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Geschichte – An der Uni Stuttgart werden Zeichnungen und Pläne zahlreicher Sammlungen zusammengeführt
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VON ELKE HAUPTMANN
STUTTGART. Wie hat sich Stuttgart von
einer Residenz- zur modernen Großstadt
entwickelt und wie könnte die Stadt heute
aussehen, wären die Planer anderen Entwürfen gefolgt? Um diese Fragen zu
beantworten, wollen Architekturhistoriker der Universität Stuttgart Zeichnungen
und Pläne zahlreicher Sammlungen und
Archive im Großraum Stuttgart digitalisieren und vernetzen. Ein Konzept dafür entwickeln sie jetzt.
Die Entwicklung Stuttgarts wurde bisher nur punktuell erforscht. Die letzte
umfassende Publikation zur Stadtbaugeschichte liegt über 25 Jahre zurück und
wird heutigen Forschungsansprüchen
und -methoden kaum mehr gerecht.
Dabei leistete die um 1750 mit dem Bau
des Neuen Schlosses beginnende und
1914 mit dem neuen Stuttgarter Hauptbahnhof endende Ära einen wichtigen
Beitrag zum zeitgenössischen Architekturgeschehen. Wie früh die Modernisierung Stuttgarts voranschritt, zeigen exemplarisch der Königsbau als Shoppingmall,
die Markthalle, der erste Stuttgarter Zentralbahnhof, die Gaswerke, die Elektrifizierung der Stadt sowie der Bau der Straßenbahn.

Beitrag zur Architekturgeschichte

Die Entwicklung der Landeshauptstadt von 1750 bis 1914 soll wissenschaftlich aufgearbeitet werden.

Die Architekturzeichnungen und Plansammlungen, die diese Entwicklung illustrieren, liegen jedoch an weit verstreuten
Stätten: im Landesmuseum Württemberg, der Staatsgalerie und dem Stadtarchiv Stuttgart, dem Stadtmuseum Ludwigsburg, dem Stadtarchiv Backnang und
an der Universität Stuttgart, wo das Universitätsarchiv, die Universitätsbibliothek
sowie das Institut für Architekturgeschichte Konvolute von Zeichnungen und
Plänen beherbergen.
Obwohl die Dokumente inhaltlich eng
miteinander verknüpft sind, konnten sie

bisher nicht zusammenhängend betrachtet oder vernetzt werden.
Um dies zu ändern, erstellen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in
dem vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung geförderten Projekt „StuttGARCH“ ein Konzept zur Digitalisierung
der einzelnen Bestände.
Dabei können sie auf die Infrastruktur
der
Universitätsbibliothek
Stuttgart
zurückgreifen, die bereits Teile ihrer Plansammlung und Metadaten im Rahmen
der Digitalen Sammlung digitalisiert und
frei zugänglich gemacht hat.

Die zu digitalisierenden Pläne und
Architekturzeichnungen sollen nach
unterschiedlichen Kriterien aufgerufen
werden können, so zum Beispiel nach
Topografie, nach Beteiligten oder nach
objektspezifischen Eigenschaften wie die
Darstellungstechnik oder das Material der
einzelnen Zeichnungen. Dies eröffnet
verschiedenste Forschungsfelder und Fragestellungen: Die Daten können einerseits auf Verbindungen einzelner Bauwerke und Akteure hin untersucht werden.
Andererseits zeigen die hochauflösenden
Darstellungen die Entwicklung der tech-
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nischen Infrastruktur und ermöglichen
es, Stadtbaugeschichte nachzuvollziehen.

Frei zugängliches Online-Archiv
Langfristig sollen die digitalisierten
Bestände online frei zugänglich publiziert
werden und so der Forschung wie der interessierten Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden. Damit wird die hohe
Beanspruchung der empfindlichen Archivalien, die mit der händischen Archivrecherche einhergeht, minimiert. (GEA)
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Die GEA-Kinder der Woche: Noah (10); Taro (8); Victoria (3) und Franziska (8).

Kein Weihnachtsfest wie jedes andere
VON MARIE SOFIE MESSMER

Alles beginnt mit der ersten
ar- Kerze auf dem Adventskranz.
Danach wird das erste Türchen im Adventskalender geie öffnet. Auch auf den Nikolaus
warten wir gespannt. Und zwischen all der weihnachtlichen
n Stimmung müssen Besorgunier gen, wie die Geschenke und
d der Tannenbaum gemacht
gin werden. Die typische deutsche
eth Vorweihnachtszeit eben.
Die vier Mädchen Jessica,
ahMichelle, Marie und Vicky aus
die Deutschland haben letztes
n. Jahr ihre Weihnachtszeit in
London verbracht. Und sie
haben dabei einige Unterschiede entdeckt.
London ist die Hauptstadt
hes von England. Natürlich wird
ch auch hier Weihnachten gefeiert. Doch Weihnachten muss
ie nicht immer gleich Weihnachten sein.
Michelle wurde in der Vorrt
ft weihnachtszeit ganz verzau-

Am 26. Dezember ist der
»Boxing-Day«. Hier trifft man
sich traditionell mit Freunden
und Verwandten.

Etwas fehlt

Die Stadt London verzaubert mit ihren Lichtern in der Vorweihnachtszeit viele Besucher. FOTOS: BASIC
don die Weihnachtslichter an.
Die Lichter werden jedoch
nicht in einer stillen Nacht
angeknipst. Die Londoner lassen es sich nicht nehmen, ihre
Weihnachtslichter von Stars
wie Robbie Williams erleuchten zu lassen. Dazu drücken
die Stars nach einer großen

Einen Adventskranz sucht
man auf den Tischen der Engländer meist vergeblich.
»Dafür hat aber jeder einen
Kranz an der Haustür hängen,
der davor schön geschmückt
wurde«, weiß Vicky.
»Ich habe noch nie so viele
Weihnachtskarten erhalten,

füllt die »Stockings«. Stockings
sind Strümpfe, die in der Nacht
auf den 25. Dezember an den
Kamin gehängt werden.
Am Morgen des 25. Dezember gibt es dann die Bescherung. »Besonders großzügig ist
27.12.2016
Father Christmas, wenn man
ihm Kekse und Milch, und für

Wovon alle Mädchen
jedoch enttäuscht waren, sind
die englischen Weihnachtsmärkte. »Die Engländer kopieren ziemlich viel von den deutschen Weihnachtsmärkten.
Die picken sich einfach das
Beste aus jedem Land raus und
alles zusammen ist dann der
englische Weihnachtsmarkt«,
sagt Michelle. Vicky fasst
zusammen, was die Mädchen
am meisten in London vermisst haben: »Was uns gefehlt
hat, war die warmherzige,
Atmosphäre, die man daheim
hatte, gemeinsam mit Familie
und Freunden.«
Zwar denken die Mädchen
gerne an ihre Weihnachtszeit
in London zurück. Trotzdem
freuen sie sich, dieses Jahr

Festmahl mit
Knallbonbons
Am 25. Dezember, dem Weihnachtstag der Engländer, gibt
es ein großes Festmahl. Dafür
werden viele Vorbereitungen
getroffen.
Zum Hauptgang lassen sich
die Engländer einen Weihnachtsbraten, das »Christmas
Roast«, schmecken. Häufig
gibt es Truthahn-Braten oder
Gänse-Braten. Am 24. Dezember bereitet die Familie den
Braten gemeinsam vor. Dazu
kommt eine Füllung mit
gekochtem Gemüse, Hackmasse oder Brot in den Braten.
Am Weihnachtstag wird der
Braten in den Ofen geschoben
und im ganzen Haus verbreitet
sich ein leckerer Duft.

Überraschung mit Knall
Auch der Christmas Pudding darf auf dem traditionellen Weihnachtstisch nicht fehlen. Er wird aus Zutaten wie1 / 1
etwa Semmelbrösel und
getrockneten Früchten zusam-

