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Die beiden Stuttgarter Lokalzeitungen - die Stuttgarter Zeitung und die
Stuttgarter Nachrichten -, die beide unter demselben Dach der Stuttgarter
Zeitung Verlagsgesellschaft mbH erscheinen und sich inhaltlich immer mehr
angleichen, veröffentlichten 2017 und 2018 eine Artikelserie unter der Überschrift Stuttgart von oben,1 in der Paare von Luftbildern aus dem Jahr 1955
und 2017 gegenübergestellt und mit einem redaktionellen Text (darin ein
kleinformatiges, historisches Standfoto) begleitet wurden. Der vorliegende
Band aus dem auf schwäbische Regionalpublikationen spezialisierten Silberburg-Verlag (auf dem vorderen Einband treten zu dessen Logo die der
beiden Zeitungen) veröffentlicht im vorliegenden Band 37 dieser Feuilletons,2 die sich von den ursprünglichen Publikationen in den Zeitungen dadurch vorteilhaft unterscheiden, als die auf jeweils einer Doppelseite gegenübergestellten Fotos hier wesentlich größer reproduziert werden, ganz abgesehen davon, daß es sich bei dem rechten Bild um ein Farbfoto von 2017
handelt, während das linke ein Schwarzweißfoto in etwas kleinerem Format
aus dem Jahr 1955 ist. In diesem Jahr erfolgte die erste amtliche Befliegung
des Stuttgarter Stadtgebiets nach dem Zweiten Weltkrieg, die seit den
1990er Jahren alle zwei Jahre wiederholt wird, zuletzt 2017. Die Bildausschnitte sind in beiden Fotos so ausgewählt, daß sie weitestgehend vergleichbar sind, um so das Vorher und Nachher zu illustrieren.3 In einer
1

„Diese … Artikelserie … wurde 2018 mit zwei European Newspaper Awards
ausgezeichnet (S. 8).
2
Inhaltsverzeichnis: https://d-nb.info/1170359353/04
3
Vgl. für Berlin: Mitte von oben : Luftbilder des Berliner Stadtkerns gestern und
heute / Benedikt Goebel ; Lutz Mauersberger. - Berlin : DOM Publishers, 2015. 110 S. : überw. Ill., Kt. ; 23 x 30 cm. - ISBN 978-3-86922-387-2 : EUR 18.00

Übersichtskarte mit den Stadtteilen (S. 5) sind die laufenden Nummern eingetragen, die sich auf die Beiträge im Band beziehen. Erwartungsgemäß ist
der Stadtteil Mitte mit sieben Nummern am besten vertreten, während auf
die anderen Stadtteile (nicht alle kommen vor) ein bis drei Nummern entfallen. Daß die Stadtmitte als „Herz der Stadt“ breit berücksichtigt wird, liegt
natürlich auch daran, daß hier der Wandel besonders augenfällig ist, nicht
zuletzt wegen des mit Stuttgart 21 verbundenen Stadtumbaus. Wenn schon
die beiden Fotos vom Hauptbahnhof eindrucksvoll sind - das von 1955 zeigt
noch das Gebäude der ehem. Reichsbahndirektion mit ihren Flügeln, die auf
dem von 2017 verschwunden sind, auf dem nur noch das Vordergebäude
existiert, so wie man auf dem rechten Foto in den Trog zwischen Hauptgebäude des Bahnhofs und den Bahnsteigen blicken kann, der den neuen
Querbahnhof aufnehmen soll -, so ist das folgende Bildpaar fast noch pakkender, das links den früheren Güterbahnhof zeigt, ein Gelände, das jetzt
das sog. Europaviertel mit der Stadtbücherei in der Mitte einnimmt. Blättert
man durch die Fotos, so begegnen einem die 1955 noch unübersehbaren
Kriegsschäden und bei denen von 2017 fallen einem einerseits die Begriffe
„Flächenfraß und Versiegelung“ ebenso ein, wie andererseits die Folgen für
das Stadtbild unübersehbar sind, die sich mit dem Begriff „autogerechte
Stadt“ verbinden; beides trifft übrigens nicht bloß auf die Innenstadt, sondern auch auf andere Stadtteile zu (besonders kraß etwa für Vaihingen, das
jetzt von einer mehrspurigen Schnellstaße zerschnitten wird).
Klaus Schreiber
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Rom von oben : Stadtgestaltung von der Antike bis zur Gegenwart / Alberta
Campitelli ... Hrsg. von Roberto Cassanelli. [Luftbildaufnahmen: BAMSphoto Rondella]. - 1. Aufl. - Regensburg : Schnell & Steiner, 2013. - 320 S. : überw. Ill., Kt. ;
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einer Stadt im Luftbild zu einem bestimmten Zeitpunkt bieten Bände für einige italienische Stadt, so etwa einer für Rom: Atlante di Roma : la forma del centro storico in scala 1:1000 nel fotopiano e nella carta numerica / Comune di Roma. - Venezia : Marsilio, 1991. - 625 S. : überwiegend Ill. u. Kt. - ISBN 88-317-5459-9. Der erfolgreiche Band erschien 1996 in vierter Auflage.

