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Pressemitteilung 

„What if…was wäre wenn“ – Veranstaltung der Stadt Pforzheim 

Im EMMA – Kreativzentrum Pforzheim am 1. Juni  2017 um 19 Uhr 

 

Zum Jubiläumsfestival bietet die Stadt Pforzheim die Veranstaltung „What 

if…was wäre wenn“ an. 

Pforzheim. Stadt in Sicht 

Es geht um Pforzheim, welches unbedingt wieder da sein muss - im neuen oder 

im alten Gewand. Das bleiben soll, wie es ist, wie einige sagen - das bleiben, 

aber doch verändert werden soll, wie andere sagen. Das neue Funktionen 

braucht, aber keine Gestalt. Das eine bestimmte Gestalt, aber keine neuen 

Funktionen braucht.  

Viele Diskussionen gehen an den Themen der Stadt vorbei, erreichen die 

Menschen nicht. Debatten werden geführt, die ohne Bilder auskommen. Bilder, 

Wünsche, Träume werden oft ignoriert, ebenso wie der Bestand. 

Wenn tatsächlich frei, offen und ehrlich „Stadt“ verhandelt werden soll, geht es 

um die Auseinandersetzung, um das Abfragen, das Erarbeiten, das Teilhaben 

und Beteiligen. Welche Architektur, welchen Städtebau, welche öffentlichen 

Räume und welche Denkmalpflege wollen und brauchen wir heute? 

Wie soll die Debatte nun erfolgen? 

Führt nicht das Entwerfen und die Diskussion abstrakter, funktionaler 

Konstrukte zwangsläufig in gestaltlose, phantasielose, sterile Langeweile? Wo 

sind die Bilder, Wünsche, Träume, Visionen? Reden wir darüber! 

In welcher Stadt wollen wir leben? Wer soll in Pforzheim wie wohnen? Wer hat 

die historische Deutungshoheit? Wie gehen wir mit der Nachkriegsmoderne um, 
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wie mit der Geschichte und vor allem mit welcher Geschichte? Wie muss die 

Stadt zwischen der Architektur, den Gebäuden aussehen, welche Aufgabe hat 

der öffentliche Raum? Wer bestimmt die zukünftige Entwicklung? Welche 

Aufgaben hat die Stadt? Welche Verantwortung haben die Planer und 

Architekten? Wie groß ist eigentlich die Diskrepanz zwischen einem Image der 

offenen, innovativen, kreativen und inklusiven Stadt Pforzheim und der Realität? 

Viele dieser Fragen stellen sich auch unserem Gestaltungsbeirat bei seiner 

Arbeit für unsere Stadt. Lassen wir ihn also zu Wort kommen. Prof. Ludwig 

Wappner, Prof. Dorothea Voitländer, Prof. Uta Stock-Gruber, Christoph Felger 

und Henning Ehrhardt nehmen Stellung zur ihrer Sicht der Dinge. 

Angelika Drescher, Leiterin des Kulturamts, umreißt im Vorfeld die Geschichte 

der Stadt und gibt Impulse für Gespräche und Austausch. 

 


