
 

 

Jugendstil im Stuttgarter Westen 
 
Was ist eigentlich der Jugendstil? Wann war die Blütezeit dieser Stilrichtung? Findet 
man noch Zeugnisse aus jener Zeit in Stuttgart? Um all dies zu erfahren, trafen sich 
knapp über 30 Seniorinnen und Senioren in Stuttgart am Feuersee. 
 

  
Hier wurden wir von Herrn Pipiorke, einem Kenner der Stutt-
garter Jugendstilszene abgeholt und durch den Stuttgarter 
Westen geführt. Seine Ausführungen sind hier in komprimier-
ter Form wiedergegeben. Der neue Baustil ist Ausdruck der 
Befreiung aus einer starren, konventionellen und wilhelmi-
nisch geprägten Kultur. Statt strenger Symmetrie zog ums 
Jahr 1900 verspieltes, florales, märchenhaftes in die Bauten 
ein und beeinflusste auch Möbeldesigner, Goldschmiede, 
Buchbinder, Glaskünstler in gleicher Weise. Bedeutende Bei-
spiele finden sich in Brunnen, Kirchen, Gewerbe- und Privat-
bauten, ja sogar auf Friedhöfen. Erker an Gebäuden bei-
spielsweise sind nicht in der Mitte angebracht, sondern schaf-
fen durch ihre Lage weiter rechts oder weiter links eine ge-
wollte Asymmetrie. Natürlich fehlen auch nicht Blumen, Fa-
belwesen und Tiere an den Fassaden. 
Ständig wechseln sich Licht und Schatten ab und sind be-
sonders erkennbar beim seitlichen Sonnenschein. 
Ein Erker ruht auf einem Relief, das den Wassermann zeigt. Seine langen Haare und 
sein wallender Bart zerfließen mit den Wellen und bilden Strudel, während unter ihm ei-
ne Nixe neckisch nach oben schaut. 



 

 

Blüten in unterschiedlichem Stadium, schwellend und aufbrechend, zieren große Flä-
chen der Fassade. Brustbilder vollbusiger Frauen springen hervor, und natürlich finden 
sich auch Raubkatzen und eine Menge anderer Tiere an den Ge-
bäudefronten wieder.  
Nun sind wir inzwischen schon eine gute Stunde unterwegs und un-
ser Wissensdurst ist weitestgehend gestillt. Wie vereinbart erreichen 
wir so gegen 17:00 Uhr das Hotel – Restaurant Sautter in der Jo-

hannesstraße. Dort sind für uns in einem schönen Biergarten – das Wetter ist ideal dafür 
– ausreichende Plätze reserviert. Bei kühlen Getränken und gutem Essen lassen wir hier 
den Tag ausklingen. Die S-Bahn Station Feuersee liegt ganz in der Nähe. Für die Rück-
fahrt gibt es also keinerlei 
Probleme. 
 
Ein schöner, erlebnisreicher 
Tag geht zu Ende und die Or-
ganisatoren Margit und Willi 
Kuhn bedanken sich für das 
gezeigte Interesse. 
(Willi Kuhn)  


