum kühlen und berechnenden Wesen seines 

Vaters, was sich auch in der Präferenz der Architekturstile widerspiegelte. So empfand der Kronprinz das Neue 

Schloss, den Klassizismus und die schwere barocke Stilform als abschreckend24. Den Ausschlag für die 

italienische Renaissancearchitektur gab letztendlich die Italienreise. Das ursprünglich geplante Landhaus sollte 

einfach sein und als Sommeraufenthalt dienen. Die bevorstehende Heirat mit der russischen Großfürstin Olga 

Nikolajewna verlangte dann aber eine angemessenere Ausführung. Die Wahl des Architekten fiel auf Leins, da er 

es verstand seine pariserische Schulung in den Bau einfließen zu lassen, so dass die Renaissanceformen nicht 

zu schwer ausfallen würden. Das viele Glas und die abwechslungsreiche Fassadengestaltung bringen 

südländisches Flair in das Anwesen. Karl veranlasste seine Villa Berg zwischen die königlichen Anwesen, 

allerdings etwas abseits von der Achse Neues Schloss / königliche Anlagen / Wilhelma / Rosenstein gelegen, zu 

                                                           
23

 Draeger, Ulrike, 1989: 128. 
24

 Draeger, Ulrike, 1989. 
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bauen. Die Wahl des Bauplatzes überließ er seinem Sekretär Hackländer, die endgültige Entscheidung traf er 

jedoch selbst. 

Die Wahl fiel auf den Höll’schen Bühl. Ein guter Aussichtspunkt nicht nur auf die umliegende Landschaft, 

sondern auch auf die neuesten Schöpfungen seines Vaters, den Rosenstein und die Wilhelma, nicht zuletzt 

durch die um etwa zwanzig Meter höhere Lage der Villa. Die Ausrichtung der Südnordachse auf den Rosenstein 

verbindet die Gegensätze des Klassizismus und den Renaissancebaustil. 

Trotz königlicher Herkunft, gelang es Karl ein Bauvorhaben zu realisieren, das sich von den bisherigen 

königlichen Bauten abwandte und eine Annäherung an die Bürgerlichkeit schaffte. Im Gegensatz zu anderen 

königlichen Bauten war die Villa nämlich auch für die Öffentlichkeit zugänglich, was ihm große Beliebtheit beim 

Volk zuteilwerden ließ. Ab dem Revolutionsjahr 1848 jedoch macht sich die wachsende Macht im Volk 

bemerkbar, in dem der Bau, vor allem aber die Innenausstattung die teuer im Ausland eingekauft wurde, heftig 

in Kritik geriet. Der Bau geriet ins Stocken, da der Wunsch der einfachen Bevölkerung größer geworden war, zu 

Volksversammlungen zu gehen anstatt den Anfangs mit Begeisterung begonnen Bau der Villa zu Ende zu 

führen25. 

Trotz der politischen Wirren, zieht das Kronprinzenpaar am 29. Oktober 1853 mit einer damit verbundenen 

Einweihungsfeier in die Villa ein.  

                                                           
25

 Mögle-Hofacker, Franz, 1981: 55 ff. 
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Um der russischen Gesandtschaft eine angemessene Unterkunft anzubieten, vergab Kronprinz Karl den 

Auftrag an den Architekten Christian Friedrich von Leins, die Villa zu planen und zu entwerfen. Folgend wird die 

Villa in ihrem historischen Zustand beschrieben. 

Bei der Villa handelt es sich um ein kubisches Landhaus mit ursprünglich zwei Seitenflügeln zur Nordseite. 

Der Baukörper verfügt über zwei Geschoße, die auf dem Sockel, dem Untergeschoß, ruhen und turmartige 

Aufsätze auf allen vier Ecken des Grundrisses haben.  

Es bestehen zwei Achsen, die das Gebäude sowohl von Nord nach Süd, als auch von Ost nach West 

durchziehen. Erstere führte in ihrer Verlängerung zwischen den beiden Seitenflügeln hindurch, über die 

Lindenallee bis hin zum Schloss Rosenstein. Die Ost-West-Achse zog sich von der Hauptauffahrtsallee über den 

Kreuzungspunkt mit der Nord-Süd-Achse im Innenhof der Seitenflügelanlage bis hin zum Belvedere am 

Westende des Parks.  
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Die Grafik vermittelt den Eindruck eines 

griechischen Kreuzes, in deren Winkel 

sich die Turmaufbauten befinden. In der 

Abbildung wird zudem deutlich, dass 

das Gebäude in seiner 

Ostwestausrichtung länger ist, und damit 

nicht quadratisch26.  

Die Nord-, Ost- und Südseite sind 

fünfachsig angelegt, die Westseite 

dagegen siebenachsig. Auf der Nord- 

und Südseite springen die mittleren 

Achsen hervor, während jene auf der Ostseite zurückgezogen sind. Auf der Westseite sind die mittleren Achsen 

herausgebildet. Die mittleren drei Achsen auf der Erdgeschossebene wölben sich zu einem Halbrund, der 

Exedra, dem auch die Terrasse sowie der Unterbau folgen. Die auf der Ostseite eingeschobenen Achsen auf  

                                                           
26

 Vgl. auch Abb. 5.2. Geometrischer Schlüssel nach Palladio 

4.1 Schwarzplan mit Bezugsachsen, M. 1:1000 
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Niveau des Erdgeschosses, der Belletage, treten auf der Westseite wieder hervor. Im Geschoß darüber wird die 

westliche Exedra nicht fortgeführt. Hier bilden fünf Mittelachsen eine gerade, leicht vorkragende Fensterwand27. 

Damit wird die Hauptschauseite der Villa festgelegt. Neben den fünf Fensterachsen bilden auch die Exedra 

sowie die Terrasse die einzige Rundung des Gebäudes am Außenbau, die sich auch im Inneren entgegensetzt. 

Die Südseite wird zwar auch mit einem Terrassenvorbau und die Ostseite mit zwei Portiken vor den Avantcorps 

betont – diese setzen aber ihre dahinterliegenden Fassaden im Vergleich zur Westfassade nicht so stark in 

Szene. Die Nordseite die von den flankierenden Seitenflügeln stark dominiert wird und ebenfalls über einen 

Mittelrisalit verfügt, weist sonst keine herausragende Kennzeichnung auf. 

Der Sockel der Villa ist breiter angelegt als das Gebäude und umläuft die Ost-, Süd- und Westseite als 

Terrasse. An der Nordseite schließen Unterbau und Haus plan und bilden mit den beiden Seitenflügeln, deren 

oberer Abschluss auf gleicher Höhe liegt wie die Terrassen, einen Innenhof. Der Grundriss des Unterbaus 

umschließt die Bergkuppe. Erkennbar ist dies auf der Zeichnung des Souterrains, deren schraffierte Darstellung 

zeigt, wo sich Erdreich befindet und der Unterbau keine Untergeschossräume aufweist. 

                                                           
27

 Historische Grundrisse – siehe Anhang 1 
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Die eigentliche Hügelspitze müsste sich demnach also unter dem südwestlichen Teil der Villa befinden, was 

sich anhand des aktuellen Höhenplanes der Stadt Stuttgart bestätigen lässt. Um also die begehbaren Flächen 

im Untergeschoss zu ermöglichen, wurde der nördliche und östliche Teil der Spitze eingeebnet. 

Die Trennung zwischen 

Ober- und Unterbau wird nicht 

nur durch die verschiedenen 

Steinfarben sichtbar gemacht, 

sondern auch durch deren 

Bearbeitung. Die roten 

Keupersandsteine des Sockels 

sind als grob behauenes 

Bossenmauerwerk ausgeführt 

und erinnern an den Unterbau 

eines Wehrbaues. Die gelben Keupersandsteine sind dagegen glatt gearbeitet. Diese Differenzierung findet sich 

auch an italienischen Villen der Renaissance, wie z.B. am Hause Medici in Florenz. 

Eine weitere Differenzierung der oberen Geschoße ist anhand der Fensterformen ablesbar. Die 

Außenwandöffnungen in Erdgeschossebene zieren Arkaden, während das Obergeschoß den waagrecht 

abschließenden Fenstersturz vorzieht. Die Bogenfenster im Untergeschoß unterstreichen erneut die 

4.2 Fensterachsen der Villa Berg 
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Wehrhaftigkeit. Die Arkadenfenster dagegen betonen mehr die Aufgabe des Erdgeschosses als Hauptgeschoss 

der Villa und seiner funktionalen Verwendung als öffentliche Ebene, wohingegen die einfachere Architravform im 

Obergeschoss die Privaträume des Kronprinzenpaares kennzeichnet. Da die Seitenflügel in Art und Farbe dem 

Unterbau entsprechen, wirkt die Gesamtanlage größer als es für eine Landhausvilla üblich ist. 

Die Villa selbst deckt mit ihren Seitenlängen von 25,8 x 34,56 m eine Fläche von 998 m² ab, einschließlich 

der Terrassenflächen an der Ost-, Süd- und Westseite. Trotz dieser überaus repräsentativen Erscheinung stehen 

die Ausmaße der Seitenflügel in Kontrast zum eigentlichen Hauptbau. Die Flügel sind unterschiedlich breit. Der 

östliche Flügel misst etwa 11,08 x 34,05 m und hat damit eine Grundfläche von 421 m², das 29 m² große 

Durchfahrtshaus im Norden mitinbegriffen. Der westliche Flügel ist dagegen etwas breiter und misst ca. 12,5 m 

und bedeckt damit eine Grundfläche von 451 m², einschließlich des Durchfahrtshauses. Der Innenhof ist etwa 

642 m² groß. Zusammengefasst ergeben die Grundflächen der Seitenflügel und des Hofes, ca. 1514 m² und 

sind damit größer als die eigentliche Villa. Da diese aber nur die Höhe der Untergeschoßebene einnehmen, fällt 

deren Mächtigkeit, zumindest aus Sicht der Untergeschoßebene, kaum auf. Die stark horizontale Ausrichtung 

der Seitenflügel und der darauf liegenden Terrassen wird nur durch die vertikale Fassade der Villa gebrochen 

und mindert diesen Eindruck. Die abwechslungsreiche Fassade mit den aufliegenden Türmen lockert den 

Gesamteindruck der doch sehr kompakten Anlage28. 

 

                                                           
28
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Die einzelnen Fassaden sind spiegelsymmetrisch angelegt, wobei die mittlere Fensterachse jeweils die 

Spiegelachse darstellt. Nur auf der Nordseite entsteht durch die getrennte Behandlung der Arrièrecorps 

zwischen Laubengängen auf den Seitenflügeln im Erdgeschoß ein Unterschied. Architekturteile wie Ornamente 

und Friese werden ebenfalls symmetrisch behandelt.  

Zwei horizontale Linien trennen die einzelnen Geschosse des Gebäudes voneinander. Die Oberkante des 

Erdgeschossbodens auf dem Sockel bildet eine zusätzliche Waagerechte. Zwischen Erd- und Obergeschoss 

befinden sich ein Gurt- und ein Sohlbankgesims. Den Abschluss des Obergeschosses bildet ein Kranzgesims, 

über dem sich auf den Risaliten noch das Attikageschoss erhebt. Die Gesimse laufen um das ganze Gebäude 

herum und werden in ihrer Ausführung nicht verändert. 

Die Mittelrisalite schließen mit einem zur Mitte hin flach ansteigenden Dach ab, die Attikageschosse werden 

von Zeltdächern und Blitzableitern bekrönt. 

Die Attikageschosse sind an allen Seiten gleich beschaffen. Einziger Unterschied ist die Breite der 

Fassadenfronten sowie die sich daraus ergebende Anzahl der einzelnen Fensterbahnen. An der Ost- und 

Westseite sind vier Pfeiler mit fünf Feldern angeordnet. An der Süd- und Nordseite stehen sechs Pfeiler mit fünf 

Feldern, wobei alle Felder gleich breit sind. Die der Fassaden abgewandten Seiten der Attikageschosse sind 

schlicht aufgemauert. 
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Grundsätzlich sind alle Fenster der Villa mit einer schmiedeeisernen Rahmung versehen und verglast. Die 

Rahmungen an Arkaden- und Fensterbögen fächern sich oberhalb der Kämpfer auf. 

 

 

 4.3 Die Ostfassade, 1930 
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Der Sockel nimmt die fünf Achsen der Villa auf und gibt sie in Form von Mauervorsprüngen und drei 

Halbkreisfenstern ab. Die senkrechten Vorsprünge liegen auf der zweiten und vierten Achse. Die beiden 

äußeren Fenster sind wesentlich kleiner als das Mittlere, welches auf der Spiegelachse liegt und fast die 

gesamte Geschosshöhe einnimmt. Als Schlussstein ist als Figur ein bärtiger Mann eingesetzt der den darüber 

liegenden Brunnen stützt.  

Den beiden im Erdgeschoss äußeren Fensterachsen ist jeweils ein Portikus vorgestellt mit einer schmalen 

Ausbildung von etwa zwei auf zwei Meter. Eckpilaster rahmen die Wandfläche, in die eine bogenförmige 

Fenstertür eingelassen ist. Die Größe entspricht der des Portikusbogens, der auf zwei Eckpilastern und zwei 

Wandpfeilern ruht. Die Eckpilaster stehen auf Sockeln und unterbrechen an dieser Stelle das Geländer, welches 

sich als Balustrade entlang der oberen Sockelkante um die Villa zieht.  Das abschließende Gesims des Portikus 

ist Teil des umlaufenden Gurtgesimses, welches Erd- und Obergeschoss voneinander trennt und an allen Seiten 

gleich ist. 

Über ihm befindet sich der überdachte Altan, den man durch die Fenstertür des Eckzimmers betreten kann. 

Die Balustrade hat dieselbe Höhe wie das umlaufende Sohlbankgesims, über dem das Gurtgesims ruht. Der 

Altan ist so groß wie der Portikus. Auch hier rahmen Eckpilaster die Mauerfläche. Auf der freien Seite stützen 

ionische Säulen auf einem Ecksockel die Decke. An der Wand stehen Pilaster, die denen im Erdgeschoss 

gleichen. Der Bereich oberhalb der Decke besteht bis zur Unterkante des Konsolgesimses aus einer freien 
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Mauerfläche. Über diesem erhebt sich das Attikageschoß, dessen Gebälk schlicht ausgeführt und ohne 

erkennbare Verzierungen ist. 

Die Eckpilaster, die auf der Front der Avantcorps flach vorkragen, sind zum Mittelteil hin tief ausgebildet, so 

dass dieser etwa einen halben Meter hinter der Front der Corps liegt. Die mittlere Achse ragt, etwa sechseinhalb 

Meter breit, hervor und wird durch die Dreiteilung optisch betont. 

Bogenförmige Fenstertüren werden von einer Arkade mit einem rechteckigen Rahmen gefasst. Eckpilaster 

stützen über einem schlichten Abschluss, welcher das Kapitell ersetzt, den Bogen.  

Das obere Geschoss weist bei der zweiten und vierten Achse eine einfachere Fensterrahmung auf. Eine 

Fenstertür mit geradem Sturz, dem eine geschlossene Balustrade in Höhe des Sohlbankgesimses vorgeblendet 

ist, trägt ein zusätzliches Gebälk. Diese Fensterform lässt sich an den Fassaden, jeweils im Obergeschoss, 

häufiger finden. Senkrechte Konsolen stützen neben dem Rahmen das Gebälk. Freies Mauerwerk füllt die 

Wandfläche oberhalb des Fensters bis zum Konsolgesims. 

Das vorkragende Mittelstück wird von Eckpilastern und von Wandpfeilern im Obergeschoss gerahmt. 

Zwischen den vier Säulen sind zwei Nischen und eine bogenförmige Fenstertür angeordnet. Auf dem Architrav 

über den äußeren Säulen ist eine Kleinsäule, sowie über den Nischen eine Rundnische angeordnet. 

Die untere Säulenordnung ist unkanneliert, ihre Basen weisen einen Zahnschnitt auf, die Kapitelle sind 

korinthisch gearbeitet. Kämpferkapitell und –gesims sind schlicht gehalten. Die Kämpferkapitelle kragen vor, das 
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Kämpfergesims läuft um die mittleren Säulen herum bis zu den Wandpfeilern. Die äußeren Säulen sind mit der 

Wand dahinter verbunden, was aber nicht für die mittleren freistehenden gilt. Diese sind nur über den Sockel mit 

den Pilastern verbunden. 

Die Nischen haben eine eigene Sohlbank und sind sehr tief in das Mauerwerk eingelassen. Die Rahmung ist 

profiliert. Die Kleinsäulen über dem Architrav sind kanneliert und haben ein korinthisches Kapitell. Sie stützen ein 

Gesims, das das gesamte Ensemble des Palladio-Motivs beschließt.  

Im Obergeschoß bilden zwei Wandpfeiler und vier ionische Säulen den Rahmen für ein dreiteiliges Fenster. 

Die Wandpfeiler stehen gemeinsam mit den äußersten Säulen auf einem Sockel. Die Verbindung zwischen den 

einzelnen Sockeln wird durch Balustraden in Höhe des Sohlbankgesimses geschaffen. Die Rahmen der einfach 

gehaltenen Fenstertüren verschwinden fast hinter den Säulen. Das Gebälk ist ebenfalls schlicht, hier werden die 

Konsolen durch Sparrenköpfe ersetzt. Auch hier befindet sich über dem Gebälk freies Mauerwerk bis zum 

Konsolgesims. 
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4.4 Die Südfassade, 1930 

An dieser Seite nimmt eine überdachte Terrasse eine besondere Stellung ein. Vier ionische Säulen stehen 

am Ende der Terrasse zur Auffahrt hin und stützen ein Dach, das vom Obergeschoss als etwa 3,50 m tiefer 

Balkon genutzt wird und nehmen die Breite des Mittelrisalits ein. Die unkannelierten Sandsteinsäulen tragen ein 

Gebälk, auf dessen Oberkante das Balkongeländer als schmiedeeisernes Gitter angebracht ist. 
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Die drei Öffnungen des Mittelrisalits werden im Erdgeschoss von vier glatten Pilastern mit ionischen 

Kapitellen voneinander getrennt. Sie sind dem Mauerwerk nur sehr flach vorgeblendet und erhalten ihre 

Weiterführung im Obergeschoss durch kannelierte Pilaster, die ein korinthisches Kapitell tragen. 

Die dazwischen liegenden Arkaden im Erdgeschoss rahmen bogenförmige Fenstertüren, die sich vom 

Speisesaal aus auf die Terrasse hin öffnen. Das abschließende Gebälk liegt unterhalb des Geschoss-

trennenden Gurtgesimses. An dieser Wandseite taucht auch wieder das Kämpfergesims auf. Die architravierten 

Fenster der zweiten und vierten Achse des Obergeschosses entsprechen den Fenstern der zweiten und vierten 

Achse auf der Ostseite. Ihnen fehlen allerdings die Schmuckgiebel. 

An den Arrièrecorps ist im Erdgeschoß eine Säulenstellung ausgeführt, welche ein Schutzdach trägt. Die 

Wandfläche wird wieder von Eckpilastern gerahmt. Eine Arkade, die eine Fenstertür birgt, wird von einer 

Säulenstellung flankiert. Eckpilaster stützen ein Kämpferkapitell, über dem ein kleiner Pilaster das abschließende 

Gebälk trägt, welches wieder unterhalb des Gurtgesimses liegt. Zwischen Eckpilaster und Wandpfeiler ist eine 

schmale Fensterfläche freigelassen. Vor den Wandpfeilern stehen kannelierte Säulen auf einem gemeinsamen 

Sockel. Die ionischen Kapitelle tragen Kämpferkapitelle, über denen sich der profilierte Bogen erstreckt. Das 

Fenster im Obergeschoss des Arrièrecorps entspricht dem bereits bekannten Fenstertyp der Ostfassade. Die 

einfachen Fenster der Ostseite sind hier allerdings auf drei Fensterteile ausgeweitet, wobei die beiden äußeren 

schmäler sind. Zwei korinthische Säulen, deren Schaft nur angedeutete Kanneluren zeigt, stützen den 

Fenstersturz. Das breite Fenster wird von zwei Blendfenstern flankiert. Ebenfalls architraviert ist das Gebälk.   
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4.5 Die Westfassade, 1930 

  

Der Mittelrisalit führt auf dieser Seite eine neue Form ein, die ihre besondere Stellung begründet. Anstatt drei 

Fensterachsen sind hier fünf untergebracht. Das Erdgeschoß bildet vor den drei mittleren Achsen eine Exedra 

aus, die einen Durchmesser von etwa vier Metern hat. Ihr angelehnt formt sich die Terrasse ebenfalls zu einem 
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Halbrund. Im Unterbau ist im Scheitel des Bogens eine tiefe Nische, die Grotte, eingelassen. An ihren Seiten 

beginnen zwei fünfläufige Treppen, die dem Bogen des Unterbaues folgen und zur Terrasse hinaufführen. 

Die Exedra wird von fünf Fenstern gegliedert, von denen in den mittleren drei Fenstertüren sitzen. Die Wand 

der äußeren Bogenfenster ist bis zur Fensterbank aufgemauert. Die Arkaden sind profiliert und stützen sich auf 

eine schlichte Pfeilerstellung. Das Kämpfergesims läuft um den Mittelrisalit herum. Da hier keine Ecklisenen 

ausgebildet sind, kann es ohne Unterbrechung an den Kurzseiten entlang zu den Arrièrecorps gelangen. 

Das Obergeschoß wird ebenfalls nicht von Ecklisenen gerahmt. An ihre Stelle tritt eine schlichte Kante, an 

deren Innenseite ein verschlungenes Band den Zierstab bildet. Kante und Stab laufen direkt unterhalb des 

Konsolgesimses entlang und nehmen eine fünfachsige Arkadenstellung auf, die die Flächigkeit der Wand 

vollständig auflöst. 

Die Außenstützen werden von Eckpilastern gebildet, während die inneren Stützen aus Vollsäulen bestehen. 

Alle Stützen sind kanneliert und haben korinthische Kapitelle. Die aufliegenden Bögen sind profiliert, von denen 

der Äußerste von einem Band geziert wird. Der Bandstab trifft mit den oberhalb liegenden Kapitellen 

aufeinander. 

Die Arrièrecorps‘ nehmen das bekannte Schema wieder auf. Im Erdgeschoss ist eine Arkade mit Fenstertür, 

eingestelltem Bogen und rechteckigem Abschluss vorhanden - im Obergeschoß die Fensterform der zweiten 

und vierten Fensterachse auf der Ostseite. 
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Die Arkade steht auf Eckpilastern mit profiliertem Feld. Das Kämpfergesims ist korinthisch ausgeführt und die 

Stirn des darauf ruhenden Bogens ist ebenfalls profiliert. Die innere Arkade wird von kannelierten Säulen mit 

korinthischen Kapitellen getragen. In den Winkeln hinter dem Eckpilaster des äußeren Bogens und der Säule 

des inneren Bogens ist die Ecke eines Pilasters heraus gearbeitet worden, der das korinthische Kapitell der 

Säule übernimmt.  

Die Fenster des Obergeschosses weisen zu denen der Ostseite Veränderungen auf. Der Balkon ist tiefer 

angelegt. Statt einer steinernen Brüstung befindet sich an selber Stelle kunstvoll geschmiedetes eisernes Gitter. 

Das Gebälk wird von Konsolen getragen, die den Konsolen des Hauptgesimses entsprechen. Die Eckpilaster 

sind kanneliert, die Kapitelle einfach gehalten. Über ihnen erheben sich in Kämpferhöhe die Konsolen die jeweils 

ein Paar bilden. Die inneren Eckpilaster sind gleich gearbeitet und stützen ebenso das Gebälk. Der Giebel ist 

wie an der Ostseite in reiner Schmuckform gehalten. 

An den Arrièrecorps‘ sind auch wieder Ecklisenen vorhanden, die die senkrechte Verbindung zwischen den 

Gesimsen schaffen und der Fassade den Rahmen geben. Das Mauerwerk außerhalb der Fenster bleibt 

unbehandelt. 
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4.6 Die Nordfassade, 1931 

Die Nordfassade ist etwas schlichter ausgeführt als die anderen Seiten. Durch die Umbaumaßnamen des 

Süddeutschen Rundfunks sind die Arrièrecorps‘ so verändert worden, dass ihr Aussehen mit der historischen 

Fassade nur noch Stellenweise übereinstimmt. 
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Der Mittelrisalit hat wie die Ost- und Südseite drei Fensterachsen. Die Arkadenfenster haben einen geraden 

Abschluss. Die rechteckigen Fenster des Obergeschosses sind Vereinfachungen der Fenster der zweiten und 

vierten Fensterachse der Ostseite29. 

Die Wandfläche wird durch eine Ecklisene und einen daran anschließenden Wandpfeiler gerahmt. Beide 

sind in ihrer Art gleich, nur der Wandpfeiler kragt mehr vor. Die Arkaden des Erdgeschosses stehen auf eigenen 

Sockeln. Eckpfeiler stützen den Bogen. Ein Astragal rahmt das profilierte Feld. Zwischen den Fenstern sind zwei 

Nischen untergebracht. Im Nischenrahmen stehen zwei Frauenfiguren und über den Nischen auf Bogenhöhe 

hängen zwei Reliefs. 

Die Fenster des Obergeschosses sind einfach gerahmt. Die Rahmung weist nur eine Profilierung auf. Das 

Gebälk wird wieder von Konsolen gestützt. Zwischen den Fenstern sind rechteckige Nischen untergebracht und 

haben einen Rahmen der mit einem Gebälk versehen ist.  

Die Arrièredorps‘ nehmen im Erdgeschoss die Übergänge von den Seitenflügeln auf. Die Glasveranda an 

der östlichen Seite schließt unmittelbar an die Hauswand an. An der westlichen Seite schließt die  Laube an eine 

palladianische Arkade an, deren Aussehen der Arkaden aus der „Basilica“ in Vicenza gleicht. Zudem ist sie eine 

vereinfachte Form des Rundbogens der mittleren Achse aus der östlichen Fassadenseite. 

                                                           
29

 Draeger, Ulrike, 1989. 
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Im Obergeschoss sind dreibahnige Fenster eingelassen, von denen die äußeren Bahnen schmäler sind. 

Nach einem Bildvergleich mit den Fenstern der Südseite, kann man vermuten, dass sie ähnlich, wenn nicht 

sogar gleich gebaut sind. Auch die Fenster der Arrièrecorps‘ an der Südseite, scheinen mit denen der Nordseite 

identisch zu sein. Die Mauerfläche ist von Eckpilastern gefasst und unbehandelt. 

 

 

Nach dem Tode Karls (1891) und seiner Gemahlin Olga (1892), diente der reich ausgestattete Bau deren 

Nichte Wera zum zeitweiligen Aufenthalt. 1913 wurde der Besitz  von der Stadt Stuttgart erworben und die Villa 

künftig zu Repräsentations- und Galeriezwecken genutzt. 

Bombardements im 2. Weltkrieg (1943/44) hatten schwerste Verwüstungen der ganzen Anlage zur Folge; 

zerstört wurden die Nebengebäude, die Orangerie mit der „kleinen Villa“ sowie auch das Hauptgebäude, 

welches bis auf die Umfassungsmauern abbrannte30. Die Folgen der Kriegszerstörung und die neuen Baupläne 

führten dazu, dass die Villa von außen ein neues Gesicht bekommen sollte. Am auffälligsten ist das Fehlen der 

Pavillonaufbauten mit dem Dachstock und der abgerissenen Seitenflügel. Da eine Brandbombe durch das Dach 

in das Innere der Villa gefallen war und den Dachstock sowie die inneren Wände der Attiken zerstört hatte, 

entschloss man sich, auf diese Aufbauten zu verzichten. Die Villa ist nun einheitlich über dem obersten Architrav 

                                                           
30

 Regierungspräsidium Stuttgart: Liste der Kulturdenkmale in Baden-Würrtemberg Teil A1 – Begründung der 
Denkmaleigenschaft – Objekt: Villa Berg mit Park. Referat 86 Denkmalpflege, Stuttgart. 
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mit drei Reihen Stein aufgemauert und flachgedeckt. An der Nordseite sind die Seitenflügel abgerissen worden. 

Um einen Eindruck über die ehemalige Gesamtkonzeption zu bekommen, wurde die erste Fensterachse als 

„Stümmel“ am Gebäude stehen gelassen. Die sich gegenüberliegende Proportionalität der Seitenflügel und der 

Nordfassade wurde mit dem Abriss aufgelöst. An den beiden Arrièrecorps fehlen jeweils im ersten Stock die 

beiden Fenster31. 

 

4.7 Die Nordfassade, 2014 

                                                           
31

 Bestandsgrundrisse – siehe Anhang 2 
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 An ihrer Stelle ist die Wand zugemauert worden. Dort, wo sich vormals das Haupttreppenhaus zur Vorhalle 

der Villa befand, ist jetzt nur der Ansatz der Plattform des Seitenflügels. Die Gebäudewand ist vermauert, und 

eine einfache Holztür mit geradem Türsturz und einfacher Gewändeprofilierung kennzeichnet nun den 

ehemaligen Eingang. Da hinter ihr der Sendesaal liegt, ist sie verschlossen und wird nicht genutzt. 

An der westlichen Plattform steht eine Glasveranda, die sich der Breite des Corps und dem Vorsprung des 

Risalits anpasst. Der Vorbau ist etwa 2,50 Meter hoch. Man kann ihn durch eine Tür aus Richtung des 

ehemaligen Ballsaals betreten und von dort aus über eine Treppe in die Untergeschosse gelangen, oder durch 

eine Tür, die in den Mittelrisalit führt, zu einer weiteren Treppe weiter in die Regieräume. Auch der Austritt auf die 

Plattform ist möglich, jedoch nicht mit der ehemaligen Situation zu vergleichen, da ein Flanieren auf dieser Kürze 

nicht möglich ist. Der Mittelrisalit ist nicht verändert worden. Die Fenstertüren des Untergeschosses allerdings 

sind zu normalen Fenstern umgewandelt worden. Unter ihnen füllen rote, bearbeitete Keupersandsteine die 

Fläche bis zum Erdboden. 

Die Fensterachsen der Seitenflügel-Plattformen sind mit Fenstertüren versehen, wobei die östliche Tür in 

Heizungsräume führt, die nur durch diesen Zugang betreten werden können. Die westliche Tür führt zur Treppe, 

die im Erdgeschoss in der Glasveranda endet. 

Die Villa hat zwei Haupteingänge bekommen, von denen der eine auf der Ostseite liegt. 
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4.8 Die Ostfassade, 2014 

 Man hat hier das mittlere halbrunde Fenster des Unterbaues, vor dem das Wasser des Terrassenbrunnens 

herabfloss, zu einem Eingang umgewandelt. Damit kann der Brunnen nicht mehr in seiner ursprünglichen, Weise 

genutzt werden. Der Schlussstein, der das untere Becken des Brunnens stützt und vom Lusthaus stammt, bildet 

nun den Scheitel des neuen Eingangs, vor dem ein kleiner Parkplatz angelegt wurde, so dass hier die 

Blumenbeete verschwinden mussten. 
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Die Fassade selber ist in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten geblieben. Die Nischen im Mittelrisalit im 

Erdgeschoss sind leer. Die dort untergebrachten Plastiken befinden sich im städtischen Lapidarium. Das 

schmuckvolle Geländer am Terrassenrand ist durch ein einfacheres Stahlgeländer ausgetauscht worden. Im 

Unterbau hat man zusätzliche Fenster eingebaut, die als Lüftungsklappen für die dahinterliegenden Toiletten 

fungieren. 

 

4.9 Die Südfassade, 2014 
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Der zweite Haupteingang liegt auf der Südseite der Villa. Er erschließt den ehemals dort vorhandenen 

Speisesaal zum Foyer. An dieser Seite fehlt nun der Terrassenvorbau. Auch hier fehlen Plastiken in der Wand. 

Am rechten Arrièrecorps sind im Obergeschoß die beiden äußeren der drei Fensterbahnen zugemauert worden, 

im linken Corps ist das Fenster noch erhalten. Die Stufen zur Terrasse, die vormals nur die Breite der mittleren 

Achse hatten, sind auf die Breite des Mittelrisalits erweitert worden. Damit fehlen zwei Postamente, die den 

Rahmen für die Treppe gebildet haben. Die Südfassade ist ansonsten unverändert geblieben. 

 

4.10 Die Westfassade, 2014 
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 Die Westfassade ist ebenfalls fast unverändert. Man merkt hier - wie überall - das Fehlen der Attiken und 

des Dachstocks. Aber dass sich hinter dem Äußeren eine ganz andere Konzeption befindet, fällt dem Betrachter 

kaum auf. Die halbrunde Terrasse ist ebenso wie die zweiflügelige Treppe noch vorhanden. 

Man kann von der Terrasse aus noch beide Fenstertüren der Arrièrecorps‘ nutzen. Sie sind allerdings 

momentan verbarrikadiert, ebenso die anderen Öffnungen in Erd- und Untergeschossebene. Die ehemaligen 

Fenstertüren des Halbrunds sind zugunsten normaler Fenster aufgegeben und die Fläche zwischen Fensterbank 

und Boden ist zugemauert worden. Überall sind neue Fenster eingebaut worden, da die alten durch den Krieg 

zerstört wurden. Man hat sich aber nicht an die Vorlage großflächig gestaltete Glasscheiben einzubauen, um 

eine möglichst freie Aussicht zu gewährleisten, gehalten, sondern zweibahnige, mit mehreren waagrechten 

Sprossen versehene Fenster verwendet. Bei Bogenfenstern sind die Oberlichter mit radialen Sprossen unterteilt.  

Die Villa Berg hat durch die fehlenden Aufbauten und Seitenflügel ihre Größe und Erhabenheit verloren. Sie 

ist zu einem flachen Kasten zusammengeschrumpft, die nur wenig von der prunkvollen Vergangenheit zeugt.
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Die Forderungen nach mehr Mitbestimmungsrecht seitens der Bürgerlichkeit im 18. und 19. Jahrhundert mit 

der Zuspitzung im Revolutionsjahr 1848; die zeitgleiche Öffnung eines monarchischen Bauwerks für die 

Öffentlichkeit – dies wirft Parallelen auf unsere Zeit. Es ist naheliegend, dass die Villa als wichtiger Zeitzeuge 

politischer Veränderungen zugunsten der Demokratie eine Nutzung erhalten soll, die sowohl den damaligen, 

ebenso wie den heutigen Forderungen der Bürgerschaft Rechnung trägt. Diese Forderungen zeigen sich in der 

wachsenden Unzufriedenheit innerhalb der Bevölkerung bei politischen Entscheidungen außen vor gelassen 

und unberücksichtigt zu bleiben. Der Drang die Zügel selbst in die Hand zu nehmen, der eigenen Meinung 

Gehör zu verleihen und dem ursprünglichen Verständnis der Demokratie als Volksherrschaft wieder gerecht zu 

werden, verlangt nach einer Plattform die Politik und Öffentlichkeit vereint. Es soll ein Raum entstehen, in dem ein 

Austausch zwischen Bürgern, sowie zwischen Bürgern und Politikern auf Augenhöhe möglich gemacht wird. 

Dabei soll es nicht nur darum gehen die Entscheidungsträger der direkten Konfrontation mit der Öffentlichkeit 

auszusetzen. Vielmehr soll auch bewirkt werden, dass ein sachlicher Diskurs und ein Informationsaustausch 

dazu beitragen nicht nur politische Entscheidungen zu beeinflussen, sondern auch eine Wissensebene zu 

erlangen die verantwortungsbewusste Entscheidungen ermöglicht. Ebenso soll die politische Ebene vom Fundus 

der Bürgerschaft als direkter Ansprechpartner profitieren.  
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Der Raum soll in seiner Funktion der Öffentlichkeit gewidmet sein und vergegenwärtigen, dass die 

eigentliche Macht vom Volke ausgeht, dessen sich der Politiker, als Gast im Hause, stets bewusst sein soll. Als 

politisches Kontrollorgan muss der Journalismus demnach stets Zugang zu den Veranstaltungen haben, um 

Informationen direkt und uneingeschränkt zu veröffentlichen. 

Eine zeitgemäße Agora soll einen gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Austausch ermöglichen mit 

einem Plenarsaal als zentralen Raum - umringt vom Wissen der Zeit. Fehlentscheidungen liegen häufig der 

Unwissenheit zu Grunde. Neben dem direkten Austausch der Akteure, muss auch eine fachgebundene 

Informationsbeschaffung möglich sein, welche stets der Aktualität entspricht. Eine Bibliothek schließt daher 

seitlich an den Plenarsaal an. Ist demnach eine Debatte festgefahren, können z.B. über das Internet weltweit 

beispielhafte Lösungsmöglichkeiten eingeholt werden. 

In den letzten Jahren hat sich die Bevölkerung vermehrt – bisweilen verzweifelt – versucht auf der Straße 

Gehör zu verschaffen. Die Schaffung eines Plenarsaals für den direkten Diskurs ist der Versuch dieser 

Auseinandersetzung zwischen Bürgern und Politkern einen Raum zu geben in dem in gelassener Atmosphäre 

konstruktiv aufeinander eingegangen wird. 

Trotz dem Gebot der freien Meinungsäußerung sind einer konstruktiven politischen Debatte beider Parteien 

Regeln aufzuerlegen, die, wie in Staatsparlamenten, eingehalten werden müssen. Die individuelle Vielfalt der 

Bürger sowie Politiker als Diskussionsteilnehmer erfordert eine gemeinsame Basis des geregelten Austausches. 
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Einhaltung von Redezeiten und sachliche Argumentationen sind zumindest innerhalb des Plenarsaals 

einzuhalten. In den umliegenden, dienenden Räumen einer Fachbibliothek kann in kleineren Gruppen diskutiert 

oder zu den aktuellen Debatten recherchiert werden - in Büchern, Magazinen, Live-Übertragungen im Fernsehen 

oder im Internet.  

Der basisdemokratische Grundgedanke spiegelt sich auch in der Trägerschaft wieder. Die Umnutzung der 

Villa Berg in ein Zentrum für politische Bildung und Debatten muss vom Staat getragen werden, der jedoch 

zugleich keine Entscheidungsbefugnis über Themen und organisatorische Abläufe innerhalb der Villa haben 

darf. Diese unterliegen den Bürgern und unabhängigen, parteilosen Angestellten. Diskussionsthemen werden 

von engagierten Bürgern der Bibliotheks- und Plenarverwaltung vorgeschlagen und auf eine Agendaliste 

gesetzt. Sind genügend Interessenten für eine Debatte angemeldet, wird für die Nutzung des Plenarsaals ein 

Termin veröffentlicht an der Redner und Zuschauer teilhaben können. Da die Platzzahl im Plenarsaal begrenzt 

ist, ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Die Zuschauer jedoch können die Veranstaltung von den 

umliegenden Räumen aus mitverfolgen.  

Damit ergibt sich eine Unterteilung zwischen Besuchern und Teilnehmern. Die in den Diskurs direkt 

involvierten Teilnehmer als Redner dürfen den Plenarsaal betreten. Um diese Trennung trotz des von allen Seiten 

offen zugänglichen Plenarsaals zu wahren, wurden in die Zwischenräume der Pfeiler Sitzbänke eingefügt. Diese 

Lösung wurde gewählt, um die Barriere mit der diskreten Einladung zum Zuhören zu verbinden. Zudem tragen 

sie sich mit ihrer Anmeldung automatisch in den Clubbereich ein, in der ungestört mit den anderen Teilnehmern 
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diskutiert werden kann. Der Clubbereich bietet dem Bürger die Möglichkeit eines direkten Zugangs zu 

politischen Akteuren, die sich nicht gänzlich der Öffentlichkeit hingeben wollen. Der Clubbereich ist also nur 

zugänglich für eine begrenzte Teilnehmerzahl für die jeweilige Veranstaltung. Er bietet einen geschützten 

Bereich vor der Öffentlichkeit und damit genügend Ruhe für den Dialog außerhalb des Plenarsaals. Je nach 

politischem Rang und damit verbundenem Sicherheitsrisiko, ist für die geladenen Gäste ein gesonderter Zugang 

erforderlich, der direkt mit dem Clubbereich verbunden ist. Die Teilnehmer haben trotz ihrer exklusiven Position 

aber auch die Möglichkeit das Gebäude im öffentlichen Bereich zu besuchen und zusammen mit den Bürgern, 

die als Zuschauer und Besucher das Gebäude betreten, den offiziellen Eingang über das Foyer zu nutzen. Einen 

reibungslosen Arbeitsvorgang innerhalb des Clubs gewährleistet ein Betreuungsangebot durch die Verwaltung, 

welche die Teilnehmer mit Büchern und Arbeitsplätzen ausstattet. 

 

 

Die Umnutzung und Erweiterung der Villa Berg erfordert eine Entkernung des Bauwerks. Der sich momentan 

darin befindliche und unter Denkmalschutz stehende Sendesaal, entworfen von Egon Eiermann, wird transloziert 

und in Absprache mit der jeweiligen Denkmalbehörde einem neuen Standort zugewiesen, für dessen Schutz 

jedoch eine neue Hülle geplant werden müsste. 
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Der neu geplante Grundriss32 ergibt sich aus den in der Außenfassade bestehenden Avant- bzw. 

Arrièrecorps. Verbindet man deren Fluchten miteinander ergibt sich ein großer zentraler Raum der von sechs 

umliegenden Räumen gerahmt wird.  

 

5.1 Räumliche Aufteilung 

 Der zuvor erwähnte Hinweis auf architektonische Elemente Palladios in der Fassadengestaltung der Villa 

Berg, die der Architekt von Leins wohl auf seinen Italienreisen entdeckte, geben Anlass den historischen 

Grundriss der Villa mit dem geometrischen Schlüssel von Andrea Palladio für seine Villen zu vergleichen.  

                                                           
32

 Grundrisse der Neuplanung – siehe Anhang 3 
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5.2 Geometrischer Schlüssel nach Palladio 

 Die Parallelen zu Palladio bestätigen sich, da der Schlüssel ebenfalls einen zentralen Raum vorsieht der von 

sechs umliegenden Räumen bedient wird. Zudem wird der Zentrale Raum von zwei Treppenachsen flankiert. 

Der historische Schnitt der Villa zeigt eine nach oben hin abnehmende lichte Raumhöhe der beiden 

Obergeschosse. In einem Versuch die Triangulatur der 45°-Winkels mit dem Schnitt zu vergleichen, bestätigt 

sich die Anwendung dieser Proportionalität.  
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5.3 Anwendung der Triangulatur 

 Eine behutsame Neuplanung des inneren Raumes der Villa sieht vor, die Gestaltungsprinzipien des 

Architekten zu respektieren und neu zu definieren, indem sie der neuen Nutzung angepasst werden. Da die 

Proportionslehre auf die Palladios‘ beruht, soll diese im Entwurf auch die Grundlage bilden. 

Der zentral liegende Plenarsaal bildet einen Luftraum, der sich von der Erdgeschossebene bis zum Oberlicht 

der neu geplanten Flachdachkonstruktion erstreckt. Ein innerer Kranz aus Wandstücken stützt die beiden über 

der Plenarsaalebene liegenden Geschoße. Die Proportionen der Wandstücke ergeben sich aus der 

Säulenordnung Palladios, der Verhältnismäßigkeit zwischen Geschoßhöhe und Säulendurchmesser. Das 

Grundmodul, der Querschnitt der Palladiosäule an der Villa Rotonda in Vicenza, misst 72 cm. Setzt man nun die 
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Geschoßhöhen ein, welche durch die Triangulatur vorgegeben werden, so erhält man zwischen Erdgeschoß 

und erstem Obergeschoß eine lichte Raumhöhe von 5,46 Meter. Teilt man diesen Wert durch das 

Proportionsverhältnis einer dorischen Säule nach Vorgabe Palladios33 - nämlich 1 : 7,5 – 8 - so erhält man einen 

Durchmesser von 72 cm. Diese Verhältnismäßigkeit ist für die Gestaltung des Raumes bestimmend, da sie sich 

auch über die anderen Geschoße fortführt. Der innere Kranz ergibt sich wie zuvor erwähnt aus der 

Zusammenführung der Risalitkanten. Um diese Eingrenzung einhalten zu können, wird eine Aneinanderreihung 

der Module (72 cm Breite) so ausgewählt, dass ein einfaches Wegnehmen einzelner Module den Blick auf die 

drei Fensterachsen auf der Nord- und Südseite sowie die mittlere Fensterachse der Ost- und Westseite freigibt. 

Damit werden die achsiale Ausrichtung des Gebäudes im Inneren und die damit verbundene Ausrichtung 

außerhalb der Villa zum Ausdruck gebracht. Dies geschieht mit einer Reihung zweier verschiedener 

Modulgrößen, nämlich dem Grundmodul 72 x 72 cm und 90 x 72 cm. Die Stütztiefe bleibt also erhalten.  

                                                           
33

 Vgl. http://www.andrea-palladio.de/buch1_dorisch.htm 
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5.4 Entwicklung der Stützenordnung 

Betrachtet man den inneren Kranz als durchgehende Wand und entfernt daraus die Grundmodule, bleiben 

nur noch die Wandstücke übrig. Der Zwischenraum behält aber die dorische Proportion bei. Es entstehen 

dadurch sieben Achsen an der Nord- und Südseite und fünf Achsen an der Ost- und Westseite. In den darüber 

liegenden Geschoßen verringert sich die lichte Raumhöhe zunehmend, so dass die logische Konsequenz eine 

weitere Schmälerung des Moduls, der ausgeschnittene Abschnitt zwischen den Wandstücken, notwendig wäre. 

Dies würde den Abstand der Wandstücke zueinander jedoch verringern, so dass diese auch breiter würden. 

Palladio sieht aber vor, dass sich die stärkeren Säulenordnungen unten befinden und die Säulen geringeren 

Querschnittes oben. Die Anwendung einer anderen Säulenordnung in den oberen Geschoßen würde jedoch ein 

unterschiedliches Proportionsverhältnis zwischen den Stützen untereinander hervorrufen. Daher wird das 

dorische Verhältnis auch in den oberen Geschoßen beibehalten, nur anders angewandt. Das Größenverhältnis 
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der senkrechten Fläche zwischen den Wandstücken im Erdgeschoß,  wird ins Verhältnis zu der darüber 

liegenden Geschoßhöhe gesetzt. Damit verbreitert sich der Abstand zwischen den Stützen im oberen Geschoß 

und verjüngt diese. Gleiches Prinzip gilt auch für das oberste Geschoss. 

Der Plenarsaal erhält damit schwere Pfeiler, die die demokratische Macht des Volkes symbolisch 

fundamentieren, während sich die darüber stehenden Pfeiler zum Oberlicht hin verjüngen und damit eine 

vertikale Tiefenwirkung erzeugen. Die zunehmend frei werdenden Flächen dazwischen, bieten Raum für 

Zuschauer, die einen hervorragenden Blick auf das Geschehen im Plenarsaal haben34. An selber Stelle befand 

sich vor der Zerstörung der Villa ebenfalls ein Oberlicht, das die darunterliegende zentrale Schautreppe 

belichtete. Die aufstrebende Vertikalität der Pfeiler beinhaltet demnach ebenfalls eine Verknüpfung mit der 

Vergangenheit. Die Pfeilerreihen der nördlichen und südlichen Seite werden in Richtung der Außenfassade 

versetzt, setzen damit die Flucht der Arrièrecorps fort und verbinden diese optisch miteinander. 

Die Nord- und Südansicht der Villa, einschließlich der historischen Türme, ergibt ein Flächenverhältnis von 

ungefähr drei zu vier. Um diese verlorene Proportion wiederherzustellen sind turmartige Aufsätze geplant, die in 

den äußeren Fensterachsen der Ost- und Westfassade liegen. Die historische Höhe wird dabei nicht erreicht. 

Wichtiger ist es die Fassadenfront der Türme in das Größenverhältnis der darunterliegenden Portiken, nämlich 

drei zu vier, zu setzen. Die Tiefe der Türme ergibt sich durch die tragende Unterkonstruktion, die sich bis zum 

dahinterliegenden Avantcorps erstreckt.  

                                                           
34

 Schnitte der Neuplanung – siehe Anhang 4 
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Als äußerer Neubau ist ein Anbau für die Verwaltung anstelle des alten westlichen Seitenflügels angedacht. 

Die Größe des Seitenflügels unterscheidet sich zu seinem Vorgänger lediglich in seiner Länge, da die Fläche 

durch das Gutbrod-Gebäude begrenzt wird.  

Der neue eingeschossige Flügel 

schließt demnach direkt am 

Nebengebäude an und bildet einen 

neuen, leicht von der ursprünglichen 

Ostwest-Achse abweichenden, 

zentralen Durchgang. Daneben reihen 

sich auf beiden Seiten jeweils vier 

weitere Fensterachsen, die die letzte 

verbliebene Fensterachse des 

momentanen Bestands aufnehmen und 

konsequent fortsetzen. Die letzten drei 

Fensterachsen am Gutbrod-Bau erhalten einen eingeschossigen Aufbau mit Flachdach. 

 

5.5 Lageplan M. 1: 1000 
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Die Bibliothek und der Plenarsaal werden aus der nördlichen Hofseite für die geladenen Gäste und von der 

südlichen Seite, dem Haupteingang, für die Öffentlichkeit erschlossen. Da geladene Gäste von der Verwaltung in 

Empfang genommen werden, betreten diese die Villa über das Untergeschoß an der Nordseite im 

Verwaltungstrakt35. Die Gastredner durchschreiten die zentrale Achse des Seitenflügels bis sie durch einen 

Korridor und über eine Treppe im nördlichen Avantcorps den Clubbereich betreten. Gegenüberliegend betreten 

die Bürger über die Südseite das Foyer und können von hier aus das Restaurant im Westen oder die Anmeldung 

und Lobby im östlichen Gebäudeteil erreichen. Das Treffen beider gegenübergestellten Parteien in der Mitte hat 

symbolischen Charakter. 

Über die Ostseite lassen sich im Sockelbereich die unteren Räume erschließen. Diese Zugänge dienen 

größtenteils der Warenanlieferung. Über den großen, mittleren Rundbogen erhält man Zugang zum 

dahinterliegenden Veranstaltungsraum. Sperrige Ersatzteile für die Haustechnik können ebenfalls über diesen 

Zugang transportiert werden. Die daneben liegenden neu geöffneten Zugänge sind zur Linken als Fluchtweg 

aus dem Treppenhaus und zur Rechten als Warenanlieferung für den Gastronomiebereich angedacht. 
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 Grundrisse der Neuplanung – siehe Anhang 3 
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Über die Treppenaufgänge am Halbrund der Westseite kann die Terrasse und der Gastronomiebereich von 

außen erreicht werden. Auf gleicher Ebene befindet sich die Erweiterung der Terrasse auf dem neuen 

Seitenflügel. 

Die Erdgeschoßebene sieht südlich des Plenarsaals das Foyer mit Windfang vor, in der sich Schließfächer 

und Informationsbroschüren befinden. Im Westen befindet sich der Speisebereich der Gastronomie mit 

angegliederter Artothek. Von der Exedra aus kann man die Terrasse auf dem Halbrund betreten, die im Sommer 

Sitzmöglichkeiten auch für die Parkbesucher bietet. Nordwestlich befindet sich der Thekenbereich der 

Gastronomie mit Bar - ein kleiner Serviceaufzug verbindet diesen Bereich mit dem direkt darunter liegenden 

Küchenbereich. Von hier aus kann man sowohl die nördliche Terrasse auf dem Verwaltungstrakt als auch die 

Terrasse auf dem Halbrund im Westen durch die große Fenstertüre betreten.  

Im Norden befindet sich der bereits erwähnte Clubbereich. Im Osten die Lobby mit Anmeldung und 

Infotheke. Diese Stelle markiert den eigentlichen Zugang zum Plenarsaal. Hier findet die Anmeldung für den 

Clubbereich statt. Die zentrale Mittelachse des Gebäudes markiert die Stelle an der sich Öffentlichkeit und Politik 

begegnen, aufeinander zugehen um dann gemeinsam den Plenarsaal durch denselben Zugang zu betreten. An 

dieser Stelle erwarten auch die Journalisten und ggf. Kamerateams den Austritt der Debattierenden aus dem 

Plenarsaal. Bei wichtigen Entscheidungen und politischen Äußerungen, die von Menschenmengen im Sinne 

einer Demonstration begleitet werden, führt die zentrale Fensterachse auf die ostseitige Rostra, von der aus 

Kundgebungen stattfinden können. Der darunter liegende Platz ermöglicht auch größere 
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Menschenansammlungen und Raum für Demonstrationen. Neben der Garderobe und weiteren Schließfächern 

sind auch Sitzgelegenheiten für Wartende Bestandteil der Möblierung.  

An den äußeren Ecken um den zentralen Plenarsaal sind die Treppenhäuser geplant, deren Aufgänge sich, 

mit Ausnahme der Nordwestecke, bis zu den Studiolos in den Türmen fortsetzen. Über die Treppenhäuser sind 

in jedem Zwischengeschoß die Toiletten zu erreichen. Die rollstuhlfahrergerechten WCs sind im ersten 

Obergeschoß vorhanden. Das südwestliche Treppenhaus verfügt anstelle von Toiletten über einen 

behindertengerechten Fahrstuhl mit dem man alle Geschoße erreichen kann. Die Nordwestecke übernimmt wie 

auch die Treppenhäuser eine für den Turmaufsatz tragende Funktion. Der Unterschied dieses Bauelementes zu 

den Treppenhäusern ist seine Funktionslosigkeit, die sich durch die enorme Geschoßdeckenhöhe ergibt. 

Funktionale Lösungen wie das Stapeln der Toiletten an den Treppenhäusern oder die Integrierung eines 

Fahrstuhls, sehen vor, den zur Verfügung stehenden Raum wirtschaftlich voll auszunutzen. Da diesem Bereich 

aber keine Zwischengeschosse oder Treppen zugewiesen werden, kann er auch nicht wirtschaftlich genutzt 

werden. Dies gibt Raum für mehr Gestaltungsfreiheit, wie sie Palladio in seinen überdimensionierten Entwürfen 

realisierte. So sind die Fassadenöffnungen und auch das historische Innere der Villa Berg überdimensioniert 

entworfen worden. Die Beziehung zwischen Außen und Innen wird durch die starke Frequentierung dieses 

Bereiches definiert und spiegelt das Wechselspiel zwischen Innen und Außen wider. Die standardisierten 

Türgrößen an den Treppenhäusern sind hier deplatziert. Stattdessen werden Öffnungen gleicher Größe aus der 

Außenfassade verwendet und damit der Funktionalität gegenübergestellt.  
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Im ersten Obergeschoss befinden sich der Freihandbereich der Bibliothek, Arbeits- und Lesebereiche sowie 

die Auskunft und der Ausleihbereich. Die Nordwestecke beinhaltet sowohl im ersten als auch im zweiten 

Obergeschoss jeweils den Kopierraum und den Internetbereich. Aufgrund der von diesem Raum ausgehenden 

Lautstärke bietet sich der geschlossene Raum an. 

Ruhezonen und Plätze für die Stillarbeit werden am sinnvollsten im zweiten Obergeschoss und in den 

Studiolos eingerichtet. Der geringere Platzbedarf einer fachgebundenen Bibliothek und Mediathek bietet die 

Möglichkeit die innere Raumgestaltung stärker der Ostwestachse auszurichten in dem die Breite der mittleren 

fünf Fensterachsen der obersten Geschossdecke ausgespart wird. Der Effekt das Atrium wie im ersten 

Obergeschoß zu umrunden wird aufgelöst. Stattdessen entstehen Brückenverbindungen zueinander die einen 

ausgezeichneten Blick in den Plenarsaal ermöglichen. 

Die Studiolos sind Rückzugsorte für ungestörte Gespräche, Lesebereiche oder Aussichtspunkte. Der 

wichtige Bezug der Villa zu Ihrer Umgebung wird hier manifestiert. Die Blickbeziehungen zu den königlichen 

Bauten, der Grabkapelle auf dem Rotenberg, dem Schloss Rosenstein und der Wilhelma wird auf dieser Höhe 

wiederhergestellt. Darüber hinaus bieten die Türme eine einzigartige Aussicht auf die Stadt Stuttgart, das 

Neckartal und seine Umgebung. 
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Das Betreten der Villa bedeutet ein Durchschreiten mehrerer Zeitfenster die ihr Ende im Plenarsaal finden. 

Betritt man die Villa durch die Außenfassade, ist man von der Zeit der Neorenaissance, dem Historismus 

umgeben. Begibt man sich tiefer ins Gebäudeinnere, spiegelt die Materialität die Industrialisierung, den zweiten 

Weltkrieg und die Nachkriegszeit wider. Die Nachnutzung als Sendesaal für den SWR hat Spuren hinterlassen. 

Teilweise wird der Putz aus den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts als Zeitzeuge noch sichtbar gelassen, 

während das Freimachen des dahinterliegenden Ziegelmauerwerks vorrangig ist. Innerhalb der Villa werden die 

Baumaterialien in ihrer Rohform zur Schau gestellt, was die Symbolik mit offenen Karten zu spielen verdeutlichen 

soll. Der Stahlbeton der Geschossdecken und die Stahlträger als Tragkonstruktion der Decke stehen für die 

gesamte Zeit seit der Erbauung der Villa bis heute. Die Pfeiler selbst werden aus Trümmerresten aus dem 

zweiten Weltkrieg gebaut. Auf dem Birkenkopf, dem Schuttberg in Stuttgart, befinden sich ausreichend Ziegel, 

um diesen als Baumaterial wiederzuverwenden. Um eine ausreichende Festigkeit zu erlangen, wird der Ziegel 

gemahlen und wieder neu geformt. Die Absturzsicherung zwischen den Pfeilern in den oberen Geschossen ist 

aus Glas bestehend, um die klare vertikale Ausrichtung der Pfeiler nicht zu unterbrechen. 

Der Boden des Plenarsaals besteht aus einer beweglichen Möblierung, angetrieben von einer 

Hydraulikinstallation, die sich direkt im darunter liegenden Geschoss befindet. Ausgehend von einem Raster 

welches die Kanten der umliegenden Pfeiler und Module vorgeben, ergeben sich Möblierungen 

unterschiedlicher Kantenlängen.  
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Es handelt sich hierbei um Quader, 

welche in voll ausgefahrenem 

Zustand eine Höhe von knapp 3,8 

m erreichen können. Diverse 

Höheneinstellungen sind möglich, 

so dass Sitze, Tische und Lehnen 

aus dem Boden herauswachsen 

können. Der Gestaltung dieser 

Quaderlandschaft sind keine 

Grenzen gesetzt, so dass sich die Vorstellung eines typischen Plenarsaales mit seinen Sitzreihen auflöst. Es 

bleibt den Veranstaltern überlassen für die individuelle Sitzordnung zu sorgen. Traditionelle Sitzreihen mit 

gerichtetem Blick zum Sprecher, sind jedoch auch möglich. Das individuelle Spiel mit der künstlichen 

Landschaft wird durch die eigene Leuchtwirkung der Quader verstärkt. Diese bestehen aus einem stählernen 

Umfassungsrahmen der an jeder Seite mit Milchglas ausgefüllt ist. Dahinterliegende Leuchtdioden illuminieren 

die Quader so, dass keine weitere Lichtinstallation benötigt wird um den Innenraum auszuleuchten. Wahlweise 

kann anstelle von Milchglas und LEDs, LCD Displays eingesetzt werden, so dass ein übergroßer Bildschirm aus 

dem Boden gefahren werden kann. So können beispielsweise bei Veranstaltungen PowerPoint-Präsentationen 

abgespielt oder Liveschaltungen aus anderen Standorten hinzugeschaltet werden.  

5.6 Hydraulische Möblierung des Plenarsaals 
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Der Plenarsaal gibt keine starre Form vor und kann durch seine Formänderung auch in ferner Zukunft noch 

genutzt werden, ohne dass ein Austausch der Möblierung stattfinden muss. Sie folgt keiner Modeerscheinung 

und ist dadurch zeitlos und gewissermaßen auch eigenschaftslos. 

 

 

Aus der historischen Ansicht des Aquarells, welches die Nordfassade im unveränderten Zustand zeigt, geht 

hervor, dass die Öffnungen an der Nordseite, wie zuvor beschrieben, der der Südseite stark ähnelten oder gar 

gleich ausgeführt wurden.  

 

5.7 Ansicht Nord 
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Die Wiederbelebung durch den Nordtrakt mit der Verwaltung, der Entstehung eines neuen Hofes bildet einen 

neuen aber auch etwas bescheideneren Empfangsbereich für die geladenen Gäste. Nicht zuletzt, da die 

Besucher über die Nordseite kommend, freiwillig einen Hintereingang als Zugang zum Clubbereich verwenden. 

Im Zuge der Reaktivierung dieser Seite ist eine Umgestaltung der Fassade einhergehend – bringt eine Öffnung 

der zugemauerten Bereiche doch wieder mehr Licht ins Innere der Villa. Um das einheitliche Fassadenbild des 

Erbauers zu wahren, werden die historischen Fensteröffnungen rekonstruiert. Lediglich der übergroße aus drei 

Rundbögen bestehende Zugang über dem östlichen Seitenflügel zum ehemaligen Foyer wird nicht 

wiederhergestellt, sondern in seiner Gestalt dem Pendant an der westlichen Flügelseite angeglichen. Damit 

bildet die Nordfassade wieder eine klare Einheit und stärkt den Bezug zur Südfassade. 

 

5.8 Ansicht Süd 

An allen Fassadenseiten werden die Fensterrahmen samt Verglasung ausgebaut und durch Fensterrahmen 

mit einer anderen Sprossenanordnung ersetzt. In gleichmäßigen Abständen erhalten Fenster und Fenstertüren in 
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der vertikalen Ausrichtung zwei Fenstersprossen, in der Horizontalen drei Sprossen, so dass insgesamt zwölf 

kleine Fensterflächen entstehen die den dahinterstehenden Betrachter einrahmen, als auch der Betrachter die 

außen liegende Landschaft gerahmt wahrnimmt. Dieser Effekt wird vor allem im Bereich der Treppenhäuser 

deutlich, wenn der Nutzer scheinbar mitten in der Fenstertüre zu schweben scheint. Auch der Zugang über die 

Treppe an der Nordseite bildet den Effekt am rechten Bogenfenster. 

Das Bossenwerk am Sockelbereich der Ostfassade wird bis zum Ziegelmauerwerk abgetragen und 

glattgeschliffen. Diese Umsetzung bringt die neue Funktion als Rostra mit sich und verleiht der luxuriös 

anmutenden Fassadenfront eine dezente Schlichtheit. Eine Rekonstruktion der alten und massiven 

Sandsteinbalustraden ist nicht angedacht, da das Blickfeld auf die aufwendig gestaltete Fassade frei bleiben 

soll.  

 

5.9 Ansicht Ost 
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Aus Sicherheitsgründen ist insbesondere an der Ostfassade eine Absturzsicherung vorzusehen. Um dem 

neuen, monolithisch aussehenden Sockel aus Ziegelstein keine andere Materialität als Geländer aufzusetzen 

und ein Aufstocken durch Ziegelmauerwerk bis Handlaufhöhe nicht in Frage kommt, da das ausgeglichene 

Flächenverhältnis zwischen erstem und zweitem Geschoß nicht mehr stimmen würde, wird der Terrassenbereich 

von der Oberkante um einen Meter abgesetzt. Die Absturzsicherung bildet nun die Sockelwand wobei die 

Fassadenproportionen beibehalten werden. Die bereits vorhandenen Geländer an den anderen Fassadenseiten 

sollen erhalten bleiben. 

Der zutage gekommene Ziegel im Sockelbereich, ergibt eine neue Materialvorgabe die sich im Neubau der 

Verwaltung realisieren lässt. Neben den Rundbögen aus dem Sockelbereich wird das rote Ziegelmauerwerk als 

Vorlage für die Fassadengestaltung verwendet. Sie wird in einfachem Kreuzverband gemauert und erhält ein 

einfach gestaltetes Kämpfergesims am Anschlusspunkt zwischen Rundbogen und Pfeiler. Der eingeschossige 

Aufbau hat zu jeder Seite drei Rundbogenöffnungen die keine Verglasung erhalten, da sich deren Nutzung auf 

eine Sommerterrasse beschränkt. Der obere Laubengang ist neben dem nördlichen Zugang über die 

Erdgeschossebene der Villa auch über eine Treppenanlage oder einen Fahrstuhl in der letzten Fensterachse der 

Verwaltung erreichbar. Die darunterliegenden Räume werden von der Mittelachse aus nordseitig betrachtet, und 

von der Bibliotheks- und Plenarsaalleitung und dem Sekretariat genutzt. Die andere Seite der Mittelachse wird 

als Büro- und Sozialraum der Angestellten verwendet. 
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Die neuen turmartigen Aufsätze sollen mit der gelben Keuper Sandsteinfassade korrespondieren und 

erhalten einen ähnlich helleren Farbton. Die monolithische Bauweise soll sich auch hier durchsetzen und den 

Ziegel-Klinker thematisieren. Die Treppenhauswände sowie die Wände im Barbereich der Gastronomie 

übernehmen die statische Funktion der Türme. Daher stehen die Treppenhäuser in farblichem Kontrast zu der 

innen liegenden roten Farbe36 der Außenfassade der Villa.  

 

 

 

 

Da die Treppenhäuser an die Außenwand angeschlossen sein müssen, um einen direkten Fluchtweg nach 

außen zu ermöglichen, muss sich der Turm oberhalb des Daches verjüngen, um wieder in der äußeren Achse 

der Fenster an der Ost- und Westseite zu liegen.  

                                                           
36

 Abbildung 5.6egels des Bestandes 

5.11 Heller Ziegel der Treppenhäuser und Turmaufsätze 5.10 Roter Ziegel des Bestandes und Anbaus 
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5.12 Ansicht West 

Der nach innen gerückte Wandteil wird durch einen Stahlbetonträger geschützt, der auf dem umliegenden 

Mauerwerk des Treppenhauses ruht. Zur Ost- und Westseite wird jeweils eine Fensterachse in den Entwurf 

aufgenommen. Das kleinste Fenster aus der Außenfassade der Villa dient als Modul, das für die restlichen 

Fenster ebenfalls eingesetzt wird. Die restlichen, je drei Fensterachsen sind von der Villa weg gerichtet und 

stehen in gleichmäßigen Abständen zueinander. 

 

 

Wichtigstes Augenmerk bei der Planung ist die Verbindung der neuen Bauteile mit der alten Außenfassade. 

Unterschiedliche Bewegungen durch unterschiedliche Krafteinwirkungen lassen Spannungen hervortreten, die 

die Anschlusspunkte beider Systeme überlasten und beschädigen können. Für die neu geplanten 

Ortbetondecken müssen im aufgehenden Mauerwerk Auflager geschaffen werden. Da durchgehende 
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horizontale Schlitze nicht zulässig und auch zu aufwendig sind, behilft man sich mit punktuellen Auflagern in 

Mauerwerkstaschen. Diese Nischen werden ca. 15-20 cm aufgestemmt, wobei sich die Anzahl und die jeweilige 

Länge nach der Druckfestigkeit des Mauerwerks richten. In die Nischen werden Körbe eingelegt, die mit einer 

an der Wand entlang durchgehenden Bewehrung verknüpft werden. Der äußere Rand der Deckenplatte wird 

nun auf das Auflager gelegt, wobei ein Elastomer als Abstandshalter dazwischen liegen muss, um eventuelle 

Spannungen aufnehmen zu können. 

 

5.13 Detaillösungen 

Abstand muss auch zwischen dem Neubau der Verwaltung und der historischen Villa mittels eines 

Elastomers eingehalten werden. Diese Fuge zieht sich von der Terrassenoberkante mit ihren Brüstungen bis 

hinunter in das Fundament. Bewegungen in den voneinander unabhängig geplanten Gebäuden lassen 

ansonsten Hebelwirkungen in den Anschlussstellen entstehen und diese Aufplatzen. 

Die Treppenhäuser gelten als aussteifendes Mittel für die Außenfassade und werden mit dieser verankert. 

Die oberen Turmaufsätze liegen jeweils auf einer Attikaseite der Außenfassade auf. Auch hier treten 
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unterschiedliche Bewegungen zwischen den Baumaterialien auf. Darum wird als unterer Schlussstein des 

Mauerwerks ein Betonstreifen untergelegt, wobei dieser wiederum auf einem Elastomer aufliegt. 

 

 

Rollstuhlfahrer haben die Möglichkeit sich in allen öffentlich zugänglichen Bereich frei zu bewegen. Der 

einfachste Zugang in die Villa erfolgt über die Verwaltung. Ein Aufzug befördert den Rollstuhlfahrer auf die 

darüber liegende Terrasse von der aus er sich Zugang über eine Rollstuhlrampe in die Villa verschafft. 

Abgesehen von den für den Fahrstuhl zu kleinen Studiolos, sind die restlichen Geschoße über diesen erreichbar. 

Über das Halbrund kann zudem auch eine Abfahrtrampe an der südlichen Fassadenseite genutzt werden, um 

wieder in den Park zu gelangen. 

 

 

Über die sich in der Hohldecke befindlichen Luftkanäle strömt Frischluft in direkter Bodennähe aus 

Quellluftauslässe langsam in den Raum, so dass sich ein Frischluftsee am Boden bildet. Warme Körper, z.B. von 

Menschen, lassen die Luft nach oben strömen, dort wo sie tatsächlich gebraucht wird. Diese Lüftungstechnik gilt 

als äußerst energieeffizient, da sie auf Luftinduktion verzichtet. Durch die verringerte Luftgeschwindigkeit treten 
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weniger Zugerscheinungen auf, wodurch sich die Raumbehaglichkeit erhöht. Die verbrauchte Luft zieht über das 

Oberlicht mittels Wärmetauscher in die Außenluft ab. 

 

 

Das Gebäude wird über eine Fernwärmeleitung aus der nahegelegenen Müllverbrennungsanlage in Stuttgart 

Münster mit Wärme versorgt. 

 

 

Aufgrund der Überschreitung der Gebäudehöhe von 13 Metern und der Nutzungseinheiten von höchstens 

400 qm, wird die Villa in ihrer Umnutzung in die Gebäudeklasse 5 nach LBO BW §5 eingestuft. Dies erfordert 

höchste Feuerwiderstandsklassen in den Baumaterialien und Türen, die mit F90 festgesetzt werden. Die 

Dachkonstruktion aus Stahl die sich bei starker Hitzeeinwirkung ohne Schutz schnell verformen würde erhält die 

für den Brandfall erforderliche Brandschutzbeschichtung. 

Die Treppenhäuser besitzen nach der Brandschutzverordnung Baden-Württemberg jeweils 

Fluchtmöglichkeiten nach außen. Das südöstliche Treppenhaus führt als einziges in das Untergeschoß bietet 

über die Ostfassade den Fluchtweg. Die Treppenhäuser sind an die Außenwand angebaut und bieten die 
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Möglichkeit die dort vorhandenen Fenster im Falle der Rauchentwicklung zu öffnen. Des Weiteren kann der 

Rauch über die Fensteröffnungen im Studiolo abziehen. 

Das Treppenhaus ist während des Normalbetriebs über Feststellanlagen geöffnet und sichert den Bereich 

erst im Brandfall ab. Die Türen sind in T90 ausgeführt. 

 

 

Die Villa ist mittels des ÖPNV sehr gut zu erreichen. Mit den Stadtbahnen U9 und U4 ist die Villa nach 

Ausstieg am Bergfriedhof südlich des Parks in ca. zehn Minuten fußläufig zu erreichen. Westlich der Parkanlage 

halten die Stadtbahnlinien U1, U2 und U14 regelmäßig an der Metzstraße. Von hier aus sind es ebenfalls zehn 

Minuten Fußweg zur Villa. 

Der Stadtteil Berg liegt zwischen den Bundestraßen B14 aus Stuttgart kommend und B10 aus Richtung 

Esslingen am Neckar. Nördlich von Berg laufen Bundesstraßen im Bereich des Schloss Rosensteins zusammen. 

Über die Abfahrt an der L1014 kann man die B10 und B14 in Höhe Bad Cannstatt verlassen, um dann über die 

Rotenbergstraße zur Villa zu gelangen. Aus Stuttgart kommend verlässt man die B14 über die L1016 um zur Villa 

zu gelangen. Das um den Park umliegende Wohngebiet bietet Stellplätze, wobei die Villa selbst auch über eine 

Tiefgarage verfügt, die momentan der Insolvenzmasse angehört. Für die Neuplanung soll diese wieder in Betrieb 

gehen.  
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Der neu geplante Hof im Nordbereich der Villa ist als Stellplatzfläche nur den Angestellten, der 

Warenlieferung und den gehobenen Club-Gästen vorbehalten. 
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7.2 Historicher Grundriss des Erdgeschosses 
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7.3 Historicher Grundriss des Obergeschosses 
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7.4 Bestandsgrundriss des Untergeschosses 
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7.5 Bestandsgrundriss des Erdgeschosses 
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7.6  Bestandsgrundriss des Obergeschosses 
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7.7 Grundriss des Untergeschosses 
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7.8 Grundriss des Erdgeschosses 
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7.9 Grundrisse des Obergeschosses 

 

 



 

81 
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