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U-Bahn- und Straßentunnel, Passagen und Unterführungen, Keller, Bunker, Tiefgaragen, 

Wasser- und Abwasserrohre, Depots und Museumsräume: der Untergrund einer Stadt wie 

Stuttgart ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Zusammenhängend kartiert, würde sich 

womöglich herausstellen, dass kaum mehr feste Substanz übrig bleibt als nötig, um die 

darüber aufragenden Bauten zu tragen. Aber eignet sich dies als Thema für eine Diskussion 

über Architektur? Beim 49. BDA-Wechselgespräch in Stuttgart stellte sich heraus: So 

unangenehme Empfindungen sich häufig mit unterirdischen Bauwerken verbinden, so wenig 

sind sie aus dem Alltag wegzudenken. Und so sehr regen sie die Fantasie an. 

„Ich bin jetzt Ihr Führer durch den Untergrund“, stellte sich Uwe Bresan, Chefredakteur der 

Zeitschrift AIT, als Moderator vor, auf den Vergil in Dantes „Divina Commedia“ anspielend. 

Drei ausgesprochene Experten waren geladen: Ludwig Wappner vom Münchner Büro 

Allmann Sattler Wappner und Professor am KIT in Karlsruhe, blickt auf eine zwanzigjährige 

Erfahrung des Bauens im Untergrund zurück. Gunnar Heipp, Stadt- und Verkehrsplaner aus 

München, steht ihm dabei teilweise direkt als Bauherr gegenüber. Andres Janser wiederum, 

promovierter Architekt und Kurator am Museum für Gestaltung in Zürich, hat dort 2014 die 

Ausstellung „Unterirdisch. Das Spektakel des Unsichtbaren“ veranstaltet. Der Untertitel 

bringt das Paradox auf den Punkt: Unterirdische Räume sind oft spektakulär, entziehen sich 

jedoch der Sichtbarkeit. 

Wappner ist rhetorisch versiert, ein Schnellredner, gewohnt, zu überzeugen. Seine eigenen 

Projekte findet er alle „wunderbar“. Er berichtete über die Kölner Domplatte, die Karlsruher 

U-Straßenbahn und den Stachus in München. Seit 2002 sollte in Köln die Nahtstelle zwischen 

Dom und Bahnhof, ursprünglich um 1960 geplant von Fritz Schaller, erneuert werden. Ein 

zweiter Anlauf 2009 bezog die gesamte Domumgebung mit ein. Ein Urheberrechtsstreit, viele 

Bauvorschriften, das frühchristliche Baptisterium, das Verhältnis von Fußgängern und 

Autoverkehr: viele Schwierigkeiten waren zu bewältigen. Freilich: was Wappner als 

Kolonnadengang unter dem Museum Ludwig bezeichnet, ist zwar hell erleuchtet, aber immer 

noch eine unterirdische Passage. Er erzählt auch nicht, dass die sieben Haltestellen der 

Karlsruher U-Strab erst nach einem zweiten Bürgerentscheid zustande kamen. Hier wie am 

Marienplatz in München hebt er die Zusammenarbeit mit dem heute 85-jährigen Lichtkünstler 

Ingo Maurer hervor. 

Janser nannte weitere unterirdische Räume: Das CERN-Kernforschungszentrum in Genf, das 

Musiklabor IRCAM in Paris oder auch ein Wasserreservoir am tiefsten Punkt unter Zürich. 

Als architektonisch herausragende Bauten erwähnte er unter anderem das Chichu Art 

Museum von Tadao Ando in einem Hügel auf der Insel Naoshima und den Neubau des 

Bahnhofs Stadelhofen in Zürich, eine Pionierleistung von Santiago Calatrava. Heipp 

wiederum, zurückhaltend und freundlich, meinte es sei eigentlich schon alles gesagt, holte 

dann aber doch aus zu einem großen Panorama: vom antiken Styx über die mittelalterliche 

Hölle bis hin zu einigen angenehmeren modernen Höhlen wie dem Weinkeller oder dem 



Jazzclub. Generell hielten sich die Menschen nicht gern im Untergrund auf, den es „möglichst 

wenig schlecht“ zu gestalten gälte. Insbesondere Frauen scheuen menschenleere dunkle 

Räume. Dennoch lässt sich auf unterirdische Bauwerke kaum verzichten. Dass vor allem die 

U-Bahn doch angenommen werde, illustrierte Heipp mit einer „Miet-Map“, die Mietpreise 

entlang der U-Bahn-Linien anzeigt, und einem „U-Bar-Plan“, der, ebenfalls auf Grundlage 

des Münchner Linienplans, Lokale zum abendlichen Ausgehen verzeichnet. 

Freilich, von Licht und Kunst abgesehen: sehr viel herausragende Architektur scheint es im 

Untergrund nicht zu geben. Die Geruchsbelästigung durch Pinkeln, die Wappner offen 

ansprach, bleibt ein Problem, auch am Baptisterium in Köln. In der Diskussion kamen noch 

das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 und die mögliche Tieferlegung der Stadtautobahn Konrad-

Adenauer-Straße zur Sprache. Heipp mahnte, dass sich solche Situationen nicht punktuell, 

sondern nur im Rahmen einer Verkehrsplanung für die gesamte Stadt lösen ließen. Künftig 

werde es weniger um neue Untergrundbauten gehen als um die Umgestaltung bestehender, 

prognostizierte er. Was sich am Beispiel der Klett-Passage am Stuttgarter Hauptbahnhof gut 

hätte diskutieren lassen. 


