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STUTTGART (lsw) - Verglaste Front,
Flachdach, weißer Rahmen – spekta-
kulär geht anders, möchte man mei-
nen, wenn man die Straße zum Stutt-
garter „Architektur-Wunder“ ent-
langkommt. Okay, das flache Haus
am Bruckmannweg 10 sieht etwas
ungewöhnlich aus, aber dass es die
„Keimzelle für eine Revolution im
Bauwesen“ sein soll, wie das „B10“
genannte Gebäude gepriesen wird,
erkennt der Laie nicht gleich. Hier
zählen offenbar vor allem die inne-
ren Werte: Das „B10“ erzeugt nicht
nur die Energie, die es selbst benö-
tigt, sondern noch mal so viel – und
die kann es mit den Nachbarn im
Quartier teilen.

Es sei somit das erste Aktivhaus
der Welt, sagt Architekt und Bauin-
genieur Werner Sobek. Er spricht
gern vom „Prinzip der Schwester-
lichkeit“. Der Zusatzstrom reicht
aus, um nicht nur zwei zum Haus ge-
hörende E-Autos und zwei E-Fahrrä-
der zu betreiben, sondern auch noch
das Weissenhofmuseum im LeCor-

busier-Haus nebenan zu versorgen,
wie Sobek-Sprecher Frank Heinlein
erläutert. 

Das schmale Grundstück, auf dem
„B10“ steht, weckt Erinnerungen an
große Architekturtradition: 1927 ver-
wirklichten hier im Ortsteil Weißen-
hof unter Leitung des deutsch-ame-
rikanischen Architekten und Desig-
ners Ludwig Mies van der Rohe
(1886-1969) führende Vertreter des
Neuen Bauens die experimentelle
Weissenhofsiedlung mit ursprüng-
lich 21 Häusern. Den Zweiten Welt-
krieg überstand nur die Hälfte. Wäh-
rend viele Flächen neu bebaut wur-
den, blieb über Jahrzehnte eine Lü-
cke zurück – die am Bruckmannweg
10. Und genau hier wird jetzt wieder
experimentiert. Herz des „B10“ ist
ein ausgeklügeltes Energiekonzept
mit Wärmepumpe, Eisspeicher,
Hausbatterie sowie natürlich einer
großen Solaranlage – und mit allem,
was beim Dämmen heute möglich
ist, sagt Heinlein.

Auch der Bund Deutscher Archi-
tekten (BDA) interessiert sich für die
Forschungsergebnisse aus Stuttgart.

„Ob das letztlich alles funktioniert,
können wir natürlich nicht einschät-
zen“, sagt BDA-Sprecher Benedikt
Hotze in Berlin. Werner Sobek ma-
che sich aber mit dem „B10“ bundes-
weit einmal mehr führend um die
Forschung zu Fragen der Nachhaltig-
keit verdient. „Architektur ist da
nicht irgendetwas Schöngeistiges,
sondern ein angewandtes For-
schungsthema.“

Wärme drinnen halten

Um die ehrgeizigen Energieziele des
Hauses erreichen zu können und
Wärmeverlust zu minimieren, ist der
kompakte Baukörper nach drei Sei-
ten vollständig geschlossen. An der
verglasten Vorderseite sorgt Vaku-
um-Isolierglas für eine möglichst gu-
te Wärmedämmung. Zudem lässt
sich die komplette Holzterrasse auf
Knopfdruck vor die Glasfassade
klappen, um die Wärme drinnen zu
halten.

„B10“ ist nichts für die Ewigkeit,
sondern ein Forschungsprojekt auf
Zeit. Drei Jahre lang soll es unter
wechselnden Bedingungen erprobt

werden – dann wird alles wieder ab-
transportiert. Bis dahin fungiert es
mal als Arbeitsort, mal als Wohn-
haus. In Serie gehen soll das Ganze
nicht – vielmehr wird getestet, was
geht. Energiegewinnung und Ver-
brauch werden am Institut für
Leichtbau, Entwerfen und Konstru-

ieren (ILEK) der Uni Stuttgart wis-
senschaftlich ausgewertet. 

Das „B10“ ist Teil des Verbunds
„Schaufenster LivingLab BWe mo-
bil“ mit rund 40 Projekten in Baden-
Württemberg, der vom Bund unter-
stützt wird. Es erfüllt nach Angaben
des Büros Sobek die Dreifach-Null:

Das Haus benötige im Prinzip null
Energie von außerhalb, verursache
null Emissionen und null Abfall. Das
„B10“ könne ohne Rückstände voll-
kommen recycelt werden, erläutert
Heinlein.

War die Weissenhofsiedlung
avantgardistisch vor allem wegen
des Baustils, ist beim „B10“ das Ener-
giemanagement zukunftsweisend:
Das Haus lernt. So ist die Heizung in
der Lage, sich den Bedürfnissen der
Bewohner anzupassen. Sie sorge ei-
genständig dafür, dass jeder Raum
stets so beheizt sei, wie nötig, ver-
spricht Jonathan Busse von der Al-
phaEos AG, einem Start-up für intel-
ligentes Wohnen.

Gesteuert wird das Ganze über
Smartphone oder Pad. Nähert sich
der Bewohner damit, springt die Hei-
zung an und das Haus richtet alles so
ein, dass es einen wohligen Empfang
gibt. Überflüssiger Verbrauch sei mi-
nimiert. Busse spricht vom „guten
Geist im Hintergrund“. Dieser kann
den Bewohner auch unterwegs beru-
higen, dass der Herd sehr wohl aus
ist und alle Fenster geschlossen sind.

Null Energie von außen, null Emission, null Abfall
Der Stuttgarter Stadtteil Weißenhof begeistert noch immer Architekten und dient als Forschungsobjekt für das Wohnen der Zukunft 

Das Haus der Zukunft lässt sich per Tablet steuern. FOTO: DPA

Von Roland Böhm
●

RAVENSBURG - „Pfarrhaus zu kau-
fen“. Bundesweit finden sich solche
Anzeigen – bei schrumpfenden Ge-
meinden und abnehmenden Pfarrer-
zahlen auch kein Wunder. Damit
rückt eine Institution ins Blickfeld,
deren geistlich-geistige, aber auch
wissenschaftlich-kulturelle Aus-
strahlung unser Land über Jahrhun-
derte nachhaltig geprägt hat. Sie war
nun auch Thema der Ausstellung
„Leben nach Luther. Eine Kulturge-
schichte des evangelischen Pfarr-
hauses“ zum 500. Jahrestag von Lu-
thers Thesenanschlag 2017. Gezeigt
hat sie das Deutsche Historische Mu-
seum in Berlin in Kooperation mit
der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) und der Interna-
tionalen Martin Luther Stiftung im
letzten Jahr. Derzeit ist die ver-
schlankte Wanderversion noch im
Spital von Crailsheim zu sehen, dem-
nächst kommt sie ins Ravensburger
Heilig-Geist-Spital. 

Martin Luther gab die Richtung
vor. Von der ersten Einrichtung eines
Pfarrhauses an war geboten, dass die
Bewohner gottgefällig, vorbildlich,
tugendhaft und genügsam zu leben
hätten, zugleich aber auch offen für
die Nöte der Gemeinde sein sollten.
Das Pfarrhaus hatte außerdem Ge-
meindezentrum zu sein sowie Bil-
dungsstätte und Veranstaltungs-
raum. Ein Rückzug ins Private war
kaum möglich. Mit der Neuordnung
des geistlichen Standes hatte Luther
die Einführung der Studienpflicht er-
wirkt – Geistliche sollten als Lehrer
des Christentums nun selbst Gelehr-
te sein. Noch wichtiger war aller-
dings die Abschaffung des Zölibats.
„Um die Pfaffenhurerei zu beenden“,
sollten Pfarrer verheiratet sein,
schrieb 1522 der schwäbische Refor-
mator Johann Eberlin von Günzburg. 

Überlieferung und Wahrheit

Luther sah den Zölibat nur als Aus-
nahme an. So wurde sein Ehe- und
Familienleben im Schwarzen Kloster
von Wittenberg als erster Pfarrhaus-
halt zum Modell. Doch Überliefe-
rung und historische Wahrheit sind
nicht immer deckungsgleich, wie die
Ausstellung dokumentiert. Denn Lu-
ther bekleidete nie ein Gemeinde-
pfarramt. Stadtpfarrer in Wittenberg
war damals Johannes Bugenhagen.
Luthers Ehe mit Katharina von Bora
wiederum war auch nicht die erste
Ehe eines Geistlichen. Zahlreiche
Ex-Priester hatten schon von 1521 an
geheiratet, während sich der Refor-
mator erst 1525 als 41-Jähriger ent-
schloss, mit der 25 Jahre jungen ehe-
maligen Nonne den Bund fürs Leben
zu schließen. Dennoch galt Luther
als das erste große Vorbild für das
Zusammenleben im Pfarrhaus, was
vor allem im 19. Jahrhundert gerade-
zu verklärt wurde. So geriet der
Stahlstich von Carl August Schwerd-
geburth von 1843 zur wahren Ikone.
Er zeigte den musizierenden Vater
mit Frau Käthe, Kindern und Gästen
unterm Christbaum und beförderte

die Idealisierung der bürgerlichen
Lebensführung im Pfarrhaus. 

Diese Vorstellung hielt sich lange.
Allerdings stand der Pfarrhaushalt
von Anfang an auch unter Druck, wo-
für die Wanderschau viel Material
liefert. So hatten schon die ersten
Pfarrersehepaare den Beweis anzu-
treten, dass diese neue Lebensform
des Priesters – Sexualität inbegriffen
– durchaus gottgefällig war. Mit ihren
vielen Kindern hausten sie zudem in
viel zu kleinen Pfarrhäusern, die ja

ursprünglich nur einem kleinen
Priesterhaushalt hatten genügen
müssen. Später wurden dann stattli-
che Häuser neben der Kirche erbaut,
denn der Nachwuchs war meist sehr
zahlreich. Rund 20 Prozent der Pfarr-
familien hatten fünf und mehr Kin-
der. Geld war knapp, und sparsames
Haushalten wurde zur Tugend.

Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts brachte die sozialrechtli-
che Angleichung an höhere Staatsbe-
amte dann aber eine materielle Auf-

wertung. Gleichzeitig bedeutete die
Zivilgesetzgebung aber auch einen
Statusverlust: Pfarrer waren nicht
mehr Standesbeamte, außerdem
ging die Schulaufsicht und die Ar-
menfürsorge auf den Staat über. 

Trotz alledem veränderten sich
die Erwartungen an das Pfarrhaus
wenig, wie etwa dem Text des
Dresdners Reinhold Braun zum
400. Jubiläum des Lutherischen Ehe-
standes 1925 zu entnehmen ist: Das
Pfarrhaus sei „voll Heimeligkeit und
Stärke, voll Süßigkeit der Liebe, voll
Gottesfrieden und Freude, voll
Schönheit und Güte! Ein echtes
Lichthaus …“ Dass unter diesem
Dach auch Menschen wohnten, die
diesem Anspruch nicht immer ge-
recht werden konnten und teilweise
darunter litten, ist kein Geheimnis.
Evangelische Pfarrer hatten studiert
und sorgten neben der Lektüre der
Bibel auch für Bildung. Das machte
die Prediger unter anderem auch zu
Pionieren des Fortschritts. So setz-
ten sie zum Beispiel auf dem Land

den Kartoffelanbau durch und entwi-
ckelten landwirtschaftliche Maschi-
nen zur Erleichterung der Arbeit.
Der Theologe Johann Friedrich May-
er aus dem Hohenlohischen war sich
sogar nicht zu schade, einen Jauche-
wagen zur Felddüngung zu entwi-
ckeln. Die Skizze ist bei der Ausstel-
lung zu sehen. 

Erfolgreiche Pfarrerskinder

Auch für ihre Kinder waren die Pfar-
rer in der Regel die Lehrmeister, und
im Gegensatz zum viel zitierten
Sprichwort „Pfarrers Kinder, Mül-
lers Vieh, gedeihen selten oder nie“
blieb der Erfolg ihrer Erziehung
nicht aus. So galt der Gegensatz zwi-
schen dem evangelischen Pfarrers-
sohn aus der Stadt und dem katholi-
schen Landarbeitermädchen bis in
die 1980er-Jahre als sinnbildlich für
das Bildungsgefälle in der Bundesre-
publik. Viele Pfarrerskinder mach-
ten ihren Weg, ob als Theologen,
Wissenschaftler, Schriftsteller oder
Politiker: Barockdichter Andreas

Gryphius, Historiker Theodor
Mommsen, Schriftsteller Christoph
Martin Wieland, Wirtschaftspoliti-
ker Ferdinand von Steinbeis, Philo-
soph Friedrich Nietzsche, Dichter
Hermann Hesse, Grünen-Politiker
Rezzo Schlauch, Moderator Benja-
min von Stuckrad-Barre, Literatin
Gabriele Wohmann und nicht zuletzt
Kanzlerin Angela Merkel – sie und
viele weitere Promis wuchsen im
Pfarrhaus auf. Allerdings auch die
RAF-Terroristin Gudrun Ensslin. 

Erfüllung als Pfarrfrau

Als selbstverständlich wurde bis
weit ins 20. Jahrhundert hinein die
Mitarbeit der Pfarrfrau vorausge-
setzt – natürlich um den Gotteslohn.
Um hier ein konkretes Beispiel aus
der Region zu nennen: Auch die ehe-
malige Sekretärin Maria Döffinger
wusste, was sie erwartete, als sie den
Pfarrer und späteren Ravensburger
Dekan Gerhard Döffinger
(1929–2001) heiratete. Gegenüber
der „Schwäbischen Zeitung“ erzählt
die heute 80-Jährige, dass sie deshalb
noch die Ausbildung zur Gemeinde-
diakonin absolvierte, um gut gerüs-
tet für die künftigen Aufgaben zu
sein. Doch wie auch ihre Vorgänge-
rin im Dekanatsamt, Waltraud
Maisch, berichtet sie heute noch
vom Glück, Erfüllung in ihrer Tätig-
keit gefunden zu haben. Aber wenn
es hier schon um Frauen geht: Bis
Theologinnen ein Pfarramt überneh-
men durften, mussten sie lange war-
ten. Die ersten Pfarrerinnen wurden
erst in den 1960er-Jahren eingesetzt.

Die Ausstellung ist naturgemäß
eher historisch akzentuiert. Aber die
jüngere Vergangenheit wird durch-
aus in den Blick genommen, und das
kritisch – etwa die sehr bedenkliche
Haltung mancher Pfarrer während
der NS-Zeit. 

Und dokumentiert wird schließ-
lich, wie nachhaltig die Umwälzun-
gen nach 1945 Kirche und Leben im
Pfarrhaus beeinflusst haben. Seine
Rolle während der friedlichen Revo-
lution in der DDR gilt als ein Höhe-
punkt des politischen Engagements
der letzten Jahrzehnte. 

Das Pfarrhaus war immer ein
Spiegel seiner Zeit – so lässt sich das
Fazit dieser Wanderschau ziehen.
Und das wird so bleiben, auch wenn
es etwas weniger Pfarrhäuser gibt. 

Das Pfarrhaus als Spiegel der Gesellschaft

Von Barbara Waldvogel 
●

Der große oberschwäbische Genremaler Johann Baptist Pflug aus Biberach schuf mit der „Taufvisite im evangelischen Pfarrhaus“ 1828 eine köstliche
Studie, die heute in der Stuttgarter Staatsgalerie aufbewahrt wird. FOTO: STAATSGALERIE STUTTGART 

„Leben nach Luther“. Wander-
ausstellung mit 30 Bild- und Text-
tafeln, Medienstationen und muse-
umspädagogischen Elementen.
Noch bis Sonntag, 11. Januar, im
Spital von Crailsheim. Mittwoch
9 bis 19 Uhr, Samstag 14 bis
18 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr. 
Im Ravensburger Heilig-Geist-
Spital wird die Ausstellung am
Freitag, 16. Januar, 18 Uhr, eröffnet
von Dekan Friedrich Langsam und
Brunhilde Raiser, Geschäftsführerin
des Bildungswerks Oberschwaben.
Bis 11. Februar täglich von 8 bis
19 Uhr zu besichtigen. Weitere
Infos im Internet: www.ebo-rv.de

Wanderausstellung „Leben nach Luther“ des Deutschen Historischen Museums skizziert evangelisches Leben durch die Jahrhunderte 

„Eine Pfarrfrau muss sein ein
Schmuckkästlein, darin auf wei-
chem Samt die eine, die köstliche
Perle flammt: Ihres Herrn demüti-
ge Jüngerin, Ihres Mannes frohmu-
tige Seelsorgerin, fest und freund-
lich zu Magd und Kind. Schwes-
terlich dienend am Krankenbett,
einfach gewandet, sauber und

nett. Sonnenschein bringend an
düsteren Ort, tief gegründet im
göttlichen Wort. Dagegen soll sie
nicht allzu viel predigen, das wird
der Pfarrherr schon selber erledi-
gen …“
(Der sächsische Superintendent
Karl Wilhelm Dietrich Vorwerk
um 1920.) (sz)

Pfarrfrauen-Spiegel


