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Visualisierung der Schloßqarten-Philharmonie von Prof. Werner Sobek

Das Bild der Einladung zuni ll.September 2012 19 uhr ins Stuttgarter Rathaus
zur Veransta l tungsrei he
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stellt die Vision der Schloßgarten-Phi'lhamlonie von Professcr [/erner Sobek dar:
ein Kulturell bereicherndes Gegenüber zum Hauptbau des Bonatz-Bahnhofs.
Dabej ist das dazwischen geschobene Flachdach des geplanten lngenhoven-Tiefbahnhof-
Bahndanms, das in hJirkl ichkejt mit seinen hypertrophen Protuberanzen keine Aufent-
haltsqualjtät hersteilen könnte, irrefi.ihrend harmlos dargestellt. Nach diesem un-
fiigsamen Plan den Tiel'bahnhof zu bauen !,/äre eine t4anifesiation purer Selbstdarsteilung
von Architekt und Bauherr und würde sich als grober unfug herausstellen.
Die einzige mühsam nachvollziehbare Begrijndung für den Ingenhoven-Tiefbahnhof-Enbvurf
wäre die überbev/ertung eines forlial istisch durchgängigen innerraums

- die zwangsläufig - absolut kontraproduktiv - rnit einer we.itgehenden Verstümnrclun9
des unverzichtbar denkmalzuschützenden Stuttgarter Kultur- und Baudenkmals
Bonatz- Bahnhof verbunden wäre,- sowie zusätzl'ich mit dem Landschaft zerstörenden Auft/urf des Bahndarrm-Frefldkör-
pers im I\4ittleren Schlo8garten quer durch dje Nesenbach-Ta'laue.

Dieser Plan kann keine einzige ailer erforderjichen Rand- und Grundbed.ingungen für
eine respektvoll angemessene Einiijgung des Tiefbahnhofs in das Stuttgartar Stadt- und
Landschaftsbild erfüller, - dabei ist se.in Verfallsdatum seit Jahren jängst überschritten.



Es ist höchste Zeit, die ursprüngliche vom Büro Gerkan formulierte und angereichert
fortentwjckelte Idee der ganzheitiichen Einbeziehung des Bonatz-Bahnhofs öestalt
!,/erden zu lassen,

- wenn überhaupt ein l,/eiterdenken noch statthaft ist,- und wenn nicht unsere demokratischen Instrumente res os erstarrt sind,

dann ist die ganzheitliche Einbez'iehung der zahlreichen positiven Be.iträge l(ornpetenter
BUrger und Fachleute fiir die B'ildung eines bedeutenden innerstädtischen kultur;entrums
dri ngend geboten.

Ei":,i*ll"y:ll:llndige^Zusanmenfassung u,/esen .icher konstrukt.iver Etemente zeigen die-rJUptLlXtL_uDer der Grundlage von peter Dubbers und die-5crntttzeichnung',Stuttgartverträg.licher Tiefbahnhof,..,,......,..80natz_Bahnhof,,:
Der HauDtbau breibt vorstähdio erharten. Der Arnurf-Krett-pratz erschließt die zugängauf Ebene 0 zu den Fußoänoerbrir:cken über 0"" e.r,rii"ii"". "ouüäi ,i"o die (opfbahnsteighaiie, die unversehrt 6teibt.und 

"ptirir""-g"iäij;hirrürüäriä"i'""nart, unterquert.
Di e 

. 
Kopfbahnstei ghal Ie, Ebene +1,_erhä'lt aus der croßen Schalterhalle, Ebene 0, einen

ij]ig.1l:" neuen Treppenaufgang. Der Ha enbode, tt"ioi öJrii ""i,"lten. Zwischen denserxenr,rugein u1d der Köpfbahnsteighalie wird in diesem Äbschnitt oes Tiefbahnhofs einurasoacn gespannt, so dass dieser jichte hohe qaum die Kopfbahnsteighal.ie direkt indas ceschehen des Tiefbahnhofs einbezieht, zusiitzlich; fräsing;"0.ü.f"n verbinden siemit den Bahnsteigen und den neuen Stadtquärtie;. - - -

Der hervorragende Südftügel v,/ar eine von Bonatz genial erfundene Begrenzung des Natur_raums Llesenbach-Ta'laue und ist als zeitgemäße nränituttur r,reä"r neizust"tien, unl".ui.chert mit beg lei tenden passerellen.

Ebenso ist der ordflügel a'ls unverz.ichtbare platzwand des Kurt_Georg_Kiesinger_p.latze:wieder hinzustelien einschließlich der Rundung, aie f<omponierenOes tiement für aieGestalt der BW-Bank war - ein sichtbares stuc[-stuitgiii"" iaüöescrrichte.
Gemäß der einziqartiqen Idee Roland Ger'lachs kann der Straßburger platz gelingen:ein. "connon Ground",-der aut aer aarrnltäileo"riä -r-oi,giiii'ilo'ir.trentisctr von sobekssch i oßgarten-ph i 'r harmoni e gefasst wiro. uiterrritu-ai;;;; ;";;;ui". Freiraums rässt siclein zentraier Busbahnhof einrichten.

- Durch.die ganzhei iche Einbeziehung der Bonatz_Architektur_Idee kann in Stuttgarlein vielfältig grandioses (ulturzenirum 
"ntriefrun.- 

--'--'

::,:::,1:l:9:lr! r:ll1!g:!: die unerläßlichen Fundamente einer zukunftsfähisen stadt-enrwrcKrung neu zu bestimnen und den Baubeg.inn des Tiefbahnhofs auf einen roöiicftii--späten Termin zu verschieben, so dass der (opruÄr',nr,oi-oii ääiii unveranoert in Betriebbieiben kann. E'in derartioes vorgehen wiirde iir" riäit""i"hä.ä" Konsensbi.rdung bewirkenund von unserer Bi;rgergesällschait ,itg"t.igÄn ,";ä;; i;;;;;:" "

Anmerkung Das lIotto der Architekturbienna'ie Venedig 2A!2, 29.OB.bis 25.11,,lautet Comon Ground,
das lvlotto im Deutschen pavii'lon heißt Reduce , Reuse, Recycle,
hier sei die vocative Form zitiert: reduce I reuse ! recyc.le t
das können maßgebende Anregungen sein fur
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