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»Nicht nur ein Treffer: ein Haupttreffer. Die Stadt Fellbach hat ihn
gewonnen, indem sie den Züricher Architekten Ernst Gisel ihr neu-
es Rathaus bauen ließ. Und wie’s so ist, wenn man das richtige Los
gezogen hat: Es dauert eine Weile, bis man begreift und sich rich-
tig freuen kann. Gewinnen bedeutet auch Streß, besonders wenn
der Spieler an sein Glück nie recht glauben wollte.

Warum aber sich über ein Rathaus freuen, über eine Ansamm-
lung von Amtsstuben, in denen der Bürger doch nur immer naht-
loser verwaltet werden soll? Kann ein Rathaus überhaupt etwas
anderes sein als eine Remise für amtsschimmelgezogene Retour-
kutschen? Es kann wohl, wenn man ein Stück Stadt daraus
macht, ein gutes Stück Stadt.

Ernst Gisels Rathaus für Fellbach ist eines der ganz wenigen
Häuser, die Lust wecken auf Stadt. Wie Stirlings Neue Staatsga-
lerie lädt es zum (auch zweckfreien) Verweilen ein: Locken beim
Stuttgarter Museum Terrassen, Rampen und eine offene Rotunde,
so spürt man bei dem Fellbacher Gebäude einen starken Sog, der
das Publikum in den Innenhof der Anlage ziehen wird. ›Ein bißchen
italienisch‹ – so charakterisiert Gisel selbst die Atmosphäre dort, 
und er hat recht. 

Der städtebaulichen Qualität des neuen Rathauses entsprechen
die Qualität der architektonischen Detaillösungen und die Sorgfalt,
mit der Gisel sich auch dem innenarchitektonischen Design wid-
mete.

Kunst am Bau? Auch das gibt es. Gisel selbst hat den Brun-
nen vor der Marktplatzfront entworfen: Architektur im Kleinen, ein
Spiel mit verschiedenen Volumina, durch die das Wasser langsam
strömt. Im Innenhof, auf dem Rathausplatz, steht die Skulptur
Überlebenskopf des Züricher Künstlers Otto Müller – ein nüchter-
nes Monument, das dem selbstbewußt-bescheidenen Charakter
des Hauses genau entspricht.

Das neue Rathaus ist ein ziemlich perfektes Stück Architektur
und Stadtbaukunst: zurückhaltend im Ganzen, monumental in 
den Details.«

(Christian Marquart zur Eröffnung des Gebäudes.)
Christian Marquart studierte politische Wissenschaften, Sozio-

logie und Geschichte. Vor seiner heutigen Tätigkeit als Architektur-,
Design- und Kunstkritiker arbeitete er in der Stadtforschung und
Stadtplanung. Der Photograph Thomas Dix ist mit diesem Band
bereits zum vierten Mal in der Opus-Reihe vertreten.
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Opus 19
Ernst Gisel, Rathaus Fellbach
With an introduction by Christian Marquart and photographs 
by Thomas Dix. 60 pp. with 60 illus., 280 x 300 mm, hard-cover, 
German/English
ISBN 978-3-930698-19-6
Euro 36.00, sfr 48.00, £ 29.00, US $ 49.00, $A 58.00

»Not just a winner, but a major winner. And Fellbach won it by 
letting Zurich architect Ernst Gisel build its new town hall. And it 
is just the same as winning the lottery: it takes time for it to sink in
and to be really pleased. Winning also means stress, especial-
ly if the player never really believed in his luck. 

But why be pleased about a town hall, about a collection of offi-
cial rooms, intended only to make administering the individual citi-
zen even smoother? Can a town hall be anything at all more than 
a home for all the official panoply of tit-for-tat responses? It can in-
deed, if you make it into a piece of the town, a good piece of the
town. ...

Ernst Gisel’s town hall for Fellbach is one of the very few build-
ings that make one enthuse about the town. Like Stirling’s Neue
Staatsgalerie it invites you to linger – even without a reason: in the
Stuttgart museum you are attracted by terraces, ramps and an
open rotunda, whereas in the Fellbach building there is a sense of
a strong suction that will draw the public into the inner courtyard of
the complex. ›A bit Italian‹ – this is what Gisel himself says about
the atmosphere there, and he is right.

The urban quality of the new town hall corresponds with the 
quality of the detailed architectural solutions and the care with
which Gisel devoted himself to the architectural design in the in-
terior.

Art in the building? There is that too. Gisel himself designed 
the fountain for the market-place façade: architecture on a small
scale, a game with volumes through which the water slowly runs.
In the inner courtyard, in the town-hall square, is the sculpture
Überlebenskopf (survival head) by Zurich artist Otto Müller – a
sober monument that corresponds precisely with the confident
but modest character of the building. 

The new town hall is a fairly perfect piece of architecture and ur-
ban art: reticent as a whole, monumental in detail.«

(Christian Marquart writing on the occasion of the opening of 
the town hall.)

Christian Marquart studied political sciences, sociology and his-
tory and then worked in the field of urban research and urban plan-
ning. He is now one of the leading German architecture and design
critics. For photographer Thomas Dix this is his fourth appearance
in the Opus series.



»Not just a winner, but a major winner. And Fellbach
won it by letting Zurich architect Ernst Gisel build its
new town hall. And it is just the same as winning the
lottery: it takes time for it to sink in and to be really
pleased. Winning also means stress, especially if the
player never really believed in his luck. 

But why be pleased about a town hall, about a
collection of official rooms, intended only to make
administering the individual citizen even smoother?
Can a town hall be anything at all more than a home
for all the official panoply of tit-for-tat responses? It
can indeed, if you make it into a piece of the town,
a good piece of the town.

Ernst Gisel’s town hall for Fellbach is one of the
very few buildings that make one enthuse about the
town. Like Stirling’s Neue Staatsgalerie it invites you
to linger – even without a reason: in the Stuttgart
museum you are attracted by terraces, ramps and
an open rotunda, whereas in the Fellbach building
there is a sense of a strong suction that will draw the
public into the inner courtyard of the complex. ›A bit
Italian‹ – this is what Gisel himself says about the
atmosphere there, and he is right.

The urban quality of the new town hall corresponds
with the quality of the detailed architectural solutions
and the care with which Gisel devoted himself to the
architectural design in the interior.

Art in the building? There is that too. Gisel him-
self designed the fountain in front of the market-
place façade: architecture on a small scale, a game
with volumes through which the water slowly runs. 
In the inner courtyard, in the town-hall square, is the
sculpture Überlebenskopf (survival head) by Zurich
artist Otto Müller – a sober monument that corre-
sponds precisely with the confident but modest char-
acter of the building. 

The new town hall is a fairly perfect piece of archi-
tecture and urban art: reticent as a whole, monu-
mental in detail.«

(Christian Marquart on the occasion of the open-
ing of the town hall.)

Christian Marquart studied political sciences, so-
ciology and history and then worked in the field of
urban research and urban planning. He is now one
of the leading German architecture and design crit-
ics. For photographer Thomas Dix this is his fourth
appearance in the Opus series.

»Nicht nur ein Treffer: ein Haupttreffer. Die Stadt
Fellbach hat ihn gewonnen, indem sie den Züricher
Architekten Ernst Gisel ihr neues Rathaus bauen
ließ. Und wie’s so ist, wenn man das richtige Los
gezogen hat: Es dauert eine Weile, bis man begreift
und sich richtig freuen kann. Gewinnen bedeutet
auch Streß, besonders wenn der Spieler an sein
Glück nie recht glauben wollte.

Warum aber sich über ein Rathaus freuen, über
eine Ansammlung von Amtsstuben, in denen der
Bürger doch nur immer nahtloser verwaltet werden
soll? Kann ein Rathaus überhaupt etwas anderes
sein als eine Remise für amtsschimmelgezogene
Retourkutschen? Es kann wohl, wenn man ein
Stück Stadt daraus macht, ein gutes Stück Stadt.

Ernst Gisels Rathaus für Fellbach ist eines der
ganz wenigen Häuser, die Lust wecken auf Stadt.
Wie Stirlings Neue Staatsgalerie lädt es zum (auch
zweckfreien) Verweilen ein: Locken beim Stuttgar-
ter Museum Terrassen, Rampen und eine offene
Rotunde, so spürt man bei dem Fellbacher Gebäu-
de einen starken Sog, der das Publikum in den In-
nenhof der Anlage ziehen wird. ›Ein bißchen italie-
nisch‹ – so charakterisiert Gisel selbst die Atmos-
phäre dort, und er hat recht. 

Der städtebaulichen Qualität des neuen Rathau-
ses entsprechen die Qualität der architektonischen
Detaillösungen und die Sorgfalt, mit der Gisel sich
auch dem innenarchitektonischen Design widmete.

Kunst am Bau? Auch das gibt es. Gisel selbst
hat den Brunnen vor der Marktplatzfront entworfen:
Architektur im Kleinen, ein Spiel mit verschiedenen
Volumina, durch die das Wasser langsam strömt. 
Im Innenhof, auf dem Rathausplatz, steht die Skulp-
tur Überlebenskopf des Züricher Künstlers Otto Mül-
ler – ein nüchternes Monument, das dem selbstbe-
wußt-bescheidenen Charakter des Hauses genau
entspricht.

Das neue Rathaus ist ein ziemlich perfektes Stück
Architektur und Stadtbaukunst: zurückhaltend im
Ganzen, monumental in den Details.«

(Christian Marquart anläßlich der Eröffnung des
Gebäudes.)

Christian Marquart studierte politische Wissen-
schaften, Soziologie und Geschichte. Vor seiner 
heutigen Tätigkeit als Architektur-, Design- und
Kunstkritiker arbeitete er in der Stadtforschung und
Stadtplanung. Der Photograph Thomas Dix ist mit
diesem Band bereits zum vierten Mal in der Opus-
Reihe vertreten.
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Zwischen Urbanität und Neon-Biedermeier

Wann ist ein Dorf ein Dorf? Was ist städtisch an der
Stadt? Und was macht ein Dorf zur Stadt? Mit diesen
Fragen mußten sich in den letzten Jahrzehnten zahl-
lose kleine Städte und Dörfer im Bannkreis expandie-
render Großstädte befassen. Mit dem Auswuchern
der Agglomerationen, mit dem Näherrücken von Indus-
trieparks und Stadtrandsiedlungen standen und ste-
hen ihre Identitäten und ihre jeweilige Geschichte auf
dem Spiel. Der immer dichter besiedelte »Speckgürtel«
dynamischer Metropolen verschlingt die Provinz und
schafft meist doch keine neue Urbanität, sondern nur
neue Erscheinungsweisen des Provinziellen.

Mit diesen Entwicklungen hatten sich zum Beispiel
auch die Bürger der südwestdeutschen Stadt Fellbach
auseinanderzusetzen. Fellbach ist – fast – ein Ort wie
jeder andere: einige zehntausend Einwohner, relativ
viel Industrie, die Landwirtschaft längst auf dem Rück-
zug (wenn auch die Stadt immer noch zu den größ-
ten Weinbaugemeinden Baden-Württembergs gehört),
zusammengewürfelt aus mehreren kleineren Gemein-
den, unauffälliges Stadtbild mit wenigen Höhepunkten.
Warum also über Fellbach reden? Weil Fellbach doch
nicht ein Ort wie jeder andere ist. Hier entstand unter
schweren lokalpolitischen Geburtswehen, aber auch
unter reger Anteilnahme der Fachöffentlichkeit ein be-
deutendes Stück europäischer Architektur: das Rat-
haus. Ein seltener Glücks-, aber kein Zufall; gebaut
nach dem Entwurf des Schweizer Architekten Ernst
Gisel, ungefähr zeitgleich mit James Stirlings Neuer
Staatsgalerie im nahen Stuttgart. Und genau wie die-
se demonstriert es – nur unter ganz anderen maßstäb-
lichen Bedingungen –, wie Architektur Stadt erzeugt.
Mit seiner Staatsgalerie hat Stirling in den 1980er Jah-
ren die Großstadt Stuttgart, die nach dem Zweiten
Weltkrieg und seinen Zerstörungen eine eher unrühm-
liche Planungsgeschichte hinter sich brachte, vor sich
selbst gerettet. Mit seinem Rathaus hat Ernst Gisel
die kleine Stadt Fellbach zu sich kommen lassen. 

Mögliche Antworten auf die Frage nach dem We-
sen von Dorf und Stadt gibt es viele. Im Kontext der
europäischen Kulturgeschichte werden sie sicherlich
anders formuliert werden müssen als etwa aus der
Pionierperspektive Amerikas oder jener Asiens, wo in
den letzten Jahrzehnten starke Traditionen von einer
beispiellosen Entwicklungsdynamik überlagert wurden.
Aber nicht nur das: Seitdem jeder weiß, was mit dem
Begriff des »globalen Dorfes« ungefähr gemeint sein
könnte, seit der universell hergestellten Verfügbarkeit
von neuesten Nachrichten über alles und nichts droht
die Frage nach der Differenz von Stadt und Dorf, von
Metropole und Provinz, von Zentralität und Peripherie
einigermaßen töricht zu werden. Die Informationsge-
sellschaft ist mittlerweile allgegenwärtig, international
und multikulturell. Das globale Dorf ist rund um die Uhr
in Betrieb. Und »downtown«, mittendrin, ist man mit
Hilfe moderner Kommunikationstechnik auch auf dem
letzten Rübenacker.

Architektur und Städtebau haben es schwer, auf
solche Entwicklungen angemessen zu reagieren. Denn
dem rasenden Stillstand, den Zivilisationskritiker wie
Paul Virilio (übrigens ein Architekt) der digitalen Kultur
prophezeit haben, entsprechen scheinbar keine über-
zeugenden architektonischen Formen mehr und keine
triftigen städtebaulichen Figuren. Der neue Medien-
kosmos verliert sich als relativistisches Raum-Zeit-

Kontinuum unversehens in der Ortlosigkeit. Man muß
es als einen Ausdruck von Verlegenheit verstehen,
wenn theoretisierende Planer, planende Theoretiker
und um Selbstverwirklichung bemühte Künstlerarchi-
tekten heute die Stadt unter der naturwissenschaftlich
vorgeprägten Perspektive der »chaotischen« Selbstor-
ganisation analysieren und daraus umstandslos neue
Leitbilder wie etwa den »sprawl« – die planlos zerflie-
ßende Agglomeration – ableiten. Es sieht so aus, als
entlasse die Medienrevolution die Architektur auf län-
gere Sicht aus der conditio urbana. Wenn alle mit al-
len vernetzt sind, bedürfen am Ende weder die große
Stadt noch das kleine Dorf einer Form. Denn jeder –
so das bequeme und naheliegende Kalkül – wird ei-
nerseits als Weltbürger, andererseits als Einsiedler mit
anderem beschäftigt sein.   

Warum aber treibt es den modernen Einsiedler
ständig weg vom gemütlichen Bildschirm in die rauhe
Geselligkeit des Städtischen? Und welcher romanti-
sche Reflex zieht den Kosmopoliten immer wieder in
die ländliche Idylle, sei sie nun authentisch erhalten
oder kosmetisch repariert und verhübscht? Unausge-
sprochen existiert wohl doch eine Übereinkunft, daß
Suburbia kein Ort ist, sondern ein Nirgends; nicht un-
wirklich genug, um virtuell genossen zu werden, und
nicht hinreichend real, um starke Gefühle zu ermögli-
chen. Tatsächlich ist die stürmisch heraufziehende In-
formationsgesellschaft immer noch bodenständig ge-
nug, um sich an uralte kulturelle Konstrukte wie Dorf
und Stadt festzuklammern, an komplementäre Begrif-
fe wie Öffentlichkeit und Privatheit, Natur und Zivilisa-
tion. Denn wo Entfernungen schwinden und die Zeit
schrumpft, ist der Weg nicht mehr das Ziel. So kom-
men die spezifischen, unverwechselbaren Orte doch
wieder zu ihrem Recht, und damit auch die Architek-
tur, sei sie nun explizit städtisch oder bezogen auf
Landschaft und Region.

Einen Bau zu schaffen, der ganz selbstverständ-
lich und mit Anstand das Bild der Stadt ins längst 
modernisierte Dorf hereinholt und die Reste dörflicher
Atmosphäre unverkrampft mit den Zumutungen des
gesellschaftlichen Wandels in Einklang bringt: Dieses
Kunststück ist dem Architekten Ernst Gisel mit sei-
nem Fellbacher Rathaus gelungen. Gisels Bau half
entscheidend mit, aus einem bereits in den ersten
Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts expandieren-
den Weinbauerndorf eine Kommune zu machen, die
nun glaubwürdig demonstriert, daß sie mehr sein will
und kann als bloß ein auswuchernder Siedlungskern
in der Region Stuttgart – die wiederum Standort ist
von Daimler-Benz zum Beispiel, von Porsche und eini-
ger Elektronikindustrie.

Ernst Gisel kommt aus der Schweiz: einem Land, 
das in zentraler europäischer Lage und unter dem
Druck räumlicher Enge den Spagat zwischen kosmo-
politischer Aufgeschlossenheit und rustikalem Eigen-
sinn zu bewältigen hatte (und in der Konsequenz na-
türlich auch das Problem der sekundären Verstädte-
rung ländlicher Räume). Gisel wurde also nicht zufällig
eingeladen, an dem Architektenwettbewerb teilzuneh-
men, der 1979 in Fellbach für das geplante neue Rat-
haus ausgeschrieben wurde. Denn die leitenden Köp-
fe in der planenden Verwaltung wußten, daß ihre Stadt
nun zu wählen hatte: Sollte sie ihre Zukunft in müh-
sam vorgetäuschter ländlicher Idylle suchen, im juste
milieu der spießbürgerlichen und hoffnungslos selbst-
ähnlichen Vorstadt-Topographie verharren – oder 
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Between urban quality and neon Biedermeier

When is a village a village? What makes a town a
town? And what makes a village a town? Over the
past few decades, countless small towns and villages
affected by expanding cities have had to address
these questions. Their identities and individual histories
are at stake in the face of these burgeoning conurba-
tions, as industrial parks and suburban developments
come closer and closer to the towns and villages.
The »belts of fat« around dynamic metropolises are
becoming increasingly densely populated and inter-
linked, so that the surrounding countryside is being
swallowed up. But what is being created as a result
of this is not usually a new urban quality, but merely
new manifestations of provincialism.

The citizens of the south-west German town of Fell-
bach have also had to come to grips with these devel-
opments. Fellbach is – almost – a town like any other:
some tens of thousands of inhabitants, quite a lot of
industry, its agriculture having long been in decline
(even if it is still one of the biggest vine-growing places
in Baden-Württemberg), made up of a jumble of
smaller communities, the townscape inconspicuous,
with few striking features. So why should one talk
about Fellbach? The reason is that Fellbach is in fact
not a town like any other. An important piece of Euro-
pean architecture has been built here, despite serious
birth pangs caused by local politics at the outset, but
accompanied by lively interest from experts among the
public: the town hall. A rare stroke of luck, but no coin-
cidence. It was built to a design by Swiss architect
Ernst Gisel, at about the same time as James Stirling’s
Neue Staatsgalerie in nearby Stuttgart. Just like the
Staatsgalerie – though under different conditions
where scale is concerned – Fellbach’s town hall dem-
onstrates how architecture creates a town. By de-
signing the Staatsgalerie, Stirling saved the city of
Stuttgart from itself in the 1980s: as Stuttgart had
experienced a rather inglorious planning history fol-
lowing the Second World War and its devastations.
Thanks to his town hall, Ernst Gisel gave the little 
town of Fellbach a sense of identity.

There are many possible answers to the question 
of where the essence of a village or town lies. They will
certainly, in the context of European cultural history,
have to be formulated differently from the way in which
they are looked at, for example, from the pioneering
perspective of America or of Asia where, over the last
few decades, unprecedentedly dynamic developments
have superimposed themselves upon the strong exist-
ing traditions. But that is not the only point. Ever since
everyone has had an approximate notion of what the
term »global village« might mean, and ever since the
latest news about everything and nothing has become
universally available, the question of the difference
between town and village, between metropolis and
countryside, between centre and periphery, has threat-
ened to become somewhat foolish. The information
society has by now become omnipresent, internation-
al and multicultural. The global village operates round
the clock. Thanks to modern communications technol-
ogy, you are »downtown«, right in the middle, even on
the farthest-flung turnip field.

Architecture and town planning find it hard to react
appropriately to such developments. The impression
arises that there are no longer any convincing archi-

tectural shapes or valid town-planning designs that
might correspond to the headlong standstill which
such critics of civilization as Paul Virilio (who, by the
way, is an architect) had prophesied would be the re-
sult of digital culture. Where its function as a relativist
space-time continuum is concerned, this new media-
based cosmos is, without noticing it, becoming lost in
a world that lacks specific locations. Today, when the-
orizing planners, planning theoreticians, and artistically
creative architects striving for self-realization, analyse
a town from the perspective – imposed by the physi-
cal sciences – of »chaotic« self-organization and, with-
out further ado, derive from this such new leitmotifs
as the »sprawl« – the haphazardly dispersed conurba-
tion –, then this must mean that they are confused.
It looks as if the media revolution is, in the long term,
dismissing architecture from the conditio urbana. If all
locations are interlinked with all others, then neither a
large town nor a small village will in the end need to
have form. The convenient and obvious expectation
is that every person will be concerned with other mat-
ters, either as a world citizen or a hermit. 

But why is the modern hermit constantly being
driven away from the cosy computer screen and into
the raw social life of the town? And what is the roman-
tic reflex that repeatedly draws cosmopolitan man in-
to the rural idyll, irrespective of whether the latter has
been authentically preserved or cosmetically repaired
and prettified? There is probably an unspoken agree-
ment that suburbia is not a place, but an absence of
place: not unreal enough to be enjoyed in a virtual
sense, and not sufficiently real to make strong feelings
possible. The rapidly approaching information-based
society is still sufficiently rooted to the soil to cling to
such age-old cultural constructs as village and town
and to such complementary concepts as public life as
against privacy, nature as against civilization. This is
because, as distances decrease and time shrinks,
the means are no longer the end. Consequently, spe-
cific and unmistakable locations – and thus also archi-
tecture – again come into their own. This applies both
when architecture is explicitly urban and when it re-
lates to a landscape and region.

In his Fellbach town hall Ernst Gisel brought off the
feat of creating a building which, quite self-evidently
and with due decency, firstly brings the appearance
of a town to a village which has long been modernized
and secondly, without undue stiffness, reconciles the
remains of a rural atmosphere with unreasonable ex-
pectations of social transformation. Gisel’s building
assisted decisively in turning a winegrowers’ village,
which was already expanding in the firstdecades of
the last century, into a community which now credibly
demonstrates that it can and wants to be more than
merely a core of burgeoning settlement in the Stuttgart
region – where Daimler-Benz, Porsche and some ma-
jor electronic companies have their headquarters.

Ernst Gisel comes from Switzerland, a country
which, located in central Europe and suffering from the
pressure of limited space, had to achieve the difficult
link between cosmopolitan open-mindedness and rus-
tic inflexibility, and consequently also of course had to
solve the problem of the secondary urbanization of ru-
ral areas. Thus it was no mere chance that Gisel was
among those invited to submit entries to an architects’
competition for the planned new town hall in Fellbach
in 1979. This was because the leading lights of Fell-
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bach planning knew that their town now had to
choose between two alternatives: should it seek its
future in a laboriously feigned rural idyll, should it per-
sist in the juste milieu of the philistine and hopelessly
mutually indistinguishable topography of the suburbs –
or would Fellbach succeed in creating and maintaining
an individuality of its own amidst the extensive indus-
trial region of Stuttgart?

The authorities probably suspected that little would
be gained if only ambitious local matadors, and pos-
sibly also some whimsical formalists from the circles
of Post-Modernism, which had just reached its height
at that time, were permitted to decide this architects’
competition among themselves. For this reason, an
open competition was announced nationwide for the
town-hall project, while a handful of selected guests
were also asked to participate. Apart from Ernst Gisel,
the following also took part when invited: Alexander
von Branca from Munich, who designed the Neue Pi-
nakothek art gallery in his home town; Josef Paul Klei-
hues from Berlin, later on one of the directors of the
Internationale Bauausstellung; Bodo Fleischer from
Berlin; and Josef Lackner from Innsbruck, who had
previously designed an interesting youth centre in Fell-
bach. Hans Hollein of Vienna, already a star at that
time, and Oswald Mathias Ungers from Cologne de-
clined the invitation from Fellbach.

Fellbach, a sketch

Considering that there was also a jury of reliable
specialists, the amount of planning work done for this
small town, which did not acquire the status of a town
until 1933, some months after the Nazis seized power,
was very lavish. Though Fellbach had »swallowed« the
neighbouring villages of Schmiden and Oeffingen in 
1973 and 1974, this did not in any sense cause a spe-
cific structure of urban settlement to arise here. This
jumbled town did not have a plausible centre, not the
least reason being that the old town core of Fellbach
had never developed a proper central area in the
whole course of its eight hundred years of human
settlement. Some people did think that this was
nonetheless a charming feature. In 1956, the then
prime minister of Baden-Württemberg acknowledged
that, despite population growth and industrialization,
this community had preserved »a happy mix of an
urban way of life and rural character«. But the truth
was rather that this was the not very genuine expres-
sion of a way of life on the psychological border-line
between town and village. At about the same time,
the writer Max Frisch – who, like Gisel, was Swiss
and, in addition, had studied architecture –, in reflect-
ing on his own native country, described such a way
of life as »neon Biedermeier«.

This was exactly what the Fellbach local politicians
and municipal administrators were trying to avoid
when, in 1979, they invited public tenders for the new
town hall. The new centre of administration was in-
tended to give this town of some 40 000 inhabitants
an appearance that – in town planning terms too – was
not only unmistakable but of course suitable as well.
Friedrich-Wilhelm Kiel, the first mayor, described the
dominant guideline as follows: »We deliberately intend
to remain a small and manageable town, in which the
value of good neighbourliness will be preserved and

the citizens’ communal life will still be held in high re-
gard.« Though Ernst Gisel’s prizewinning design soon
attracted stubborn resistance from a fairly successful
citizens’ action group, Friedrich-Wilhelm Kiel was sup-
ported in the local parliament by a surprisingly staunch
majority made up of local politicians of all parties. 

What one of the chapters of the Fellbach chronicle
describes a long »battle for the town centre«1, was by
no means a bickering for years on end, but the result
of reflections – initially hesitant and then repeatedly re-
vised – on how this small town could create the cen-
tral area for itself that the mediaeval winegrowers had
regarded as superfluous. The historical settlement
grew up haphazardly at the foot of the vine-clad Kap-
pelberg, and did not have a market place. The village
church, today the Lutherkirche, stood to the north of
the hamlet, and was Fellbach’s most striking architec-
tural monument. Its choir dating from 1524 survives,
while its nave was rebuilt in 1779. It was surrounded
in the 14th century by a massive ring wall and a moat. 
As a fortified church, it was – along with a historical
school-house built at a later date – more or less iso-
lated from the village. It was not until the 19th century
that the walls and towers of this castle-like structure
were razed and the moat was filled in.

20th-century expansion in Fellbach, which pointed
northwards initially, but was then also intensified in the
east–west direction, also did not result in the creation
of a convincing focal area. It was only in the 1950s,
when rapidly increasing population figures gave rise
to the idea of a new town-hall building, that new re-
flections on how to design a town centre for Fellbach
were pursued in the same connection. A temporary
»Berliner Platz« was created by pulling down some
houses located to the south of the church and beside
the schoolhouse, which stood parallel to it. The town
hall was to be built here at some time in the future.
A cursory sketch, dating from that period, of an idea
for the design shows a self-contained, three-storey,
square building, which at the same time forms the
western edge of a small future market place. But the
town’s administrators preferred other building projects,
so that Berliner Platz finally acquired the proverbial
permanence of the temporary.

The square was mainly used as a turning bay for
trams. In the late 1960s, after a technical report had
been submitted on the development of town planning
in Fellbach, it was decided to build a civic hall, but the
idea of locating it in Berliner Platz was not considered.
This civic hall could of course itself have been the nu-
cleus of a town centre. But, following the style of those
times, it was given a »casual« location in a green glade
linking the western edge of the town with the old
graveyard of the Lutherkirche. Since 1984, a hotel,
which is used for congresses and is an aesthetic trib-
ute to Post-Modernism, has stood next to this »Schwa-
benlandhalle«, which was completed in 1976. Unfortu-
nately, though, this hotel is not oriented towards the
town centre, but is an unambitious, detached build-
ing on the western edge of town. If in the 1970s and 
1980s the Fellbach town planners had managed to
ensure that the civic hall, the hotel, the town hall and
the ambitiously designed complex »Wohncity III« –
which was built in the same period as those three
buildings, adjoins them to their north, and includes
shops, services, and a municipal library designed
by the architect Arno Lederer – had been closer to-
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würde es Fellbach gelingen, ein eigenes Profil in der
weitläufigen Industrieregion Stuttgart auszubilden und
zu behaupten?

Man ahnte wohl, daß wenig gewonnen sein würde,
wenn diesen Architekenwettbewerb nur ambitionierte
Lokalmatadore und vielleicht noch einige kapriziöse
Formalisten aus den Zirkeln der damals gerade voll er-
blühten Postmoderne unter sich ausmachen dürften.
So wurde das Rathausprojekt einerseits landesweit als
offener Realisierungswettbewerb ausgeschrieben und
andererseits eine Handvoll ausgewählter Gäste hinzu-
gebeten: Neben Ernst Gisel nahmen auf Einladung 
teil: Alexander von Branca aus München, Erbauer der
Neuen Pinakothek in seiner Heimatstadt; Josef Paul
Kleihues aus Berlin, später einer der Direktoren der
IBA; ferner die Architekten Bodo Fleischer aus Berlin
und Josef Lackner aus Innsbruck – letzterer hatte zu-
vor in Fellbach schon ein interessantes Jugendhaus
errichtet. Absagen erteilten den Fellbachern hingegen
Hans Hollein aus Wien – damals schon ein Star – und
Oswald Mathias Ungers aus Köln.

Fellbach, eine Skizze

Das war – rechnet man eine solide besetzte Fachjury
hinzu – ein recht üppiges planerisches Aufgebot für
einen kleinen Ort, der erst 1933 das Stadtrecht er-
langte, einige Monate nach der nationalsozialistischen
Machtergreifung. Zwar hatte Fellbach in den Jahren  
1973 und 1974 die Nachbardörfer Schmiden und Oef-
fingen »geschluckt«; aber eine städtische Siedlungs-
struktur wollte sich deshalb noch lange nicht einstel-
len. Dem zusammengewürfelten Ort fehlte eine plau-
sible Mitte, nicht zuletzt deswegen, weil Alt-Fellbach
selbst im Laufe seiner immerhin achthundertjährigen
Siedlungsgeschichte niemals zu einer richtigen Mitte
gefunden hatte. So mancher fand das immerhin char-
mant. Im Jahr 1956 urteilte der damalige Ministerpräsi-
dent des Landes Baden-Württemberg anerkennend,
die Gemeinde habe sich trotz des Einwohnerzuwach-
ses und der vehementen Industrialisierung »eine glück-
liche Mischung von städtischer Lebensart und ländli-
chem Charakter« bewahrt. In Wahrheit handelte es
sich damals allerdings eher um den wenig authenti-
schen Ausdruck einer Lebensform an der mentalen
Grenze zwischen Stadt und Dorf, die der Schriftsteller
Max Frisch (wie Gisel ein Schweizer und gelernter Ar-
chitekt obendrein) ungefähr zur gleichen Zeit – mit
Blick auf seine eigene Heimat – als »Neon-Bieder-
meier« bezeichnete.

Genau dem aber wollten die Fellbacher Kommu-
nalpolitiker und die Stadtverwaltung entgehen, als sie 
1979 den Wettbewerb für das neue Rathaus öffentlich
ausschrieben. Die Stadt mit ihren etwa 40 000 Ein-
wohnern sollte mit dem neuen Verwaltungszentrum
auch städtebaulich ein unverwechselbares »Gesicht«
erhalten, und natürlich auch ein angemessenes. Ober-
bürgemeister Friedrich-Wilhelm Kiel formulierte die
Leitlinie folgendermaßen: »Wir wollen ganz bewußt
eine kleine Stadt bleiben, eine überschaubare Stadt,
in der gute Nachbarschaft ihren Wert behält und das
Miteinander der Bürgerinnen und Bürger nach wie vor
großgeschrieben wird.« Und er konnte sich dabei, ob-
wohl Ernst Gisels preisgekrönter Entwurf bald auf den
hartnäckigen Widerstand einer recht erfolgreich agie-
renden Bürgerinitiative stoßen sollte, im Kommunal-

parlament der Stadt auf eine überraschend stand-
hafte Mehrheit der Kommunalpolitiker aller Fraktio-
nen stützen.

Was die Fellbacher Chronik in einem Kapitel als
langen »Kampf um die Stadtmitte« beschreibt,1 war
allerdings kein jahrzehntelanges Gezänk, sondern das
Ergebnis zunächst zögerlicher und und dann immer
wieder revidierter Überlegungen, wie der kleine Ort
sich wohl jenes Zentrum verschaffen könne, das die
mittelalterlichen Weinbauern einst für überflüssig ge-
halten hatten. Die historische Siedlung, zwanglos 
an den Fuß des rebenbewachsenen Kappelbergs
hingelagert, verfügte über keinen Marktplatz. Die nörd-
lich des Weilers erbaute Dorfkirche, heute die Luther-
kirche – mit ihrem erhaltenen Chor aus dem Jahr 
1524 und einem 1779 neu erbauten Schiff das markan-
teste Baudenkmal Fellbachs –, war schon im vierzehn-
ten Jahrhundert mit einer starken Ringmauer und ei-
nem Wassergraben umfriedet und so als »Wehrkir-
che« zusammen mit einem später errichteten Schul-
haus vom Dorf mehr oder weniger isoliert worden.
Erst im neunzehnten Jahrhundert wurden die Mau-
ern und Türme der schloßartigen Anlage geschleift
und der Wassergraben zugeschüttet.

Auch das Wachstum Fellbachs im zwanzigsten
Jahrhundert, zunächst nach Norden hin zielend, dann
aber auch in Ost–West-Richtung intensiviert, hatte zu
keiner überzeugenden städtebaulichen Schwerpunkt-
bildung geführt. Erst als man in den 1950er Jahren
wegen stark ansteigender Bevölkerungszahlen an ei-
nen Rathausneubau dachte, wurden in diesem Zu-
sammenhang auch neue Überlegungen zur Gestal-
tung eines Fellbacher Ortszentrums verfolgt. Durch
den Abbruch einiger Häuser südlich der Kirche und
neben dem parallel stehenden Schulhaus schuf man
provisorisch einen »Berliner Platz«. Hier sollte irgend-
wann das künftige Rathaus gebaut werden – in einer
flüchtigen Ideenskizze der damaligen Zeit ein ge-
schlossenes, dreigeschossiges Carré, zugleich west-
liche Begrenzung eines künftigen kleinen Marktplat-
zes. Weil die Stadtväter aber anderen Bauprojekten
Vorrang einräumten, wurde dem Berliner Platz schließ-
lich die sprichwörtliche Dauerhaftigkeit des Provisori-
ums zuteil.

Er diente vor allem als Wendeschleife der Straßen-
bahn und stand auch nicht zur Disposition, als – nach
einem Gutachten zur städtebaulichen Entwicklung
Fellbachs – in den späten 1960er Jahren der Bau ei-
ner Stadthalle beschlossen wurde. Diese Halle hätte
natürlich auch der Nukleus eines urbanen Zentrums
sein können. Aber man positionierte sie ganz im Stil
der Zeit »locker« auf einer Grünschneise, die den
westlichen Ortsrand mit dem alten Friedhof der Lu-
therkirche verknüpft. Gleich neben der 1976 fertigge-
stellten »Schwabenlandhalle« steht seit 1984 ein Kon-
greßhotel – ästhetisch ein Tribut an die Postmoderne,
leider nicht zum Zentrum sich öffnend, sondern ein 
anspruchloser Solitär am westlichen Stadtrand. Wäre
es den Fellbachern in den 1970er und 1980er Jahren
gelungen, Stadthalle, Hotel, Rathaus und den im glei-
chen Zeitraum entstandenen, nördlich benachbarten
und anspruchsvoll gestalteten Komplex der »Wohn-
city III« mit Geschäften, Dienstleistungsunternehmen
und einer Stadtbücherei (Architekt: Arno Lederer) en-
ger zusammenzurücken, hätte die Stadtwerdung des
Ortes noch wesentlich entschiedener verlaufen kön-
nen. 
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1. Heutige Lutherkirche, Fellbach, umgeben von einer
Ringmauer. Gemälde von Maisch, ca. 1800.
2. Luftaufnahme des Areals um die Lutherkirche, um
1978. (Photo: Archiv der Stadt Fellbach.)
3. Die Grünzone mit Rathaus, Schwabenlandhalle und
Kongreßhotel. Modell. (Photo: Manfred Storck.)

1. Present-day Lutherkirche, Fellbach, surrounded by
a ring wall. Painting by Maisch, c. 1800.
2. Aerial view of the area around the Lutherkirche, 
c. 1978. (Photo: Archives of the City of Fellbach.)
3. The green space with town hall, Schwabenlandhalle
and congress hotel. Model. (Photo: Manfred Storck.)



gether, then Fellbach’s development into a proper
town could have proceeded much more decisively.

The competition

From a purely functional point of view, the task of
building a town hall for a town of 40000 inhabitants
is not unduly challenging. The initial requirement was
that municipal offices should be contained within a
single building, that the available space should be
cleverly organized, and that there should be a certain
degree of »user-friendliness«. The spatial programme
allowed for some 5000 square metres of net floor area
for the government offices; there were also council,
rooms, party meeting rooms for the delegates, an un-
derground car park, and space for some shops and
restaurants in the central areas on the ground floor.

Of course, the real challenge to those taking part 
in the competition was the community’s desire »to
create, along with a market place, not just a centre for
government authorities, but a living area that citizens
will make use of«. The jury’s criteria were defined as
follows in the competition invitation: »The way in which
this architectural task is carried out will ..., in particular,
be assessed on the basis of the success achieved in
lending the building an expressiveness appropriate to
the situation. The layout and design of the individual
structures and open-air spaces, taking local circum-
stances into account, is of particular importance here,
as the interaction between those structures and spaces
is intended to create a ›citizens’ centre‹, an area which
characterizes the town and in which both the citizens
and the municipal council can find an identity.«

An expressiveness appropriate to the situation – but
what was the situation at that time? It was anything
but clear, as is suggested by the convoluted expres-
sions used by the official formulating the terms for the
competition. To the south of the area which was the
subject of the competition, there was the old core
area of town, make up of small sections, with a rather
moth-eaten row of houses facing Berliner Platz; to the
east there was Cannstatter Straße, with some histori-
cally valuable buildings starting by leading straight to-
wards the choir of the Lutherkirche, and then turning
slightly north-east; the »new« Fellbach stood to the
north – a mixture firstly of small conventional gabled
houses tidily arranged in rows and secondly of very
bulky concrete boxes; finally, to the west, there were
the old graveyard and the stretched out civic hall, with
some greenery and parking space around them.

In the 1950s and 1960s, hardly any reference
would, in this connection, have been made to »local
circumstances« which had to be taken into account.
The architectural language typical of those times
would have gained acceptance and been put into ef-
fect without further ado. But planners were more care-
ful in 1979, and populist tendencies aimed at adapting
an area to its history then became generally discern-
ible. After an initial survey, the jury in the Fellbach com-
petition clearly disassociated itself from any such ad-
aptation, stating that »predetermined architectural
shapes« were not appropriate here; the question at
issue was not merely the surviving remnants of the
small-town structure, but also a reflection of present
times. »The jury’s task will be to look for designs that
create a ›place‹ from the given situation.«

Of course, this had to be the right place. When the
competition results are considered in retrospect, it be-
comes clear why Ernst Gisel’s design was bound to
be chosen. Strange to say, none of the other archi-
tects taking part succeeded in even striking the right
chord in their designs. To keep with the musical im-
age, some of the competitors thought that a bombas-
tic city symphony was the right idea for Fellbach, while
others struck up architectural folk music, with either a
small number of instruments or a brass band, depend-
ing on taste. Finally, most of them could not reach a
proper decision, and instead offered mixtures lacking
in harmony and specific profile.

The greatest difficulties were caused by the ques-
tion of how to deal with the open-air space, specifi-
cally of how to design squares and courtyards. It was
though clear to many entrants that the town hall would
be able to fulfil its function as a new centre of the town
only if it could, both inside and particularly outside, of-
fer pleasant and well-proportioned places for uncon-
strained movement. But very few architects realized
that, in the particular case of Fellbach, the dialogue
which, in town planning terms, would be conducted
with the surroundings, and especially with the Luther-
kirche, would result – indeed, would have to result –
from the manner in which the open-air spaces were
organized and designed. The shape of what was not
built was here just as important as the shape of what
was built. The designs submitted in 1979 can be
roughly subdivided into those which attempted to
make the new building partially surround and thus
»grasp« the church, and those in which the town hall,
as an independent structure, was placed next to the
church in such a way that the market place desired
by the Fellbach citizens was thereby defined and given
a more or less appealing shape. The designs in the
first group were characterized by punctiliously angular
courtyards and squares, which flowed into one an-
other in some cases and were awkwardly marked off
from one another in others. The entries in the second
group had an architecturally clearer and more decisive
appearance, but this was usually at the expense of the
square adjoining Cannstatter Straße; that square was
sometimes too sterile and sometimes too large, or
else it was a spare area that merely »fell away« from
the main design.

The »independent« designs for the town hall were
of course the explicitly urban ones. Some of them
were in a disguised neoclassical style, with the inevi-
table rotunda as a positive or negative shape; some
again showed an rather naive mannerism, one exam-
ple being the design by Alexander von Branca, who
had an »urban« street of shops running straight
through his town-hall complex, but with only a few
shops, all on one side. The most unusual and most
uncompromising entry was submitted by Josef Paul
Kleihues: it was a severe, rationalist, rectangular archi-
tectural composition, with four inner courtyards, a
main façade which he had particularly emphasized,
and an excessively wide square in front of that.

It can unhesitatingly be said that, of the 23 de-
signs submitted, Ernst Gisel’s was the only one to look
agreeable and natural. Unagitated, clearly subdivided,
resolutely shaped, it reflected, in an extraordinarily
sensitive way, both the local situation and the histori-
cal context, and at the same time lent the matter a
carefully calculated urban emphasis: a small-town

Der Wettbewerb

Unter rein funktionellen Aspekten ist die Aufgabe, für
eine Stadt von 40 000 Einwohnern ein Rathaus zu
bauen, keine außergewöhnliche Herausforderung.
Gefordert waren zunächst die Zusammenfassung
städtischer Ämter in einem Gebäude, eine kluge Raum-
organisation und eine gewisse »Kundenfreundlichkeit«.
Das Raumprogramm rechnete mit rund 5 000 Qua-
dratmetern Nettogeschoßfläche für die Ämter; hinzu
kamen Sitzungssäle und Fraktionszimmer für die Par-
lamentarier, eine Tiefgarage, schließlich Räume für ei-
nige Ladenlokale und Gaststätten in den zentralen
Bereichen des Erdgeschosses.

Die eigentliche Herausforderung für die Teilnehmer
des Wettbewerbs bestand natürlich in dem Wunsch
der Gemeinde, »zusammen mit einem Marktplatz nicht
nur ein Behördenzentrum, sondern einen von Bürgern
benützten lebendigen Bereich zu schaffen«. Die Krite-
rien der Jury wurden in der Wettbewerbsauschreibung
folgendermaßen definiert: »Die Beurteilung der Lösung
der Bauaufgabe wird ... insbesondere danach erfol-
gen, wie es gelungen ist, dem Gebäude einen typi-
schen, für die Situation angemessenen Ausdruck zu
geben. Dabei kommt der Disposition und Gestaltung
der Baukörper und Freiräume unter Berücksichtigung
der örtlichen Gegebenheiten eine besondere Bedeu-
tung zu: Soll doch durch deren Zusammenwirken eine
›bürgerschaftliche Mitte‹, ein stadtprägender Bereich
geschaffen werden, der Bürgern und Gemeinderat
eine Identifikation ermöglicht.«

Ein der Situation angemessener Ausdruck – was
aber war damals die Situation? Alles andere als ein-
deutig, wie es ja auch die gewundenen Formulierun-
gen des Auslobers suggerieren. Südlich des Wettbe-
werbsareals: die kleinteilige Altstadt mit einer ziem-
lich angenagten Häuserfront zum Berliner Platz hin; 
im Osten die Cannstatter Straße mit einigen historisch
wertvollen Gebäuden, zunächst schnurgerade auf den
Chor der Lutherkirche zuführend, dann leicht nach
Nordosten abknickend; im Norden das »neue« Fell-
bach – eine Mischung aus biederen, ordentlich aufge-
reihten Giebelhäuschen und recht ungeschlachten 
Betonkästen; im Westen schließlich der alte Friedhof
und die breit hingestreckte Stadthalle, mit etwas Grün
und Parkplätzen drumherum.

In den 1950er und 1960er Jahren hätte man in
diesem Zusammenhang kaum von »örtlichen Gege-
benheiten« gesprochen, die zu berücksichtigen seien.
Die zeittypische Architektursprache wäre umstands-
los durch- und umgesetzt worden. 1979 war man be-
hutsamer – und in der Folge wurden auch schon all-
gemein populistische Tendenzen zur historisierenden
Anpassung spürbar. Von dieser distanzierte sich die
Fellbacher Wettbewerbsjury gleich nach einem ersten
Rundgang in aller Deutlichkeit. »Vorgeprägte Baufor-
men« seien hier nicht am Platze, es komme nicht nur
auf die erhaltenen Reste der kleinstädtischen Struktur
an, sondern auch auf eine Reflexion der Gegenwart:
»Es wird Aufgabe des Preisgerichts sein, solche Ent-
würfe zu suchen, die aus der gegebenen Situation erst
einen ›Ort‹ formulieren.«

Den passenden Ort natürlich. In der Rückschau auf
die Ergebnisse des Wettbewerbs wird deutlich, wie
zwingend die Auswahl auf Ernst Gisels Entwurf zulau-
fen mußte. Denn merkwürdigerweise gelang es kei-
nem der anderen teilnehmenden Architekten, mit sei-

nem Entwurf überhaupt erst einmal den richtigen Ton
anzuschlagen. Um bei der musikalischen Metapher zu
bleiben: Manche Konkurrenten glaubten, für Fellbach
sei eine bombastische Großstadtsymphonie das Rich-
tige; andere wieder intonierten architektonische Volks-
musik, je nach Geschmack in kleiner Besetzung oder
mit Blaskapelle. Die Mehrzahl schließlich konnte sich
nicht recht entscheiden und bot Mixturen ohne Har-
monie und spezifisches Profil.

Die größten Schwierigkeiten ergaben sich im Um-
gang mit dem Freiraum, konkret: bei der Formung
von Plätzen und Höfen. Wohl war vielen Wettbewerbs-
teilnehmern klar, daß das Rathaus seine Funktion als
neues Zentrum der Stadt nur würde ausfüllen kön-
nen, wenn es nicht nur innen, sondern vor allem auch
draußen angenehme und gut proportionierte Orte
zwangloser Begegnung anbieten könnte. Die wenigs-
ten Architekten realisierten jedoch, daß in der spezifi-
schen Fellbacher Situation der städtebauliche Dialog
mit der Nachbarschaft – und vor allem mit der Luther-
kirche – sich gerade durch die Organisation und Ge-
staltung der Freiräume ergeben würde, nein müßte.
Man kann sagen: Die Figur des nicht Gebauten war
hier genauso wichtig wie die Gestalt des Gebauten.
Die 1979 eingereichten Arbeiten lassen sich grob un-
terteilen in Entwürfe, welche versuchten, die Kirche mit
dem Neubau teilweise zu umgreifen (also zu »fassen«),
und jene, die das Rathaus als autonomen Baukörper
so neben die Kirche setzten, daß dadurch der von 
den Fellbacher Bürgern ersehnte Markplatz definiert
wurde – in mehr oder minder ansprechendem Zu-
schnitt. Charakteristisch für die Entwürfe der ersteren
Gruppe waren kleinlich verwinkelte Höfe bzw. Plätze,
teils ineinanderfließend, teils unbeholfen gegeneinan-
der abgezirkelt. Die Arbeiten der anderen Gruppe prä-
sentierten sich zwar architektonisch entschiedener
und klarer – aber meist auf Kosten der Platzfigur an
der Cannstatter Straße, die das eine Mal zu steril, das
andere Mal zu groß geriet oder als Restfläche nur
eben so »abfiel«.

Natürlich waren die »autonomen« Rathausentwür-
fe die explizit städtischen: Mancher verkappt klassi-
zistisch mit der unvermeidlichen Rotunde als Positiv-
oder Negativform; mancher von weltfremder Manie-
riertheit, so etwa die Arbeit Alexander von Brancas,
der quer durch seinen Rathauskomplex eine »urbane«
Ladenstraße legte, die aber nur einseitig mit einigen
wenigen Geschäften bestückt sein sollte. Den eigen-
willigsten und kompromißlosesten Wettbewerbsbei-
trag lieferte Josef Paul Kleihues – ein strenger, ratio-
nalistischer Architektur-Essay im Rechteck, mit vier 
Innenhöfen, einer gesondert vorgestellten Hauptfas-
sade und einem allzu weiten Platz davor.

Man kann es ruhig sagen: Unter den 23 eingereich-
ten Arbeiten war allein Ernst Gisels Wettbewerbsbei-
trag von wohltuender Selbstverständlichkeit: Unauf-
geregt, klar gegliedert, entschieden in der Form, re-
flektierte er doch außerordentlich sensibel die örtliche
Situation wie auch den historischen Kontext und
setzte dabei einen wohldosierten urbanen Akzent –
eher kleinstädtisch als großspurig, eher nüchtern als
theatralisch. Obwohl sehr einfach im Grundriß (ein
langgestrecktes H mit doppeltem Querstrich), nimmt
Gisels Architektur die Komplexität des Städtischen
in sich auf und bildet sie ab – stark vereinfacht und
doch typisch. Sein Rathaus ist eine kleine Stadt, aber
diese bleibt am Ende doch entschieden ein Stück    
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4. Kist, Koop, Fehmel, Waldmann, Rathaus Fellbach,
1979, Wettbewerbsprojekt. (Photo: Manfred Storck.)
5. Alexander von Branca, Rathaus Fellbach, 1979,
Wettbewerbsprojekt. (Photo: Manfred Storck.)
6. Josef Paul Kleihues, Rathaus Fellbach, 1979, Wett-
bewerbsprojekt. (Photo: Manfred Storck.)
7. Ernst Gisel, Rathaus Fellbach, 1979, Wettbewerbs-
projekt. (Photo: Manfred Storck.)

4. Kist, Koop, Fehmel, Waldmann, Rathaus Fellbach,
1979, competition project. (Photo: Manfred Storck.)
5. Alexander von Branca, Rathaus Fellbach, 1979, com-
petition project. (Photo: Manfred Storck.)
6. Josef Paul Kleihues, Rathaus Fellbach, 1979, com-
petition project. (Photo: Manfred Storck.)
7. Ernst Gisel, Rathaus Fellbach, 1979, competition
project. (Photo: Manfred Storck.)

 



atmosphere rather than anything pretentious, sober
rather than histrionic. Although it has a very simple
ground plan (an elongated H with two horizontal
strokes), Gisel’s design encompasses the urban com-
plexity and depicts it in a much simplified but none-
theless typical way. His town hall is a little town, but
in the final analysis that town is definitely still a single
piece of architecture: a solid and physical unit, com-
plete in itself.

It was not easy to help the citizens of Fellbach 
to appreciate this design. The citizens’ action group
which, after the competition, moved into position
against Gisel’s project, mobilized some thousand 
people. Supported by Friedrich-Wilhelm Kiel, the first
mayor, Eckart Rosenberger, head of the building de-
partment, and Bernhard Kerres, senior building officer,
embarked on months of persuasion. Trips were even
organized for Fellbachers to Switzerland to recognize
the quality of Gisel’s buildings.

Ernst Gisel and Switzerland

Luigi Snozzi, a protagonist of the »Tessin School«,
wrote an intelligent essay in which he attested that his
colleague Gisel had a »senso dell’urbano« – a special
flair for urban matters.2 This flair runs through Gisel’s
entire œuvre, but is of course to be found there in
differing degrees. »Gisel’s structures all give a precise
response to a specific location, irrespective of whether
the building projects are in a fixed urban context or
are on the outskirts of a town. ... Each of his projects
(become) part of a larger whole, or else a point of
reference for possible later expansions. It is precisely
this careful examination of particular circumstances
that makes Gisel’s work pre-eminent among Modern
European architecture.« But this is a rather discreet
pre-eminence: Gisel is neither a man of many words,
nor a practised self-advertiser, nor a scintillating the-
oretician. He has never allowed himself to be taken
over by any trend or school, and he has always re-
mained at a noticeable distance from the father-figures
of Modernism. The result is a highly independent and
extremely varied œuvre whose architectural »hand-
writing« is not detectable at first sight: it might rather
be described as meta-handwriting of the urban style.

Ernst Gisel was born in 1922, the son of a master
saddler. From 1938 to 1940 he served an apprentice-
ship as a draughtsman in the office of Zurich architect
Hans Vogelsanger. But this young man really wanted
to be a painter. So in 1940 he transferred to the Zurich
Kunstgewerbeschule, but his teachers there increased
his interest in becoming an architect. Gisel took part in
several competitions and became a guest student at
the renowned Eidgenössische Technische Hochschu-
le. In 1942 he went to work for three years in the office
of Alfred Roth, a former collaborator of Le Corbusier.
He began designing his own buildings in 1945 in co-
operation with Zurich architect Ernst Schaer. Gisel
started his own business in 1947; the list of his works
has now grown to include some 250 projects.

At about the same time as Gisel was establishing
himself as an architect, the dramatist Max Frisch, who
was a colleague of his and fond of travelling, wrote in
his album, after a tour of America, the following re-
marks addressed to his fellow-countrymen: »Escape
into detail – so it seems to the home-comer– is a char-

acteristic of our best architecture. Even large build-
ings ... often look as though they have been fashioned
with a fretsaw.« Frisch, who did not himself do much
architectural work and preferred to write, would have
liked things to have been a few sizes larger. »Despite
all the material solidity, there is still something nig-
gardly about it, something that is a priori niggardly, al-
though we are a rich country; this niggardliness either
lies in the prior assumptions which do not permit an
optimum, or our architects feel incapable because,
every day, they breathe the air of an ambience which
does not require great size. Quite the reverse: size is
unnecessary and only endangers the idyll. ... The
home-comer is surprised to confront the new town
hospital on the Waid; it was one of the last large plots
on a slope which was visible from a distance and was
unfortunately already jumbled up with buildings of uni-
form appearance. The hospital was a unique chance
for some up-to-date town planning; what the onlooker
sees, after searching for a while, is not a slab, but a
staggered group of buildings which is trying to ap-
pear not like a hospital but like a kind of idyllic village
which is as inconspicuous as it can be and, where
possible, seems not to have been built, but to have
grown.«3

The author, in the brutalist style typical of those
times, was demanding that there should be satellite
towns with a high-speed railway, high-rise buildings
and »if you like, standardized building components
as well«. By chance (?), Max Frisch later moved into
a well-proportioned house which Gisel had built near
Stadelhofen Station in Zurich. Gisel had from the very
outset been extremely conscious of details in architec-
ture and, given his »senso dell’urbano«, was certainly
not a crazy scale-braker. He could well have felt that
Frisch’s reprimand referred to him, and thus also that
he had been misunderstood.

Max Frisch’s criticism did not wish to make much
distinction between architecture and town planning.
This failure to distinguish was typical of those times,
and is today once again a fairly widespread, but ill-
considered, notion – despite, or perhaps precisely be-
cause of, the Post-Modernism that has already been
discarded. Gisel was basically quite close to the Mod-
ern classic Le Corbusier in some matters, because his
personal maxim that every house is a sculpture has
something in common with Le Corbusier’s dictum that
architecture is the »play of the buildings gathered to-
gether under the light«. For many young architects of
the 1950s, Le Corbusier was of course a model or
even a kind of father figure – but his work is marked
by many breakaways and changes. If Max Frisch, in-
spired by Le Corbusier, was able in 1953 to demand
that Zurich should have an architecture of large slabs,
Gisel could at the same time just as well have cited
Corbu’s temporary abandonment of the aesthetics of
a residential machine and his return to a rather re-
gional language of forms which emphasized the par-
ticular building materials.

The Modernism of the 1950s was not in fact par-
ticularly dogmatic or immobile. When compared with
the ideologically rigid avant-garde to be found in the
new realism of the 1920s, that Modernism appeared
in astonishingly widely differing shapes within the Eu-
ropean scene: it was tied to regional and national past
traditions which were given a Modern interpretation, 
but it was not subject to specific rules.

Architektur: eine handfeste und sinnliche Einheit, ein
Ganzes.

Diese Form war den Fellbachern nicht leicht zu ver-
mitteln. Die Bürgerinitiative, die nach dem Wettbewerb
Stellung gegen Gisels Entwurf bezog, mobilisierte ei-
nige tausend Menschen. Unterstützt von Oberbürger-
meister Friedrich-Wilhelm Kiel, leisteten Baubürger-
meister Eckart Rosenberger und Oberbaurat Bernhard
Kerres über Monate hinweg hartnäckige Aufklärungs-
arbeit. Man organisierte für die Bürger schließlich so-
gar Busfahrten in die Schweiz, um den Fellbachern 
die Qualität Giselscher Bauten zu vermitteln. 

Ernst Gisel und die Schweiz

Luigi Snozzi, ein Protagonist der »Tessiner Schule«, 
attestierte seinem Kollegen Gisel in einem klugen Auf-
satz einen »senso dell’urbano« – ein spezielles Ge-
spür für das Städtische.2 Es durchzieht in der Tat das
Œuvre – natürlich in unterschiedlicher Ausprägung.
»Gisels Bauten geben alle eine präzise Antwort auf ei-
nen bestimmten Ort, seien es nun Bauvorhaben in
einem festgefügten städtischen Kontext oder aber in
städtischen Randgebieten. … Jedes seiner Projekte
(wird) Teil eines größeren Ganzen oder aber Bezugs-
punkt für eventuelle spätere Erweiterungen. Gerade
dieses sorgfältige Eingehen auf die jeweiligen Gege-
benheiten sichert Gisels Werk in der neueren europäi-
schen Architektur eine Vorrangstellung.« Eine eher
diskrete allerdings: Denn Gisel ist ein Mann, der nicht
viele Worte macht, kein routinierter Selbstdarsteller
und auch kein brillierender Theoretiker. Er hat sich nie
von einer Strömung oder einer »Schule« vereinnah-
men lassen, und er blieb auch immer in erkennbarer
Distanz zu den Übervätern der Moderne. Das Ergeb-
nis: ein höchst eigenständiges, äußerst vielfältiges
Werk, dessen architektonische »Handschrift« aber
nicht auf Anhieb erkennbar wird – sie ist, könnte man
sagen, eher eine Meta-Handschrift des Städtischen.

Ernst Gisel wurde 1922 als Sohn eines Sattlermeis-
ters geboren. 1938 bis 1940 absolvierte er im Büro
des Züricher Architekten Hans Vogelsanger eine Bau-
zeichnerlehre. Eigentlich wollte der junge Mann aber
Kunstmaler werden. So wechselte er 1940 an die
Kunstgewerbeschule in Zürich, wo seine Lehrer je-
doch bei ihm das Interesse am Architektenberuf eher
bestärkten. Gisel beteiligte sich an mehreren Wettbe-
werben und wurde Gasthörer an der renommierten
Eidgenössischen Technischen Hochschule. 1942 trat
er für drei Jahre in das Büro von Alfred Roth ein, ei-
nem ehemaligen Mitarbeiter Le Corbusiers. Erste ei-
gene Bauten führte er ab 1945 in Zusammenarbeit
mit dem Züricher Architekten Ernst Schaer aus. 1947
machte Gisel sich selbständig; mittlerweile ist sein
Œuvrekatalog auf etwa 250 Projekte angewachsen.

Ungefähr zu jener Zeit, da Gisel sich als Architekt
etablierte, schrieb der reiselustige Kollege und Dra-
matiker Max Frisch seinen Landsleuten nach einer
Amerika-Tour ins Stammbuch: »Flucht ins Detail –
so scheint es dem Heimkehrenden – ist ein Charakte-
ristikum gerade unserer besten Architektur. Selbst
Großbauten … wirken oft, als wären sie mit der Laub-
säge gebastelt.« Frisch, der selbst nicht viel baute und
lieber schrieb, hätte es gern ein paar Nummern groß-
zügiger gehabt. »Bei aller materiellen Gediegenheit
bleibt etwas Knauseriges, etwas A-priori-Knauseriges,

obschon wir ein reiches Land sind; entweder liegt das
Knauserige schon in den Prämissen, die ein Optimum
nicht zulassen, oder unsere Architekten getrauen sich
nicht, weil sie täglich die Luft einer Umgebung atmen,
der die Größe durchaus kein Bedürfnis ist, im Gegen-
teil, Größe ist unnötig und gefährdet nur die Idylle. ...
Mit Verwunderung steht der Heimkehrende vor dem
neuen Stadt-Spital auf der Waid; es war eines der letz-
ten großen Grundstücke auf einem weithin sichtbaren
und leider schon gleichförmig überwürfelten Hang,
eine einzigartige Chance aktuellen Städtebaus; was
man nach einigem Suchen sieht, ist nicht etwa eine
Scheibe, sondern eine gestaffelte Gruppe von Häu-
sern, die sich bemüht, nicht als Spital zu erscheinen,
sondern als eine Art idyllischer Siedlung, möglichst un-
auffällig und möglichst so, als wäre das Ganze nicht
gebaut, sondern gewachsen.«3

Die Forderung des Autors – Satellitenstädte mit
Schnellbahn, Hochhäusern und »meinetwegen auch
Standardisierung der Bauteile« – war zeittypisch bra-
chial. Zufälligerweise (?) bezog Max Frisch später ein-
mal Quartier in einem wohlproportionierten Haus, das
Gisel beim Bahnhof Stadelhofen in Zürich gebaut
hatte. Dieser hätte sich – von Beginn an äußerst de-
tailbewußt in der Architektur und obendrein wegen sei-
nes »senso dell’urbano« gewiß kein tolldreister Maß-
stabsbrecher – durchaus von Frischs Gardinenpredigt
gemeint (und natürlich auch gleichermaßen mißver-
standen) fühlen können.

Max Frischs Kritik wollte zwischen Architektur und
Städtebau nicht so recht unterscheiden. Das war da-
mals zeittypisch und ist auch heute – trotz oder viel-
leicht gerade wegen der bereits ad acta gelegten
»Postmoderne« – wieder ein verbreiteter Kurzschluß.
Prinzipiell war Gisel dem modernen Klassiker Le Cor-
busier in manchem durchaus nah; denn seine persön-
liche Maxime, jedes Haus sei eine Plastik, hat mit Cor-
bus Diktum, Architektur sei das »Spiel der unter dem
Licht versammelten Baukörper«, einiges gemeinsam.
Überhaupt war Le Corbusier für viele junge Architek-
ten der 1950er Jahre Vorbild oder gar eine Art Über-
vater – aber sein Schaffen ist doch geprägt von vielen
Brüchen und Wendungen. Wenn Max Frisch, inspiriert
von Le Corbusier, 1953 für Zürich eine großformatige
Architektur in Scheiben einfordern konnte, so hätte
Gisel sich zur gleichen Zeit ebensogut auf Corbus zeit-
weilige Abkehr von der Wohnmaschinenästhetik und
seine Rückwendung zu einer eher regionalen, materi-
albetonten Formensprache berufen können.

Tatsächlich war die Moderne der 1950er Jahre kei-
neswegs besonders dogmatisch oder unbeweglich.
Vergleicht man sie mit der ideologisch verfestigten
Avantgarde der neusachlichen 1920er Jahre, präsen-
tiert sie sich gerade im europäischen Raum erstaunlich
differenziert: nämlich rückgebunden an regionale oder
nationale Traditionen, die »modern« interpretiert wur-
den – allerdings ohne Dienstvorschrift.

Gerade in Ländern, die wie die Schweiz eher durch
nicht-städtische Lebensweisen geprägt waren, ent-
wickelte sich eine zeitgenössische Architektur, die frei 
interpretierte Elemente volkstümlichen Bauens in sich
aufnahm, die eine moderate Maßstäblichkeit pflegte
und keinen kosmopolitischen Anspruch erhob. In die-
sem Zusammenhang wären in erster Linie die skandi-
navischen Länder – allen voran Finnland –, aber auch
England zu nennen. Es ist kein Zufall, daß Ernst Gisel
Alvar Aalto sehr schätzte; daß er »entfernt« jenem ma-
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8. Ernst Gisel, Überbauung Stadelhofer Passage, 
Zürich, 1977–84. (Photo: Georg Gisel.)

8. Ernst Gisel, Stadelhofer Passage development, 
Zurich, 1977–84. (Photo: Georg Gisel.)

 



In countries which, like Switzerland, were more
strongly characterized by non-urban ways of life, a
contemporary architecture developed that included
some freely interpreted elements of national architec-
ture, cultivated a moderate size for the buildings and
laid no claims to being cosmopolitan. The chief other
countries which should be mentioned in this connec-
tion are the Scandinavian countries, especially Finland, 
and also Great Britain. It is no mere chance that Ernst
Gisel had a high regard for Alvar Aalto, or that he was
reckoned to have a »remote« connection with the New
Brutalism that emphasized the particular building ma-
terials and came into being in England in the 1950s.4

Neither is it a coincidence that the British Brutalists
(among whom James Stirling, in the early part of his
career, may be included) were in turn themselves in-
spired by Le Corbusier’s later work or, to be more pre-
cise, by the »rustic« Maisons Jaoul built in the early  
1950s.

This completes a circle within which design-related
conflicts between formalistic and nationally popular
strategies were, without great difficulty, resolved in an
architectural mélange which was kind to the inhabi-
tants, was very pleasing in individual cases, and was
Modern in terms of syntax but rather traditionalist 
where the materials were concerned. Le Corbusier’s  
»switch« to local traditions was marked by the archi-
tecture of the Mediterranean and not by that of his
Swiss homeland, but this fact is of no significance
here: as the theoretician Reyner Banham perceptively
observed, what Le Corbusier basically had in mind
was a pragmatism »which embraced the contradic-
tions and confusions of suburbia«.5

A look at Gisel’s œuvre

Ernst Gisel will not have been displeased to note that
his first large design, the Parktheater in Grenchen
(it won a competition in 1949, and was completed in 
1955), was, in addition to being approvingly accepted,
also apostrophized as a »Swiss Säynätsalo«. Alvar
Aalto had, in the Finnish town of Säynätsalo in 1952,
completed a town hall which was as Modern as it was
unpretentious and positively homely: it was a subtly
modulated architectural sculpture, made up of several
elements but still combined into a unity. Gisel’s theatre
in the little town of Grenchen, a multi-purpose hall
building with all kinds of technical finesses, is a much-
subdivided structure with a tower projecting above
the stage and an elongated lateral wing. Like Aalto’s
structure, Gisel’s design directly imparts the building’s
appointed function as a community centre; the plain
language of the building materials emphasizes the
solidity of the architecture, which nevertheless dis-
penses with any notion of monumentality.

The Letzi School in Zurich-Albisrieden was built from
1953 to 1956 and also won a competition. It combines
both architecture and town planning. The building’s
severely symmetrical basic shape seems to anticipate,
in rudimentary terms, the town-planning features of
the Fellbach town hall. Four classroom sections define
a stepped courtyard for use in the school breaks. A
hall for music and lectures, which is also used public-
ly, stands in the centre of the courtyard. The buildings
are spaced apart from one another, have brick ma-
sonry and clear and simple outlines, and are linked by
covered walks. The edges of the inner courtyard are

terialbewußten New Brutalism zugerechnet wurde,4

der in den 1950er Jahren in England aufkam, und daß
die britischen Brutalisten (zu denen auch der frühe
James Stirling gerechnet werden kann) ihrerseits wie-
der vom Spätwerk Le Corbusiers, genauer: von den
Anfang der 1950er Jahre entstandenen »rustikalen«
Maisons Jaoul in Neuilly inspiriert wurden.

So schließt sich ein Kreis, innerhalb dessen gestal-
terische Widersprüche zwischen formalistischen und
populären Strategien umstandslos aufgelöst wurden –
nämlich in einer im Einzelfall sehr angenehmen, be-
wohnerfreundlichen architektonischen Melange, die
syntaktisch modern und vom Material her eher tradi-
tionalistsch geprägt war. Daß Le Corbusiers »Wende«
zu lokalen Traditionen eher von der mediterranen Ar-
chitektur und nicht von jener seiner eidgenössischen
Heimat geprägt war, spielt in diesem Zusammenhang
keine Rolle: Es ging ihm, wie der Theoretiker Reyner
Banham klarsichtig bemerkte, grundsätzlich um einen
Pragmatismus, »der die Widersprüche und Verwirrun-
gen von Suburbia umfaßte«.5

Ein Blick auf das Œuvre

Es wird Ernst Gisel nicht unangenehm gewesen sein,
daß man seinen ersten größeren Bau, das Parkthea-
ter in Grenchen (ein Wettbewerbserfolg des Jahres 
1949, fertiggestellt 1955) über die beifällige Aufnahme
hinaus als »schweizerisches Säynätsalo« apostro-
phierte: Im finnischen Säynätsalo hatte Alvar Aalto  
1952 einen ebenso modernen wie unprätentiösen und
geradezu anheimelnden Rathausbau vollendet – eine 

subtil modulierte Architekturplastik aus mehreren Ele-
menten, die sich doch zur Einheit verbindet. Gisels
Theater für die Kleinstadt, eine Mehrzweckhalle mit
allerhand technischen Finessen, präsentiert sich als
stark gegliederter Baukörper mit einem herausragen-
den Bühnenturm und einem langgestreckten Seiten-
flügel. Wie Aaltos Entwurf vermittelt auch Gisels Bau
unmittelbar die Gemeinschaftsfunktion, die ihm zuge-
wiesen ist; die schlichte Materialsprache unterstreicht
die Plastizität der Architektur, die dennoch auf jede
Monumentalität verzichtet.

Die in den Jahren 1953 bis 1956 entstandene Let-
zi-Schule in Zürich-Albisrieden, ebenfalls ein Wettbe-
werbserfolg, ist ein Stück Architektur und Städtebau
zugleich. Die Grundform der Anlage scheint mit ihrer
strengen Symmetrie die städebauliche Figur des Fell-
bacher Rathauses im Ansatz vorwegzunehmen: Vier
Klassentrakte definieren einen terrassierten Pausen-
hof, in dessen Zentrum ein Musik- und Vortragssaal
steht, der auch öffentlich genutzt wird. Die auseinan-
dergerückten Baukörper mit ihrem Backsteinmauer-
werk sind klar und einfach konturiert und durch Lau-
bengänge miteinander verbunden. Die Begrenzung 
des Innenhofes ist also nur angedeutet; seine gemein-
schaftstiftende Funktion zielt auf das Schulleben
selbst, ist demnach noch nicht »stadtbezogen«.

Die 1961 begonnene und 1963 vollendete Refor-
mierte Kirche in Reinach macht plausibel, warum 
Ernst Gisel bisweilen mit den »Brutalisten« in Verbin-
dung gebracht wurde, zu denen man in der Schweiz
etwa Walter Förderer und das Atelier 5 zählt. Die kom-
pakte Bauform ist äußerlich geprägt vom Sichtbeton;
im Innern wurde die Kirche allerdings mit Backstein-

9. Ernst Gisel, Parktheater, Grenchen, Solothurn, 1949
bis 1955. (Photo: Fred Waldvogel.)
10. Ernst Gisel, Schule Letzi, Zürich-Albisrieden, 1953 
bis 1956. (Photo: Max Hellstern.)
11. Ernst Gisel, Reformierte Kirche in Reinach, Basel,
1958 bis 1963. (Photo: Fritz Maurer.)
12. Ernst Gisel mit Louis Plüss, Reformierte Kirche in
Rigi-Kaltbad, Luzern, 1960–63 (Photo: Fritz Maurer.)
13. Ernst Gisel, Haus Gisel, Zumikon, Zürich, 1965/66.
(Photo: Fritz Maurer.)
14. Ernst Gisel, Liechtensteinisches Gymnasium (heute
Schulzentrum Mühleholz), Vaduz, Liechtenstein, 1968
bis 1973. Modell.
15. Ernst Gisel, Evangelisches Kirchengemeindezen-
trum in Stuttgart-Sonnenberg, 1963–66. (Photo: Fritz
Maurer.)

9. Ernst Gisel, Parktheater, Grenchen, Solothurn, 1949
to 1955. (Photo: Fred Waldvogel.)
10. Ernst Gisel, Schule Letzi, Zurich-Albisrieden, 1953   
to 1956. (Photo: Max Hellstern.)
11. Ernst Gisel, Reformed church in Reinach, Basel,
1958–63. (Photo: Fritz Maurer.)
12. Ernst Gisel with Louis Plüss, Reformed church 
in Rigi-Kaltbad, Lucerne, 1960–63 (Photo: Fritz Mau-
rer.)
13. Ernst Gisel, Gisel house, Zumikon, Zurich, 1965/
1966. (Photo: Fritz Maurer.)
14. Ernst Gisel, Liechtensteinisches Gymnasium (today
Schulzentrum Mühleholz), Vaduz, Liechtenstein, 1968 
to 1973. Model.
15. Ernst Gisel, Protestant community centre in Stuttgart-
Sonnenberg, 1963–66. (Photo: Fritz Maurer.)
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thus only hinted at; the courtyard’s function, which is
to establish a sense of community, is aimed at school
life itself, and is thus not yet »related to a town«.

The Reformed church in Reinach, begun in 1961
and completed in 1963, makes it understandable why
Ernst Gisel was occasionally associated with the Bru-
talists who, in Switzerland, include Walter Förderer and
Atelier 5. The outside of this compactly shaped struc-
ture is characterized by exposed concrete, while on
the inside the church is faced with brick masonry. The
original design for the competition was planned as a
clinker structure. The edifice was also intended to
have a more strongly differentiated three-dimensional
design and to be divided up into its separate func-
tions. Thus the language of shapes found here is the
result of a process and was not merely imposed by an
architectural setting. Gisel has hardly ever made ex-
clusive use of »Brutalist« syntax, and has never done
so consistently. At the same time, a church of a quite
different character was erected in Rigi-Kaltbad. It was
a wooden construction with an organically rounded
ground plan.

According to Luigi Snozzi’s analysis, the typology
of Gisel’s own house (1965/66) shows the first signs
of all the characteristics of his later urban projects.6

Snozzi says that this structure, with its spatial ele-
ments grouped around a central square or courtyard,
is a house designed like a town, configured in similar
fashion to the stately and very harmoniously subdi-
vided complex of the Mühleholz school centre in Va-
duz, Liechtenstein (1968–73, expanded in 1988–90), 
or to the Fellbach town hall. Even if this interpretation
may be a little exaggerated, it is true that Gisel, in large
matters as in small, endeavours to create impressive
locations. They are very clearly defined in spatial
terms, but remain relatively accessible to any different
uses to which they may be put.

The plan for the Prostestant community centre in
Stuttgart-Sonnenberg also shares some features with
the house where Gisel lives. The building – one of
Gisel’s numerous successes in competitions – was
though designed in 1963, somewhat earlier than Gi-
sel’s own house, so that it can with some plausibility
be regarded as another springboard for the buildings
in which Gisel’s sense of urban matters finds particular
expression. Stuttgart-Sonnenberg is a quiet suburb,
and the buildings here are predominantly detached
houses. The community centre here cautiously em-
phasizes the idea of communal living by linking the
sturdy, almost fortified-looking structure of the church
not only to the sheltering shape of the community cen-
tre which surrounds a courtyard, but also to the kin-
dergarten. The free-standing bell tower is here a cam-
panile transforming the courtyard into a piazza.

The church’s architecture deserves particular atten-
tion. Gisel was here experimenting with a pendent roof
whose net-type design made up of round bars was
the work of Frei Otto from Stuttgart, the lightweight
construction expert. It permitted a lighting arrange-
ment with »invisible« skylights. This basic principle
was repeated in the council rooms of the Fellbach
town hall. Finally, the spatial arrangement of the
church, where the convex choir wall penetrates into
the altar area, is linked to Le Corbusier’s chapel in
Ronchamp. Gisel’s design can perfectly well be under-
stood as a discreet act of homage towards his fellow-
countryman.

The town hall – an urban sculpture

A design maxim by Gisel may be mentioned here,
although it initially referred to church architecture. The
architect, being in any case a disciplined designer,
intended it not so much for himself as for his contem-
poraries in the early 1960s. It is one of the few theo-
retical utterances by this pragmatic Swiss, and be-
came applicable once again in connection with the
Fellbach town-hall project, at a time when internation-
al Post-Modernism was precociously preparing for its
first mannerisms. It runs as follows: »For many clients
and architects, the desire to create something new is
so predominant that they may in the process forget
firstly the sense of proportion required in order to
integrate the designs into their surroundings, and in
particular they may forget what content, that is to say
what artistic quality, these design forms are to pos-
sess.«7

In 1979, the competition jury showed its apprecia-
tion of the delicacy with which Gisel’s design kept the
balance between the willingness to maintain a dia-
logue in terms of architecture and town planning on
the one hand, and formal independence on the other.
The jury observed that, by keeping to the height of the
buildings in the adjoining part of the town’s core area,
and by establishing clear relationships in terms of
structure and urban space, the town hall became
»part of the existing situation; on the other hand, its
independence and individuality can be expected to
have an improving effect on its surroundings«. The ju-
ry praised the formal economy of the design: »A struc-
ture of high design quality is achieved by a small num-
ber of unpretentious means, such as subdivision, pro-
portions, truth to scale, choice of materials, and qua-
lity of detail.« But the jury criticized the »severity« of the
long southern flank and urged the architect to create
a more elaborate link between the two parallel main
sections. Both these matters had their consequences.
A little later, the supposed »severity« of Gisel’s design
became an argument used by a citizens’ action group
who used the misleading slogan »Save the Luther-
kirche from concrete« to oppose the new town-hall
building. The result of the problem of the linking sec-
tion was that the main façade – which faces Cannstat-
ter Straße and is divided up into individual structural
elements – was reworked several times. As finally built,
the central head section of the façade is more mas-
sive, and therefore looks somewhat more rigid than
the former version and its variants, in which the exper-
iments tried included a pavilion in front, intended to
house a small exhibition room.

Ernst Gisel did not hesitate to accede to his spon-
sors’ requests for modifications. He worked untiringly
to create variants, but without essentially changing the
character of the original plan. He started by endea-
vouring to give the southern façade a more rhythmic
appearance. He then also treated the central elements
of the building and their three-dimensional architectu-
ral design, and finally worked on the height of the
eastern flank of the building. It was there that, by way
of a reciprocal effect achieved with Cannstatter Stra-
ße, a well-proportioned market place was to be cre-
ated, while at the same time the opening giving a view
of the choir of the Lutherkirche was to be defined in
terms of urban space. Ultimately, the headwork of the
northern section was shortened and placed lower. In

mauerwerk ausgekleidet. Der ursprüngliche Wettbe-
werbsentwurf sollte im Klinkerbau aufgeführt werden.
Er sah außerdem vor, den Baukörper plastisch stärker
zu differenzieren und funktional aufzugliedern. Die For-
mensprache ist also das Ergebnis eines Prozesses,
nicht einer gestalterischen Setzung. Gisel hat die »bru-
talistische« Syntax kaum je ausschließlich gebraucht,
schon gar nicht konsequent. Zeitgleich entsteht in
Rigi-Kaltbad eine Kirche von ganz anderem Charak-
ter – nämlich mit einem organisch gerundeten Grund-
riß und in Holzbauweise.

Gisels eigenes Wohnhaus (1965/66) birgt nach 
Snozzis Analyse in seiner Typologie ansatzweise al-
le Charakteristika seiner späteren »städtischen« Pro-
jekte.6 Es sei mit seinen um einen zentralen Platz oder
Hof gruppierten Raumelementen eine »Haus-Stadt«,
ähnlich konfiguriert wie etwa der stattliche, sehr har-
monisch gegliederte Komplex des Schulzentrums
Mühleholz in Vaduz, Liechtenstein (1968–73, erweitert
1988–90) oder auch das Fellbacher Rathaus. Wenn
diese Interpretation vielleicht auch etwas überzogen
sein mag – richtig ist, daß Gisel im Kleinen wie im Gro-
ßen bemüht ist, einprägsame Orte zu schaffen; sie
werden räumlich recht eindeutig definiert, bleiben aber
dennoch relativ offen für unterschiedliche Nutzungs-
weisen.

Auch die Planfigur des Evangelischen Gemeinde-
zentrums in Stuttgart-Sonnenberg hat mit dem Gisel-
schen Wohnhaus einige Gemeinsamkeiten. Der Ent-
wurf – einer der zahlreichen Wettbewerbserfolge des
Architekten – entstand jedoch schon etwas früher
(1963), so daß man mit einiger Plausibilität auch diese
Anlage als Matrize jener Bauten ansehen kann, denen
sich Gisels Sinn für das Urbane in besonderem Maß
mitgeteilt hat. Stuttgart-Sonnenberg ist ein ruhiger
Vorort, bebaut überwiegend mit Einfamilienhäusern.
Das Gemeindezentrum setzt hier vorsichtig einen Ak-
zent des Gemeinschaftlichen, indem es die robuste,
fast wehrhafte Gestalt der Kirche mit der bergenden
Form des hofumschließenden Gemeindezentrums und
dem Kindergarten verbindet. Der freigestellte Glocken-
turm wird hier zum Campanile, der den Hof in eine
Piazza verwandelt.

Die Architektur der Kirche verdient besondere Be-
achtung. Gisel experimentierte hier mit einem »hän-
genden Dach«, für dessen Rundeisen-Netzkonstruk-
tion der Stuttgarter Leichtbau-Experte Frei Otto ver-
antwortlich zeichnete. Es ermöglichte eine Lichtregie
mit »unsichtbaren« Oberlichtern, deren Grundprinzip
auch in den Ratssälen des Fellbacher Rathauses wie-
der aufgenommen wurde. Das Raumerlebnis der Kir-
che, deren Chorwand konvex in den Altarbereich hin-
eindrängt, verweist schließlich auf Le Corbusiers Ka-
pelle in Ronchamp: Man kann Gisels Bau durchaus 
als eine diskrete Hommage an den Landsmann be-
greifen. Fast erübrigt es sich zu erwähnen, daß die 
Architektur in der Region starken Beifall fand; ein Um-
stand, der die Fellbacher später in ihrem Entschluß 
bestärkt haben dürfte, den Schweizer zu ihrem gro-
ßen Architektenwettbewerb einzuladen.

Das Rathaus – eine urbane Plastik

Obwohl zunächst auf den Kirchenbau gemünzt, sei
hier ein gestalterisches Motto Gisels erwähnt, das der
Architekt – ohnehin ein disziplinierter Entwerfer – we-

niger sich selbst als vielmehr seinen Zeitgenossen
Anfang der 1960er Jahre mit auf den Weg gab. Es
gehört zu den wenigen »theoretischen« Äußerungen
des pragmatischen Schweizers und hatte auch beim
Fellbacher Rathausprojekt wieder Geltung – zu Zeiten
also, als sich die internationale Postmoderne frühreif
und altklug zu ihren ersten Manierismen anschickte:
»Der Wille zum Neuen ist für viele Bauherren und Ar-
chitekten derart in den Vordergrund getreten, daß sie
darüber vergessen können, nach einem maßvollen
Eingliedern in die Umgebung und vor allem auch nach
dem Inhalt solcher Formen, also nach ihrer künstleri-
schen Qualität zu fragen.«7

Die Wettbewerbsjury hatte 1979 gerade die Delika-
tesse geschätzt, mit der Gisels Entwurf die Balance
zwischen architektonischer und städtebaulicher Dia-
logbereitschaft und formaler Autonomie zu halten
wußte: Durch die Aufnahme der Bauhöhe im angren-
zenden Altstadtbereich und durch klare stadträum-
liche und strukturelle Bezüge werde das Rathaus 
»Teil der vorhandenen Situation; andererseits ist zu er-
warten, daß es durch seine Eigenständigkeit und Ei-
genart aufwertende Auswirkungen auf die Umgebung
ausübt«. Die Jury lobte die formale Ökonomie des Ent-
wurfs – »mit wenigen und bescheidenen Mitteln wie
Gliederung, Proportionen, Maßstäblichkeit, Material-
wahl und Detailqualität wird eine Bauanlage von ho-
her Gestaltqualität erreicht« –, kritisierte allerdings die
»Härte« der langen Südflanke und mahnte eine üppi-
gere Querverbindung der parallelen Haupttrakte an.
Beide Aspekte hatten Folgen. Die vermeintliche »Här-
te« des Giselschen Entwurfs wurde wenig später auch
zum Argument einer Bürgerinitiative, die unter dem ir-
reführenden Motto »Rettet die Lutherkirche vor Beton«
Front gegen den Rathausneubau machte. Das Pro-
blem der Querspange führte schließlich zu einer mehr-
fachen Überarbeitung der in einzelne Bauglieder auf-
gelösten Hauptfassade an der Cannstatter Straße: Sie
ist beim realisierten Entwurf in der zentralen Kopfpar-
tie massiger, wirkt deshalb auch um einiges starrer als
die frühe Fassung und ihre Varianten. Jene experimen-
tierten unter anderem mit einem vorgelagerten Pavil-
lon, in dem ein kleiner Ausstellungsraum untergebracht
werden sollte.

Ernst Gisel ging bereitwillig auf Änderungswün-
sche seiner Bauherren ein. Ohne den Charakter der
ursprünglichen Planfigur wesentlich zu verändern, er-
arbeitete er unermüdlich Varianten. Seine ersten Be-
mühungen galten der Rhythmisierung der Südfassa-
de. Dann ging es ihm auch um die Mittelglieder des 
Baus sowie ihre plastisch-architektonische Gestaltung
und schließlich um die Höhenentwicklung des Gebäu-
des an der Ostflanke. Dort sollte im Zusammenspiel
mit der Cannstatter Straße einerseits ein wohlpropor-
tionierter Marktplatz entstehen, andererseits war die
Sichtschneise auf den Chor der Lutherkirche stadt-
räumlich zu definieren. Am Ende wurde der Kopf des
nördlichen Traktes verkürzt und tiefer zoniert. Die Ker-
be, die Gisel schließlich in das dritte Geschoß schnei-
den mußte, um den von der 1980 gegründeten Bür-
gerinitiative geschürten Volkszorn zu beschwichtigen,
stört ihn noch heute – mit Recht, wenngleich dieser
Kompromiß ästhetisch keinen allzu großen Schaden
anrichtete.

Ohne es direkt angestrebt zu haben, wiederholt die
auf den ersten Blick eher geschlossen wirkende An-
lage des Rathauses die große Figur der im neunzehn-
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16. Ernst Gisel, Rathaus Fellbach. Wettbewerbsmodell,
1979. (Photo: Fritz Maurer.)
17. Ernst Gisel, Rathaus Fellbach. Arbeitsmodell, 1980.
18. Ernst Gisel, Rathaus Fellbach. Vorläufiges Ausfüh-
rungsmodell, Ende 1981 (Photo: Fritz Maurer.)
19. Ernst Gisel (rechs) und Oberbürgermeister Friedrich-
Wilhelm Kiel (links) im neuen Rathaus. (Photo: Patricia 
Sigerist, Fellbacher Zeitung.)

16. Ernst Gisel, Rathaus Fellbach. Competition model,
1979. (Photo: Fritz Maurer.)
17. Ernst Gisel, Rathaus Fellbach. Working model, 
1980.
18. Ernst Gisel, Rathaus Fellbach. Preliminary model
for realization, end of 1981 (Photo: Fritz Maurer.)
19. Ernst Gisel (to the right) and first mayor Friedrich-
Wilhelm Kiel (to the left) in the new town hall. (Photo:
Patricia Sigerist, Fellbacher Zeitung.)



order to appease the people’s anger aroused by the 
1980 citizens’ action group, Gisel finally had to cut a
recess into the third storey. This still irritates him to-
day – and rightly so, even though this compromise
caused no great harm in the aesthetic sense.

The town-hall structure, which looks rather self-
contained at a first glance, is a repetition – not directly
intended – of the large-scale design of the enclosure
of the former fortified church, razed in the 19th cen-
tury. This was like a secularizing mirror image, because
the building for the council rooms of the town parlia-
ment now stands in the centre of the inner courtyard.
There is some irony in this, given the efforts of the Fell-
bach initiative against the use of concrete. That initia-
tive did not merely argue in favour of preserving the
old and dilapidated school house which stood beside
the Lutherkirche and had for a long time not been in
its original state. The point is that the initiative, as an
alternative, supported the idea of partially reconstruct-
ing the defensive walls and towers that had disap-
peared, and also the associated moat, in order to cre-
ate a »historical« link with local architectural history.

If the local government officials had bowed to the
demand for such an ill-considered nostalgic design,
the problem of how to create a properly sized and ex-
plicitly urban square in the centre of Fellbach would
have remained unsolved. The external outline of Ernst
Gisel’s design creates not just one, but several
squares and courtyards, some open, some enclosed,
which tie the structure to its surroundings in an appar-
ently self-evident way. The town hall nevertheless
gives the impression of being a compact unit, and its
architecture is not frayed at the edges, but retains
clear outlines, thanks to its symmetry. This symmetry
is incidentally the only concession to Post-Modernism
that Gisel, despite his secret scruples, has so far per-
mitted himself.

The town hall looks pleasing, no matter from which
side the viewer approaches. The inhabitants of the
town’s core area, when walking along Cannstatter
Straße with its slight downhill slope, will initially have a
view of the newly built market place with the choir of
the Lutherkirche in the background. From the town
hall itself, all that can be seen is the indentations at the
corners of the four head structures. This foreshorten-
ing presents a staccato of brick projections and arch-
way supports. 

Those going along Hintere Straße can see an im-
posing, Italian-looking »signoria«: an inviting double
portal framed with bright grey natural stone, and a
clearly structured perforated façade whose narrow
windows are accentuated by stone benches and lin-
tels. The Lutherkirche tower, built of sandstone ma-
sonry whose colour harmonizes well with its surround-
ings, rises above the yellow clinker façade, and also
the rotunda of the council rooms projects beyond the
roof ridge: the viewer becomes curious to discover
what is going on behind the wall.

Those coming from the northern part of town or
from the tram will choose the route across the tree-
lined church square if they wish to visit or walk through
the town hall. A semicircular arch beside the northern
portal tempts the visitor into a pavement café which
was quickly included in the spatial programme at the
last moment. It would certainly have been more appro-
priate to make the café face the inner piazza, so that
the latter could also be enlivened by leisure-seekers.

Towards the west, the town hall, which here pre-
sents itself as a severely symmetrical winged structure,
finds a link – via an axially arranged garden – with the
idyllic old graveyard. The first mayor and the registrar
carry out their duties behind the central projection. So-
lemnity and quiet sensitivity, emphasized by a small
round turret, prevail.

Indubitably, the town hall’s inner courtyard is the
high point of the urban spatial experience. The portals
are rounded here, and the dominant architectural fea-
ture is of course the seemingly solitary structure of
the elevated large council-room, with the main en-
trance concealed beneath it, one might almost say.
The plain barrel shape is rendered more varied by a
staircase, an essentially aesthetic structure, and by a
wall which goes off at a tangent. The large areas of
brick are enlivened by small quadratic windows and
a strip of perforated decorated stones.

A recurring architectural motif of the central struc-
ture is the circle shape. Two striking features are the
mushroom-like columns of white cement and the cir-
cular windows. They may be a greeting from this Ger-
man-Swiss architect to his colleagues of the Tessin
School. The reception area: a semicircle. The recesses
in the ceilings are also circular, and give the entrance
hall and stairwell a certain transparency. The comple-
mentary wooden décor on the ceilings of the entrance
hall and in the room for weddings is also circular in
shape. The language of materials, which is robust and
rather stern on the outside, becomes more differen-
tiated inside. Depending on the lighting and the use
to be made of the areas, different types of stone were
selected: the entrance hall is paved with Veronese
Rosso, while the stairs are faced in basalt. In the coun-
cil rooms and the rooms for party meetings, Gisel has
made liberal use of wood. This is not only for decora-
tive reasons, but primarily for the sake of acoustics:
the large council room is also intended for such public
events as musical evenings, lectures and readings. It
is almost unnecessary to add that the offices of the
town’s administrators, which make a sympathetic im-
pression, were designed with equal care. Here, Gisel
chose prefabricated coffer-work ceilings. The material
used – white cement – helps with the lighting.

Throughout the building, the viewer’s eye is struck
by solidly designed details: the window-sills, the gran-
ite bases of the masonry, the furniture, the floor cover-
ing, and the panellings on the ceilings and walls. Gisel
still enjoys working as a pictorial artist, and has made
a freely creative contribution to his own architecture.
He describes his fountains in the market place as a
»refined form of architecture«. The water runs through
variously dimensioned, geometrically shaped natural
stone basins. This is a well-dimensioned work of sol-
id diagrammatic charm. The sculpture Überlebenskopf
(survival head) by Otto Müller, an artist from Zurich,
was installed in the inner courtyard of the town hall
upon Gisel’s recommendation. »We wanted to give hu-
mankind the central position«, says Gisel. It is primarily
Gisel, the architect, who has succeeded in this. 
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ten Jahrhundert geschleiften Umfriedung der ehema-
ligen Wehrkirche – quasi in säkularisierender Spiege-
lung, denn im Zentrum des Innenhofes steht nun das
Gehäuse für die Ratssäle der Vertreter der Bürger-
schaft. Im Hinblick auf die Bestrebungen der Fellba-
cher Initiative gegen Beton steckt darin einige Ironie.
Jene nämlich machte sich nicht allein für die Erhaltung
des längst nicht mehr im Originalzustand erhaltenen
und baufälligen alten Schulhauses neben der Luther-
kirche stark; sie plädierte auch alternativ für die parti-
elle Rekonstruktion der verschwundenen Wehrmauern
und -türme und des dazugehörigen Wassergrabens,
um »historisch« an die lokale Baugeschichte anzu-
knüpfen.

Hätten sich die Kommunalpolitiker der Forderung 
nach einem solchen nostalgischen Kurzschluß ge-
beugt, wäre das Problem der maßstäblichen und ex-
plizit urbanen Platzbildung in Fellbachs Mitte ungelöst
geblieben. Die äußere Kontur von Ernst Gisels Entwurf
schafft nicht bloß einen, sondern gleich mehrere Plät-
ze bzw. Höfe, die teils offen, teils geschlossen sind
und den Bau wie selbstverständlich mit seiner Umge-
bung verklammern. Dennoch wirkt das Rathaus als
kompakte Einheit, die Architektur franst nicht aus,
sondern bleibt auf Grund ihrer Symmetrie klar kontu-
riert. Diese Symmetrie ist übrigens die einzige Konzes-
sion an die Postmoderne, die Gisel sich – mit klamm-
heimlichem Skrupel – bisher geleistet hat.

Von welcher Seite man sich auch dem Rathaus
nähert – immer bietet sich ein erfreulicher Anblick.
Den Bürgern der Altstadt, die die leicht abfallende
Cannstatter Straße hinuntergehen, eröffnet sich zu-
nächst der Prospekt des neugeschaffenen Marktplat-
zes mit dem Chor der Lutherkirche dahinter; vom Rat-
haus selbst sind nur die Eckzähne der vier Kopfbau-
ten zu sehen – in perspektivischer Verkürzung ein
Staccato von Backsteinrisaliten und Arkadenstützen. 

Wer die Hintere Straße benutzt, hat eine imposante,
italienisch anmutende »Signoria« im Blick, ein einla-
dendes, mit hellgrauem Naturstein gefaßtes Doppel-
portal und eine klar strukturierte Lochfassade. Ihre
schmalen Fenster sind ebenfalls mit steinernen Bän-
ken und Stürzen akzentuiert. Über der gelben Klinker-
fassade erhebt sich der Turm der Lutherkirche, des-
sen Sandsteinmauerwerk farblich gut harmoniert; und
auch die Rotunde der Ratssäle ragt über den First:
Man wird neugierig auf das, was hinter der Wand ge-
schieht. 

Wer aus der Nordstadt oder von der Straßenbahn
kommt, wird den Weg über den baumbestandenen
Kirchplatz wählen, um das Rathaus aufzusuchen oder
zu durchqueren. Ein Rundbogen neben dem Nordpor-
tal lockt in ein (Straßen-)Café, das noch schnell ins
Raumprogramm aufgenommen wurde: Sinnvoller wäre
sicher gewesen, das Café auf die innere Piazza hin zu
orientieren, um diese auch mit Müßiggängern zu be-
leben.

Nach Westen hin sucht das Rathaus, das sich hier
als streng symmetrische Flügelanlage präsentiert, 
über einen axial gestalteten Garten Anschluß an den
idyllischen alten Friedhof. Hinter dem Mittelrisalit ge-
hen der Bürgermeister und der Standesbeamte ihren
Pflichten nach. Hier herrschen – unterstrichen von ei-
ner runden, kleinen Kanzel – Feierlichkeit und stilles
Pathos.

Höhepunkt des urbanen Raumerlebnisses ist na-
türlich der Innenhof der Anlage. Die Portale sind hier

gerundet, die architektonische Dominante ist der
scheinbar solitäre Baukörper des aufgestelzten gro-
ßen Ratssaales, unter dem sich der Haupteingang –
fast könnte man sagen: verbirgt. Die glatte Tonnen-
form ist aufgebrochen durch einen im wesentlichen
ästhetisch begründeten Treppenaufgang und eine ab-
gespreizte Mauertangente; quadratische kleine Fens-
ter und ein Band von gelochten Schmucksteinen be-
leben die großen Backsteinflächen.

Im Zentralbau ist der Kreis ein immer wiederkeh-
rendes architektonisches Motiv. Auffällig die pilzarti-
gen Säulen aus Weißzement und die kreisrunden Fens-
ter, vielleicht ein Gruß des Deutsch-Schweizers an
seine Tessiner Kollegen. Der Empfang: ein Halbrund.
Auch die Aussparungen in den Decken, die dem Foy-
er bzw. dem Treppenhaus zu Transparenz verhelfen,
sind kreisförmig, ebenso das komplementäre Holzde-
kor an den Decken des Foyers und im Trauzimmer.
Die Materialsprache – außen noch robust und eher
herb – wird im Inneren differenzierter. Je nach Nut-
zungsanforderungen und Lichtverhältnissen wurden
verschiedene Steinarten gewählt: Im Foyer geht man
auf Veronese Rosso, die Treppen sind mit Basalt be-
legt. In den Sälen und Fraktionszimmern hat Gisel
großzügig Holz eingesetzt – aus dekorativen Gründen,
aber vor allem auch der Akustik wegen: Der Große
Saal ist auch für öffentliche Veranstaltungen – Musik-
abende, Vorträge, Lesungen – vorgesehen. Fast un-
nötig hinzuzufügen, daß auch die freundlichen Arbeits-
räume der Verwaltung mit gleicher Sorgfalt gestaltet
wurden. Hier wählte Gisel vorgefertigte Kassetten-
decken. Das Material – Weißzement – dient auch 
der Lichtregie.

Am ganzen Bauwerk fallen die solide gestalteten
Details ins Auge – seien es die Fenstergesimse, die
Granitsockel des Mauerwerks, das Mobiliar, die Bo-
denbeläge oder die Decken- und Wandverkleidungen.
Gisel, der immer noch gern als bildender Künster ar-
beitet, hat auch einen »freien« Beitrag zur eigenen Ar-
chitektur geleistet. Sein Wasserspiel auf dem Markt-
platz bezeichnet er als »verfeinerte Architekturform«:
Das Wasser läuft durch verschieden dimensionierte,
geometrisch geformte Natursteinbecken – es ist ein
Maß-Werk von graphischem und plastischem Reiz.
Im Innenhof des Rathauses wurde auf Gisels Empfeh-
lung hin außerdem die Skulptur Überlebenskopf des
Züricher Künstlers Otto Müller installiert. »Wir wollten
den Menschen in die Mitte stellen«, sagt Gisel. Das 
ist vor allem ihm, dem Architekten, gelungen.

1 Otto Borst, Fellbach. Eine schwäbische Stadtge-
schichte, Stuttgart 1990.
2 Luigi Snozzi, »Il senso dell’urbano – Gedanken zu 
Ernst Gisels Werk«, in: Bruno Maurer und Werner
Oechslin (Hrsg.), Ernst Gisel Architekt, Zürich 1993.
3 Max Frisch, »Cum grano salis. Kleine Glosse zur
schweizerischen Architektur« (1950), in: Max Frisch,
Gesammelte Werke, Frankfurt 1976, Bd. 5.
4 Vergl.: Vittorio Magnago Lampugnani (Hrsg.), Hatje-
Lexikon der Architektur des 20. Jahrhunderts, Stutt-
gart 1983.
5 Kenneth Frampton, Die Architektur der Moderne, 
Stuttgart 1983, S. 194.
6 Luigi Snozzi, a.a.O.
7 Nach: Werner Oechslin, »Ernst Gisel – ›... in eige-
ner selbständiger Weise konstruierend, bildend, ge-
staltend zu Werke gehen‹«, in: Bruno Maurer und Wer-
ner Oechslin (Hrsg.), a.a.O., S. 31.
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1–4. Grundrisse (1. Untergeschoß, 
Erdgeschoß, 1. Obergeschoß, 2. Ober-
geschoß). Legende: A Marktplatz, B Rat-
haushof, C Kirchplatz, D Gartenhof. 
1 Tiefgarage, 2 Laden, 3 Restaurant, 
4 Café, 5 Haupteingang, 6 Eingangs-
halle, 7 Trauzimmer, 8 Büro des Ober-
bürgermeisters, 9 Großer Saal, 10 Frak-
tionszimmer, 11 Kantine, 12 Kleiner Saal.

1–4. Floor plans (1st basement, ground
floor, 1st floor, 2nd floor). Key: A market
place, B town-hall courtyard, C church
square, D courtyard garden, 1 under-
ground car park, 2 shop, 3 restaurant, 
4 café, 5 main entrance, 6 foyer, 7 mar-
riage room, 8 office of the first mayor,
9 large council room, 10 party room, 
11 cafeteria, 12 small council room.
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5–8. Ansichten und Schnitte.
9. Axonometrie der Gesamtanlage.

5–8. Elevations and sections.
9. Axonometric view of the overall complex.
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2. Südseite.
3. Nordseite.

2. South side.
3. North side.

S. 24/25
1. Gesamtansicht von Nordwesten mit der Altstadt 
im Hintergrund

p. 24/25
1. General view from the north-west with the old town
in the background.
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4. Nordseite mit »Café am Markt«.

4. North side with »Café am Markt«.
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S. 42/43
18. Gesamtansicht des Foyers im Erdgeschoß.

p. 42/43
18. General view of the foyer on the ground floor.

19, 20. Detailansichten des Foyers im Erdgeschoß.

19, 20. Detail views of the foyer on the ground floor.
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33, 34. Großer Saal.

33, 34. Large council room.

 


