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Entwurf einer Gedenkstätte zur ‚Scheinanlage Brasilien! auf dem Lauffener Feld in Form einer 
Leuchtschrift. Gute Fernwirkung und Sichtbarkeit von den umliegenden Schnell- und Landstraßen  
aus.
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Entwurf eines Denkmals zur Scheinanlage Brasilien auf dem 
Lauffener Feld in Form einer Leuchtschrift. 

Der Ort des ehemaligen Scheinbahnhofs mit simulierten Treffern



Rechts der Scheinbahnhof auf einem heimlich aufgenommenen Privatfoto aus dem Jahr 1941

Links der Scheinbahnhof auf einer Luftaufnahme der Royal Air Force aus dem Jahr 1942

Die Scheinanlage Brasilien

Die unter dem Decknamen „Brasilien“ zwischen 1940 und Anfang 
1943 nordwestlich von Lauffen am Neckar betriebene „Scheinan-
lage“ sollte den nachts einfliegenden britischen Bombern die Stadt 
Stuttgart vorgaukeln und sie zum Abwerfen ihrer Bomben veran-
lassen. Zu diesem Zweck waren auf dem „Großen Feld“ zwischen 
Lauffen, Nordheim und Hausen zahlreiche Attrappen aufgebaut 
worden.

Das Bild, das sich den Flugzeugbesatzungen der Royal Air Force 
bei ihren nächtlichen Anflügen vom vermeintlichen Stuttgart bot, 
darf man sich ungefähr so vorstellen: Westlich der beiden Neck-
arschlaufen, die eine große Ähnlichkeit mit denen bei Stuttgart-Bad 
Cannstatt aufweisen, zeigte sich ein - teils Weichenlaternen und 
Eisenbahnsignale, teils Straßenlampen - vorspiegelndes Lichter-
netz, in dessen Zentrum sich der Umriss des Stuttgarter Haupt-
bahnhofs abzeichnete. Elektrische Blitze vermittelten den Eindruck 
fahrender Straßenbahnen. Weit verstreut auf den Feldern befanden 
sich große, von innen beleuchtete „Gebäudekomplexe“ sowie zwei 
runde „Gaskessel“ und mehrere Backsteinfundamente, die so 
präpariert waren, dass sie nach Bombenabwürfen auf dramatische 
Weise in Flammen aufgehen konnten. Diese nächtliche Szenerie war 
weiträumig eingefasst von einem Gürtel aus Scheinwerferbatterien 
und Flugabwehrkanonen, die bei Feindanflug sofort tätig wurden  
und als „Lockfeuer“ fungierten.

Von diesem inszenierten Nachtbild hatten die Bewohner der umlie-

genden Ortschaften, wenn überhaupt, nur eine weitaus weniger spek-
takuläre Version vor Augen: ein aus verstreuten Gebäudefragmenten 
kaum zusammenhängend erlebbares Konstrukt, das sich dennoch 
tief ins Gedächtnis eingegraben hat. Ungeachtet oder gerade wegen 
seiner Kulissenhaftigkeit?

Der „Stuttgarter Bahnhof“ war in Wirklichkeit eine aus Backstein, Holz 
und Sackleinen zusammengesetzte, von hinten abgestützte und aus 
der Nähe wie eine Filmkulisse wirkende Attrappe, deren illusionis-
tische Wirkung sich vor allem einer geschickten Beleuchtungstechnik 
verdankte. Die vermeintlichen Straßenlampen oder Weichenlaternen 
waren nichts weiter als Glühbirnen, die auf quer durch die Felder 
sich ziehende Holzpflöcke aufgesetzt waren.  Die „Straßen“ sowie die 
Dächer der „Gebäude“ waren durch Strohmatten markiert. 

Wie effektiv diese „S-Anlage“ tatsächlich war, ist unter den Zeitzeugen 
umstritten. Immerhin wurden für die zweite Hälfte des Jahres 1941 
von der Luftabwehr insgesamt 1226 Abwürfe gezählt, davon 201 
Sprengbomben, ca. 1000 Brandbomben und 25 Leuchtbomben. Im 
Kriegstagebuch des Luftgaukommando VII des Jahres 1941 heißt es 
über die Scheinanlagen Venezuela, Brasilien und Peru zusammenfas-
send: „Es wird festgestellt, daß die Anlagen z. Teil sehr wirkungsvoll 
sind. Gut gelungen ist auch die Darstellung von Kontaktblitzen der 
Straßenbahn.“ 

Bislang sind nur zwei fotografische Belege dieser Scheinanlage 
bekannt. Zum einen eine Luftaufnahme der Royal Air Force aus 
dem Jahre 1941, die sowohl den „Stuttgarter Bahnhof“ wie auch die 

länglichen Gebäudeattrappen und eventuell noch die beiden 
„Gaskessel“ zeigt. Und dann die einem privaten, erst kürzlich 
aufgetauchten Fotoalbum entstammenden Aufnahmen eines 
offenbar heimlich fotografierenden Soldaten. Die entsprechende 
Seite enthält die handschriftliche Notiz: „1941. Attrappe d. Stutt-
garter Bahnhofs bei Brackenheim“. Das Foto links neben diesem 
Eintrag zeigt im Hintergrund ein von einem Turm flankiertes 
Gebilde, das der gemeinten Attrappe am nächsten zu kommen 
scheint, dessen Authentizität jedoch von den Zeitzeugen wegen 
des damals nicht vorhandenen – oder nicht mehr erinnerten? - 
Baumbestands angezweifelt wird. 

Die Ausstellung

Unter Mitwirkung von Zeitzeugen und Schülern der örtlichen 
Realschule fand 2011 die Ausstellung „Scheinanlage Brasilien – 
Bomber über Lauffen“ im Museum im Klosterhof in Lauffen am 
Neckar statt. Diese hatte es sich zum Ziel gesetzt, das verfüg-
bare und keineswegs konsistente Wissen um diese fast schon in 
Vergessenheit geratene Stuttgart-Attrappe zu sichten und in eine 
künstlerische Installation zu übersetzen. - Ausgangspunkt der 
Stuttgarter Ausstellung ist nun eine Episode, die sich 13 Jahre 
nach Kriegsende abspielte. 

Im Jahre 1958 wurden dem damaligen Stuttgarter OB Arnulf Klett 
Unterlagen zugespielt, die „die Leiden der Lauffener Bevölkerung 
im letzten Kriege betreffen“. Klett nahm die Gelegenheit wahr, 
um der Stadt Lauffen seinen Dank dafür auszusprechen, dass 
deren Bürger damals  den Kopf hingehalten haben für Stuttgart. 
Zur Bekräftigung seines Dankes ließ er der Stadt Lauffen ein 
„Stuttgart-Bild“ zukommen, verbunden mit einer Einladung an den 
Lauffener Gemeinderat zu einem Besuch der Landeshauptstadt. 
Das im einzelnen unbekannte und heute als verschollen geltende 
Ölgemälde, für das die Stadt damals 500 Mark ausgegeben hatte, 
bildet den Hintergrund für eine künstlerische Auseinandersetzung 
mit der Frage nach dem Attrappencharakter urbaner Wirklichkeit 
- ausgelöst durch lokale Ereignisse von möglicherweise funda-
mentaler Bedeutung. 

Die Querelen um Stuttgart 21 haben den Begriff „Scheinanlage“ 
mit einer neuen Bedeutung aufgeladen. Die Frage, was man von 
Stuttgart alles weglassen kann, oder wie man aus Stuttgart eine 
sich zum Verwechseln ähnliche Stadt macht, ist jetzt zu einer 
politischen geworden. Insbesondere der Ausdruck den Kopf hin-
halten für Stuttgart muss in diesem Zusammenhang neu bewertet 
werden.

Die Stuttgarter Künstlergruppe „Begleitbüro SOUP (Stuttgarter 
Observatorium Urbaner Phänomene)“ hat sich 2009 in der 
Absicht zusammengefunden, das Geschehen um Stuttgart 21 
einer künstlerischen Langzeitbeobachtung zu unterziehen und 
deren Ergebnisse in Form von Aktionen, Ausstellungen und 
Publikationen öffentlich zu machen.


