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Gartenhaus Roser | Roser Garden House
Stuttgart, Am Bismarckturm 66
1919

Lit. DÜBBERS, 57; Matthias Roser: Paul Bonatz: Wohn-
häuser. Stuttgart 1992, 39; FREYTAG, 137

House owner Fritz Roser was the owner of the
leather factory C.F. Roser in Stuttgart’s Feuerbach
district, which opened in 1834. Paul Bonatz was
commissioned to build the house before World War
I. Up until that time the plot on the southern slopes
of Stuttgart was “leveled, terraced and cultivated”
or so Paul Bonatz recalled in Leben und Bauen.57

When the war was over construction work was re-
sumed and completed in 1922. The Roser House
was soon one of the most frequently written about
houses designed by the architect. But also for Bon-
atz himself the house remained close to his heart
all his life as he writes in his memoirs.58 It was the
first of a whole series of upper-class houses, above
all in Stuttgart and Cologne. The Fritz Roser House
can be seen as prototypical for the large number of
houses the architect realized in the 1920s. We have
a one-story, expansive and symmetrically organized
building beneath a hipped roof. Between two
wings, the gardener’s house and the garage plus
chauffeur’s apartment, a small courtyard opens up
to the street. The term cour d’honneur could not be
applied owing to the small dimensions. The en-
trance located in the central axis of the main house
is almost overly emphasized with a curving, almost
Baroque seeming gable. This device allows Bonatz
to unite the prestigious attitude and appropriate
comfort that characterizes many of his houses dur-
ing this period. Bonatz was subsequently commis-
sioned by the owner’s family to design the Hans
Roser House and an administrative building on the
company premises in Stuttgart’s Feuerbach district.
After being severely damaged in the war the house
was rebuilt in a slightly different design and is now
the headquarters of the “Novalis School for Lan-
guage and the Performing Arts.”59 (UB)
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Bebauung Innerer Festungsgürtel (Gegenvorschlag
zur Planung Fritz Schumacher) | Development of the
Inner Fortifications Ring (counter-proposal to Fritz
Schumacher’s plans)
Köln | Cologne
1920
Entwurf | proposed design

Haus Fritz Roser | Fritz Roser residence
Stuttgart, Am Bismarckturm 58
1919–1922

Der Bauherr Fritz Roser war Inhaber der seit 1834
existierenden Lederfabrik C.F. Roser in Stuttgart-
Feuerbach. Den Auftrag für das Wohnhaus erhielt
Paul Bonatz bereits vor dem Ersten Weltkrieg. Bis
dahin war das Grundstück am Stuttgarter Südhang
lediglich „planiert, terassiert und angepflanzt“, wie
sich Paul Bonatz in Leben und Bauen erinnert.57

Nach Kriegsende wurden die Bauarbeiten fortge-
setzt und 1922 beendet. Das Roser’sche Haus ge-
hörte schon bald zu den am häufigsten publizierten
Wohnhäusern des Architekten. Aber auch für Bo-
natz selbst blieb das Haus zeitlebens eine Herzens-
sache, wie er in seinen Erinnerungen schreibt.58 Es
bildete den Auftakt zu einer ganzen Reihe großbür-
gerlicher Wohnhausbauten vor allem in Stuttgart
und Köln. Das Haus Fritz Roser kann als prototy-
pisch für die große Zahl von Wohnhäusern bezeich-
net werden, die der Architekt in den 1920er Jahren
realisierte. Es zeigt einen eingeschossigen, breit ge-
lagerten und symmetrisch organisierten Hauskör-
per unter einem breiten Walmdach. Zwischen zwei
Flügelbauten, dem Gärtnerhaus und der Garage
samt Chauffeurswohnung, öffnet sich zur Straße
ein kleiner Vorhof. Eine Bezeichnung als Cour
d’honneur verbietet sich in diesen kleinen Dimen-
sionen. Der in der Mittelachse des Haupthauses lie-
gende Eingang wird von einem geschwungenen,
fast barock wirkenden Giebel auffällig betont. So
gelingt Bonatz die Verbindung von repräsentativer
Haltung und angemessener Wohnlichkeit, die viele
seiner Wohnhäuser jener Zeit auszeichnet. Aus der
Bauherrenfamilie erhielt Bonatz in der Folge noch
Aufträge für das Haus Hans Roser und einen Ver-
waltungsbau auf dem Firmengelände in Stuttgart-
Feuerbach. Nach schweren Kriegsschäden wurde
das Haus Fritz Roser in leicht veränderter Form wie-
der aufgebaut und dient heute als Sitz der „Novalis-
Schule für Sprachgestaltung und dramatische
Kunst“.59 (UB)

Hygienemuseum, Projekt „T“ | 
Hygiene Museum, Project “T”
Dresden
1920
Wettbewerb | competition

Das Hygienemuseum war zuerst nicht dort geplant,
wo es durch Wilhelm Kreis später gebaut wurde.
Der im Wettbewerb vorgegebene Standort sollte
nördlich an den Zwinger anschließen. Eine vorhan-
dene barocke Reithalle in dessen Mittelachse war
zu integrieren. Während sich Hans Scharoun und
die Brüder Luckhardt,60 die der Expressionistenloge
der „Gläsernen Kette“ angehörten, in flamboyant-
kristallinen Idealbauten überboten, zeigt der Ent-
wurf von Bonatz dessen Distanz zur Fantastik der
expressionistischen Kollegen: Dem Zwinger gegen-
über liegt ein symmetrischer Komplex aus Walm-
dachbauten, welche einen Ehrenhof flankieren, an
dem die Reithalle den Mittelplatz erhält. Die Bauten
sind ausdrücklich niedriger als der Zwinger. Nach
Norden schließen sich die höheren Hauptbauten
an. Unterordnung in das barocke Ensemble, das
Dresdens Mitte geprägt hatte, war das leitende
Prinzip. (WV)

The Hygiene Museum was not initially planned on
the site where it was later built to designs by Wil-
helm Kreis. The competition stipulated that the
loca tion would adjoin the Zwinger in the north and
that an existing Baroque riding hall had to be integ -
rated into its central axis. Whereas Hans Scharoun
and the Luckhardt brothers,60 who belonged to the
Expressionist lodge of the Gläserne Kette (Glass
Chain), outdid each other with flamboyant, crys-
talline prototypical structures, Bonatz’s design re-
veals how he distanced himself from the fantasy
worlds of his Expressionist fellow architects: Op -
posite the Zwinger he places a symmetrical complex
of hipped-roof structures flanking a cour d’honneur,
in the center of which stands the riding hall. The
buildings are consciously designed to be lower than
the Zwinger. The main buildings, which are taller,
adjoin to the north. The key principle here was to
subordinate the museum to the Baroque ensemble
that dominated Dresden’s center. (WV)
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Durch die Freigabe des erst vier Jahrzehnte alten
Festungsrings, der die innere und die äußere Stadt
voneinander getrennt hatte, bot sich in Köln eine
städtebauliche Aufgabe von hohem Rang. Auf-
grund der Bestimmungen des Versailler Vertrags
(Artikel 180) mussten alle Stadtbefestigungen und
Forts bis zu 50 Kilometer östlich des Rheins abge-
rüstet und geschleift werden. Konrad Adenauer,
Kölner Oberbürgermeister, erkannte das Potenzial
für die Stadtentwicklung und setzte eine Änderung
in der Baurechtsordnung durch, die 50 Prozent des
Baulandes zu Grünflächen erklärte. Ein engerer
Wettbewerb zwischen Hermann Jansen (Berlin),
Fritz Schumacher (Hamburg) und dem Kölner Bau-
inspektor Alfred Stooß wurde ausgelobt. Einstim-
mig entschieden sich die Stadtverordneten für
Schumachers Plan.61 Bonatz, der von Adenauer ge-
schickt ins Spiel gebracht wurde, um Schumacher
zur endgültigen Annahme der Aufgabe zu bewe-
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gen, fand ebenfalls Gefallen an dem Projekt und er-
arbeitete mit Studierenden einen Gegenvorschlag,
den er in Der Städtebau veröffentlichte. An Schu-
machers Siegerentwurf, den er polemisch „fürstli-
chen Städtebau des achtzehnten Jahrhunderts“
nannte, kritisierte er die geschlossenen Räume, die
Zersplitterung des Grüngürtels in drei Längsstrei-
fen und die achsensymmetrischen „Architektur-
plätze“. „Unser Vorschlag will dem Blick die größte
Weite geben […] und den Seitenwänden möglichste
Freiheit und Wechsel in der Gestaltung geben, das
ist moderner Städtebau.“62 Bonatz’ Plan sah weite,
bis zu 300 Meter breite Grünflächen vor, die ent-
lang der früheren Kanalstraße zwischen Luxem-
burger und Subbelrather Straße ein zusammen-
hängendes Band an Park-, Garten- und Sportflä-
chen bilden sollten. Ausfallstraßen sowie Gebäude-
massen und -fassaden sollten ohne Rücksicht auf
Achsensymmetrien beibehalten bzw. gebaut wer-
den können. Im Gegensatz zu Schumacher verzich-
tete er weitestgehend auf monumentale Gebäude,
die den Blick einschränken würden, und öffnete
die Randbebauung ins Grüne hinein. Am Aachener
Torplatz sah Bonatz’ Entwurf einen großen Zentral-
bahnhof mit vorgelagerten Hotels und Verkehrs-
plätzen sowie einen Park mit Wasserbassin vor. An
dieser Stelle sollte aus dem Grüngürtel heraus eine
großzügige, bis zu 150 Meter breite Promenade gen
Westen zum Stadtwald führen.63 Am Beispiel von
Bonatz’ Plan wurde die generelle Frage nach dem
Sinn von Stadtgrün aufgeworfen. Hatte eine so auf-
wendige und große Grünanlage einen Nutzen,
wenn sie doch nur in der geringen Freizeit der
Menschen und nur fünf Monate im Jahr wirklich
genutzt werden konnte, fragte sich Heinrich de
Fries in Der Städtebau. Außerdem wurde kritisiert,
dass der Gürtel zu breit sei, um als organische Ver-
bindung zwischen den inneren und äußeren Bezir-
ken zu funktionieren.64 Letztendlich hielt man an
Schumachers Entwurf fest. Wie visionär Bonatz’
Planungen waren, können wir heute vielleicht bes-
ser beantworten. (PS)

With the decision to redevelop the ring of fortifica-
tions that separated inner and outer city and was
only four decades old, an urban planning task of
great importance arose. Owing to the conditions set
out in the Treaty of Versailles (Article 180), all city
fortifications and forts up to 50 kilometers east of
the banks of the Rhine had to be razed to the
ground and the armaments removed. Konrad Ade-
nauer, Cologne’s Lord Mayor, immediately saw the
potential this offered for urban development and
ensured that the local building laws were changed,
declaring 50 percent of the area as a designated
green zone. A closed competition of Hermann
Jansen (Berlin), Fritz Schumacher (Hamburg) and
Cologne’s Municipal Building Inspector Alfred
Stooß was held. The City Councilors found unanim -
ously in favor of Schumacher’s plan.61 Bonatz, who
was skillfully brought into things by Adenauer in

order to nudge Schumacher into finally accepting
the job, likewise found the project stimulating and
together with students devised a counter-proposal
which he then published in Der Städtebau. He chas-
tised Schumacher’s winning plan for being “aristo-
cratic urban planning from the 18th century,” criti-
cizing the closed areas, the fragmentation of the
greenbelt into three longitudinal strips and the mir-
ror-imaged “architectural plazas.” “Our proposal
wants to give the eye as much expanse to view as
possible […] and the side walls as much creative lib-
erty and variety as possible, that is modern urban
planning.”62 Bonatz’s plan envisaged broad green
swathes up to 300 meters across that were to form
a coherent ribbon of park, garden and sports areas
along the former canal road that ran between Lux-
emburger and Subbelrather Strasse. Exit roads and
the volumes of the buildings and the façades were
to be retained or built irrespective of whether they
created mirror symmetry along the route. Unlike
Schumacher, Bonatz largely eschewed monumental
buildings, feeling these would constrain the view,
and instead opened the edges out to greenery. At
Aachener Torplatz Bonatz positioned a large central
railway station with hotels and transportation hubs
in front of it, as well as a park with a large pond.
From here, a generous promenade that was up to
150 meters wide was to lead westwards and into
the city forest.63 The example of Bonatz’s plan was
taken to inquire quite generally into the purpose of
greenery in the city. Did such an elaborate and large
greenbelt really have a benefit if it could only really
be used by people in the brief leisure time and for
only five months of the year, asked Heinrich de
Fries in Der Städtebau. Bonatz was also criticized for
planning a greenbelt that was too broad to really
function as an organic link between the inner and
outer sections of the city.64 In the final instance,
Schumacher’s plan was adopted but just how vi-
sionary Bonatz’s ideas were can perhaps be better
gauged today. (PS)
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möglichst vielen Büros Tageslicht und Anteil am
Straßenraum sicherte.65 An eine fünfgeschossige
Bebauung, die sich bei den Traufhöhen und Dach-
formen den Nachbarn anpasste, schließt sich, mit
der Schmalseite zur Straße, das neungeschossige
Hochhaus an – das einzige, das Bonatz je bauen
durfte. An dessen Hofseite erhebt sich ein Treppen-
und Aufzugsturm, der als Risalit ausgebildet ist und
das Hochhaus um zwei weitere Geschosse überragt.
Die mit braunen Klinkern verkleideten Hochhaus-
fassaden zeigen alle die gleiche Struktur aus schlan-
ken Lisenen, die dem Bau ein kräftiges Relief und
eine starke vertikale Tendenz geben. Den Eingang
markiert ein von Säulen getragener Baldachin mit
spitzen Bögen in Naturstein (Skulpturenschmuck
von Wilhelm Meller). Innen ist das um ein Oval he-
rum gelegte Treppenhaus hervorzuheben. Die An-
ordnung der Podeste an den Seiten des Ovals gibt
der Treppenspirale eine rhythmisierte Linie von ei-
gentümlicher Eleganz. Ebenso sehenswert wie das
Hochhaus ist die niedrigere Bebauung an der Brei-
ten Straße mit einer bewusst anderen Fassade im
gleichen Material, die auf das vertikale Relief des
Hochhauses mit Flächigkeit und feinen Proportio-
nen antwortet. Auffällig bei allen Klinkerfassaden
ist der über die Kanten der Ziegelsteine quillende
Fugenmörtel, was hier wirkungsvoll die horizontale
Linierung verstärkt. Manche halten die „Quetsch-
fuge“ für eine Erfindung von Peter Celsing oder
Heinz Bienefeld; tatsächlich war es Bonatz, der hier
um einige Jahrzehnte voranging. Häufig missver-
standen wurde der Sinn des putzigen Häuschens,
das Bonatz neben das Hochhaus stellte. Das einge-
schossige Pförtnerwohnhaus mit Dacherkern und
rheinischen Stufengiebeln hat in dieser Konstella-
tion und an diesem historischen Ort einen doppel-
ten Zweck: Seine Formen erinnern an die vergan-
gene Baukultur Düsseldorfs, und sein kleines For-
mat unterstreicht die Größe des daneben liegenden
Hochhauses. Von den zeitbedingten expressionisti-
schen Details seines Meisterwerks distanzierte sich
Bonatz später, nachdem der Baustil in Verruf ge-
kommen war: „Einmal musste man den ‚Himmels-
schrei‘ des Expressionismus loswerden, das leiden-
schaftlich Übersteigerte, das in der Zeit lag“, be-
kannte er in Leben und Bauen. Allerdings habe man
das „einmal angeschlagene Formgesetz wenigstens
durchgehalten: die bis zum letzten durchgehaltene
Vertikale. Dass hinter dieser Gotik nur ein Bürohaus
war, störte uns nicht.“66 (WV)

In 1921, a restricted competition was held for the
administration building of the Stumm Group, in
which Paul Bonatz succeeded in holding his own
against prominent fellow architects (Wilhelm Kreis,
Peter Behrens, Hans Poelzig). The unfortunately po-
sitioned plot on Breite Strasse, which for the most
part was bordered by firewalls of extremely dis-
parate buildings, prompted Bonatz to create a
courtyard complex that provided as many offices as
possible with natural daylight and a view of the

Haus Kleinschmidt von Lengefeld | 
Kleinschmidt von Lengefeld residence
Korbach-Helmscheid, Dingeringhausen 1
1920
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Stadterweiterungsplanung | 
Planning Urban Expansion
Schwäbisch Gmünd
1920
Wettbewerb, 1. Preis | competition, 1st Prize
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Provisorische Bahnsteigüberdachung des Haupt-
bahnhofs | Provisional roofing for the Main Train 
Station platforms
Stuttgart
1920/21

Lit. ZVDI 79 (1935), Nr. 41, 1255

Verwaltungsgebäude Stumm-Konzern, „Neuer
 Stahlhof“ | Stumm Group administration building,
“Neuer Stahlhof ”
Düsseldorf, Breite Straße 69
1921–1925
Wettbewerb, 1. Preis und Ausführung | 
competition, 1st Prize, realized

Für den Verwaltungsbau des Stumm-Konzerns fand
1921 ein beschränkter Wettbewerb statt, bei dem
Paul Bonatz sich gegen prominente Kollegen (Wil-
helm Kreis, Peter Behrens, Hans Poelzig) durchset-
zen konnte. Das ungünstige Grundstück an der
Breiten Straße, das überwiegend von Brandmauern
sehr unterschiedlicher Gebäude begrenzt war, ver-
anlasste Bonatz zur Bildung einer Hofanlage, die
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Vorschlag für die Bebauung des inneren Festungsrayons, Köln, 1920 | Proposal for development of the inner ring of fortifications in Cologne, 1920
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