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Im Fokus der Entwurfsarbeit liegt die bewusste 
Wahrnehmung von Alltäglichem, von Normalität 
und deren Einfluss auf Mensch und Umgebung – 
das Erkennen scheinbar unbedeutender Details, 
Strukturen und Interventionen, die nichtsdestotrotz, 
meistens unbemerkt, einen Einfluss ausüben.

Zu Beginn des Projekts stand das Suchen und Hin-
terfragen von Strukturen, baulichen Elementen und 
alltäglichen Situationen innerhalb des Stadtgebiets 
von Feuerbach. Fotografisch wurde die Atmosphäre 
vor Ort bei mehreren Besuchen festgehalten, wo-
bei besonderer Wert auf Situationen, Details und 
Phänomene gelegt wurde, welchen im Alltag eher 
wenig Beachtung zuteil wird. Anschließend wurden 
diese Eindrücke durch striktes Nachzeichnen vek-
torisiert – was den positiven Effekt hatte, selbst die 
kleinsten Details der Gebäude aufzunehmen und ein 
erstes Gespür und Verständnis für das Vorgefunde-
ne zu erlangen.
Daraus entstand ein Katalog an Elementen, Formen, 
Strukturen und Details, der den weiteren Entwurfs-
verlauf nachhaltig prägen sollte.

Feuerbach, seit über 80 Jahren ein nördlicher Stadt-
teil von Stuttgart, ist schon seit jeher ein Ort vol-
ler Gewerbebetriebe. In direkter Umgebung des 
„Feuerbacher Bahnhofs“ greifen die industriell und 
handwerklich geprägten Gebiete von Feuerbach 
Ost und Nord auf die feinkörnige, durch Wohnbau 
und Erdgeschossnutzungen geprägte Stadtstruktur 
über. Aufgrund dessen bildete sich über Genera-
tionen hinweg ein Konglomerat unterschiedlichster 
Gebäudetypen, -größen, -formen und -nutzungen.
In dieser Schnittstelle entsteht derzeit auf dem 
ehemaligen Gelände der Firma „Schoch“ ein neu-
es Stadtquartier gehobenen Standards. Das Gebiet 
wird dadurch einen Identitätswandel erfahren, der 
den früheren handwerklich-industriellen Charakter 
des Gebiets auf Dauer verändern wird. Um das zu 
vermeiden, beziehungsweise das bestehende Gefü-
ge weiterhin zu bewahren, wurde für diese Schnitt-
stelle zwischen Industrie und Wohnbebauung eine 
öffentliche Werkstatt, Produktionsstätte und Manu-
faktur entworfen, die sich in eine seit Jahren freie 
Baulücke inmitten gründerzeitlicher Wohnbauten 
schiebt. In seiner Erscheinung lehnt sich das Ob-
jekt als industriell anmutender Fremdkörper an 
Elemente und Strukturen des nördlich und östlich 
liegenden Industriegebiets an.

Im Erdgeschoss, in welches der Außenraum schwel-
lenlos fließt, öffnet sich mit großen Toren eine Werk-
halle der Öffentlichkeit. Sie wird den neu zugezo-
genen und alteingesessenen Feuerbachern und 
Feuerbacherinnen gleichermaßen die Chance er-
möglichen, selbst handwerklich tätig zu werden, zu 
reparieren, zu konstruieren und zu arbeiten.
Dieses multifunktionale Erdgeschoss funktioniert 
darüber hinaus auch als Veranstaltungsstätte für 
Konzerte, Flohmärkte, Podiumsdiskussionen und 
andere Foren, verbindet Stadt- und Innenraum und 
setzt der Individualität keine Grenzen. In dieser dop-
pelgeschossigen Halle ist das sogenannte „Werk-
café“ eingehängt, welches als öffentlicher Arbeits-
platz für anfallende leichte Arbeiten genutzt werden 
kann. Dieses Café erreichen die Besucher über eine 
ebenfalls hängende Wendeltreppe – sie ist das ge-
stalterische Pendant zum sonst schlicht und funk-
tional gehaltenen Werkhallenambiente. 
In den Obergeschossen stellen flexibel gestaltete 
Werkstätten zur Holz-, Stein- oder Metallverarbei-
tung, sowie eine Töpfer- und Malwerkstatt eine 
Bandbreite an handwerklichen Betätigungsfeldern 
zur Verfügung. Eine Benutzung dieser soll auf Ver-
einsbasis geregelt werden. Zum selbstständigen 
Arbeiten sollen obendrein auch Workshops für ver-
schiedene Interessensgruppen angeboten werden, 
um auch Neulinge an die Werkzeuge und Techniken 
heranzuführen und Fortgeschrittene weiterzubil-
den.
Für ein reibungsloses Miteinander und störungsar-
mes Arbeiten sollen Schiebewände sorgen, welche 
in einem Schienensystem geführt werden, so kann 
der Raum frei nach den Bedürfnissen der Nutzen-
den unterteilt werden. Auch alternative Nutzungen 
der Schienen, wie die Aufnahme von Ausstellungs-
wänden und -leuchten sind möglich. Dazu befindet 
sich im obersten Geschoss ein großer Ausstellungs-
raum, ergänzt durch eine Atelierwohnung für gela-
dene Kunstschaffende oder Seminarleitende.

Der Entwurf spielt mit den Elementen des archi-
tektonischen und sozialen Spannungsfeldes in 
Stuttgart-Feuerbach. Die Lesbarkeit der Räume, 
der Funktionen, des Materials und der Technik 
sind grundlegende Gestaltungsprinzipien. Schlicht 
in seiner  äußeren, sowie inneren Formensprache 
nimmt er bestehende Strukturen, wie unter ande-
rem die der häufig vorzufindenden Betonskelettbau-
ten auf, wird aber durch vor Ort typische, individuel-
le Fassadenausfachungen und Anbauten, die subtil 
industrieromantische Assoziationen wecken, davor 
bewahrt, zu einem reinen Zweckbau zu verkommen.
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