
Ungeliebt und grau, der Tagblatt-Turm in 

Stuttgart entging mehrfach dem Abriss 
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Der Hochhausboom setzte in Deutschland erst recht spät ein. Bereits um 1900 

wurden in Amerika die 100 Meter überschritten. Der Tagblatt-Turm in Stuttgart 

erreichte 1928 immerhin 61 Meter und schaffte trotzdem zwei Weltrekorde.    

Der Tagblatt-Turm in Stuttgart ist 
das erste Hochhaus der Moderne. 
Die klare, schmucklose Gebäude-
gliederung war damals einzig-
artig. Es ist weltweit das erste 
Hochhaus, das in Sichtbeton 
ausgeführt ist.  
Durch die oberen Fenster hat 
man einen berauschenden Aus-
blick auf das Stadtgebiet von 
Stuttgart. 
  

In Jena hatte man bereits 1915 vorgelegt 

und mit dem Bau 15 der Zeiss-Werke das 

erste deutsche Hochhaus errichtet. In 

Köln und Berlin wurden zehn Jahre spä-

ter die 60 Meter überschritten. Und Stutt-

gart? In der aufstrebenden Industriestadt 

wuchsen die Baugebiete an den Tal-

hängen nach oben. Im Stadtzentrum hielt 

man an der Baugrenze von 20 Metern für 

das oberste Nutzgeschoss fest. Es war 

Carl Esser, der Verleger des einfluss-

reichen Stuttgarter Neuen  Tagblattes, 

dem das nicht mehr ausreichte. Er konnte 

nur ein relativ kleines Grundstück in der 

Eberhardstraße erwerben und wollte dort 

sowohl die Druckerei als auch die 

Redaktion der auflagenstarken Zeitung 

unterbringen. Er war selbstbewusst 

genug, um in die Höhe zu bauen. Es war 

die Zeit des Bauhauses in Dessau und mit 

der Planung der Weißenhof-Siedlung war 

auch in Stuttgart bereits die Moderne, das 

„Neue Bauen“, angekommen. Der Ver-

leger beauftrage den bis dato wenig 

bekannten Stuttgarter Architekten Ernst 

Otto Oßwald mit dem Entwurf. Er ge-

staltete einen 56 Meter hohen Turm mit 

16 Vollgeschossen und einer plattform-

artigen Etagenstruktur, die eine flexible 

Raumaufteilung ermöglichte. Ganz im 

Sinne der Moderne gab es außen eine 

schlichte Gestaltung mit zwei kubischen, 

ineinander gesetzten Gebäudekörpern 

und waagerechten Fensterbändern.  

 

Der Architekt Ernst Otto 
Oßwald (1880-1960) baute in 
Stuttgart mehrere Jugendstil- 
gebäude. 1924 erhielt er den 
Planungsauftrag für das Hoch-
haus des Stuttgarter Neuen 
Tagblatts. Beeindruckt von den 
Planungen der Weißenhof-
Siedlung realisierte er den Bau 
im Stil des „Neuen Bauens“.  
Der Turm wurde sein inter-
national beachtetes Haupt-
werk.  



Die Stadtoberen konnten sehr wohl die 

Bedeutung des Baus als erstes Hochhaus 

der Stadt einschätzen und ließen den 

Entwurf zunächst durchfallen. Die Stadt 

beauftragte drei Architekten, in einem 

Ideenwettbewerb Gegenentwürfe auszu-

arbeiten. Keiner der Entwürfe überzeugte. 

Um die Diskussion schnell zu beenden, 

akzeptierte der Verlag dann sogar eine 

Einkürzung um 2 Etagen und so wurde 

der Bau schließlich 1927 genehmigt. 

Gebaut wurde in Sichtbeton. Für die 

Oberfläche wurde extra ein Gemisch aus 

Porphyr und Rheinkies erprobt, um eine 

helle, warmtönige Betonfarbe zu errei-

chen. Der schwierige Baugrund erforderte 

eine aufwändige Pfahlgründung Danach 

ging der Bau zügig voran. Nachträglich 

wurden dann sogar ein weiteres Vollge-

schoss und ein Aufsatz für die Aufzugs-

technik genehmigt, sodass der Turm eine 

Gesamthöhe von 61 Metern erreichte. 

1928 konnte die Redaktion in die neuen 

Räume einziehen und auch die dahinter- 
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Die kubische Bauform und die 
regelmäßige Fassadengliederung 
geben dem Tagblatt-Turm in 
Stuttgart ein unverwechselbares 
Äußeres.  Selbstbewusst domi-
niert der Bau den kleinen Platz 
an der Kreuzung  der Eberhard-
straße gegenüber der einstmals 
wunderschönen Glasfassade des 
früheren Kaufhauses  Schocken. 
Die ab dem achten Obergeschoss 
angebrachten Balkons sind nicht 
regulär nutzbar. Sie dienen, wie 
die seitlich am Gebäude ange-
brachten Eisenstufen, nur im 
Falle eines Feuers als zweiter 
Rettungsweg. 

liegenden Druckereigebäude waren fertig-

gestellt.   

Der Bau behauptete sich bis in die 1950er 

Jahre unter den 5 höchsten Gebäuden in 

Deutschland. Rekorde erzielte der Turm 

für das erste Hochhaus im Stil des Neuen 

Bauens und weltweit für das erste 

Hochhaus in Sichtbetonbauweise. Ein-

malig war damals auch der bis ins 15. 

Obergeschoss reichende Paternoster, der 

bis in die 1960er Jahre in Betrieb war.  

Obwohl der Bau bis heute als eines der 

wichtigsten Zeugnisse der Moderne ge-

feiert wird, fand er in Stuttgart nur wenig 

allgemeine Akzeptanz. Als 1943 das libe-

ral orientierte Neue Tagblatt eingestellt 

wurde, gab es Diskussionen über den 

Abriss des Turms, genau wie in den 

siebziger Jahren, als die letzte Zeitungs-

redaktion auszog. Seit 1976 steht der Bau 

nun unter Denkmalschutz. Im Zuge der 

Renovierung übernahm die Stadt Stuttgart 

den Turm. Städtische Ämter und Büro-

mieter sind die heutigen Nutzer.  
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