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Vorwort 

Die Stadt – Heimat oder Wohnmaschine? 

 

Das Jahresprogramm 2014/2015 des Wirtschaftsclub im Literaturhaus widmet 

sich einem Thema, das vielschichtiger nicht sein könnte: der Stadt. Die Stadt 

ist ein Phänomen. Sie ist Verdichtung von Raum und in ihrer Verdichtung 

gleichsam unendlicher Raum an Möglichkeiten. Was wie ein mechanisches 

System anmutet, ist gleichzeitig ein lebender Organismus. Ein Ort, wo 

Menschen wohnen, arbeiten und leben und wo etwas entstehen kann, das wir 

Heimat nennen. So blicken wir aus den unterschiedlichsten Perspektiven auf 

die Stadt: es werden Architekten und Stadtplaner, Politiker und Bürger, 

Schriftsteller und Philosophen, Wissenschaftler und Ökonomen zu Wort 

kommen, die jeweils ihre ganz eigene Sicht auf die Stadt haben. Und allen sind 

die Fragen gemein: Wie lässt es sich in der Stadt von heute leben und wie geht 

es mit der Stadt weiter? 

Schon viele Kilometer voraus kann man sie unter dem Nachthimmel erahnen. 

Ihr goldenroter Lichtschirm kündet so viel Verheißungsvolles. Licht, Wärme, 

Leben, Sicherheit, Gemeinschaft, Kultur und ein Meer an Möglichkeiten gehen 

von ihr aus. Wie erleichternd muss es für den Wanderer sein, nach Tagen in 

der einsamen Natur die Stadt zu erreichen, genau wie für den Seefahrer den 

sicheren Hafen. Und wie bemerkenswert heben sich Städte aus dem Nichts, so 

wie Venedig aus dem Wasser wächst oder Mistra, jene byzantinische 

Ruinenstadt auf dem Peloponnes, die an steilen Hängen vor dem 

Taygetosgebirge emporklettert. Trutzburgen, Zentren von Herrschaft, Handel 

und Kultur, Quellen der gesellschaftlichen, technischen und politischen 

Innovation. 

Und doch wurde die Stadt immer auch mit Abscheu betrachtet. Die Stadt des 

Dichters Georg Heym (1911) oder jene von Theodor Storm (1851) ist ein Ort, 

wo das Individuum verloren geht, ein Ort des Grauens, des Gefangenseins und 

der Ödnis. Zurecht, wenn man an die vielen Betonwüsten in den Städten denkt, 

die traurigen Vororte, die Siedlungen wie Legebatterien oder die vergessenen 

Viertel in den Suburbs der Megacities. Und obwohl die Stadt als Lebensraum 

oft totgesagt wurde, so leben weltweit heute mehr Menschen in der Stadt als 

auf dem Land. Tendenz steigend. In Deutschland sind 74 % der Bevölkerung 

Städter. 
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Die Stadt als Organismus 

Von jeher ist die Stadt ein Symbol menschlicher Zivilisation, aber auch 

Kristallisationspunkt menschlichen Wirkens im Positiven wie im Negativen. 

Technisch betrachtet ist die Stadt ein großes komplexes Versorgungs‐, 

Verwertungs‐, und Entsorgungssystem, eine gigantische Infrastruktur, die 

Leben organisiert und funktionalisiert. Die Stadt ist wie ein Körper, ein riesiger 

Organismus, dessen Organe klare Funktionen erfüllen und einer mechanischen 

Logik gehorchen müssen, durchzogen von einem Adergeflecht an Straßen, 

Kanälen und Schneisen, durch die die Ver‐ und Entsorgung erst ermöglicht 

wird, die das Leben darin pulsieren lässt. Nur ein effizienter Durchfluss 

vermeidet Verstopfung, Vergiftung und damit den sicheren Tod. 

Die Verdichtung von menschlichem Leben wirft zahlreiche Fragen auf, die 

gelöst werden müssen. Lösungen die von Menschen für Menschen erdacht 

werden und die sich am Ende dennoch ihrer Kontrolle entziehen. Gerade 

Megastädte wie Tokio, Mumbai oder Mexico City haben sich längst der 

Kontrolle des Menschen entzogen. Sie werden zu Ballungsräumen, die zig 

Millionen Menschen beherbergen. Starke Umweltbelastungen wie Smog, 

permanente Verkehrsinfarkte, illegale Siedlungen, Armut und Kriminalität 

deuten an, dass die Stadt an dem zu ersticken droht, was wir ihr zumuten. Wie 

kann es sein, dass die Menschen dennoch in ihr ein Zuhause finden? Und was 

macht eine Stadt trotz alledem lebenswert? 

Die Stadt bleibt uns ein Rätsel. Sie führt ein Eigenleben, das keinen 

erkennbaren Regeln folgt. Fast könnte man von einem eigenen Bewusstsein 

sprechen. Wann wird ein Platz, ein Park, eine Promenade von Menschen 

bevölkert? Wann verschmäht? Ein Brunnen, Sitzgelegenheiten, eine begrünte 

Fläche allein machen den Raum noch nicht zum Anziehungspunkt. Wann 

entfaltet der Raum seine mobilisierende Kraft und wird zum Zentrum von 

Kommunikation und Kreativität? 

Die Stadt als Spiegel 

Die Stadt ist wie ein Magnet. Sie zieht die Menschen an und ist 

Projektionsfläche ihrer Träume und Bedürfnisse. Ob menschlicher Austausch, 

Zugehörigkeit, Sicherheit, Anerkennung, Inspiration oder Selbstverwirklichung 

– die Stadt lockt mit vielen Versprechen. Gleichzeitig ermöglicht und erzwingt 

sie Anonymität, Freiheit und Unabhängigkeit. Mit ihren bunten Lichtern und 

architektonischen Statussymbolen gibt sie die Chance auf monetären 

Wohlstand, auf ein gelungenes Leben als Individuum. 
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Urbanität bedeutet für viele, miteinander zu leben, ohne einander verpflichtet 

zu sein. Eine Schicksalsgemeinschaft im Großen und eine Ansammlung an 

Individualisten im Kleinen. Entgegen dem Leben auf dem Dorf, kann und muss 

der Stadtbewohner weder jeden grüßen noch sich genötigt fühlen, mit anderen 

einen Schwatz am Gartenzaun oder im Treppenhaus zu halten. Stadtluft macht 

scheinbar frei von Zwängen und bürdet doch wieder neue auf. Der urbane 

Raum mit seiner architektonischen, anonymisierenden Bedingtheit scheint 

einerseits Sicherheit und Verlässlichkeit genug. Und trotzdem sucht natürlich 

auch der Stadtbewohner die Nähe anderer Menschen, muss aber in einem viel 

größeren, komplexeren Kontext nach Gemeinschaft suchen. Straßenfeste, 

Gärten und Plätze, Oper, Kino, Restaurants – der öffentliche Raum soll sein 

Bedürfnis nach Verbundenheit und Eingebundensein erfüllen. 

Jede Stadt ist einzigartig, hat ihren eigenen Charakter, ihre eigene Sprache, 

ihre eigenen Menschen. Ihre Wahrzeichen sind Symbole für ganze 

Lebensentwürfe, Sehnsüchte und Attitüden. Ob der Eiffelturm in Paris, der 

Central Park in New York oder das Opernhaus in Sidney – sie wurden von 

Menschen geschaffen, oft gegen den Widerstand der Stadtbewohner, und 

prägen bis heute das Gesicht ihrer Stadt, prägen ihr Image, erzählen von ihrer 

Vergangenheit und erinnern an ihre Versprechen wie auch ihr Versagen. 

Architekten und Stadtplaner haben ganze Stadtviertel nach ihren Vorstellungen 

aufgebaut bzw. umgestaltet. Dabei wurden Konzepte urbanen Lebens 

umgesetzt, die praktischen oder politischen oder ökologischen Überlegungen 

folgten und den Bedürfnissen der Menschen (und der Stadtplaner), aber auch 

den ästhetischen Ansprüchen ihrer Zeit genügen sollten. Hat der Mensch die 

Stadt geprägt ‐ oder die Stadt ihre Menschen? Doch was sind die Wahrzeichen 

und Symbole der Zukunft? Wie wird sich die Stadt weiterentwickeln und wie der 

Mensch, der in ihr lebt? 

Die Stadt als Heimat 

Wir können in der Stadt wohnen und leben, doch können wir in ihr auch eine 

Heimat finden? Der Mensch orientiert sich im Dasein an dem, was ihm 

Sicherheit und Geborgenheit schenkt. Die Strukturierung des Raums in der 

Stadt bietet ihm Halt und Verlässlichkeit. Sie ist sein Koordinatensystem. 

Heimat jedoch ist mehr als nur die Orientierung im Raum. Sie ist mehr als ein 

Zuhause. Heimat kann entstehen, wenn der Mensch eine Beziehung zum 

Raum aufbaut. Eine Beziehung, in der er seine eigene Identität erlebt. 

Welche Rahmenbedingungen kann die Stadt schaffen, um Heimat zu 

ermöglichen? Heimat für so viele und so unterschiedliche Menschen? Gerade 

in einer Zeit, die einem permanenten Wandel, der ständigen Veränderung 
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unterworfen ist, kann uns die Stadt schnell fremd und zur Bedrohung werden. 

Wie viel Stabilität muss der Raum bieten, damit der Mensch eine Heimat in ihm 

finden kann? 

Die Stadt bleibt ein Phänomen. Vielseitig, vielschichtig, vielbedeutend, 

vielversprechend. Sie vereint Licht und Schatten, Leben und Tod, Heimat und 

Fremde und sie wird trotz ihrer Widersprüchlichkeit oder gerade deswegen ein 

ewiger Anziehungspunkt sein, ein Ort der Hoffnung. 

 

Constanze Eich 

12. September 2014 
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Literaturpreis 2014 

 

Der Schriftsteller Matthias Nawrat erhält für seinen aktuellen Roman 

„Unternehmer“ den Preis des Wirtschaftsclubs im Literaturhaus Stuttgart. Der 

1979 in Polen geborene, in Freiburg und Heidelberg zum Biologen ausgebildete 

Autor schildert in dem Roman eine Art Start-up in einer nahen Zukunft, die den 

Schwarzwald in ein postnukleares Sperrgebiet verwandelt hat. Aus den 

Wortspiralen der Arbeitswelt und den rätselhaften Namen der von ihr 

verarbeiteten Substanzen habe Nawrat ein schillerndes Erzählgefüge recycelt, 

begründet die Jury ihre Entscheidung. Die erzählerische Ökonomie rekultiviere 

jene Wildnis, die unsere Wirtschaftsformen zurückgelassen haben. 

Der Preis zeichnet jüngere baden-württembergische Autoren aus, die sich mit 

Themen der Wirtschafts- und Arbeitswelt literarisch anspruchsvoll 

auseinandersetzen und ist mit 5.000 Euro dotiert. 

Die Preisverleihung fand am 6. November im Literaturhaus Stuttgart statt. 

 

Lebenslauf von Matthias Nawrat 

 

 

 

 

 

Matthias Nawrat, geboren 1979 im polnischen Opole (Oppeln), siedelte als 

Zehnjähriger mit seiner Familie nach Bamberg um. Er studierte Biologie in 

Freiburg und Heidelberg, danach am Schweizer Literaturinstitut in Biel. 2012 

erschien sein Debütroman «Wir zwei allein». Im selben Jahr wurde er beim 

Klagenfurter Bachmann-Wettbewerb mit dem Kelag-Preis ausgezeichnet, 

zuletzt erhielt er den Adelbert von Chamisso-Förderpreis. Matthias Nawrat lebt 

in Berlin. 
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„Unternehmer“ 

Vielleicht ist das überhaupt das Wesen der Arbeit: Dass 
sich stets – so schön diese Arbeit auch sein mag – eine 
zweite Person in einem regt, die nicht arbeiten will. Und 
fehlt dieses Nichtwollen in einem drin bei einer Tätigkeit, 
dann handelt es sich nicht um Arbeit. 

Lipa ist dreizehn, und sie ist Mitarbeiterin des Monats in 
einem Familienunternehmen der besonderen Art. 
Gemeinsam mit dem Vater und ihrem kleinen Bruder, 
dem einarmigen Berti, durchforstet sie die 
Industrieruinen der Schwarzwaldtäler nach 
verwertbaren Stoffen, Tantal und Wolfram etwa, denn 
die, sagt der Vater, «werden uns besonders reich 
machen». Er sagt: «Heute ist Spezialtag.» Und: 

«Schmerzen müssen wir ertragen können. Das ist das Gesetz des 
Unternehmertums.» 
Davon, aber auch von Lipas Liebe zum langen Nasen-Timo, vom Aufbegehren 
und von den unvermeidlichen Verschiebungen im Familiengefüge erzählt 
Matthias Nawrat in kaum je gehörten Sätzen. «Unternehmer» sucht nach dem 
Wert und dem Wesen der Arbeit, der Familie, der Liebe, überhaupt der 
Beziehungen untereinander und berichtet davon mit den Mitteln der Poesie: 
witzig, warmherzig und auch weise. Dass Matthias Nawrat als Erzähler die 
Menschen kennt, als Naturwissenschaftler aber auch die Dingwelt und ihre 
Gesetze, hält dieses Unternehmen mühelos am Boden der Tatsachen. 

«Ein grandioser Auftakt», befanden Jury und Publikum des Bachmann-Preises 

über das erste Kapitel dieses abenteuerlichen Coming-of-Age-Romans, der 

zugleich Parabel ist auf die Welt der Werktätigen und eine dunkle 

Liebeserklärung an den Schwarzwald. 

Stimmen zum Buch 

„Dieser Roman beeindruckt von der ersten Zeile an.“ (Deutschlandradio Kultur) 

„Es ist selbst eine raffinierte sprachmimetische Schattenwirtschaft, die Nawrat 

da äußerst virtuos in Schwung hält ... So bringt der Wertstoffhof des 

durchökonomisierten Lebens zugleich sein eigenes Gegenteil hervor: wahre 

Werte.“ (Süddeutsche Zeitung) 

„Lustig und zärtlich und trotzdem eines der bösesten und traurigsten Bücher 
über unsere Tage.“ (Frankfurter Rundschau) 

„Ein souveräner wie auch inständiger Appell an die eigene Generation.“ (Zeit 
Online)  
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Laudatio 

Stefan Kister, Stuttgarter Zeitung 

 

In der Stuttgarter Zeitung sind die Ressorts Wirtschaft und Kultur räumlich direkt 

nebeneinander. Und doch betritt man, je nachdem, welche Tür man wählt, 

voneinander verschiedene Welten. Ich habe vor kurzem einer Kollegin von der 

Wirtschaft, zu deren journalistischem Kerngeschäft unter anderem das 

Verfassen von Unternehmensgeschichten gehören, Matthias Nawrats Roman 

„Unternehmer“ ans Herz gelegt. Und während sie das jetzt vielleicht gerade 

liest, und sich darüber wundert, wie eigenartig sich die Geschichte eines 

Unternehmens auch erzählen lässt, können wir an dieser Stelle die Zeit nutzen, 

uns kurz darüber zu verständigen, was es bringen kann, die unterschiedlichen 

Weltzugänge von Ökonomen und Schriftstellern miteinander ins Verhältnis zu 

setzen. Denn genau in dieser wechselseitigen Befruchtung und Inspiration liegt 

doch der Charme dieses vom Wirtschaftsclub des Literaturhauses gestifteten 

Preises.   

Wir leben in einer Zeit, in der die internetbasierte Wirtschaft aus sich heraus 

Phänomene gebiert, die man bisher für die Erzeugnisse einer überhitzten 

literarischen Einbildungskraft gehalten hätte. Die jüngste Idee aus der 

visionären Unternehmenswelt der Googles, Apples und Facebooks markiert 

freilich statt Überhitzung eher einen Kälterekord. Das sogenannte Social 

Freezing soll es ermöglichen, sich nach vollendeter Karriere einen 

Kinderwunsch aufzutauen. 

Von dem Totalausverkauf unserer Privatheit an die Datenhändler des digitalen 

Zeitalters handelt Dave Eggers Roman „Circle“. Sein gegenwärtiger Erfolg 

schlägt aus den natürlichen Synergien von Internetkapitalismus und 

Genregesetzen Profit. Auf dem Berliner Flughafen habe ich eine  Buchhandlung 

gesehen, die gar kein anderes Buch mehr zu vertreiben schien – was beinahe 

so unheimlich war, wie das, wovon der Roman handelt. Eggers beschreibt die 

sozial vernetzte Zukunft als einen Terror totaler Transparenz. Dass die 

Techniken, die das ermöglichen, längst unseren Alltag beherrschen, 

erschreckt. Schlimmer ist nur die Vorstellung, die Menschen könnten in naher 

Zukunft sich immer noch mit so banalen Dialogen beharken, wie das in Eggers 

Roman der Fall ist. Der Stoff regiert, literarischer Zugriff, Stil und Form spielen 

kaum eine Rolle.  

Das rührt an die Frage, wie sich die Diagnose eines Buches zu den Mitteln 

verhält: führt Literatur nur einen kritischen gesellschaftlichen Diskurs auf andere 
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Weise fort oder eröffnet sie einen eigenen Erkenntnishorizont, dessen 

Einsichten sich nicht mehr ohne weiteres in die kritischen Positionen der 

tagespolitischen Debatte übersetzen lassen. Und damit sind schon wir bei den 

Qualitäten, die Matthias Nawrats Sicht auf die Dinge auszeichnen.  

Der Horizont, in dem sein Roman „Unternehmer“ steht ist nicht das Silicon 

Valley, sondern der Schwarzwald, und der Zeitraum, in dem er ihn ansiedelt, 

liegt nicht in der näheren Zukunft, sondern bereits dahinter. Es ist die 

Vergangenheit aller Zukunft, in die uns der Fortschritt geführt hat, eine 

Gründerzeit, deren Akteure vor vollendeten Tatsachen stehen. 

Nawrat erzählt von einer Existenzgründung in schwierigem Umfeld. Der Weg 

seiner Unternehmer in die Selbstständigkeit führt durch kontaminiertes 

Gelände. Ein Atomunfall hat beschauliche Kurorte in menschenleere 

Geisterstädte verwandelt, und in der Zone hinter dem Schwarzwald, den 

Vogesen zu, wo einmal Frankreich war, beginnt das Gebiet, in dem unheimliche 

sogenannte „Gebietsveränderte“ hausen, Menschen, die keine Menschen mehr 

sind. Wie gesagt, ein schwieriges Umfeld für das Firmenkonzept der Familie, 

die hier ihr Glück machen will, indem sie sich aus dem Schrott eines 

zurückliegenden Zeitalters und dem phraseologischen Restmüll kapitalistischer 

Wirtschaftsweisheit eine Art Start-up zusammenbastelt. Um das begehrte 

Klimpergeld zu verdienen, das ihnen einmal zu einem besseren Leben am Ende 

der Welt verhelfen soll, riskieren die Kinder, die vierzehnjährige Ich-Erzählerin 

Lipa und ihr kleiner Bruder Berti, Kopf und Kragen. Sie sammeln Dinge, die im 

Endlager unserer Alltags-Erinnerung merkwürdig nachhallen: Innereien von 

Kühlschränken und Fernsehern - Platinen, Kupferdrähte und Magnetspulen-

herzen. Beim Versuch, die „Silberstäbe“ aus einem havarierten 

„Weltraumkraftwerk“ zu bergen, verliert der kleine Berti beide Beine, zuvor war 

ihm schon der rechte Arm abhandengekommen. „Ein Unternehmertum 

erfordert viele Opfer persönlicher Natur“, heißt es einmal, „Unternehmer sind 

Leute, die Schmerzen ertragen können.“ 

Meine Damen und Herren, Baden-Württemberg ist das Land florierender 

Familienbetriebe. Die Überzeugungen und Maximen, auf denen dieser 

Wohlstand gedeiht, haben in merkwürdig demolierter Form in der 

nachapokalyptischen Unternehmensidylle überlebt, in die uns Nawrat versetzt. 

„Die Familie ist eine Kapitalgesellschaft“, erklärt der Vater, „was man einträgt, 

darf man mit Profit zurückerwarten.“ Seine Kinder identifizieren sich 

bedingungslos mit ihrer Firma, wetteifern darum, zum Mitarbeiter des Monats 

zu werden und die Konkurrenz aus dem Feld zu schlagen. Verächtlich blicken 

sie auf die Arbeitslosen, wie sie ihre Altersgenossen nennen, denen nichts 
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sinnvolleres einfällt, als die Schulbank zu drücken - für Lipa eine Tätigkeit ohne 

erkennbaren Unternehmensprofit. Sie bearbeitet mit Begriffen wie „Einnahmen-

Ausgaben-Überschuss“, „betriebliche Mehrkosten“ und „Vorsteuerbetrag“ die 

geschäftliche Seite ihres Lebens, wie mit „Kussbilanzen“ dessen private. Dem 

Wohl der Familie opfert sie ihre Liebe zu der langen Nase des jungen Timo, mit 

dem sie eigentlich vorhatte, in jene Zonen durchzubrennen, in denen man nicht 

mehr arbeiten muss.      

Doch die Märkte im Schwarzwald sind gesättigt. Zitat: „Nirgends finden sich in 

den Bilanzbögen Möglichkeiten für Einsparungen. Höchstens noch muss die 

Arbeitszeit steigen.“ So sehr sich die umtriebigen Schrottsammler und 

Rohstoffjäger in dem postzivilisatorischen Urzustand mit ökonomistischen 

Zauberformeln Mut machen, sie kommen auf keinen grünen Zweig und 

unterliegen im Kampf gegen konkurrierende Unternehmerbanden wie die 

Köberleins. 

Während nun aber das Geschäftsmodell rumpfexistenter Resteverwertung die 

Familie in den körperlichen und geistigen Ruin führt, erweist es sich für den 

Romanunternehmer Matthias Nawrat als wahre Goldgrube. Zwar lebt auch die 

sprachliche Ökonomie, die er entfesselt, vom Wettbewerb. Doch es ist ein 

Wettbewerb unterschiedlicher Vokabulare, die untereinander flüchtige 

Verbindungen eingehen oder Fusionen bilden. In einem Wort wie 

„Köstlichkeitsbescheid“ kooperieren die Sprachregionen von Geschäftsbericht 

und Gefühlsleben in eigentümlich poetischer Produktivität. Gleichzeitig ist 

Nawrat ein Meister der Nachhaltigkeit: Sein Roman ist ein schlagender Beweis 

dafür, was sich mit klugem Recycling alles erreichen lässt.  

Er bedient sich der Elemente des Märchens gleichermaßen wie der der 

Chemie: Das von seinen Eltern unheimlichen Gefahren ausgesetzte Hänsel-

und-Gretel-Paar des Romans hofft in seiner Not nicht auf Gold, Silber und 

Edelsteine, sondern sammelt Tantal, Wolfram und grünlich schimmerndes 

Molybdän. Die klapprigen Wortspiralen der Wirtschaftswelt sind so sorgfältig 

eingearbeitet wie literarische Idiome oder der vertraute Klang so schöner Orte 

wie Ravennaschlucht, Belchen und was das Breisgau noch zu bieten hat. Die 

Herzen, um die sich diese Unternehmer sammeln, sind die kalter Magnetspulen 

– auch darin darf man einen Anklang jener anderen Geschichte 

schwarzwäldischen Wirtschaftsgeistes vernehmen, die Wilhelm Hauff in 

seinem „Kalten Herz“ 150 Jahre früher erzählt hat.     

Matthias Nawrat, der 1979 in Polen geboren wurde, in Freiburg und Heidelberg 

Biologie studierte, und Schreiben sicherlich nicht erst am schweizerischen 

Literaturinstitut in Biel gelernt hat, besitzt die Gabe das Vertraute fremd und das 
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Fremde vertraut erscheinen zu lassen. Wir blicken in die Seiten seines 

zwischen Heimatroman und Endzeitphantasie changierenden Buches wie in 

einen Zauberspiegel – und erkennen uns selbst. Dieses Wiedererkennen aber 

führt über das Abnicken bekannter kapitalismuskritischer Positionen hinaus. Es 

ist eine Erkenntnis, die auf der Entstellung beruht. Und das kritische Potential 

seines Buches entfaltet sich gerade in dem, was in einfacher Ähnlichkeit nicht 

aufgeht.  

Nawrat stellt keine Prognose, wohin uns unsere Weise zu leben und zu 

wirtschaften einmal führen wird, sondern zeigt uns vielmehr, welche Gegenwelt 

zu uns passt. Er erzählt die Gegenwart als Zukunftsmythos: Den Mythos des 

Unternehmertums. Mythen aber sind sprachlich verfasst. Wie die ersten 

Menschen sind die letzten, die unsere Zivilisation überlebt haben, mit dem 

adamitischen Privileg der Namensgebung belehnt: Sie rauchen keine 

Zigaretten, sondern Vergiftete, und sie sitzen nicht hinter Computern wie bei 

Dave Eggers, sondern hinter sogenannten Robusten. Man muss die Welt neu 

benennen, um herauszutreiben, was in ihr steckt. 

Lassen Sie uns zum Schluss zu meiner Kollegin aus der Wirtschaftsredaktion 

zurückkehren, der ich den Roman empfohlen habe. Welchen Nutzen, und für 

ökonomisch veranlagte Menschen ist das ja die entscheidende Frage, kann sie 

daraus ziehen? Das Wissen, dass dem Schrotthandel die Zukunft gehört? Eher 

nicht. Wohl aber die Einsicht, dass erfundene Geschichten, Schöpfungen aus 

Worten  der Gegenwart gerechter werden können, als die Tabellen und 

Bilanzbögen, mit denen die Jungunternehmerin Lipa ihre aussichtlose Lage zu 

erfassen versucht.  

Vielleicht rückten damit die getrennten Welten von Wirtschaft und Kultur einen 

Schritt näher aneinander. Und, wer weiß, vielleicht bliebe durch dieses 

gegenseitige Verständnis dem Schwarzwald die Apokalypse am Ende ja doch 

noch erspart. Dafür jedenfalls hat sich Matthias Nawrat das Klimpergeld dieses 

Preises redlich verdient. Herzlichen Glückwunsch. 
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Fritz Kuhn,  

Oberbürgermeister der 

Landeshauptstadt Stuttgart 

 

 

 

 

 

Was macht eine Stadt 

lebenswert? 

 

 

am 03.02.2015  
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Oberbürgermeister Fritz Kuhn 

Was macht eine Stadt lebenswert? 

 

Kurzbeschreibung: 

Was eigentlich macht eine Stadt lebenswert? Eine gute Infrastruktur, Kultur, 

Sport, gute Schulen, öffentliche Plätze, die Treffpunkte sind, eine verlässliche 

Politik, Toleranz und Offenheit. Diese Aufzählung ist keineswegs abschließend. 

Fritz Kuhn, seit zwei Jahren Oberbürgermeister von Stuttgart, erläutert, was er 

mit der Vorstellung einer lebenswerten Stadt verbindet. 
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Lebenslauf von Oberbürgermeister Fritz Kuhn 

 

 

 

 
 

Persönliche Daten: 

geboren am:  
29. Juni 1955 in Bad Mergentheim. 
Aufgewachsen in Memmingen im Allgäu, verheiratet mit Waltraud Ulshöfer, 
zwei Söhne. 

 

Studium 

1974 - 1980:  
Studium der Germanistik und Philosophie an den Universitäten München und 
Tübingen. Magisterarbeit und -abschluss an der Universität Tübingen mit 
Schwerpunkt Linguistik. 

 

Beruflicher und politischer Werdegang 

1981-1984:  
Wissenschaftlicher Assistent und Berater. 
 
1984-1988:  
Abgeordneter im Landtag von Baden-Württemberg und Fraktionsvorsitzender 
der Partei Die Grünen. 
 
1989-1992:  
Professur für sprachliche Kommunikation an der Merz-Akademie Stuttgart. 
 
1992-2000:  
Abgeordneter im Landtag von Baden-Württemberg und Fraktionsvorsitzender. 
 
2000-2002:  
Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. 
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2002-Januar 2013:  
Abgeordneter des Deutschen Bundestages. 
 
2005-2009:  
Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag. 
 
2009-Januar 2013:  
Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Technologie des Deutschen 
Bundestages. 
 
2009-2012:  
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender. 
März 2012 Rücktritt von dieser Position im Zusammenhang mit der Kandidatur 
für das Amt des Oberbürgermeisters in Stuttgart. 
 
21. Oktober 2012:  
Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart. 
 
7. Januar 2013:  
Amtsantritt als Oberbürgermeister. 

 

Mitgliedschaften und Funktionen bei Bündnis 90/Die Grünen 

Seit Oktober 2011:  
Mitglied im Parteirat von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg. 
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Prof. Dr. Dr. E.h. Dr. h.c. Werner Sobek, 

Ingenieur & Architekt 

Gesprächspartner: 

Prof. Dr.-Ing. Detlef Kurth, Stadtplaner, 

Hochschule für Technik Stuttgart, 

Fakultät Architektur und Gestaltung 

 

 

 

Über die Stadt von Morgen  

 

 

am 24.03.2015 
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Prof. Dr. Dr. E.h. Dr. h.c. Werner Sobek 

Gesprächspartner: Prof. Dr.-Ing. Detlef Kurth 

Über die Stadt von Morgen 

 

Kurzbeschreibung: 

Klimawandel und Bevölkerungsexplosion, Migrationen, Umkehr der 

Alterspyramide und Ressourcenverknappung – angesichts dieser 

vielschichtigen Herausforderungen muss unsere Gesellschaft mehr als je zuvor 

Engagement zeigen und Verantwortung übernehmen. Die gebaute Umwelt 

spielt hierbei eine zentrale Rolle – steht sie doch für mehr als ein Drittel des 

Energieverbrauchs und der Emissionen sowie für mehr als die Hälfte des 

Ressourcenverbrauchs und des Massenmüllaufkommens. In den kommenden 

Jahren werden diese Zahlen noch an Bedeutung gewinnen, benötigen wir doch 

allein bis zum Jahr 2032 Wohn- und Arbeitsplätze für 2,5 Milliarden Menschen. 

Nur wenn unsere Städte radikal anders organisiert und gebaut werden, ist diese 

Aufgabe zu bewältigen. Wie also kann so eine Stadt der Zukunft aussehen? In 

der Veranstaltungsreihe des Wirtschaftsclubs „STADT: Heimat oder 

Wohnmaschine?“ diskutiert der Ingenieur und Architekt Werner Sobek mit dem 

Stadtplaner Detlef Kurth über diese zukünftigen Herausforderungen.  
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Lebenslauf von Werner Sobek 

 

 

 

 

 

Die Person 

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c. Werner Sobek 

* 1953 in Aalen. Lebt und arbeitet in Stuttgart und Chicago. 

Werner Sobek ist Architekt und beratender Ingenieur. Als Nachfolger von Frei 

Otto und Jörg Schlaich leitet Werner Sobek das Institut für Leichtbau Entwerfen 

und Konstruieren der Universität Stuttgart. Von 2008 bis 2014 war er außerdem 

Mies van der Rohe Professor am Illinois Institute of Technology in Chicago. 

Werner Sobek lehrte darüber hinaus als Gastprofessor an zahlreichen 

Universitäten im In- und Ausland, u.a. in Graz, Singapur und Harvard. 

Werner Sobek ist Gründer der Initiative AED Architektur Engineering und 

Design in Stuttgart, deren Vorsitzender er seit ihrer Gründung im Jahr 2003 ist. 

Werner Sobek war Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges 

Bauen DGNB und von 2007 bis 2013 Mitglied des Präsidiums (2008-2010 

Präsident). Werner Sobek war im Jahr 2011 Mitbegründer des Stuttgart Institute 

of Sustainability SIS, dessen Präsident er seither ist. Er wirkte darüber hinaus 

von 2006 bis 2010 als Vorsitzender des Hochschulrates der HafenCity-

Universität Hamburg sowie als Beirat für Technologie und Forschung der 

Universität Graz. Seit 2012 ist Werner Sobek Mitglied des Board of Overseers 

der Harvard University, seit 2013 auch Mitglied des Direktoriums des IZKT 

(Internationales Zentrum für Kultur und Technikforschung). 

Werner Sobek wurde für sein Schaffen mit einer Vielzahl in- und ausländischer 

Preise und Ehrungen ausgezeichnet. Seine Arbeiten wurden in vielen 

Ausstellungen weltweit gewürdigt. 
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Die Firma 

Werner Sobek Group 

Weltweit tätiger Verbund von Planungsbüros für Architektur, 

Tragwerksplanung, Fassadenplanung, Nachhaltigkeitsberatung und Design. 

Die 1992 gegründete Gruppe von Planungsbüros "Werner Sobek" arbeitet 

weltweit. Sie umfasst derzeit mehr als 200 Mitarbeiter und hat Firmen in 

Stuttgart, Dubai, Frankfurt, Istanbul, Moskau, London, New York und Sao 

Paulo. Die Arbeiten der Unternehmensgruppe zeichnen sich durch hochwertige 

Gestaltung und ausgeklügelte Konzepte zur Minimierung von Energie- und 

Materialverbrauch aus. 

 

Weitere Informationen 

www.wernersobek.com 

www.uni-stuttgart.de/ilek/ 

www.dgnb.de 

www.aed-stuttgart.de 

www.sis-stiftung.de 

 

Kontakt 

Werner Sobek Stuttgart 

Albstr. 14 

70597 Stuttgart 

Deutschland 

Tel.: +49.711.76750-0 

Fax: +49.711.76750-44 

mail@wernersobek.com 

 

  

http://www.wernersobek.com/
http://www.uni-stuttgart.de/ilek/
http://www.dgnb.de/
http://www.aed-stuttgart.de/
http://www.sis-stiftung.de/
mailto:mail@wernersobek.com
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Lebenslauf von Detlef Kurth 

 

 

 

 

 

Kurth, Detlef, geb. 1966, Prof. Dr.-Ing., Stadtplaner SRL, DASL.  

1992 Diplom Stadt- und Regionalplanung TU Berlin. 1992-1997 Mitarbeiter bei 

Planergemeinschaft Dubach, Kohlbrenner Berlin. 1997-2003 

wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Prof. Peter Zlonicky und Prof. Christa 

Reicher, Fakultät Raumplanung, Universität Dortmund, Mitglied der 

Arbeitsgruppe Bestandsverbesserung. 2003 Promotion über Strategien der 

Stadterneuerung am Beispiel Berlin.  

Seit 2003 Professor an der Fakultät Architektur und Gestaltung, Hochschule für 

Technik Stuttgart, Master-Studiengang Stadtplanung, 2005-2013 

Studiendekan. Gastprofessuren u.a. an den Universitäten Cardiff/GB und 

Krakau/Polen.  

Lehr- und Forschungsprojekte u.a. zur nachhaltigen Stadtentwicklung, zum 

städtebaulichen Denkmalschutz, zur energieeffizienten Stadt (Ludwigsburg), 

zur energiegerechten Stadtentwicklung (München) und zum District Centre 

Management in North-West-Europe der EU. Freiberufliche Tätigkeit als 

Preisrichter, Gutachter und fachliche Begleitung von Stadtentwicklungs- und 

Stadterneuerungsprozessen. 

Mitglied u.a. des Städtebauausschusses Stuttgart, Vorsitz des Beirats für 

Stadterneuerung Gelsenkirchen, Redaktionsmitglied der SRL-Zeitschrift 

PlanerIn, Nationale Plattform Zukunftsstadt, Vorstand von ASAP. 
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Wilhelm Genazino, 

Schriftsteller 

Moderation: Julia Schröder, 

Stuttgarter Zeitung, Ressortleiterin 

Gesellschaft 

 

 

 

Aus dem Leben eines 

Glaubenichts 
 

 

am 24.06.2015 
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Wilhelm Genazino 

Aus dem Leben eines Glaubenichts 

Vortrag und Gespräch 

Moderation: Julia Schröder, Stuttgarter Zeitung 

 

Kurzbeschreibung: 

Städte sind, entgegen ihres schlechten Rufs, Traumorte der menschlichen 

Vorstellung. Wir finden dort vieles von dem, was es nur selten oder gar nicht 

gibt, und sei es nur rudimentär. Aber das kleine Glück ist oft ein perfekter 

Darsteller des fehlenden großen Glücks; mehr ist nicht zu finden, es sei denn - 

in Städten. Der Wirtschaftsclub im Literaturhaus stellt sich in diesem Jahr die 

Frage „STADT: Heimat oder Wohnmaschine?“ Was die Stadt für den 

Schriftsteller Wilhelm Genazino bedeutet und was er dort zu finden meint, wird 

die Moderatorin Julia Schröder mit ihm an diesem Abend diskutieren. 
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Lebenslauf von Wilhelm Genazino 

Wilhelm Genazino wuchs in einfachen 

Verhältnissen in Mannheim auf. Nach dem 

Abitur und einem Volontariat bei der Rhein-

Neckar-Zeitung studierte Genazino 

Germanistik, Philosophie und Soziologie an 

der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Nach Abschluss 

arbeitete er als freier Journalist und Redakteur. Er war bis 1971 Redakteur bei 

der Frankfurter Satire-Zeitschrift Pardon und von 1980 bis 1986 Mitherausgeber 

der Zeitschrift Lesezeichen. Seit Anfang der 1970er Jahre erwirbt er seinen 

Lebensunterhalt als freiberuflicher Schriftsteller. 

Von 1970 bis 1998 lebte er in Frankfurt am Main. 1997/98 hatte Genazino eine 
poetologische Gastdozentur an der Universität Paderborn inne. Ab 1998 lebte 
er in Heidelberg, bevor er 2004 nach Frankfurt zurückkehrte. 2004 erhielt er 
den bedeutendsten deutschen Literaturpreis, den damals mit 40.000 Euro 
dotierten Georg-Büchner-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und 
Dichtung in Darmstadt, in der er seit 1990 Mitglied ist. Im Wintersemester 
2005/06 hielt er an der Frankfurter Universität die Frankfurter Poetik-
Vorlesungen unter dem Titel „Die Belebung der toten Winkel“. Im 
Sommersemester 2009 hatte er die Poetikprofessur an der Otto-Friedrich-
Universität Bamberg inne. 2011 wurde er in die Berliner Akademie der Künste 
gewählt. Sein Roman Wenn wir Tiere wären wurde für den Deutschen 
Buchpreis 2011 nominiert. 

Genazino wurde in den späten 1970er Jahren bekannt durch seine Abschaffel-
Trilogie über das Innenleben eines isoliert lebenden kleinen Angestellten. Diese 
wurde 2011 zur gemeinsamen Lektüre im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
Frankfurt liest ein Buch ausgewählt. 

In seinen Romanen und Essays greift Wilhelm Genazino einzelne Bilder aus 
dem unscheinbaren Alltag heraus und beschreibt sie minutiös. Seine 
Beschreibungen resultieren aus einer zeitlich gedehnten Betrachtung von 
konkreten Einzelheiten. Auf diese intensive Art der Wahrnehmung bezieht sich 
der Titel seines Essays Der gedehnte Blick. Neben seinen Romanen und 
Essays hat er auch zahlreiche Hörspiele verfasst. Seine Werke wurden in 
zahlreiche Sprachen übersetzt, unter anderem ins Englische, Französische, 
Griechische, Italienische, Litauische, Niederländische, Russische, 
Slowenische, Spanische, Tschechische und Ungarische. 

Im Mai 2012 wurde bekanntgegeben, dass Genazino sein Archiv an das 
Deutsche Literaturarchiv Marbach übereignet. 

Wilhelm Genazino lebt in Frankfurt am Main.  
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Leseprobe 

Wilhelm Genazino 

Tarzan am Main. Spaziergänge in der Mitte Deutschlands 

 

Wer in einem Flugzeug sitzt und sich langsam der Stadt 

Frankfurt am Main nähert, wird Opfer einer harmlosen 

Blendung. Etwa fünfzehn Minuten dauert der Sinkflug, und er 

spielt sich über schier endlosen Häusermeeren ab. In der Mitte 

des Panoramas erhebt sich machtvoll eine Wand von 

Hochhäusern, die zusammengewachsen scheinen. Wer die 

Geographie nicht kennt, hält den riesigen Teppich von 

bebautem Gelände für Teile von Frankfurt, das seit langer Zeit 

damit leben muss, dass sie für die amerikanischste Stadt Deutschlands 

gehalten wird. Aber die Stewardess hat unzweideutig erklärt: Wir nähern uns 

Frankfurt am Main. Nur der Ortskundige weiß, dass der Stadtrand im Osten 

nicht Frankfurt ist, sondern Offenbach und Hanau, und er weiß (je nachdem, 

aus welcher Richtung wir anfliegen), dass der Rand im Westen ebenfalls nicht 

Frankfurt ist, sondern Wiesbaden. Ähnlich täuschend sind die Verhältnisse im 

Süden und Norden; im Süden sehen wir die Ausläufer von Viernheim, 

Lampertheim und Darmstadt, im Norden die Ränder von Bad Homburg. Die 

Lösung ist einfach: Von oben erkennen wir die Stadtgrenzen nicht. Tatsächlich 

sieht der Ballungsraum Rhein-Main von oben aus wie eine einzige 

Monsterstadt. Wer nach der Landung das Gefühl einer Enttäuschung nicht 

loswird, muss sich, je mehr sich der Stadtkern nähert, auf weitere 

Desillusionierungen einstellen. 

 Das Stadtzentrum von Frankfurt kann man in zwanzig Minuten 

durchqueren. Dabei weiß man nicht recht, ob man das Bankenviertel zum 

Zentrum zählen soll oder nicht. Das Problem ist: Das Bankenviertel beeindruckt 

nur von oben. Zwischen den Türmen selber ist nichts los. Sie stehen blank 

nebeneinander, vor den Eingängen befinden sich sauber gefegte Kleinplätze, 

wir sehen Pförtner und anderes Bewachungspersonal. Von der Europäischen 

Zentralbank zur Commerzbank braucht der Fußgänger zwei Minuten. Von der 

Commerzbank zur Deka-Bank sind es sechs Minuten. Von der Deka-Bank zur 

Deutschen Bank reichen drei Minuten. Touristen sieht man hier nicht, worüber 

sich niemand wundert. Der Grund ist banal: Es gibt hier nichts zu sehen, wovon 

man später erzählen könnte. Es sei denn, der Tourist kommt ein bisschen vom 

Weg ab und lässt sich – jenseits der Weserstraße in Richtung Hauptbahnhof – 

in das nur ein paar Meter daneben liegende Rotlicht-Viertel hineintreiben. 
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 Aber das Rotlicht-Viertel ist nicht mehr, was es früher war. Im Grunde ist 

das Wort Rotlicht-Viertel eine Übertreibung aus alten Zeiten. Man findet das 

Wort nur noch in ahnungslosen Stadtführern, verfasst von ahnungslosen 

Leuten, die nie hier waren. In den siebziger Jahren, als noch niemand das Wort 

Bankenviertel kannte, war das noch anders. Damals gab es hier zahllose 

heruntergekommene Altbauten. Die Erdgeschosse waren leergeräumt für 

Stehbordelle, weil die sogenannte Straßenprostitution eigentlich verboten war. 

Freilich hielt sich niemand an dieses Verbot. Huren standen in großer Zahl an 

den Straßenecken oder fuhren in silbrigen Coupés im Viertel umher, um die 

sowieso schon schnelle Geschlechtlichkeit noch schneller im Auto zu erledigen 

und der Scham fast spurlos zu entkommen. 

 Ich erinnere mich gut an diese Jahre, als besorgte Stimmen die Banken 

davor warnten, in diesem Milieu zu bauen. Die Leute stellten sich tatsächlich 

vor, dass der Ruf der Banken durch das Hintertreppenmilieu Schaden nehmen 

könnte. Das Gegenteil trat ein. Über Jahre hin hatten sich die Stadtväter den 

Kopf zerbrochen, wie man den Sumpf des Bahnhofsviertels trockenlegen könne 

– ohne Erfolg. Es musste buchstäblich die alles beiseiteräumende Expansion 

der Banken eintreten, um das Beischlafgewerbe mehr und mehr in die 

Schranken zu weisen. Da und dort gibt es zwar immer noch kleine Bordelle. 

Manchmal huscht eine Prostituierte über die Straße, um sich im Obstladen 

gegenüber ein paar Orangen zu kaufen – aber sonst ist das Viertel nahezu 

aseptisch geworden. Auf den Plätzen vor den Banken warten keine 

Prostituierten. Sextouristen verirren sich nicht mehr in diese Gegend. Die 

Portiers vor den Drehtüren der Banken werden nicht als Sehenswürdigkeiten 

empfunden. Insofern muss man sagen: Die Gegend wird zwar von Jahr zu Jahr 

sauberer, aber attraktiv ist sie nicht mehr. In den siebziger und achtziger Jahren 

fluteten Nachmittag für Nachmittag tausende von unruhigen Männern durch die 

Straßen. Sie schauten in hunderte von Zimmern, ehe sie sich endlich für eine 

Dame entschieden. Dieser stundenlange innere Aufschub war das eigentliche 

»Erlebnis«. Vorbei! Die Zeiten, als das Bahnhofsviertel mit Hamburger oder 

Amsterdamer Verhältnissen verglichen wurde, sind nicht mehr. 

 Man muss anerkennen, dass Frankfurt in den vergangenen zwanzig 

Jahren eine Art Bedeutungsverlust hat verkraften müssen. Der Beginn der 

Verschiebung lässt sich datieren: Es war (ist) der Herbst 1989, das Datum der 

deutschen Wiedervereinigung. Von diesem Zeitpunkt an haben sich die 

Gewichte verlagert. Bis zur Wiedervereinigung war Frankfurt ein auffälliger 

Glanzpunkt im kleinen Westdeutschland. Sein Standort war zentraleuropäisch 

und wurde auch so wahrgenommen. Als die Bundesbahn, zusammen mit den 

französischen Eisenbahnen, eine neue Schnellbahnverbindung Frankfurt-Paris 

einrichtete, erschien Frankfurt plötzlich gleichrangig mit Paris. Nicht wenige 
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Beobachter rieben sich die Augen. Trotzdem war die Aufwertung in Ordnung. 

Natürlich konnte Frankfurt nicht mit den Pariser Reizen konkurrieren, aber diese 

Konkurrenz war auch nicht gemeint. Sondern diese: Frankfurt beeindruckte den 

Rest der Republik mit seiner furchteinflößenden wirtschaftlichen Potenz. Man 

konnte jetzt in den Zeitungen lesen, dass der Frankfurter Kulturetat höher war 

als der Pariser Etat. Die Wiedervereinigung hat diesen Taumel beendet. Die 

Blicke richten sich heute nach Berlin. Nach Berlin kommt lange nichts. Jetzt 

läuft Frankfurt in seinem zu groß geratenen Anzug herum und will nicht recht 

wahrhaben, dass es heimlich herabgestuft wurde und dass es diese 

Rückstufung nicht mehr aufholen kann, auch wenn das Label »Bankenstadt« 

immer noch glitzert und prunkt. Aber die Bankenstadt hat keinen Appeal. Es 

kommt niemand in das Viertel, um Herrn Kopper beim Aussteigen aus seinem 

Mercedes anzustaunen. 

 Und plötzlich ist auch spürbar, dass die Einbetonierung der Stadt deren 

Lebensqualität mindert. Es gibt – zum Beispiel – im inneren Stadtgebiet nur 

einen einzigen größeren Park, den Grüneburgpark. Die anderen, kleineren 

Parks sind tagsüber bis auf den letzten Platz von Müttern mit Kleinkindern in 

Beschlag genommen, so dass sich auch hier die Enge abbildet – und, auch in 

den »Grünanlagen«, das Problem des Lärms. Im Sommer strömen nicht nur 

die Mütter herbei, sondern noch viel mehr junge Leute, die Fußball, Handball 

und Federball spielen wollen, natürlich mit dauernder Musikbeschallung. 

Dazwischen breiten sich große ausländische Familien aus, die auf Wolldecken 

lagern und ihr Sonntagspicknick genießen wollen. Oft rollt der Ball der 

Fußballspieler zu dicht am Gurkensalat vorbei oder trifft den mit keiner Attacke 

rechnenden Rücken einer griechischen Mutter. Das ist der Verdruss der Enge, 

der am Ende bei den Leuten ankommt und sich dort nicht weiter auflöst. Selbst 

ich, der ich nur lesen will und mit dem Randplatz auf einer Bank zufrieden bin, 

nehme Anstoß an zu vielen freilaufenden Hunden, an zu vielen 

vorbeikeuchenden Joggern, an zu vielen rücksichtslosen Radfahrern, an zu 

vielen schreienden Kindern mit ihren lärmenden Spielzeugen. An eigentlich 

stillen Sonntagen sieht der Güntersburgpark aus wie eine einzige große 

Bedürfnisanstalt. Und es ist keine Lösung in Sicht. Die Stadt kann den 

Platzmangel nicht wegzaubern, man muss sich arrangieren – oder sich in die 

S-Bahn setzen und in den Taunus verschwinden. Leider tritt die Enge auch an 

anderen, markanteren Stellen hervor und führt zu wenig charmanten 

Ergebnissen. So löblich es war, neben dem Museum für moderne Kunst eine 

weitere Kunsthalle zu bauen, so unbefriedigend ist die städtebauliche 

Einlösung. Ich spreche von der Schirn Kunsthalle auf dem Römerberg. Der 

Platzmangel wurde von den Stadtvätern vermeintlich kühn geleugnet. Es gab 

(es gibt) für ein so mächtiges neues Projekt wie eine Kunsthalle dort effektiv 
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keinen Platz. Von drei Seiten wird der Raum eingegrenzt: Vom Römerberg und 

seiner historischen Bausubstanz, von einem Geviert mit Überresten römischer 

Badeanlagen von circa 75 – 110 n. Chr. und vom Dom und dem Domplatz. 

Genau in diesen schmalen, langgezogenen Kegel hat der Architekt den ebenso 

langen Bau der Schirn hineingezwängt. Der Hauptraum der Schirn ist nicht 

einmal so breit wie ein Gleis auf dem Frankfurter Hauptbahnhof. An Sonntagen 

stehen die Besucher hier so dicht nebeneinander wie Kauflustige beim Beginn 

des Sommer-Schluss-Verkaufs. Von der einstigen Idee der Kunsthalle, dass sie 

den Besuchern genügend Raum anbieten muss, ist hier so gut wie nichts 

übriggeblieben. 

 Frankfurt hätte sich an anderen, ebenso eng gebauten Städten ein 

Beispiel nehmen sollen, zum Beispiel an Bern. Dort hatte man den Mut, das 

neue Paul-Klee-Zentrum nicht auch noch in die enge Stadt hineinzustopfen, 

sondern nach außerhalb zu verlagern. Dort sieht es nicht unbedingt verlockend 

aus, es ist für Fremde auch nicht leicht zu erreichen, aber ringsum ist Platz. 

Diesen Mut hatten die Frankfurter nicht, jedenfalls noch nicht. Es ist nicht so, 

dass man die Mutlosigkeit nicht verstehen könnte. Denn in welchen Stadtteil 

hätte man eine Kunsthalle bauen können? Etwa nach Heddernheim, Bonames 

oder Sossenheim? Sagen wir es rundheraus: Es gibt keinen halbwegs 

ansehnlichen Vorort, den die Stadtväter mit einer Kunsthalle hätten beglücken 

können. Gibt es für Menschen ein paar Orte, die weder überfüllt noch durch zu 

viel Gestank, Lärm oder Hässlichkeit unmöglich geworden sind? In den 

neunziger Jahren sprach der Schriftsteller Bodo Kirchhoff in seinen Frankfurter 

Poetik-Vorlesungen diesen Satz aus: »Übermenschliche Kräfte scheinen nötig, 

um sich in einer Stadt wie Frankfurt seine Heimat zu schaffen.« Ich gebe zu, 

dass ich in früheren Jahren solche Töne ebenfalls angeschlagen habe. 

Inzwischen bin ich zurückhaltender. Es ist möglich, in der Stadt ein paar 

persönliche Winkel zu finden und diesen im individuellen Bewusstsein die 

Gestalt von individuellen Orten zu geben. Ich war zum Beispiel beglückt, als ich 

die Karmelitergasse fand. Sie ist deswegen außerordentlich, weil sie wohl die 

einzige Gasse ist, die direkt aus dem Stadtgebiet an die Stadtseite des 

Mainufers führt. Die Gasse scheint ein Geheimtipp zu sein. Ich habe, so oft ich 

die Gasse entlangging, keinen Menschen getroffen, der ebenfalls hier 

unterwegs war. 

 Die meisten Personen, die mich kennen, wundern sich, dass ich in 

Frankfurt lebe. Ich gehe nicht mehr auf dieses Erstaunen ein, weil es auf zu 

komplizierten und gleichzeitig banalen Voraussetzungen beruht. Eine der 

häufigsten dieser (falschen) Voraussetzungen besteht in dem Urteil, Frankfurt 

sei hässlich, abstoßend, ordinär, spießig, kurz: ungenießbar. Das Vorbild 

solcher Verurteilungen sind lupenrein »schöne« Städte wie etwa Zürich, 
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Salzburg oder Straßburg. In diesen tadellosen Städten herrscht der Schein 

einer architektonischen Monokultur, in deren Massenkompatibilität ich nicht 

leben möchte. Wer Frankfurt für ungenießbar hält, hat nicht verstanden (oder: 

nicht hinnehmen können), dass die Dynamik des Kapitals eine Macht 

ausstrahlt, die selber längst ästhetische Formen angenommen hat. Diesen 

Schritt mögen nicht viele nachvollziehen, was ich für einen Glücksfall halte. 

Dieser Schritt lässt sich so beschreiben: Interessant ist, wenn man beobachten 

kann, wie sich unter dem Einfluss der Kapitalanhäufung die Gestalt des 

Urbanen fortlaufend verändert und gleichzeitig seinen inneren Kern immer 

mehr festigt. Dafür ein Beispiel. Die Commerzbank hat beschlossen, dass sie 

in Zukunft ein »moderneres« Erscheinungsbild haben möchte. Also lässt sie 

ihren »alten« Hauptsitz, ein neunstöckiges Haus in der Taunusanlage, 

demnächst abreißen, um auf demselben Grund ihr neues Domizil aufzubauen. 

Das heißt: Eine Bank ist über die Jahre derart kapitalstark geworden, dass ihr 

äußeres Bild zu diesem Reichtum plötzlich nicht mehr passt und verändert 

werden muss. Diese Anpassung ähnelt dem Verhalten jeden Spießers, der vom 

Volkswagen zu Mercedes wechselt, wenn ihm seine Brieftasche diesen Schritt 

erlaubt oder nahelegt. Der Neubau der Bank wird die Stadt nicht 

»verständlicher« machen. Die Selbstgefälligkeit des kapitalistischen 

Wachstums steht im Konflikt zur Erwartung der Menschen, dass etwas durch 

seinen Erfolg immer angenehmer und »schöner« wird. Man muss die kühle 

Sachlichkeit eines Max Weber oder eines Georg Simmel in Anspruch nehmen, 

um die Karriere des Reichtums nicht mit unangemessenen Erwartungen zu 

diskriminieren. Einfacher ausgedrückt: Die Dynamik des Kapitals ist nicht 

darauf fixiert, dass sie gefällt. 

 Der Dauerkonflikt zwischen Entwicklung und Anschauung ist echt, das 

heißt: er kann nicht beendet werden. Zum einen gefällt sich die Stadt in ihrer 

hausbackenen Eppelwoi-Seligkeit, zum anderen will sie als Mainhattan gelten. 

Man muss annehmen, dass Menschen, die derlei Verschmelzungen 

angemessen finden, noch nie in New York gewesen sind. Egal! Es ist immer 

schön, mit etwas Bedeutsamerem gleichgesetzt zu werden. Am schönsten 

wäre, überhaupt nicht mehr verglichen zu werden. Würde man in seiner 

Skurrilität anerkannt sein, dann könnten auch die lebhaftesten Widersprüche 

angestaunt werden, und niemand wäre darüber verstimmt, wenn an Frankfurt 

die Welthaltigkeit und das Handwerker-Image gleichzeitig betont werden. 

 Ich vergesse nicht, wie es war, als ich Anfang der siebziger Jahre nach 

Frankfurt kam – natürlich aus beruflichen Gründen wie fast alle, die sich in 

Frankfurt ansiedeln. Und auf Menschen traf, die, genau wie ich selbst, allesamt 

Provinzler waren, die ihre Heimat verlassen hatten, um Anschluss »nach oben« 

zu finden. Erst später habe ich verstanden, dass sich in diesem merkwürdigen 
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Zusammentreffen vieler, ein wenig scheuer Neubürger etwas sehr Frankfurt-

Typisches ausdrückte: Die Stadt war und ist bis zur Grenze ihrer Belastbarkeit 

offen für Fremde und Flüchtlinge aller Art, was ihr oft angekreidet wird; freilich 

nicht von den Zugewanderten selbst, die die Herbergs-Atmosphäre der Stadt 

zu schätzen wissen. Vielsprachigkeit und Übernationalität verhindern, dass die 

dickflüssige lokale Eppelwoi-Welt dominant wird. Stattdessen kann man 

beobachten, dass auf den Holzbänken der Sachsenhäuser Kneipen inzwischen 

Deutsch sprechende Amerikaner, Japaner und Koreaner Platz genommen 

haben und austesten, ob der Eppelwoi vielleicht auch ihr Hausgetränk werden 

könnte. Das erfreut die Lokalpatrioten; auf den Gedanken, dass sie, die 

Einheimischen, inzwischen selbst die Exoten geworden sind, können sie (oder 

dürfen sie) nicht kommen. 

 Das wiederum fällt anderen, nicht zufällig ausländischen Beobachtern 

auf, zum Beispiel der türkischen Soziologin und Islamkritikerin Necla Kelek. Sie 

hat sich mit dem Integrationskonzept der Stadt beschäftigt, das am 30. 

September 2010 in der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet wurde. 

Frau Kelek zählt Frankfurt zu den Gemeinden, die »einen besonders hohen 

Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund« haben. Und: »In einigen 

Stadtteilen Frankfurts ist absehbar, dass die autochthone deutsche 

Bevölkerung zukünftig in der Minderheit sein wird.« Das war neu: Inzwischen 

machen sich Ausländer darüber Sorgen, dass es zu viele Ausländer in der Stadt 

gibt. Frau Kelek hat ausgerechnet, dass »von den mehr als 670 000 

Einwohnern mehr als ein Drittel, etwa 200 000, einen Migrationshintergrund 

haben. Bei den Vierzehn- bis Achtzehnjährigen bereits jeder Zweite«. Sie 

verbindet ihre Beobachtungen mit dem Vorwurf an die deutschen 

Verwaltungen, diese sähen das Immigrationsdefizit ausschließlich als 

»Bringschuld« der deutschen Behörden – und versäumten, die Ausländer 

selbst zu fordern. Die Deutschen, so Frau Kelek (in der FAZ), »formulieren 

Erwartungen an die deutsche Gesellschaft; Erwartungen an die Migranten, ein 

Teil Deutschlands zu werden, gibt es nicht«. Und: »Migranten sind keine 

Mündel, wir müssen sie fordern. Sie sind auch keine Kinder, die vor 

Überforderung geschützt werden müssen.« 

 Die Integrationsdezernentin der Stadt, Frau Nargess Eskandari-

Grünberg, fühlte sich herausgefordert und schlug (ebenfalls in der FAZ) zurück. 

Betrüblich sei die Tatsache, dass »es Kelek entweder an Wissen oder an gutem 

Willen fehle, das Gelesene auch nur einigermaßen korrekt wiederzugeben«. 

Die Dezernentin wies Punkt für Punkt nach, dass Kelek den Text entweder nur 

oberflächlich zur Kenntnis genommen oder ihn mit Absicht polemisch entstellt 

habe. Der mitherausgeforderte Neubürger wurde nicht schlau aus diesem 

Schlagabtausch. Die allermeisten Fremden sind allerdings nicht darauf 
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angewiesen, dass ihnen jemand ihre Lage erklärt; sie strengen sich an, so 

schnell wie möglich den ortsansässigen Hessen zu ähneln. Übrigbleibende 

Verstehensdefizite werden nicht übelgenommen. Schließlich haben ein 

Berliner, ein Schweizer oder ein Bayer ebenfalls Probleme mit dem Abgleich 

der Mentalitäten, erst recht dann, wenn der hessische Dialekt die reale 

Amtssprache ist. Vermutlich verhalten sich die meisten Neuankömmlinge so 

ähnlich wie ich damals: Still und aufmerksam beobachten sie die Sitten der 

Einheimischen und ahmen sie unmerklich nach. Nach einiger Zeit gleichen sie 

tatsächlich ihren Vorbildern und werden selbst zu solchen. Darf man dieses 

Laissezfaire hochtrabend Ausländerpolitik nennen? Wahrscheinlich nicht. 

Notfalls kann man immer argumentieren: Die Probleme arbeiten selbst an ihrer 

Abschaffung. Die Stadt ist zuvorkommend und offen und bietet Hilfe an, zum 

Beispiel Sprachkurse. Aber wird ein Mann aus Ostanatolien, der schon zu 

Hause keine Schule besucht hat, ausgerechnet in der Fremde einen 

Sprachkurs belegen? Er verweigert sich und leistet stattdessen ein 

Integrationsprogramm Marke Eigenbau: sprachlich, handwerklich, 

arbeitsökonomisch, familiär, transnational. Das Programm ist in kleine 

Lerneinheiten zerstückelt, dauert deswegen sehr lang, führt aber dennoch zum 

Ziel. Am Ende darf sich der Mann für integriert halten, obwohl er dieses Wort 

nie gehört hat. 

 Die Geschichte des sich verweigernden Türken erinnert mich an meine 

eigene Geschichte. Obwohl die Fälle nicht vergleichbar sind, haben sie doch 

viele Berührungspunkte. Der wichtigste ist: Auch ich war nicht integriert, 

obgleich ich formal natürlich kein Außenseiter war. Die einheimischen 

Verweigerer galten nicht als desintegriert, sondern als unangepasst – und 

wollten es auch bleiben. Unangepasstheit war in den 70er und 80er Jahren 

politisch gemeint und galt als Wertprädikat. Vor mehr als vierzig Jahren wollte 

der Verleger Hans A. Nikel aus der satirischen Zeitschrift pardon eine 

Publikumszeitschrift mit hoher Auflage machen. Er engagierte sechs bis acht 

neue Redakteure, die die Umwandlung schaffen sollten; ich war einer von 

ihnen. Vor der Umwandlung war pardon – neben der Zeitschrift konkret – das 

einzige linksradikale Organ in der Bundesrepublik, ein Blatt für Sektierer und 

Spötter, kurz: für unversöhnte Intellektuelle. pardon sollte zwar eine linke 

Zeitschrift bleiben, zugleich aber sollte es mit sexistischen Mitteln aufgeputzt 

und die Hauszeitschrift der neuen befreiten Jugend werden. Denn das war die 

schon damals unglaubliche Parole dieser Jahre: Vögelt euch frei. Keiner der 

Redakteure glaubte an die Lustparolen, im Gegenteil, die Redakteure 

verhöhnten ihren Verleger. Die Redakteure hatten ihren Adorno und ihren 

Marcuse gelesen und wussten, was man, gerade unter dem Vorzeichen der 

»Befreiung«, unter repressiver Toleranz zu verstehen hatte. 
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 Es dauerte nicht lang, dann bildete auch pardon nackte Frauen ab, sogar 

auf dem Titel. pardon ähnelte jetzt dem Stern und der Quick. Es kam schnell zu 

Reibereien mit Chefredakteur und Verleger, aber es war klar, dass die 

Redakteure keine Macht hatten. Sie hatten nur Probeverträge, die nicht 

verlängert werden mussten, wenn sich herausstellte, dass der Redakteur x mit 

den verlegerischen Zielen nicht harmonierte. Ein eigens ins Leben gerufenes 

Redaktionsstatut sollte helfen, die Übermacht der Chefredaktion 

zurückzudrängen. Natürlich wurde keine vorhandene Macht zurückgedrängt, 

das Redaktionsstatut war (wie vieles, was damals entstand) Sozialfolklore. 

Abends, nach Feierabend, trafen sich die Redakteure in einer deprimierend 

schlichten Wirtschaft, deren heruntergekommenes Mobiliar ein Ausdruck ihrer 

Seelenlage war. In dieser wirklichkeitsgesättigten Kneipe trafen sich über viele 

Jahre hin zahllose neue Künstler: Zeichner, Maler, Schriftsteller, Tänzerinnen, 

Regisseure, Schauspieler – das »Theater am Turm« war nicht weit. Dennoch 

wurde aus der Absteige kein Künstlerlokal. Frankfurt hatte nie ein 

Künstlerviertel und deswegen auch keine Künstlertreffpunkte. Das 

Stammpublikum waren melancholische Kleinbürger, die einsam an der Theke 

standen und nur selten redeten. Manchmal stieß ein schlecht verdienender 

Handelsvertreter die Tür auf oder ein geplagter Volksschullehrer. Die Künstler 

setzten sich an die Tische der »anderen« und redeten über Kunst und Literatur. 

Ich denke, die Künstler waren mit der Unauffälligkeit ihrer Existenz 

einverstanden beziehungsweise: hielten diese Unauffälligkeit für eine Art 

Schutz. 

 

Wilhelm Genazino, Tarzan am Main. Spaziergänge in der Mitte 

Deutschlands 

© Carl Hanser Verlag München 2013  
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Oberbürgermeister der 

Landeshauptstadt Stuttgart a.D. 

 

 

 

 

 

 

Nachhaltigkeit unserer Städte? 

 

 

am 08.10.2014 
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Lebenslauf von Prof. Dr. Wolfgang Schuster 

 

 

 

 

Mitglied des Rates für Nachhaltige Entwicklung, 

Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart a.D., 

Geschäftsführer Institut für Nachhaltige Stadtentwicklung GmbH Stuttgart 

„Die Städte werden in Zukunft noch stärker Zentren technologischer und 

gesellschaftlicher Innovationen sein. Umso wichtiger sind die Bemühungen um 

eine nachhaltige Entwicklung unserer Städte.” 

Prof. Dr. Wolfgang Schuster war von 1997 bis 2013 Oberbürgermeister der 

Landeshauptstadt Stuttgart.  

Er studierte Rechts- und Staatswissenschaften in Tübingen, Genf und Freiburg, 

besuchte die französische Elitehochschule École nationale d’administration. 

Von 1978 bis 1980 war Wolfgang Schuster Referent im Staatsministerium 

Baden-Württemberg. Von 1980 bis 1986 arbeitete er als Leitender Stadtdirektor 

der Landeshauptstadt Stuttgart. Anschließend war Wolfgang Schuster 

Oberbürgermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd, bis er 1993 das 

Bürgermeisteramt für Kultur, Bildung und Sport der Landeshauptstadt Stuttgart 

übernahm. 

Er ist Mitglied in zahlreichen nationalen und internationalen Organisationen, 

unter anderem als Ehren-Präsident des Rats der Gemeinden und Regionen 

Europas (RGRE) in Brüssel, Ehren-Vizepräsident des Weltverbandes der 

Städte, Gemeinden und Regionen (UCLG). Schuster war einziges deutsches 

Mitglied im Rat der Weisen zur Zukunft Europas. 

Im April 2013 hat er die European Foundation for Education mit Unterstützung 

des Kolping-Bildungswerks Württemberg e.V. gegründet. Schwerpunkt der 

Arbeit ist die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in den Regionen Europas, 

die besonders davon betroffen sind. 

Er ist seit Februar 2012 Mitglied des Rates für Nachhaltige Entwicklung.  

Publiziert hat Dr. Wolfgang Schuster u.a. zu den Themen Integration, 

Generationengerechtigkeit, nachhaltige Mobilität und Europa.  
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Joe Bauer, 

Kolumnist 

 

 

 

 

 

Die Entdeckung der Stadt – 

Flanieren gegen den Verlust der 

Neugier 

 

 

am 13.11.2014 
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Joe Bauer 

Die Entdeckung der Stadt – Flanieren gegen den Verlust der 

Neugier 

 

Schönen guten Tag im Literaturhaus, 

meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Einladung. Das 

Literaturhaus ist ein schöner Ort, an den man immer gern kommt. Den ersten 

Vorschlag des Veranstalters, wie mein heutiges Thema lauten könnte, fand ich 

lustig. Der Arbeitstitel hieß: „Flaneur in Stuttgart – gibt es das?“ Ich habe 

geantwortet: Ja, im Grunde schon, im Moment lebe ich ja noch. 

Es wäre allerdings anmaßend, würde ich mich als Zeitungskolumnist mit dem 

Schaffen der literarischen Flaneure vergleichen. Wer sich mit den großen 

Flaneuren beschäftigen will, dem empfehle ich das bei S. Fischer erschienene 

Buch "Auf buntbewegten Gassen – Literarische Spaziergänge von Schiller bis 

Kafka". 

Meine Annäherung an die Stadt ist die eines Heimat-Erkunders, der einerseits 

durch zielloses Herumgehen, das wahre Flanieren, aber auch durch gezielte 

Touren seiner Neugier nachgibt. Ich habe Gefallen gefunden am Herumgehen, 

einer Art Müßiggang, einer Tugend, die lange in Vergessenheit war – und 

neuerdings, dies am Rande, von Trittbrettfahrern in Kursen oder 

Stadtrundgängen vermarktet wird. 

Flanieren hat nichts mit Nostalgie zu tun. Spazieren ist Selbstschutz. Sören 

Kierkegaards hat 1847 in einem Brief an seine Schwägerin geschrieben: Zitat: 

„Ich laufe mir jeden Tag das tägliche Wohlbefinden an und entlaufe so jeder 

Krankheit; ich habe mir meine besten Gedanken angelaufen, und ich kenne 

keinen Gedanken, der so schwer wäre, dass man ihn nicht beim Gehen los 

würde. (...) Bleibt man am Gehen, so geht es schon.“ Jeder Arzt würde diese 

Sätze auch heute unterschreiben. 

Es brauchte ziemlich lange, mich dem Phänomen Stadt zu nähern. Wohl war 

ich als geborenes Landei neugierig, aber es dauerte, bis ich mich mit der Sache 

halbwegs bewusst beschäftigte. Bis ich erkannte, dass es keine Floskel ist, 

wenn man sagt: Geschichten liegen auf der Straße. Das gilt nicht nur für 

Projekte wie die künstlerische Idee der Stolpersteine zur Erinnerung an die von 

den Nazis ermordeten jüdischen Bürger. Manchmal hängen Geschichten an 

Hauswänden; eine unscheinbare Gedenktafel in Feuerbach öffnet den Blick auf 

einen Menschen, dessen Vergangenheit uns mehr über die Zukunft erzählt als 

Marketingleute. 



51 
 

Meine Damen und Herren, Politiker, die inzwischen schon in den unteren Ligen 

von Marketing-Leuten gecoacht werden, reden heute von einer „Erzählung“, 

wenn sie die PR-Methoden ihrer Partei meinen. Dass ihre Stadt durch 

Erzählungen, nämlich durch ihre Geschichte und ihre Geschichten 

interessanter würde als durch lange Einkaufsnächte mit dem schlecht 

abgekupferten und peinlich holprigen Slogan „S-City leuchtet“, kommt ihnen 

nicht in den Sinn.  

Unlängst durfte ich als auswärtiger Gast das Vorwort für ein Buch mit 

Betrachtungen über die Heimatstadt schreiben. Das Buch heißt „Frankfurter 

Wegsehenswürdigkeiten“, eine Textsammlung von so gut wie allen Autoren, die 

in Frankfurt Rang und Namen haben. 

Mein Vorwort nahm ich als Grundlage für den heutigen Vortrag. 

Ich lebe seit Mitte der siebziger Jahre in Stuttgart. Der Schriftsteller Helmut 

Heißenbüttel verglich Stuttgart einmal mit einer Wanne: „Diese Wanne ist 

rundherum abgeschlossen, sie hat zwei offene Seiten, einmal zum Neckartal 

und in einem schmalen Durchgang nach Heslach und Kaltental. Ein Spaßvogel 

hat einmal gesagt, wenn man diese beiden Ausgänge zustopfte und die Wanne 

voll Wasser laufen ließe, würde aus Stuttgart ein schöner See.“ 

Das ist eine reizvolle Idee angesichts der Tatsache, dass man für Stuttgart 21 

mehrere Parks umpflügt, sechzig Kilometer Tunnel bohrt und damit Europas 

zweitgrößtes Mineralwasseraufkommen gefährdet. Offiziell heißt es, die 

Deutsche Bahn baue einen neuen „Tiefbahnhof“: ein „Verkehrsprojekt“. Als ob 

irgendwer Milliarden investierte, auf dass der Eisenbahnkunde ein paar Minuten 

schneller von Stuttgart nach München kommt. Die Wahrheit ist: Die Gleise auf 

Gottes Erdboden müssen in den Untergrund, damit Bauland frei wird und das 

milliardenschwere Immobilien- und Bodenspekulationsgeschäft freie Fahrt hat. 

Fast immer geht es ums Geschäft, wenn die Städte verschandelt werden. Nach 

dem Zweiten Weltkrieg ließen die Rathauspolitiker Stuttgart mit 

Stadtautobahnen tranchieren; danach musste jeder Auswärtige glauben, 

Stuttgart ähnele mit seinen Fabriken von Mercedes, Porsche und Bosch 

irgendwelchen Industrielöchern im Kohlenpott. Dabei liegt die Stadt, als hätten 

sie Dichter eingebettet, in einem Talkessel mit Weinbergen, die man zurzeit 

noch bei der Einfahrt mit dem Zug über dem von Paul Bonatz erbauten, 

inzwischen für S 21 zerstörten Bahnhof sehen kann. 

Für mich war Stuttgart lange zuvor der Auslöser, mich mit dem unbekannten 

Wesen Stadt zu beschäftigen, wenngleich ich mich als Urlaubstourist immer nur 

in Großstädten herumgetrieben hatte. 

Nach gut zwanzig Jahren als Redakteur, die meiste Zeit im Kulturessort bei den 

„Stuttgarter Nachrichten“ gab man mir eher zufällig eine Kolumne mit dem Titel 

„In der Stadt“. Womit ich sie füllen könnte, sagte keiner. Wasser haben wir ja 
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leider nur in der Vorstadt. Der von Hölderlin besungene Neckar meidet 

Stuttgarts Kern, wird deshalb von der Politik ignoriert und auf städtischem 

Gebiet als industrielle Wasserstraße missbraucht. Es gilt das alte Dichterwort: 

Den Charakter einer Stadt erkennt man an ihrem Verhältnis zum Fluss. 

Da liebe ich fast das keineswegs größere Frankfurt, wenn mich ein 

Einheimischer in ein Café am Mainufer führt, eine lustige Songzeile der 

britischen Pun-Band Stranglers auf den Lippen: Walkin on the beaches looking 

at the peaches. 

Als Zeitungsschreiber hatte ich schon ziemlich früh den Eindruck, eine Zeitung 

spiegele nur höchst dürftig die Menschen und das Leben in der Stadt. Das ging 

mir nicht nur in Stuttgart so, auch in Berlin oder Hamburg wunderte ich mich, 

wie Zeitungen ihre Stadt buchstäblich wegblendeten. Mit urbaner Realität hatte 

die Feuerwehr- und Rathaus-Berichterstattung in den Lokalteilen nicht viel zu 

tun. Also begann ich vor 17 Jahren versuchsweise mit dem Herumgehen und 

Schnüffeln, zunächst ohne Kenntnis der literarischen Flaneure. In den achtziger 

Jahren hatte ich gelegentlich in der „Münchner Abendzeitung“ Sigi Sommers 

Kolumne „Blasius, der Spaziergänger“ gelesen. Was der Mann trieb, wie er den 

Leuten seine Stadt mit kleinen Beobachtungen wie ein Buch voller Geschichten 

öffnete, gefiel mir. Begriffen habe ich sein Handwerk erst später. 

In meiner ersten Herumgeherzeit nannte ich mich selbstironisch „Stadtstrolch“, 

ohne zu ahnen, dass diese abwertende Bezeichnung etwas mit dem wahren 

Image des Flaneurs zu tun hatte. Vom schlechten Ruf des Flaneurs, des 

streunenden Einzelgängers, hörte ich später bei der Lektüre des großen 

literarischen Spaziergängers Franz Hessel: „Ich bekomme immer misstrauische 

Blicke ab, wenn ich versuche, zwischen den Geschäftigen zu flanieren. Ich 

glaube, man hält mich für einen Taschendieb.“ Zitat-Ende. Mich hält man oft 

auch für einen Tagedieb, weil man es für suspekt hält, dass einer Zeit findet 

zum Herumgehen. 

Eines Tages kaufte ich mir ein kleines, gummiertes Fernglas. Mit seiner Hilfe 

gewöhnte ich mir an, die Häuser in den Straßen nicht länger nur bis zur 

Gürtellinie, also bis zum oberen Ende der Eingangstüren oder der 

Schaufenster, zu betrachten. Obenrum, das ist wie bei Menschen, wirkt alles 

anders als beim Blick bis zum Bauchnabel. 

Das ziellose Herumgehen kam mir auch gelegen, weil ich an einer angeborenen 

Orientierungslosigkeit leide. Da fehlen irgendwelche Hirnspeicher. 

Ich finde in einer fremden Stadt nie eine Straße oder eine Kneipe wieder, in der 

ich tags zuvor war. Am besten, ich muss nichts suchen und gehe einfach der 

Nase nach. Zum Glück las ich erst unlängst in Paul Austers „Winterjournal“, wie 

sich der große New Yorker Autor und Spaziergänger in seiner Heimatstadt trotz 

der nummerierten Straßen schwertut, beim Aussteigen aus der U-Bahn zu 



53 
 

begreifen, wo er ist. Wo Süden und wo Norden ist. „Immer auf dem Holzweg, 

immer in der falschen Richtung, immer im Kreis herum“, schreibt er. Damit war 

geklärt, dass die Krankheit des hilflosen Herumirrens in der Stadt jeden befallen 

kann. Heute mache ich mir Mut mit meiner Losung: Lieber zu weit gehen als 

gar nicht. 

Fast jedes Jahre reise ich für eine Woche pflichtschuldig nach New York auf 

der Suche nach dem Gefühl von Stadt: in der Nacht mit der U-Bahn raus aus 

dem Gewühl von Manhattan, runter nach Brooklyn, wo es entspannt sein kann 

wie auf einem Dorf und aufregend wie nur in New York City. In einer 

fantastischen Stadt, wo die Meldung umgeht, gewisse Herrschaften wollten die 

Pferdekutschen in den Straßen nicht etwa aus Tierliebe abschaffen. Die 

Droschken sollen weg, weil ihre Stallungen im Trendviertel Hell's Kitchen den 

Immobilienhaien im Wege stehen. 

In New York ging ich 2007 in eine Ausstellung mit den Arbeiten des 

Kriegsfotografen Robert Capa. Zu meiner Überraschung geriet ich im 

Erdgeschoss in die erste große Retrospektive von Capas Kollegin und 

Lebenspartnerin Gerda Taro. Alle Welt berichtete über die junge Frau, die 1937 

mit 26 Jahren im Spanischen Bürgerkrieg fiel und eine große Fotografin war. 

Nur in Stuttgart interessierte sich kein Mensch dafür. Genau in diesem Stuttgart 

ist Gerda Taro geboren, in dieser Stadt hat sie 19 Jahre lang gelebt. Es war 

äußerst mühevoll und mit vielen Peinlichkeiten verbunden, die New Yorker 

Ausstellung nach Stationen in ganz Europa auch nach Stuttgart zu holen. Jetzt 

wird am Olgaeck endlich der neu gestaltete Platz mit ihrem Namen eröffnet. 

Gerda Taros Elternhaus steht noch, man findet es in der Alexanderstraße 170 

A. Und man bekommt ein anderes Gefühl für die Geschichte, wenn man solche 

Orte aufsucht. 

 

Der Flaneur ist kein Rastloser. Wichtigstes Element des Müßiggangs ist die 

Pause. Die Pause an sich ist im Fluss des Lebens eine existenziell wichtige 

Einrichtung, völlig unterschätzt, und die beste Erholung auf der Flucht vor den 

Wegsehenswürdigkeiten einer Stadt findet der Spaziergänger im Park. 

Der Park, sagen Stadtplaner, hat im kakophonischen Gebilde einer Großstadt 

(und was sich dafür hält) eine ähnlich bedeutende Rolle wie die Pause in einem 

sinfonischen Orchesterwerk. Deshalb ist es nur vernünftig, wenn die Bürger ihre 

Parks gegen die Bulldozer der Investoren und die Lobbyisten verteidigen. 

Der Hinwendung zur Stadt, auch zur eigenen, folgt meist eine gewisse Liebe 

oder Hassliebe, je nachdem, und die Liebe macht nicht blind, sie schärft den 

Blick und das Gehör. 

Der Herumgeher beginnt, sich über die Würdelosigkeit im Umgang mit der Stadt 
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zu ärgern, er spürt den Zorn auf die Verschandler mit ihrem Gerede von 

„Modernität“. Sie sprechen von „Moderne“, wo der Ramsch der Vergangenheit 

in neuer Verpackung zum Himmel stinkt. Es sind die Wegsehenswürdigkeiten, 

die uns zu Hinsehern machen. Es sind die ästhetischen Verbrechen, die uns 

den Blick auch politisch öffnen. Kaum war 2011 in Stuttgart Baden-

Württembergs die grün-rote Landesregierung angetreten, sagte der SPD-

Fraktionsvorsitzende Schmiedel: „Wo der Bagger steht, geht es uns gut.“ 

Welch gestriger Geist die Bagger-Fraktion prägt, erklärte der amerikanische 

Konzeptkünstler Joseph Kosuth in einem Interview über Städtebau: „Selbst 

wenn etwas nicht vollständig abgerissen wird, so lässt man in der Regel nur die 

Fassade stehen und baut dahinter praktische Gebäude. Das ist ein 

rückschrittliches Architekturverständnis. Architektur hat die Psychologie eines 

Ortes zu konservieren, dadurch ist es uns Menschen möglich, eine Verbindung 

herzustellen zu den Menschen, die vor uns dagewesen sind. Durchbricht man 

diese Logik, indem man nur die Fassade stehen lässt, verändert man die 

Städte, in denen wir leben, in eine Art Euro-Disneyland.“ Zitat-Ende. 

Euro-Disneyland macht sich in Deutschlands Städten unaufhaltsam breit, und 

die Kriminalpolizei meldet: Es gibt keine deutsche Großbaustelle mehr ohne 

den extremen Einfluss der internationalen Mafia, keine ohne Schwarzarbeiter. 

 

Die Architekturkritikerin der Stuttgarter Zeitung, Amber Sayah, schreibt in ihrem 

2012 erschienenen Buch Architekturstadt Stuttgart: „Auf dem Vormarsch ist die 

kalte Beliebigkeit schnell hochgezogener Büro- und Geschäftshäuser, dazu 

schreitet im Zentrum die Ausweitung der Konsumzone mit immer mehr immer 

gleichen Shopping-Malls fort, an den Rändern das gesichtslose Nebeneinander 

von Gewerbebauten, Discount-Märkten, Tankstellen und Fertighäusern wie 

überall.“ 

Angesichts dieser Entwicklung, man denke an Konfektionskästen wie das Das 

Gerber oder das Milaneo, ist die Auseinandersetzung mit der Geschichte der 

Stadt umso wichtiger, weil erhellend. 

In den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhundert, das muss ich Ihnen nicht 

sagen, meine Damen und Herren, war Stuttgart ein Zentrum der Avantgarde. 

Damals war die Stadt wohl wesentlich städtischer als heute. Liberal, weltoffen, 

mutig. Das galt für die Theater- und Musikbühnen ebenso wie für die Literatur 

oder das Varieté, wo eine Josephine Baker trotz Auftrittsverboten in Wien, 

Budapest und München in ihren Bananen-Röckchen singen und tanzen durfte. 

Wo der Dichter und Kabarettist Joachim Ringelnatz den Satz formuliere: „Ja, 

Stuttgart ist schön. Gegen dies Scheiß-München ein Paris.“ 
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Die Avantgarde wurde vor allem sichtbar in der Architektur, als Bauhaus-

Pioniere wie Peter Behrens, Mies van der Rohe und Richard Döcker in der Stadt 

wirkten. Es war die Zeit, als die Weißenhofsiedlung entstand. Es war die 

Epoche der Moderne. Kurt Schwitters hat in seinem Aufsatz Komplimente für 

den Weißenhof über die Stuttgarter Ausstellung „Die Wohnung 1927“ ein 

schönes Bild von der damaligen Politik entworfen. Zitat:  „ … die Behörden in 

Stuttgart und Württemberg kommen mir vor, als wären sie Hühnerglucken, die 

falsche Eier ausgebrütet haben, und nun stehen sie am Ufer des Teichs und 

sehen mit Stolz und mit Grauen, wie die Entenkücklein, die sie aber doch für 

ihre Kinder ansehen, weit hinaus auf die Wasserfläche schwimmen, wo sie 

ihnen nicht folgen können.“ Zitat-Ende. 

Bis heute gibt es Stuttgarter Behörden-Gockel, welche die Avantgarde-

Architektur des Weißenhofs für Schrott halten, den Plattenbau-Plunder im 

neuen Europaviertel dagegen als Fortschritt sehen. Und sie können dort nicht 

mal wie Schwitters Hühnerglucken am Teichufer stehen, weil man das geplante 

Wasserbecken an der Stadtbibliothek mit dem Kleingeist von Entenhausen 

gestrichen hat. 

Auch die Akademie der Bildenden Künste war ein Ort des revolutionären 

Aufbruchs, bevor die Nazis kamen. Abstrakte Maler wie Alfred Hölzel, Oskar 

Schlemmer und Willi Baumeister standen für einen neuen kulturellen Geist, der 

Furore machte. Baumeister, der (wie sein Freund Schlemmer) bei Hölzel an der 

Akademie studierte und seine Kunst schon 1926 in New York ausstellen konnte, 

schrieb 1929 in seinem Aufsatz Stuttgart und die Schwaben:  „Stuttgart gehört 

zu den schönsten Städten des Kontinents. Im Sommer ist‘s im Talkessel heiß 

wie im Süden. Die Vegetation gedeiht wie im Treibhaus. Der Schlossplatz 

erinnert an Paris, der Hasenberg an Florenz, der Weißenhof an Algier, dank 

einer sowohl südlichen als auch radikal modernen Bauweise . . . “ 

Mag bei Baumeisters Sätzen auch Humor im Spiel gewesen sein, so kommt 

einem dennoch der Gedanke: Aus einer solchen Stadt hätte man doch etwas 

Großartiges machen können. Aus dieser Stadt mit ihrer einzigartigen 

Topografie, mit ihrem sympathischen Zusammenspiel von Ländlichkeit und 

Urbanität. Aber im Umgang mit den eigenen Ressourcen vermisst man in 

Stuttgart, in diesem an sich originellen Mikrokosmos zwischen Hängen und 

Würgen, die Liebe zur Heimat. Es fehlt der Respekt vor der Stadt und vor allem 

vor der Frage, wem die Stadt gehört. 

Das erleben wir bei der Ignoranz des Neckars und der häufig fehlenden 

Wertschätzung des Mineralwassers, und wir merken es, weil die Stadt keine in 

sich lebendigen Viertel hervorbringt. Stattdessen lässt sie historische 

Bausubstanz wie in ihrer historischen Altstadt, sprich im Leonhardsviertel, 



56 
 

mutwillig verkommen und schielt nach anderen Städten, um mit peinlichem 

Image-Getue mithalten zu wollen. 

Ich erinnere an die Trump-Tower-Idee, bei der sich der Investor als Gangster 

entpuppte, an einen ernsthaft ins Auge gefassten Tivoli-Park im Schlossgarten 

oder gar an den irrsinnigen Rathaus-Plan in den achtziger Jahren, auch die 

Zahnradbahn zum Vorteil der Autos ins Unterirdische zu verbannen. 

Es war nicht allein der Zweite Weltkrieg, der die Architektur zerstört und den 

Charakter von Stuttgart entstellt hat. Nicht umsonst sagt man heute, die Stadt 

habe nach 1945 einen neuen Krieg erlebt, nämlich die Vernichtung einzigartiger 

Architektur zugunsten von Parkplätzen, Straßen und Autobahnen, welche die 

Stadt heute tranchieren. Eine ähnliche Entwicklung erleben wir heute in der 

Heimat als Wohnmaschine. 

 

Unter der Überschrift „Teufelsspiralen“ schrieb der Architekturkritiker Dieter 

Bartetzko 2013 in der FAS einen denkwürdigen Beitrag über den Bauwahn und 

den Mietwahnsinn. „Immobilienentwickler“ versprächen „Neues Wohnen in der 

Stadt“, doch in Wahrheit „wachsen in den Innenbezirken von München, 

Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Lübeck, Leipzig, Hannover oder Berlin 

Wohnquartiere wie die sprichwörtlichen Pilze aus dem Boden. Doch mit dem 

Wohnungsbedarf und den fehlenden Sozialwohnungen haben diese so viel zu 

tun wie ein Flamingo mit einem Huhn – was entsteht, sind Luxusquartiere, 

deren Mieten und Kaufpreise das Monatseinkommen oder die Rücklagen der 

sogenannten Mittelschicht um ein Vielfaches übertreffen.“ 

Die Luxusarchitektur, so Dieter Bartetzko, neige ästhetisch „zur Armseligkeit“, 

die Einheitlichkeit der Bauten erinnere „erschütternd an Praktiken der späten 

DDR“: an austauschbare Dekor-Serien in völlig unterschiedlichen Städten wie 

Rostock, Erfurt, Dresden. 

Wo das dämliche Adjektiv „modern“ auftaucht, folgen unweigerlich die 

städtebaulichen Totschlagargumente aus den Marketing-Agenturen: Jeder 

Schwachsinn steht heute für „Zukunft“ und „Fortschritt“. Aus der Psychologie 

weiß man, dass die menschlichen Hirnspeicher der großen Mehrheit 

vorwiegend nicht etwa mit Sammelstücken aus der Vergangenheit oder der 

Gegenwart gefüllt sind. 

Was den Kopf am meisten belastet, sind von Existenzangst geprägte 

Gedanken. Auch deshalb steht heute jeder verkäufliche Scheiß, sofern neu 

produziert, für Zukunft und Fortschritt. 

In Ruben Fleischers düsterem Hollywood-Film „Gangster Squad“ spielt Sean 

Penn den Mobster Mickey Cohen im Los Angeles der 1940er Jahre. Der 

Verbrecher will die ganze Stadt. Als er, größenwahnsinnig und gierig nach 
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„mehr“, ein weiteres Hindernis auf seinem Weg nach oben beseitigt hat, sagt 

er: „Das war kein Mord. Das war Fortschritt. Ich bin Fortschritt.“ 

Meine Damen und Herren, auch die Zeit ist fortgeschritten, ich bedanke mich 

für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Lebenslauf von Joe Bauer 

 

 

 

 

 

Joe Bauer, Jahrgang 1954, arbeitet bei den Stuttgarter Nachrichten, 

veröffentlicht mehrfach pro Woche die Kolumne "Joe Bauer in der Stadt". Als 

Spaziergänger blickt er in die Tiefen und Abgründe des Talkessels und 

beschreibt poetisch, sarkastisch und selbstironisch sein Verhältnis zu seiner 

Stadt und dem Rest der Welt. Seine Texte erschienen auch als Bücher, zuletzt 

"Im Kessel brummt der Bürger King - Spazieren und über Zäune gehen in 

Stuttgart", Edition Tiamat, Berlin. Daneben tritt er regelmäßig zusammen mit 

Musikern in seiner Leseshow Joe Bauers Flaneursalon auf. 

www.joebauer.de 

„Joe Bauer, der Kolumnist der Stuttgarter Nachrichten, ist von den Stuttgarter 

Medien wohl derjenige, der alle Obrigkeit ... am unerschrockensten und 

witzigsten attackiert.“  

Die Zeit, Hamburg 
  

http://www.joebauer.de/
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Gerhard Mattrisch, 

Forschung Gesellschaft und Technik 
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Trends urbaner Mobilität 

 

 

am 11.12.2014 
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Gerhard Mattrisch 

Trends urbaner Mobilität 

 

Kurzbeschreibung: 

1. Corporate Foresight 

2. Globale Urbanisierung 

3. Mobilität 

4. Transport und Logistik 

5. Fazit 

Dabei geht es um eine Beschreibung und Bewertung gegenwärtiger 

Phänomene urbaner Mobilität, sowie um den Versuch eines Ausblicks im Sinne 

wichtiger, relevanter Trends. 
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Lebenslauf von Gerhard Mattrisch 

1974 -79  Studium der Stadt- und Regionalplanung, Uni Dortmund 

1979 -80  Wiss. MA CzinkiPlan (Essen) 

1980   Daimler-Benz AG, Forschung „Verkehr, Umwelt, Zukunft“ 

   (Berlin) 

1985   Fachreferent „Umfeldforschung“ 

   Forschungs- und Beratungsprojekte für Mercedes-Benz 

   Pkw, Vans, Trucks, Busse; Daimler Trucks North America; 

   ADTranz; AEG Hausgeräte; div. Zentral- und   

   Funktionalressorts der Daimler-Benz AG, DaimlerChrysler 

   und Daimler AG 

1996 – 2009 International Scientific Advisory Committee „Transport and 

   the Environment in the 21st Century”, Wessex Institute of 

   Technology 

2001 – 2003 Hochrangige Expertengruppe “Foresight” für die   

   Europäische Kommission 

  



62 
 

Christa Linsenmaier-Wolf, 

Leiterin des Kulturamtes Fellbach 

 

 

 

 

 

 

Stadtkultur – Kulturstadt: 

Beispiel Fellbach 

 

 

am 15.01.2015 
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Christa Linsenmaier-Wolf 

Stadtkultur – Kulturstadt: Beispiel Fellbach 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Prof. Horváth, 

für die ehrenvolle Einladung danke ich herzlich. Eine langjährige angenehme 

und ergiebige Beziehung verbindet mich mit Ihnen, lieber Herr Prof. Horvath. 

Anknüpfungspunkte dafür boten Kunst und Kultur, insbesondere Literatur aus 

Ungarn. Diese haben wir in Fellbach – auf der Grundlage der 

Städtepartnerschaft mit Pécs – früh entdeckt und nachhaltig vermittelt. 

Ungarische Autoren von Weltrang wie der Nobelpreisträger Imre Kertesz sowie 

Péter Nádas und Peter Esterhazy sind im Lauf der Jahre oft in Fellbach 

gewesen. Peter Esterházy hat mit der ihm eigenen ernsthaften Ironie zu 

Protokoll gegeben, für die ungarische Literatur sei – neben Berlin – Fellbach 

die beste Adresse. (Auch die Robert Bosch Stiftung, sehr geehrter Herr Dr. 

Cieslik, hat unsere Arbeit wiederholt unterstützt. Als Beispiel sei eine 

Veranstaltung mit der späteren Nobelpreisträgerin Herta Müller genannt. Den 

Rahmen bildete unser Europäischer Kultursommer – 2007 mit den Gastländern 

Niederlande und Rumänien. Zum ersten Mal hat Herta Müller in Fellbach ihr 

Projekt „Atemschaukel“ – es hieß noch „Hungerengel“ - vorgestellt, das sie, 

gefördert vom Grenzgänger-Programm der Boschstiftung, gemeinsam mit 

Oskar Pastior entwickelte.) 

Es ist eine vornehme Übung der Wirtschaft Kulturförderung zu betreiben. Und 

ich freue mich, dass Vertreter aus Ihren Reihen es sich zum Anliegen gemacht 

haben, über die strengen Reihen der Zahlen und Bilanzen hinaus zu blicken 

und zu fragen, welche Impulse für die Gesellschaft, von der die Wirtschaft ein 

Teil ist, von der Kunst, von der Kultur ausgehen. Wobei – das sei in Parenthese 

gesagt – eine Kulturamtsleiterin nicht nur mit dem Wahren und Schönen 

beschäftigt ist, sondern durchaus rechnen und Rechnung ablegen muss. Wer 

in meiner Funktion nicht bestrebt oder begabt dafür ist, die zur Verfügung 

gestellten Mittel optimal und effizient zu verwenden, wird Ansehen bei den 

politischen Gremien und bei den Kollegen von der Kämmerei und den 

Rechnungsprüfern verlieren und Gestaltungsspielräume einbüßen. Auch Kunst 

geht nach Brot, auch Kultur braucht Mittel, einen gesicherten Rahmen, in dem 

sie sich umso freier entfalten kann. 

„Kunst ist nicht das Brot, aber der Wein des Lebens“. Mit diesem Zitat des 

Dichters Jean Paul habe ich vor 20 Jahren meine Bewerbung als 
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Kulturamtsleiterin der Stadt Fellbach vor dem Gemeinderat eingeleitet. Was in 

einer Stadt der Weine und Kongresse durchaus förderlich war. Gemeint war die 

Aussage mehr noch im übertragenen Sinn: Wie dem Einzelnen – über 

materielle Bedürfnisse hinaus – das Recht zusteht, seine sinnlich-geistigen 

Fähigkeiten zu entfalten, so wird ein Gemeinwesen auch von Ideen, Werten 

und Visionen bestimmt. Es sind gerade die symbolischen Formen, wie sie die 

Kultur vermittelt, die eine Gesellschaft zusammen halten, die ihr einen Grund 

und einen Sinn und eine Identität verleihen. Dabei kann die Kunst durchaus der 

Stachel im Fleisch, soll die Kultur durchaus die Hefe im Teig eines 

Gemeinwesens sein.  

In ihren Koalitionsgesprächen im Nov. 2013 haben sich CDU und SPD darauf 

geeinigt, die Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz aufzunehmen. Dem gingen 

jahrelange Debatten voraus. In der Praxis gibt es nur wenige Staaten weltweit, 

die für Kunst und Kultur absolut und relativ so viele Mittel einsetzen wie Bund, 

Länder und Gemeinden in Deutschland. Kultur wird hierzulande in hohem Maße 

öffentlich finanziert. Ich zitiere aus einer Rede des Präsidenten des Deutschen 

Bundestags Prof. Norbert Lammert, die er zum zehnjährigen Jubiläum der 

Kulturstiftung des Bundes im Juni 2012 in Halle hielt: „Über 90 % der 

Kulturausgaben – wenigstens in einem anspruchsvollen Verständnis – werden 

aus staatlichen Haushalten aufgebracht. Weniger als 10 Prozent von 

Privatpersonen, gemeinnützigen Organisationen und Sponsoren. Bund, Länder 

und Kommunen stellen derzeit etwa 9,5 Mrd. € für Kunst- und Kulturförderung 

zur Verfügung. Dazu kommen nochmals 1,5 Mrd. € für auswärtige Kulturpolitik. 

Das klingt nach viel Geld, bedeutet jedoch umgerechnet, dass pro Bürger 

lediglich 130 € im Jahr für Kultur ausgegeben werden. Zur Konsolidierung 

öffentlicher Haushalte sind daher Kulturetats völlig ungeeignet. Dafür ist ihr 

Anteil an den Gesamtausgaben (1-2 % Prozent) zu gering und ihre Bedeutung 

zu hoch.“ 

Eine Besonderheit des deutschen föderalen Systems besteht darin, dass der 

Löwenanteil an der Kulturförderung von den Bundesländern und von den 

Städten und Gemeinden getragen wird – ganz im Gegensatz etwa zu 

Frankreich, wo alle Macht von der Zentrale ausgeht und von dort auch 

entsprechende Mittel fließen.  

 

In Deutschland entfallen nur 5 Prozent der Kulturförderung auf den Bund, 40 

Prozent auf die Länder, die die sog. „Kulturhoheit“ besitzen, und 55 Prozent auf 

die Kommunen. Kulturarbeit zählt zwar rein formal nicht zu den hoheitlichen 

Aufgaben der Städte, sondern zu den sog. Freiwilligkeitsleistungen. Jede Stadt 
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ist jedoch gut beraten, wenn sie der Kulturarbeit jene Aufmerksamkeit widmet, 

die ihrer Bedeutung entspricht. Sie untermauert das Selbstverwaltungsrecht 

einer Gemeinde und stärkt ihr Selbstverständnis. Eine qualitätvolle und 

profilierte Kulturarbeit prägt das Image einer Stadt. Und vor allem ist sie der Kitt, 

der eine Stadtgesellschaft zusammenhält. Sie stiftet Zusammengehörigkeit, 

befördert Kommunikation und regt dazu an, nach kreativen, unkonventionellen 

Problemlösungen zu suchen. Unser OB Christoph Palm hat deshalb – zu 

meiner Freude – Kulturförderung und Kulturpflege zur „freiwilligen 

Pflichtaufgabe“ erklärt.   

Jede Stadt hat eine eigene Geschichte. Sie wird von ihren jeweiligen 

Traditionen, von historischen Gegebenheiten, von konfessionellen 

Überlieferungen, von ihrer Größe, ihrer geografischen Lage, von 

wirtschaftlichen Voraussetzungen und von den politisch Handelnden geprägt. 

Und damit komme ich zum Thema „Stadtkultur – Kulturstadt – am Beispiel 

Fellbach“. Warum gerade Fellbach, könnte man fragen, warum nicht 

traditionsreiche freie Reichsstädte wie etwa Esslingen oder Schwäbisch Hall, 

die zweifellos auch ein reiches Kulturleben besitzen. Warum wird Fellbach – 

„bei Stuttgart“ wie es immer noch heißt – auch als Kulturstadt wahrgenommen. 

Welche Bedeutung hat die Kultur für das Selbstverständnis der Kommune? 

Welche Strategien der Kulturvermittlung gibt es hier? Welche Strukturen 

begünstigen ein vielfältiges und profiliertes Kulturleben? Wie ist die hohe 

Akzeptanz der kulturellen Einrichtungen und Angebote bei den Bürgern zu 

erklären? Wie kommt es, dass der Name Fellbach im kulturellen – insbesondere 

literarischen und künstlerischen Leben der Bundesrepublik Deutschland – nicht 

unbekannt ist?  

Im Folgenden will ich versuchen, einige Antworten auf diese Fragen zu geben 

und auf einige konkrete Bespiele näher einzugehen.  

1. Fellbach ist eine noch relativ junge Stadt. Im unseligen Jahr 1933 zur Stadt 

erhoben – nicht wegen besonderer Willfährigkeit, sondern schlicht wegen 

entsprechender Größe und Wirtschaftskraft – bildete sie erst langsam 

städtische Strukturen aus. Traditionell geprägt vom Pietismus, der abgemildert 

wurde durch Weinbau und Weinkonsum, stand die Bevölkerung dem Fortschritt 

zunächst eher vorsichtig-misstrauisch gegenüber.  

Der Anschluss an die Eisenbahn (damals Remsbahn 1863) und die Nähe zu 

Stuttgart begünstigten die Ansiedelung mittelständischer Industrie und den 

Zuzug von Arbeitern und Angestellten in das ehemalige Wengerterdorf. Die 

Stadt wuchs zahlenmäßig an, zunächst unter Beibehaltung dörflicher 

Strukturen und der damit verbundenen Mentalität. Die Folgen des Krieges 
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stellten die Gemeinde vor die Herausforderung, Flüchtlinge zu integrieren, die 

ihrerseits auch in Fellbach viel zum wirtschaftlichen Aufschwung beitrugen und 

– da oftmals katholisch – neue Elemente in die zuvor stark pietistisch geprägte 

Community einspeisten. Eine weitere Öffnung bewirkten die sog. Gastarbeiter, 

die seit Ende der 50er Jahre in großer Zahl nach Fellbach kamen, insbesondere 

aus Kalabrien und Sizilien. Zwischen 1960 und 1970 hat sich die Zahl der 

Ausländer in Fellbach verfünffacht. Heute leben zwischen 120 und 140 

Nationalitäten in Fellbach, der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund 

liegt bei über 30 % – bei jüngeren Menschen sogar weit darüber. Einen 

internationalen Horizont eröffneten in anderer Weise die Städtepartnerschaften, 

die zunächst mit Tain l’Hermitage und Tournon sur Rhone, mit Erba in der 

Lombardei und schließlich – einigermaßen spektakulär – noch vor der Wende 

mit dem schönen Pecs/Fünfkirchen in Südungarn (1986) und dem sächsischen 

Meißen (1987) geschlossen wurden. Vor allem die Partnerschaft mit Pécs 

konnten wir kulturell für hochkarätige Begegnungen mit Ungarn fruchtbar 

machen.  

Die Stadt Fellbach hat sich in den 70er Jahren sprunghaft vergrößert, als im 

Zuge der Gemeindereform die vormals eigenständigen Dörfer Schmiden und 

Oeffingen nach Fellbach eingemeindet wurden. Die Einwohnerzahl der seit 

1956 Großen Kreisstadt stieg von rund 30 000 auf 44 000 an. Der Ort erstreckte 

sich nun – in Form eines Handtuchs – über 7 km vom Kappelberg bis zum 

Neckarufer in Oeffingen. 

Angesichts dieser vielen belebenden, aber auch die Identitäten zerfasernden 

Entwicklungen stellte sich die Frage: wie kann man dem heterogenen Gebilde 

– von der Größe her eine veritable Stadt, in der Außensicht und im 

Selbstverständnis eine Summe unterschiedlicher Teile und zentrifugaler Kräfte 

– eine Mitte und ein Gesicht verleihen und damit ein urbanes Leben befördern. 

Ein Glücksfall in dieser Situation war der 1976 ins Amt gewählte tatendurstige 

Oberbürgermeister Friedrich-Wilhelm Kiel, der als gebürtiger Berliner mit dem 

unverstellten Blick von außen die Stärken, Schwächen und daraus 

resultierenden Chancen erkannte. 

Es ging um nichts weniger als die Schaffung einer Stadt, worin er von 

Baubürgermeister Dr. Eckehard Rosenberger, einem angesehenen 

Architekten, dem ausgefuchsten Finanzbürgermeister Erwin Hochwald und 

dem Gemeinderat mehr als unterstützt wurde. Kaum in einer anderen Stadt 

wurde dieser Prozess der Stadtentwicklung so konsequent, programmatisch 

und erfolgreich in Szene gesetzt – ob mit dem Bau von zwei Stadttunneln, die 

Verkehrsentlastung brachten, mit  einer Begrünung der Stadt durch 
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Baumpflanzaktionen, mit dem sog. Fellbacher Modell für sozialen 

Wohnungsbau, durch die Integration der Teilgemeinden und insbesondere 

durch die Schaffung einer Stadtmitte. 

Aus lupenreinen städtebaulichen Wettbewerben erwuchs hohe städtebauliche 

und architektonische Qualität. Nacheinander entstanden – teils vielfach 

preisgekrönte Bauten: Kongress- und Kulturzentrum Schwabenlandhalle, ein 

sehr avanciertes Jugendhaus, ein beispiellos schönes und funktionales 

Rathaus, das der Schweizer Architekt Ernst Gisel erbaute, und die von Arno 

Lederer entworfene Stadtbücherei.  

Um die Jahrhundertwende bekam die Musikschule ein attraktives, auf alle 

musikpädagogischen Erfordernisse zugeschnittenes Haus mit einem vielfach 

genutzten Konzertsaal. Aus dem Prozess der Stadtentwicklung war somit eine 

Kulturmeile erwachsen, die durch eine Jugendkunstschule ergänzt und 

bereichert wurde. Im Rathaus-Komplex wurde 1997 die Städtische Galerie 

untergebracht, im Rathaus-Saal finden Konzerte und Vorträge statt. Und im 

mediterranen Innenhof des Gebäudes wird jährlich Sommernachtskino gespielt 

und werden Konzerte und sonstige Darbietungen abgehalten. Sie sehen, meine 

Damen und Herren, in die städtebauliche Entwicklung Fellbachs war die 

differenzierte kulturelle Nutzung gleichsam eingeschrieben. Wie in kaum einer 

anderen Stadt waren Stadtentwicklung und Aufbau einer kulturellen 

Infrastruktur miteinander verknüpft. Eine Stadt braucht Kultur. Und Kultur 

braucht Orte – Orte, die leicht zugänglich, vielseitig nutzbar, den Inhalten 

anmessen und möglichst von einer besonderen Atmosphäre geprägt sind. 

Auch die Stadtteile Schmiden und Oeffingen bekamen im Laufe der Jahre ihre 

eigenen kulturellen Zentren, worin sich die Wertschätzung ihrer historischen 

Besonderheiten ausdrückt: 

Im Schmidener Großen Haus, einem stattlichen Fronhof aus dem 17. 

Jahrhundert, der aufwendig saniert wurde, sind Stadtteilbücherei, Gästezimmer 

und im Gewölbekeller ein Programmkino – Fellbachs einziges Kino – 

untergebracht.  

In Oeffingen sorgen u.a. eine weitere Stadtteilbücherei, ein heimatkundliche 

Sammlung im sog. „Schlössle“ und eine starke Initiative für einen hochwertigen 

Skulpturenpfad dafür, dass die Oeffinger – traditionell selbstbewusste 

Katholiken – sich weiterhin nicht nur als Fellbacher – womöglich zweiter Klasse 

– sondern auch als Oeffinger fühlen dürfen. 
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Somit trägt die Kulturarbeit einen gehörigen Teil dazu bei, die Stadtteile zu 

beleben, was laut repräsentativen Umfragen für die Bürger von Bedeutung ist.  

Meilensteine auf dem Weg zur Kulturstadt Fellbach im Hinblick auf die 

räumliche und institutionelle Infrastruktur bildeten zwei Projekte, an denen ich 

maßgeblichen Anteil hatte. 

Erstens die Sanierung und Umnutzung der Alten Kelter mit 3000 qm Fläche und 

einem gewaltigen hölzernen Dachstuhl im Jahr 2000.  

Im Jahr 1906 erbaut, lag dieses einzigartige Bauwerk über Jahrzehnte hin 

brach, war phasenweise sogar vom Abriss bedroht, bis es uns gelang, durch 

überzeugende Nutzungskonzepte die Renovierung und Ausstattung zum 

multifunktionellen Haus der Weine und der Kultur zu erreichen. Die Alte Kelter, 

für die der Triennale-Kurator Jean-Christophe Ammann den Begriff „Kathedrale 

aus Holz“ prägte, ist heute ein Wahrzeichen Fellbachs und insofern für den Ort 

charakteristisch, als sich in ihr die Tradition des Wengerterdorfs – das Keltern 

– mit den Dimensionen des Industriezeitalters verbindet. Für die Triennale 

Kleinplastik ist die Alte Kelter ein idealer und auratischer Ort, aber auch für 

andere große Veranstaltungen wie unlängst ein Konzert mit Werken von Arvo 

Pärt in Kooperation mit der Bachakademie Stuttgart. 

 

Ein zweites Projekt, in dem Geschichte und Gegenwart eine gelungene 

Symbiose eingehen, war die Renovierung und komplette Neugestaltung des 

Stadtmuseums unter meiner Federführung. Die thematische Ausrichtung, die 

konzeptionelle Durchdringung und die gestalterische Umsetzung – sorgsam 

und liebevoll bis ins Detail – haben das Stadtmuseum zu einem 

Besuchermagneten werden lassen. Beides wurde erreicht: die Fellbacher 

Bürger identifizieren sich mit diesem Ort, der ihre Geschichte und Geschichten 

erzählt, und Auswärtige finden durch die exemplarische Aufbereitung vielfältige 

Ansatzpunkte. Gerade ein Stadtmuseum, meine Damen und Herren, ist für die 

Stadtkultur von herausragender Bedeutung, weil die Beschäftigung mit 

Geschichte neue Perspektiven auf die Gegenwart wirft und dazu befähigt, 

Zukunftsfragen auch im Lichte der Vergangenheit zu lösen. Unser 

Stadtmuseum wurde 2014 für den Europäischen Museumspreis nominiert - 

neben international renommierten Museen wie dem Militärhistorischen Museum 

Dresden und der William Morris Gallery London. Die Stuttgarter Zeitung hat 

darüber auf einer ganzen Seite berichtet.  
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Aufbau einer professionellen Kulturarbeit/Akteure Angebote  

Kultur braucht Orte, und sie braucht Akteure, die die großen Linien vorgeben, 

die für die Finanzierung sorgen, die die politische Legitimation verschaffen, die 

Vertrauen aufbauen, die inhaltliche Kompetenz mitbringen und Strategien für 

Vermittlung und Vernetzung entwickeln. In Fellbach hat es immer ein gutes 

Zusammenspiel zwischen der politischen Ebene – Oberbürgermeister und 

Gemeinderat auf der einen – und der Arbeitsebene, den Kulturamtsleitern auf 

der anderen Seite gegeben. Dem Wohle der Stadt diente auch die personelle 

Kontinuität. OB Kiel hat 24 Jahre lang die Stadt regiert, OB Christoph Palm ist 

seit fast 16 Jahren im Amt und ist über die Stadt hinaus kulturpolitisch engagiert. 

Ich selbst bin seit über 20 Jahren Kulturamtsleiterin von Fellbach und hatte 

dadurch die Möglichkeit, mit einem langen Atem Strukturen zu etablieren und 

Netzwerke zu knüpfen. Man mag sich fragen, ob es nicht die Veränderung ist, 

die neue Ideen hervorbringt und Kräfte freisetzt – weshalb es in Theatern das 

Intendantenmodell und die entsprechenden Karusselle gibt. Ich selbst habe – 

was städtische Kulturarbeit betrifft – eher den Eindruck, dass nachhaltiges 

Denken und Handeln dem Kulturleben gut tut, sofern man in der Lage und bereit 

ist, auf neue gesellschaftliche und stadtgesellschaftliche Herausforderungen 

mit innovativen Lösungsansätzen zu reagieren.  

In den 70er Jahren hatte sich vielerorts die Einsicht durchgesetzt, dass 

Kulturarbeit für Städte und Gemeinden nützlich ist – Kunstförderung, um 

kreatives Potenzial freizusetzen, Kulturvermittlung, um möglichst viele Bürger 

an Kunst und Kultur teilhaben zu lassen und Investition in Stadtkultur, um der 

eigenen Kommune Strahlkraft im Wettbewerb der Städte zu verleihen. 

Manche erinnern sich vielleicht noch an programmatische Forderungen des 

Frankfurter Kulturdezernenten Hilmar Hoffmann einer „Kultur für alle“, die 

später relativiert und ausdifferenziert wurden. Auch in Fellbach wurde 1979 ein 

Kulturamt eingerichtet, das zunächst die traditionell regen Aktivitäten der 

zahlreichen kulturtreibenden Vereine sinnvoll ergänzen und bündeln sollte und 

de facto über die Jahre zu einem energetischen Zentrum für Kunstförderung 

und Kulturvermittlung geworden ist. 

Auf- und ausgebaut wurde eine institutionelle Infrastruktur mit Stadtbücherei, 

Musikschule, Jugendkunstschule, Städtischer Galerie und Stadtmuseum. 

Zudem wurde ein vielseitiges und qualitätvolles Grundangebot für verschiedene 

Zielgruppen entwickelt. Ich nenne die Theatermieten in der Schwabenlandhalle 

mit Schauspiel, Konzert, Oper, Musical,  die trotz starker Konkurrenz in der 

Region rund 18 000 Besucher pro Jahren zählen und ein breite 

Bevölkerungsgruppe ansprechen; eine Kammermusikreihe, die so erlesen ist, 



70 
 

dass sie jüngst im Staatsanzeiger als vorbildlich für Baden-Württemberg 

dargestellt wurde; eine Orgelmusikreihe in den Kirchen, regelmäßige Lesungen 

und Vorträge; Literatur und Musik im Gewächshaus unter dem Label „Im grünen 

Salon“; Jazz und Kleinkunst im Stadtteil; Ausstellungen in Rathaus und Galerie, 

eine Bilderausleihe – die Artothek, Sonderausstellungen und historische 

Vorträge im Stadtmuseum bis hin zu unseren Reihen Puppenspiel und Theater 

für Kinder. 

Anders als in anderen Städten, in denen die Kulturämter häufig im 

Wesentlichen fördernd und koordinierend tätig sind, sind wir im hohen Maße 

selbst veranstaltend tätig. Allein im zurück liegenden Jahr 2014 haben wir weit 

über 100 Veranstaltungen durchgeführt, Führungen durch Museum und 

Ausstellungen nicht einberechnet. Diese hohe Schlagzahl lag auch darin 

begründet, dass wir zwei Großereignisse bewältigen mussten, wollten, durften: 

zum einen eine interkommunale und dezentrale Großausstellung zum 

Bauernaufstand „Armer Konrad“, die wir federführend betreuten – einschließlich 

der Mittelverwaltung von vier Städten und der Abrechnung  mit der Baden-

Württemberg-Stiftung, die dafür 200 000 € zur Verfügung gestellt hat.  

Im Rahmenprogramm initiierte ich ein Theaterereignis zum „Armen Konrad“ in 

der Alten Kelter, das sechs Mal vor ausverkauften Rängen lief und dann ins 

Tübinger Sommertheater weiter wanderte.  

Wenig später startete der Europäische Kultursommer Fellbach mit den 

Gastländern Estland und Finnland, der trotz der geografischen Randlage der 

beteiligten Länder eine eigene Qualität zu Tage förderte, in internationalen 

Netzwerken vorbereitet wurde und einen unerwartbar hohen Zuspruch aus 

Fellbach und aus der gesamten Region brachte.  

Damit sind wir bei einer weiteren Fellbacher Besonderheit angelangt: den 

wieder kehrenden kulturellen Ereignissen von internationalem Zuschnitt und 

Rang, wie sie für eine Stadt unserer Größe außergewöhnlich sind. Bereits 1980 

wurde die Triennale Kleinplastik begründet, und es gibt sie bis heute. Alle drei 

Jahre findet – früher in der dafür weniger geeigneten Schwabenlandhalle, seit 

2001 in der bestens geeigneten Alten Kelter - auf fast 3000 qm eine 

Großausstellung statt mit zeitgenössischer Skulptur im kleinen Format unter 

Beteiligung internationaler Künstler. Ihre Anfänge waren bescheidener, 

regionaler, aber – was den Mut zum Risiko betraf – durchaus ambitioniert. 

Schließlich war man nicht angetreten, um marktgängige Chagall -Ausstellungen 

zum Zwecke des Stadtmarketing feilzubieten, sondern es ging um aktuelle, 

damit nicht leicht zugängliche, teils umstrittene Kunst. Bemerkenswert ist 

folgende Episode: als die Triennale ins Leben gerufen wurde, hat ein Stadtrat 
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in der heftig geführten Diskussion um die Kunstausstellung vermerkt, mit dieser 

entschieden avantgardistischen Ausstellung sei Fellbach definitiv vom Dorf zur 

Stadt geworden. Anfang der 80er Jahre war demnach die Erkenntnis gereift, 

dass für Fellbach, die junge Stadt ohne gewachsene Urbanität, Kunst und 

Kultur Fermente der Stadtentwicklung waren.  

Überdies musste das Projekt ankommen in einer Stadt, die durch den Pietismus 

geprägt und daher eher dem Wort, der Schrift und der Musik verbunden war 

und mit dem Bildnerischen, insbesondere bildlichen Zumutungen fremdelte.  

Heute wird die Triennale in allen wichtigen, auch überregionalen Feuilletons 

beachtet (von der FAZ über die Süddeutsche bis zur NZZ) und neben 

documenta und Biennale Venedig genannt. Finanziert wird sie von der Stadt, 

vom Land und privaten Geldgebern. Dass die letzten drei Ausgaben der 

Triennale maßgeblich auch von der Kulturstiftung des Bundes gefördert 

wurden, ist ein besonderes Gütesiegel. Durch die Triennale ist der Name 

Fellbach im internationalen Kulturgeschehen ein Begriff. Zugleich ist die 

Ausstellung – nach einer Krise in den 90er Jahren, als sie fast vor dem Aus 

stand – in Fellbach selbst fest verankert. Ein Großteil der Bürger nimmt die 

Herausforderung an, die moderne Kunst bedeuten kann und identifiziert sich 

mit dem Image, das die Triennale vermittelt: das einer weltläufigen und offenen 

Stadt. Eine Erfolgsgeschichte also, für die verschiedene Faktoren 

verantwortlich sind: 

1. Für die Auswahl der Künstler sind Kuratorenpersönlichkeiten 

verantwortlich. Ihnen obliegt es zudem, Themen und Konzepte zu 

entwickeln. Gebunden sind sie nur an wenige Vorgaben: Internationalität 

der Künstler, Konzentration auf das Skulpturale und auf das kleine 

Format, das jedoch sehr frei interpretiert wird. Durch die gewährte 

Freiheit ist es möglich, künstlerische Leiter von Rang zu gewinnen. 

(Schneckenburger, David; Brockhaus, Deecke, Ammann, Groos; 

Dziewior). Begleitet wird die Arbeit von einem hochrangigen Kuratorium.  

2. Organisation, Durchführung, Vermarktung und Vermittlung liegen in den 

Händen des Kulturamts, das mit Engagement, Erfahrung und einer 

ausgeklügelten Logistik die Ausstellung verwirklicht, eine zielsichere 

Öffentlichkeits- und Pressearbeit betreibt und mit einem Stab 

professioneller Führer die Ausstellung an Erwachsene, Jugendliche und 

Kinder vermittelt. Das Kulturamt ist bei wechselnden Kuratoren für die 

Kontinuität in der öffentlichen Wahrnehmung verantwortlich und trägt die 

Ausstellung durch vielfältige Kooperationen in die ganze Stadt hinein. Als 

Beispiel dafür sei eine Ausstellung von Realschülern im Stadtmuseum 
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genannt, die die Triennale 2013 begleitete. Die Schüler entwarfen und 

bauten „Modelle meiner Stadt“ – korrespondierend zum Thema der 

letzten Triennale, die unter dem Motto „Utopie beginnt im Kleinen“ auch 

städtebauliche Entwürfe und Visionen zeigte. 

Die Besucherzahlen sind für eine derart anspruchsvolle Ausstellung 

beachtlich. Im Jahr 2013 waren es über 15 000.    

Ein weiterer Höhepunkt im Fellbacher Kulturkalender ist der Mörike-Preis der 

Stadt. In Verbindung mit anderen literarischen Aktivitäten hat er Fellbach den 

Ruf einer Literaturstadt eingebracht. Die Gründung und Entwicklung des 

Mörike-Preises ist wiederum ein schönes Beispiel dafür, wie man aus einem 

kleinen Funken eine große Flamme schlagen kann. Denn Mörike lebte nur zwei 

Monate in Fellbach.  

Und ausgerechnet hier und nur hier vergibt man alle drei Jahre einen veritablen 

Preis in seinem Namen und hat überdies im neuen Stadtmuseum ein vom DLA 

Marbach mit Dauerleihgaben ausgestattetes Mörike-Kabinett mit drei 

attraktiven Abteilungen eingerichtet. „Die Fellbacher haben sich Mörike unter 

den Nagel gerissen, und längst haben sie ihn sich verdient“, beschrieb eine 

Zeitung diesen Prozess der Eingemeindung.  

 

Das Auswahlverfahren folgt wiederum dem Prinzip der Nichteinmischung der 

Politik in inhaltliche Entscheidungen und der Verantwortlichkeit von 

Vertrauenspersonen. Diese dürfen ihre Entscheidung – unterstützt von zwei 

Co-Juroren – fällen und dafür gerade stehen. Konsens und Kompromiss, der 

größeren Gremien eignet, können für Preisentscheidungen lähmend sein. Die 

Ergebnisse unseres eher individuellen Verfahrens sprechen für sich: Seit 1991 

wurden u. a. Wolf Biermann, Sigrid Damm, W.G. Sebald, Robert Schindel und 

Brigitte Kronauer ausgezeichnet und zwar jeweils in einem Stadium ihres 

Schaffens, als sie noch nicht so berühmt waren wie heute. Die Verknüpfung mit 

einem Förderpreis und mit Literaturtagen unterfüttert den Preis von der Basis 

her und gibt den Menschen vor Ort (auch Schulklassen) Gelegenheit, mit den 

Preisträgern und deren Schaffen näher bekannt zu werden. Die Beschäftigung 

mit Mörike begleitet uns seit Jahren: Lesungen von Schauspielern, 

Ringlesungen ganzer Werke unter Beteiligung von Profis und Laien, 

Wechselausstellungen im Stadtmuseum und Vorträge bringen den Dichter und 

seine Texte unter die Leute.   

Den Dreiklang wiederkehrender Höhepunkte komplett macht der Europäische 

Kultursommer Fellbach, der seit 2001 alle drei Jahre zwei jeweils wechselnde 



73 
 

europäische Gastländer in ihren künstlerischen Eigenheiten und Stärken 

vorstellt. Vom Land gefördert, von den Gastländern mit Rat und Tat (sprich 

Übernahme der Reisekosten) unterstützt, in ein feinmaschiges Netzwerk von 

Partnern in der Stadt und in der ganzen Region eingebettet, wird dieses Festival 

aller Sparten stets zu einem Ereignis für die Stadt, für die Region und auch für 

die bei uns lebenden Minderheiten. Zielsetzung ist es, die kulturelle Vielfalt, die 

den Reichtum Europas ausmacht, erfahrbar zu machen, und Begegnungen mit 

dem Unbekannten zu ermöglichen. Selbstverständlich ist es einfacher, das 

Publikum mit sattsam bekannten Namen anzusprechen. Umgekehrt braucht es 

Geschick, Interesse für das Neue zu wecken. 

Außergewöhnliche Orte (etwa open air), interessante Formate (eine finnische 

Tangonacht), die Nacht der Kalevala in einer historischen Scheune, und eine 

Programmmischung, die künstlerisch hohes Niveau und Zugänglichkeit 

verbindet – das sind einige der Mittel, um Publikum auch ohne name dropping 

zu erreichen.  

Sie sehen, werte Zuhörer, das Kulturprogramm Fellbachs ist vielseitig, breit 

aufgestellt, konzeptionell klar konturiert, auf die Stadt hin zugeschnitten und 

zugleich auf Horizonterweiterung angelegt. Meine Devise lautet nach Bert 

Brecht: den Kreis der Kenner zu erweitern – sprich nicht das Niveau 

abzusenken, um die Zahl der Besucher zu erhöhen, sondern durch eine 

ausgeklügelte Öffentlichkeitsarbeit und eine konstant hohe Qualität die 

Zuschauer und Zuhörer zu erreichen, zu verführen und nachhaltig zu 

begeistern. 

Dabei bedeutet die Randlage zur Landeshauptstadt Hypothek und Chance 

zugleich. Schauspielhaus, Oper, Museen, Literaturhaus, Liederhalle – in 

Stuttgart findet der Kulturinteressierte vieles. Was er weniger findet, ist der 

kleinere, intimere Rahmen, die Tuchfühlung mit den Akteuren, die feine 

Abstimmung und die klare Handschrift der Programme, die kurzen Wege, der 

Zusammenhang in einer Stadt überschaubarer Größe – wenn man so will, das 

menschliche Maß. Ein großer Vorteil der Nähe zu Stuttgart ist die leichte 

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Automobil. Alle Faktoren 

zusammen genommen bewirken, dass je nach Veranstaltungsart das Publikum 

zu einem Drittel bis zur Hälfte aus Stuttgart kommt. Das wurde gesichert 

evaluiert. Das Interesse eines städtischen Publikums erlaubt und fordert von 

uns eine hochwertige, mutige, nicht-provinzielle Kulturarbeit. 

Diese Arbeit wird im Kern von einem kleinen schlagkräftigen Team geleistet, 

dessen Organisation effizient ist. Das Kulturamt hat außer mir noch vier Stellen, 

den Galerieleiter inbegriffen, der zugleich mein Stellvertreter ist. Zum Kulturamt 
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gehören außerdem Stadtbücherei, Jugendkunstschule und Stadtmuseum. Die 

Zusammenarbeit mit allen Kulturtreibenden in der Stadt ermöglicht eine 

Bündelung der Kräfte und bildet die Basis für unseren Erfolg. Das Kulturamt ist 

direkt dem Oberbürgermeister unterstellt. Einen Kulturbeirat haben wir nicht. 

Durch eine erfolgreiche Arbeit und kostenbewusstes Wirtschaften konnten wir 

das Vertrauen des Gemeinderats gewinnen.  

Der Anteil des Zuschussbedarfs für Kultur am Verwaltungshaushalt der Stadt 

lag im Jahr 2014 bei etwas über 2 % – Personal, Gebäudeunterhalt etc. 

einberechnet. Mit Musikschule, der kostenintensivsten Einrichtung bei 3 %. Zur 

Konsolidierung öffentlicher Haushalte sind Kulturetats, wie erwähnt, ohnehin 

ungeeignet. Dafür ist ihr Anteil an den Gesamtausgaben zu gering und ihre 

Bedeutung zu hoch. 

Dass Kultur ein Standortfaktor ist, wurde hinlänglich diskutiert und bestätigt. Die 

Attraktivität von Städten – für Touristen aber mehr noch für die hier Ansässigen 

– stützt sich auch auf die das Kulturleben vor Ort. Der gesamte, weit gefasste 

Kultursektor in Deutschland erzielt nach einer Schätzung des Arbeitskreises 

„Kulturstatistik“ eine Wertschöpfung von weit über 30 Milliarden Euro, was der 

Größenordnung der Energieversorgung entspricht. Kultur rechnet sich also – 

auch für Fellbach. Denn die Ausgaben für Kultur fließen direkt oder indirekt in 

die heimische Wirtschaft zurück. Dennoch sei davor gewarnt, die Kultur nur 

noch als spezielle Form der Wirtschafsförderung begreifen. Auch als Mittel, 

soziale Missstände zu bekämpfen, taugt sie nur bedingt. Kunst und Kultur 

tragen zunächst ihren Wert in sich. Erst in zweiter Linie sind sie für 

gesellschaftspolitische Aufgaben zu gebrauchen.  

Lassen Sie mich in diesem Kontext abschließend drei Themen kurz 

ansprechen, die aktuell in der Kulturdiskussion und in der Kulturförderung des 

Landes Baden-Württemberg einen breiten Raum einnehmen: kulturelle 

Bildung, Interkultur und bürgerschaftliches Engagement.  

Kulturelle Bildung hat in Fellbach einen hohen Stellenwert. Die Bereitstellung 

der entsprechenden Einrichtungen und Angebote wird von der Überzeugung 

getragen, dass Kinder ihre Persönlichkeit und ihre Begabungen besser 

entfalten können, wenn sie zum Beispiel ein Instrument lernen, selbst 

bildnerisch kreativ werden, die Leidenschaft fürs Lesen entdecken oder im 

Stadtmuseum spielerisch an die Geschichte herangeführt werden. 

Herausforderung für die Zukunft ist die Integration qualifizierter Angebote 

kultureller und künstlerischer Bildung in den teils geplanten, teils schon 

realisierten Ganztagesbetrieb der Schulen. Hierzu gibt es vielversprechende 

Ansätze, aber noch kein Gesamtkonzept.  
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Ein Fellbacher Projekt verbindet die Themen kulturelle Bildung, Interkultur und 

bürgerschaftliches Engagement. 

FLUMI, die Fellbacher Lese- und Mentoreninitiative, habe ich 2005 ins Leben 

gerufen und konnte eine Anschubfinanzierung der Baden-Württemberg-

Stiftung in Höhe von 40 000 € erwirken. In dem Projekt betreuen über 80 

ehrenamtliche Mentoren rund 200 Kinder im Grundschulalter. Sie vermitteln 

ihnen in Kleinstgruppen (1-3 Kinder) Freude am Lesen und aktivieren ihre 

Lesefähigkeit. Der Erfolg ist bemerkenswert. 

Fast alle Kinder, die von FLUMI-Mentoren angeleitet werden, machen 

Fortschritte hinsichtlich Selbstvertrauen und Lesefähigkeit, wie die zunächst 

skeptischen Lehrer vermelden. Über 60 % der Kinder haben einen 

Migrationshintergrund. So leistet FLUMI auch einen Beitrag zur 

gesellschaftlichen und kulturellen Integration. Inzwischen wird die Initiative 

wesentlich und dauerhaft von der Eisele-Stiftung finanziert und feiert im 

kommenden Jahr zehnjähriges Jubiläum. Sie sehen, meine Damen und Herren, 

wie breit gefächert und ausdifferenziert zugleich der Kulturbegriff ist, den wir 

unserer Arbeit zugrunde legen.  

Vermutlich war es kein Zufall, dass der Publizist Klaus Harpprecht in ZEIT vom 

Dez. 2008 ausgerechnet die Kulturarbeit in Fellbach als beispielhaft für eine 

Blütezeit der Kultur in Deutschland aufführte.  

„Lust und Liebe sind die Fittiche zu großen Taten.“ (Goethe, Iphigenie auf 

Tauris) Ohne Sachkompetenz, leidenschaftliche Identifikation mit den Zielen 

der Arbeit, hohen persönlichen Einsatz aber auch das rechte Augenmaß für die 

Möglichkeiten und Grenzen kultureller Angebote in einer Kommune unserer 

Größenordnung hätten wir die Stadt Fellbach nicht zu einer Kulturstadt 

entwickeln können und hätte ich keine Einladung von Péter Horváth 

bekommen, vor ihnen zu dem Thema Stadtkultur zu sprechen. 

Danke Ihnen für Geduld und Aufmerksamkeit. 

 

wichtige Wirtschaftsbetriebe in Fellbach (Steuerzahler)  

gesunde mittelständische Struktur  

- Banken  

- Süddeutsche Krankenversicherung  

- Daimler  

- Phonak – AMF - Telekom - Schmalz und Schön (Logistik)  

- Biosyn - Wittenstein AG 

Jährliches Gesamtdefizit: ca. 2 Mio. €. (davon ca. 1 Mio. Stadtbücherei)  
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Lebenslauf von Christa Linsenmaier-Wolf 

 

 

 

 

 
Geb. am 3.8.1953 als Tochter von Dr. Otto und Elisabeth Linsenmaier  

Verheiratet mit Gottfried Wolf seit 1985 

Aufgewachsen in Stuttgart und Fellbach  

1972-1978 Studium der Geschichte und Germanistik u.a. bei Prof. Eberhard 
Jäckel, Prof. August Nitschke, Prof. Fritz Martini und Prof. Heinz Schlaffer  

Auslandsaufenthalte in Frankreich und der Schweiz  

Diplomarbeit bei Fritz Martini über den ersten deutschen Frauenroman 
„Sophie von La Roche. Geschichte des Fräuleins von Sternheim“  

Staatsexamen mit Auszeichnung 

Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes  

Volontariate bei Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen  

Seit 1986 Stellvertretende Leiterin des Kulturamts Fellbach  

Seit 1994 Leiterin des Kulturamts Fellbach 

Weitere Funktionen: 

- Mitglied der Findungskommission der Hermann-Hesse-Stiftung (bis 

heute) 

- Stv. Vorsitzende des Hauptausschusses der KulturRegion Stuttgart e.V. 

(2000-2007) 

- Mitglied des Vorstands der Mörike-Gesellschaft (2003-2005) 

- Jury-Mitglied der Kunststiftung Baden-Württemberg (2004-2006) 

- Mitglied der Jury für das Landesliteraturstipendium Baden-Württemberg 

(2003-2005) 

- Mitglied des Kuratoriums und des Beirats der Akademie Schloss 

Solitude (seit 2014) 

- Mitglied des Kuratoriums der Triennale Kleinplastik Fellbach  

- Geschäftsführerin des Mörike-Preises der Stadt Fellbach  
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Amber Sayah, 

Redakteurin, Stuttgarter Zeitung 

 

 

 

 

 

Vom Weißenhof zum 

Hospitalhof – Architektur in 

Stuttgart 
 

 

am 12.02.2015 
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Amber Sayah 

Vom Weißenhof zum Hospitalhof – Architektur in Stuttgart 

 

Die Diskussion über Architektur in Stuttgart ist eigentlich so alt wie die Stadt 

selbst. Ich zitiere den vor einigen Jahren verstorbenen Architekten und 

Hochschullehrer Max Bächer, einen gebürtigen Stuttgarter,  der Vorträge über 

Architektur in Stuttgart praktisch immer mit dem Ausruf begann: Welcher 

Sempel hat au in des Loch a Stadt neibaut?  

Schon die Gründung kann man demnach als Fehler betrachten. Oder auch 

nicht. Die Auseinandersetzungen dauern bis heute an. Stellvertretend für die 

Themen, die die heutige Debatte bestimmen, nenne ich das Europaviertel mit 

dem Milaneo und das Gerber. Komprimiert enthalten sie so ungefähr alles, was 

in letzter Zeit hier die Gemüter erhitzt hat und weiterhin erhitzt: 

 

Europaviertel 

Längere Zeit bestimmte die Monofunktionalität der Bankgebäude das 

Erscheinungsbild des neu entstandenen Quartiers hinter dem Bahnhof; dann 

kam die Stadtbibliothek und dann das Milaneo. Seitdem strömen die Massen, 

baulich ist das Europaviertel aber kein Gewinn für die Stadt und für den 

Einzelhandel im Zentrum keine geringe Bedrohung. Dass der Einzelhandel dort 

sich zunehmend schwer tut, sieht man daran dass Traditionsgeschäfte wie 

Haufler und Kurz dicht machen oder sich aus der ersten Reihe zurückziehen 

und verkleinern. Selbst das einzige Café am Marktplatz hat aufgegeben. Wie 

weit das im Bau befindliche Dorotheenquartier einen Aufschwung bringen wird, 

bleibt abzuwarten. 

 

Gerber 

Das Pendant zum Milaneo am südlichen Ende der Innenstadt ist die nach dem 

Quartier benannte Shopping Mall Gerber. Dort läuft es anscheinend nicht so 

geschmiert wie im Milaneo. In erster Linie, nehme ich an, weil eine Primark-

Filiale fehlt. Ob das neue Management, das noch vor Ablauf des ersten Jahres 

eingesetzt wurde, das Ruder herumreißen kann, lässt sich noch nicht sagen. 

Zu erkennen ist aber die Tendenz zu immer größeren Bauvolumen in Stuttgart, 

die inzwischen ganze Quartiersblöcke umfassen – und damit einhergehend 

eine Monotonisierung des Stadtbilds. Schräg gegenüber dem Gerber befindet 

sich ja ein ähnlicher Brocken namens Caleido. 
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Aber genug vom Hochbau und großen Kalibern. Wenden wir uns der Architektur 

zu. Wir wollen uns zwei architektonischen Positionen widmen, die ich 

interessanter und wegweisender finde als alle megalomanen Einkaufscenter in 

der Stadt zusammen. 

Es handelt sich um zwei extrem gegensätzliche Positionen, die ich jedoch beide 

für wichtig halte, auch für die generelle Architekturdebatte, weil sie auf aktuelle 

Problemstellungen Antworten suchen. 

 

Die eine Position sieht so aus: 

(Bild Hospitalhof)  

Das ist der Hospitalhof der Stuttgarter Architekten Lederer Ragnarsdottir Oei. 

 

Und Nummer zwei: 

(Bild Haus B10) 

Das ist das Experimentalhaus B10 des Stuttgarter Bauingenieurs und 

Architekten Werner Sobek auf dem Weißenhof. Seinen Namen verdankt es 

seiner Adresse Bruckmannweg 10; an dieser Stelle stand vor dem Krieg und 

der Teilzerstörung der Weißenhofsiedlung das Döcker-Haus. 

Sie werden zugeben: viel gegensätzlicher könnte Architektur im 21. 

Jahrhundert nicht aussehen. Hier die gotische Ruine des Hospitalhofs, ein 

Baudenkmal, das seit dem letzten Jahr von einem Neubauensemble gefasst 

wird, das sich dem historischen Bestand teilweise historisierend anpasst. 

Und da die minimalistische Kiste inmitten der Häuser auf dem Weißenhof, die 

1927 als Werkbundsiedlung der internationalen Architekturmoderne einen 

entscheidenden Impuls gab. Allerdings befindet sich auch B10 in einem 

denkmalgeschützten Umfeld. Genau gegenüber befindet sich der 

Geschosswohnungsbau von Ludwig Mies van der Rohe, am Ende der Straße 

die Reihenhäuser von Bob Oud. Dazwischen allerdings steht einer der banalen 

Nachkriegsbauten, die nach 1945 die Stelle der kriegszerstörten Häuser in der 

Siedlung einnahmen. 

Sie werden sagen: nun gut, zwei typische Fälle von Bauen in historischem 

Kontext, das eine Mal in spätmittelalterlicher Umgebung, das andere Mal in 

einer Siedlung der Klassischen Moderne, und beide Male haben sich die 

Architekten stilistisch am Bestand orientiert. Nicht ganz falsch, aber es ist mehr 

dran. Und vor allem: es geht hier nicht um Stil. Worum es in beiden Fällen geht, 

ist die Auseinandersetzung mit der architektonischen und städtebaulichen 

Entwicklung der Moderne und darum, sie, die Moderne, weiterzudenken, 

weiterzubauen. 
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Beginnen wir bei Lederer Ragnarsdottir Oei und dem Hospitalhof. Eine Maxime 

des Büros, die wichtigste, lautet: erst die Stadt, dann das Haus. Das soll heißen, 

dass das einzelne Gebäude nicht isoliert betrachtet und geplant wird, sondern 

dass die städtebaulichen Bezüge, der Ort mit seinen spezifischen 

Eigenschaften in den Entwurf miteinfließen, ihn sogar konstituieren. In einem 

Kommentar des Büros zum Hospitalhof heißt es: „Ein Gebäude ist immer nur 

Teil eines Ganzen: Teil der Landschaft, Teil der Stadt, in der es steht. Und so 

begreifen wir die Aufgabe, die uns zugefallen ist, nicht als eine, die sich allein 

auf das Gebäude bezieht, das es zu bauen gilt, sondern als einen Beitrag zur 

Stadt und der näheren Umgebung, in der es steht. Das Bild der Stadt ist immer 

ein Zustandsbericht über die kulturelle, soziale und ökonomische Verfassung 

ihrer Bürger. Bauen ist deshalb eine Gemeinschaftsaufgabe.“ 

Werfen wir einen Blick zurück auf den Wiederaufbau der Nachkriegszeit, der 

inzwischen dem Neubau weichen musste: Der Chor der Hospitalkirche, der als 

einziger von dem spätgotischen Bauwerk übrig geblieben ist, steht isoliert, der 

Grundriss der Neubauteile passt sich dem rechtwinkligen Straßenraster des 

Quartiers an.  

Den Neubau nun führen die Architekten auf den historischen Grundriss des 

früheren Dominikanerklosters an dieser Stelle zurück, der durch die Ostung der 

Kirche leicht aus dem orthogonalen Raster gedreht war und so die 

Sonderstellung des Sakralbaus im Stadtgefüge betonte. Und die Architekten 

tun noch ein Zweites: Sie holen die Überreste der Hospitalkirche aus ihrer 

Isolation.  

Der Rest der Außenmauer, der neben dem Chor als einziges von der 

mittelalterlichen Kirche übrig geblieben ist, wird fortgeführt und durch zwei neue 

Bogenfenster in seiner ursprünglichen Ausdehnung gezeigt. Man begreift 

dadurch nun wieder, dass die Kirche Teil des Ensembles ist und nicht irgendwie 

zufällig an der Grundstücksecke steht. Der Ort wird kenntlich in seiner 

Besonderheit und mit seiner Geschichte. 

Mit anderen Worten: der Hospitalhof überwindet den geschichtsvergessenen 

Wiederaufbau der Nachkriegszeit in mehrfacher Hinsicht: städtebaulich in 

seiner Gesamtanlage und architektonisch durch die Einbeziehung eines zum 

Teil bis heute von der Moderne tabuisierten Vokabulars wie den gotisierenden 

Bogenfenstern in der komplettierten Südwand des Kirchenschiffs.   

Dieses gelassene Weiterbauen am Vorgefundenen und an der Stadt – das ist 

der wegweisenden Beitrag dieses Büros: Es handelt sich um eine Art dritten 

Weg zwischen reiner Imitation geschichtlicher Formen und radikaler Moderne, 
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der das, was viele an der modernen Architektur so hassen, ihre Kälte, ihre 

Sterilität, ihre Monotonie, ihren mangelnden oder nicht vorhandenen 

Ortsbezug, ihren letztlich antistädtischen Städtebau, hinter sich lässt – ohne 

dass dabei ein neuer Historismus oder eine neue Postmoderne 

herausspringen, die die geschichtlichen Formen sklavisch kopieren. Das 

Vorhandene, der Ort, seine Geschichte, die Stadt geben vor, wie weitergebaut 

wird – wenn es sein muss auch unter Einbeziehung des Repertoires, das die 

Moderne für überholt erklärt hatte. 

Das ist ein Weg, denke ich, der Stuttgart und unseren Städten insgesamt wieder 

mehr Gedächtnis, Charakter, mehr Unverwechselbarkeit, mehr Identität, mehr 

Urbanität verleihen könnte. 

 

Zum Weißenhof: es geht, wie gesagt, nicht darum, dass sich da eine weiße 

Kiste zu den anderen weißen Kisten gesellt hat, dass wir also die Zukunft der 

Architektur in der Perpetuierung der weißen Kiste bis in alle Ewigkeit sehen 

sollen. Aber wie die Pioniere des Neuen Bauens in den zwanziger Jahren 

versucht haben, Antworten auf die Probleme ihrer Zeit zu finden, so versucht 

Werner Sobek nun auf die Herausforderungen unserer Zeit zu reagieren. Und 

ob eine Architektur sich auf der Höhe der Zeit befindet, entscheidet sich heute 

gewiss nicht mehr auf der Stilebene.  

Heute geht es um ein umweltverträgliches und ressourcenschonendes Bauen, 

und in dieser Hinsicht ist B10 eine dichte Energiepackung, zugleich 

Forschungsprojekt und Modellbau, angefangen von seiner Errichtung und 

seinem Betrieb bis zu seinem Abbau.  

Zusammen mit einem zu Experimenten aufgelegten Fertighaushersteller von 

der Schwäbischen Alb wurde das Haus als industrieller Holzbau vorgefertigt, 

der aus vier Modulen besteht und an einem Tag auf der Baustelle errichtet 

werden konnte. Dabei galt, wie bei allen Forschungsgebäuden von Werner 

Sobek, das Triple-Zero-Konzept: Das Gebäude soll mehr Energie erzeugen als 

es selbst benötigt (zero energy), es soll keine Emissionen verursachen (zero 

emissions) und es soll vollständig recyclebar sein (zero waste). 

Wenn niemand zuhause ist, verwandelt sich das Haus mit seiner vollverglasten 

Straßenfront hinter hochgeklappten Fassadenelementen in eine geschlossene 

Klimakiste – dann verbraucht das Gebäude praktisch überhaupt keine Energie; 

wenn man wieder daheim ist und  die Fassadenelemente runterklappt, ergeben 

sie eine  formidable Terrasse. 
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Der Clou an diesem Winzling ist aber, dass die per Solarpaneelen erzeugte 

Energie nicht nur für das Haus selbst sowie zwei Elektro-Smarts reicht, sondern 

dass auch noch ein zweites Gebäude vollständig mit Energie versorgt wird. In 

diesem Fall ist es das benachbarte Corbusierhaus, in dem das 

Weißenhofmuseum untergebracht ist. Werner Sobek nennt dies das Prinzip der 

Schwesterlichkeit: Die energiestarke Schwester gibt der energieschwachen von 

ihrem Energieüberschuss ab. Und damit das Gebäude weiß, wann es wieviel 

Energie benötigt bzw. wieviel es wann abgeben muss, kann es seinen Bedarf 

durch ein ausgeklügeltes Energiekonzept und eine selbstlernende 

Gebäudesteuerung vorausberechnen. Energieerzeugung und Energiever-

brauch sowie weitere Daten werden kontinuierlich gemessen und an der 

Universität Stuttgart wissenschaftlich ausgewertet.  

B 10 ist, wie gesagt, ein Experimentalhaus. Es bildet die Basis für ein 

ressourcen- und umweltverträgliches Bauen, das längerfristig eine dezentrale 

Energieversorgung auf Quartiersebene ermöglicht – aus nachhaltigen Quellen. 

„Aktivhäuser“, heißt es in einer Beschreibung des Büros Sobek, „können mit 

anderen Gebäuden, Energieerzeugern, Energiespeichern und 

Energieverbrauchern ein selbstorganisierendes Netzwerk mit dem Ziel der 

weitestmöglichen energetischen Autarkie bilden.“ Die bauphysikalisch 

unsinnigen und ästhetisch verheerenden Wärmedämmverbundsysteme, die in 

ein paar Jahren eine riesige Sondermülldeponie ergeben und heute ganze 

Städte verunstalten, könnten damit der Vergangenheit angehören. 

Der Hospitalhof und das B10-Haus auf dem Weißenhof sind zwei 

exemplarische Modelle, die bei aller Gegensätzlichkeit und jenseits von 

überdimensionierten Investorenprojekten die gegenwärtige Architektur in 

Stuttgart repräsentieren. Die Stuttgarter Architektur war und ist spätestens seit 

Fritz Leonhardt, dem Fernsehturm-Vater, stark technisch und 

ingenieurwissenschaftlich geprägt. Für diese Seite steht Werner Sobek mit dem 

Experimentalhaus B10. Was die Architekten der Werkbundsiedlung im 

vergangenen Jahrhundert wollten, war eine erschwingliche und gesunde 

Wohnform für jedermann zu schaffen, unter Einsatz industrialisierter 

Fertigungs- und Bauweisen. B10 knüpft daran an, aber entscheidender 

Ausweise von Innovation ist heute nicht das Flachdach oder die kubische 

Bauweise, sondern das Thema der Energiegewinnung und des 

Energieverbrauchs. Dafür entwirft B10 ein überzeugendes, zukunftstaugliches 

Konzept. 

Der zweite Strang, repräsentiert durch den Hospitalhof, führt in gewisser Weise 

fort, was als Stuttgarter Schule vor und nach dem Krieg in der deutschen 
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Baugeschichte bekannt ist: eine Architektur, die auf den Ort, auf seine 

spezifischen Eigenheiten bezogen ist, die eine  zweite, stärker 

traditionsbezogene Moderne bildet neben der landläufig als „Bauhaus-Stil“ 

bezeichneten weißen Moderne.  

Erst in letzter Zeit konnte sich diese andere, stets unter Ideologieverdacht 

stehende Moderne rehabilitieren. Lederer Ragnarsdottir Oei rekurrieren mit 

Bauten wie dem Hospitalhof nicht explizit auf die Stuttgarter Schule, aber durch 

die Einbeziehung der Tradition, durch die städtebauliche Einbindung ihrer 

Projekte verschaffen sie  – auf gänzlich undogmatische Art – Entwurfsprinzipien 

wieder Geltung, die eine Schmalspurmoderne in Misskredit gebracht, ignoriert 

oder vergessen hatte. 

Es ist zu wünschen, dass beide Modelle, sowohl B10 als auch der Hospitalhof, 

Schule machen – in Stuttgart und über Stuttgart hinaus. 
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Lebenslauf von Amber Sayah 

 

 

 

 

 

Amber Sayah ist Redakteurin im Kulturressort der Stuttgarter Zeitung mit den 

Schwerpunktthemen Architektur und Kunst. Mitbegründerin und Moderatorin 

des Ludwigsburger Architekturquartetts, das seit 1998 ein Diskussionsforum 

für neuere Bauten in Stuttgart und Region bildet. Häufige Teilnahmen an 

Jurys in Auszeichnungsverfahren der Architektenkammer und des Bundes 

Deutscher Architekten sowie Moderationen. Zahlreiche Veröffentlichungen, 

zuletzt „Architekturstadt Stuttgart“ und „Architekturland Baden-Württemberg“ 

(beide erschienen im Belser Verlag).  
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Susanne Schatzinger*, 

Projektleiterin, Fraunhofer IAO 

 

 

 

 

 

 

Morgenstadt – Wie Innovationen 

die Stadt verändern 
 

 

am 12.03.2015 

  

*Anstelle Steffen Braun 
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Lebenslauf von Susanne Schatzinger 

 

 

 

 

 

Dipl.-Geogr. Susanne Schatzinger ist Projektleiterin am Fraunhofer IAO im 

Competence Center „Urban Systems Engineering“. Sie studierte 

Verkehrsgeographie, Stadtplanung und Sinologie in Regensburg, Tübingen 

und Peking.   

Nach Tätigkeiten in einem international tätigen Stadtplanungsbüro und 

Forschungsprojekten zur Elektromobilität an der Universität Tübingen forscht 

sie seit 2011 am Fraunhofer IAO zu Stadt- und Mobilitätsthemen. Die Stadt als 

komplexes Ökosystem ist auch Mittelpunkt der Fraunhofer-Initiative 

Morgenstadt, in das verschiedene Fraunhofer Institute ihre Expertise 

einbringen. Im diesem Zusammenhang beschäftigt sie sich mit verschiedenen 

Zielmärkten weltweit.  

Im Rahmen einer Forschungskooperation mit dem Massachusetts Institute of 

Technology MIT forscht sie außerdem zu tragfähigen und innovativen 

Taxikonzepten in deutschen Großstädten. Sie hält Vorträge zum Wandel der 

Städte und innovativen Lösungsansätzen zur Gestaltung der Stadtsysteme der 

Zukunft.  
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Dr. Stefanie Stegmann, 

Leiterin Literaturhaus Stuttgart 

 

 

 

 

 

 

Literatur in die Stadt! Neue 

Ansätze der Literaturvermittlung 

 

 

am 16.04.2015 
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Stefanie Stegmann 

Literatur in der Stadt. Literatur in die Stadt 

Über Literaturvermittlung 

 

Was macht ein Literaturhaus, was nicht? Für wen machen wir das? Für wen 
nicht? Was davon ist gut, was nicht und seit wann – oder seit wann nicht mehr? 
Und wer urteilt und entscheidet eigentlich darüber? (Und was würde ich auf all 
das in fünf Jahren antworten?) 

"Literatur IN DER Stadt" bildet im Folgenden die Grundlage des Nachdenkens 
über Literaturhäuser und Literaturvermittlung, denn die Frage, was ein 
Literaturhaus macht, wird stets gespiegelt am Ort, an der Stadt, in der es steht. 
"Literatur IN DIE Stadt" wiederum bildet eine Möglichkeit des Nachdenkens 
über neuere Formen der Literaturvermittlung. Genau dazwischen werden die 
nächsten 15 Minuten in mehr oder weniger unregelmäßigen Pendel-
bewegungen anzusiedeln sein.  

Zwei Absätze zum Hintergrund: Literaturhäuser im deutschsprachigen Raum 

sind im Vergleich zu anderen Institutionen wie Theater und Kino noch jung: das 

erste wurde 1986 in Berlin gegründet, in den 1990ern folgten Wien, Frankfurt, 

Rostock, Salzburg, Leipzig, München, Köln und Zürich. 2001 kam Stuttgart 

hinzu, 2003 Graz. Das alles ist höchst außergewöhnlich, denn für die meisten 

Länder der Welt ist das, was wir hier und heute tun, unüblich bis suspekt: 

Jemand liest länger als fünf Minuten aus seinem Buch, und ein Publikum kommt 

im Zweifel sogar in großer Zahl und hört länger als fünf Minuten zu. Dabei gibt 

es privat wie öffentlich organisierte Lesungen schon seit Jahrhunderten, denkt 

man an Minne- und Balladensänger, Herrenclubs, Lesegesellschaften und 

bürgerliche Salons im 17. und 18. Jahrhundert bis zu den ersten Lesereisen 

Ende des 19. Jahrhunderts. Die Tradition der Lesung ist lang, die der Institution 

Literaturhaus jedoch kurz. Und doch haben viele mittelgroße Städte in 

Deutschland heute ein Literaturhaus oder Literaturbüro.  

"Lesen ist schön und gut. Und Lesungen werden das Fundament der 

Literaturhäuser bleiben. Aber daneben gilt es das Profil zu schärfen. 

Literaturhäuser haben sich bisher noch nicht als Orte des öffentlichen Denkens 

in die Topografie der Städte eingeschrieben" behauptet der Kritiker und 

Journalist Roman Bucheli im November 2014 kühn in der Neuen Zürcher 

Zeitung. Entgangen ist ihm dabei offenbar, dass schon seit geraumer Zeit 

Bewegung in die Sache gekommen ist: Was die Theater seit langem machen, 

beginnt nun auch in den Literaturhäusern, bspw. auf Tagungen zur 

Literaturvermittlung und ihrer Zukunft: Das Nachdenken über sich selbst, das 
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Profilieren der Häuser als Orte öffentlicher Diskussionskultur, das Verhandeln 

des eigenen Selbstverständnisses. Woher glauben wir eigentlich so sicher zu 

wissen, was wir tun, tun können oder besser lassen sollten? Worauf 

konzentrieren wir uns in der Literaturvermittlung? Auf welchem Auge sind wir 

blind? Die Profile der einzelnen Häuser variieren und werden – deutlich sichtbar 

– geprägt durch die finanzielle Struktur und die Leitungen und MitarbeiterInnen 

in den Häusern.  

Einig aber ist man sich in zentralen Punkten: Veranstaltungen boomen, es gibt 

eine stark wachsende Nachfrage nach dem flüchtigen, sozialen, lokalen 

Ereignis: die Lesung. Im Suhrkamp Verlag sind die Lesungsvereinbarungen 

ihrer AutorInnen von ca. 300 in den 1980er Jahren auf ca. 2000 Mitte der 

2000er Jahre angewachsen (Anja Johannsen). Diese "Explosion" steht im 

Kontrast zur Entwicklung des Buchmarkts selbst, zu den Verkaufszahlen, zu 

den schwindenden Plätzen und Formaten für Literatur im Radio und in den 

Feuilletons. 

Der alleinige Anstieg der Lesungen und die Etablierung von 

Literatureinrichtungen bedeutet jedoch noch nicht zwingend Erfolg auf der 

Zielgeraden. Literaturvermittlung, die Häuser und ihr Programm zu bewerten, 

ist schwierig und immer auch ein politischer Akt: Welche Zielvorstellungen, 

Kunst- und Bildungsbegriffe sich dabei durchsetzen, ist eine Frage der 

Programmprofilierung ebenso wie der Deutung. Die Broschüre aus der Zürcher 

Hochschule der Künste "Zeit für Vermittlung" schreibt dazu wie folgt: 

"Die Leitung eines Literaturhauses beurteilt z.B. ein Literaturprojekt als 

gelungen, wenn viele der Teilnehmer zu regelmäßigen Besuchern des Hauses 

werden. Der Projektvermittler mag die Qualität an der Zeit- und Materialplanung 

messen. Die Teilnehmer bewerten die Qualität möglicherweise am Charisma 

des Vermittlers, Leiters oder am Grad der Sinnhaftigkeit und des Genusses. 

Eine Kollegin beurteilt das Angebot als zu angepasst, während der 

Geschäftsführer vor allem vom geringen finanziellen Aufwand begeistert ist. Die 

Autorin ärgert sich vielleicht, weil sie den Umgang mit ihrer Kunst als zu 

oberflächlich empfand. Der fördernde Stiftungsvertreter bemerkt positiv, dass 

das Projekt mehr Publikum als üblich generiert hat. Andererseits teilt er 

vielleicht die Skepsis der Autorin, weil er sich seiner Leidenschaft für neue 

Literatur verpflichtet fühlt und im Grunde der Ansicht ist, dass qualitätsvolle 

Kunst immer nur wenige Interessierte finden kann." 

Gerade dem letzten Aspekt liegt ein Kulturkonservatismus zugrunde, wenn 

implizit behauptet wird, "wahrhaft Gutes" könne immer nur von wenigen 

verstanden werden. Ist dem wirklich so? Wie könnte man das Publikum in den 
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ästhetischen Diskurs stärker involvieren? Wie kann man ein breiteres, ein 

neues Publikum erreichen? Kann man es erziehen? Sollen wir das überhaupt? 

Oder aber: Inwieweit kann das Publikum an Veranstaltungen sogar 

mitgestaltend tätig werden? Ist es profilschärfend, in Teilen auch "Macht" 

abzugeben, anarchische Momente am Abend, im Programm, in der Konzeption 

zuzulassen? Um diese Fragen nachzugehen, möchte ich ein paar streitbare 

Pflöcke aus dem Ringen um unser Selbstverständnis ins Feld schlagen: 

 Ein Literaturhaus ist keine Universität, aber es darf anstrengen, genauso 

wie es ohne Scham und Scheu unterhalten darf. 

 Ein Literaturhaus ist immer auch eingebettet in ein Angebot, das es 

bereits vor Ort gibt. 

 Ein Literaturhaus ist an der Öffentlichkeit, am "Außen" orientiert, 

Kooperationen sind erwünscht, aber es behält sich die Programmhoheit 

vor.  

 Ein Literaturhaus baut sich ein Stammpublikum auf, ist aber zugleich 

offen und verästelt sich in die Stadt hinein, es ist ein lebender 

Organismus, der atmet, der sich bewegt. 

 Ein Literaturhaus überzeugt nicht durch Einzelabende, sondern durch 

sein Gesamtprogramm. 

 Ein Literaturhaus muss Fehler machen dürfen und mit Projekten 

scheitern können; es lernt daraus, entwickelt sich weiter. 

 Ein Literaturhaus versteht sich als "agens", es bestimmt den ästhetischen 

Diskurs mit und bildet nicht nur ab, "re-agiert" nicht nur. 

 Ein Literaturhaus hat seinen festen Ort und seinen festen Platz in der 

Stadt, aber realisiert auch teilmobile Konzepte. 

 Den letzten Punkt möchte ich aufgreifen:  

 Die Räume, die uns umgeben, prägen uns. Teils bewusst, teils 

unreflektiert reagieren wir sprachlich wie körperlich deutlich auf 

Räume und Orte, wie es der französische Kulturwissenschaftlicher 

Michel Foucault in seinen Analysen über das machtvolle 

Wechselverhältnis von "Subjekt und Raum" vielfach beschreibt. 

 Die Räume, in denen wir uns bewegen, die Wege, die wir gehen, 

die Orte, an denen wir uns aufhalten, sind zwar häufig öffentliche 

Orte, sie werden aber oft nur von kleinen Teilöffentlichkeiten 

genutzt und wahrgenommen.  

 Menschen scheuen häufig Räume, die ihnen entweder nicht 

vertraut – oder aber zu vertraut sind. Studierende z.B. antworten 

mir immer wieder auf meine Rückfragen, Literaturhäuser seien 
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eine Verlängerung der Anstrengung des Tages in den Abend 

hinein, ja,  Literaturhäuser erinnerten sie mit ihrem Programm und 

der Saal-Atmosphäre zu sehr an ihr mühsames Studium, bedeuten 

"nur halbe Freiwilligkeit", Disziplin statt Entspannung und bringen 

sie auf den eher unangenehmen Gedanken, auf einer 

Abendveranstaltung den eigenen Eltern begegnen zu können. 

 Auf das Literaturhaus übertragen heißt das: Wir erreichen offenbar 

leicht Menschen, denen ein Ort des Vermittelns und Nachdenkens 

über Literatur nicht fremd ist und der positiv besetzt ist. Hier 

erkennen sich grundsätzlich Gleichgesinnte wieder, Lesungen und 

Literaturveranstaltungen können für sie sowohl Kunstgenuss als 

auch soziales Ereignis der Selbstvergewisserung und -bestätigung 

sein, wie es der französische Kultursoziologe Pierre Bourdieu in 

seinen Arbeiten immer wieder herausarbeitet. Er spricht dabei 

nicht nur von ökonomischem Kapital, das wir anhäufen oder 

verlieren, sondern auch von symbolischem Kapital (Prestige, 

Anerkennung), sozialem Kapital (Netzwerke) und kulturellem 

Kapital (Bildungskapital), das wir im Laufe des Lebens 

akkumulieren und das interessanterweise letztlich vergleichbar 

gehandelt wird wie ökonomisches Kapital.  

 Wir erreichen bisher nur schwer Menschen, für die Literatur vor 

allem als negatives Symbol für eine ganze Lebenswelt steht, von 

der sie sich abgrenzen – oder umgekehrt formuliert: die wir subtil 

ausgrenzen? Das betrifft im weitesten Sinne eher bildungsferne 

Milieus durch alle Altersstrukturen hindurch. Aufgebrochen wird 

diese Symbolverkettung bisher noch am Ehesten in Kooperationen 

mit staatlichen Schulen, im Bereich der kulturellen Bildung, in 

denen sich zwar das Alter wenig mischt, aber zumindest (noch) die 

Herkunftsmilieus. 

Aus diesen allgemeinen Beschreibungen und Beobachtungen komme ich zu 

konkreten Formen und Beispielen der Teilmobilität der Literaturhäuser, die Text 

und Ort an bestimmten neuralgischen Punkten anders denken, oder um im Bild 

des Organismus zu bleiben: die eine Membran wirklich permeabel, durchlässig 

und atmungsaktiv machen. Darauf möchte ich etwas ausführlicher eingehen: 

Theodor W. Adorno sprach in einer seiner vielen Aufklärungsschriften von einer 

Art "Aufklärungsmobil", mit dem man die Menschen in den Dörfern und Tälern 

zu demokratischen und mündigen Subjekten ausbilden könnte. Bei aller Kritik 

an diesem "Bildungsbus"-Gedanken lassen sich die guten Impulse jedoch auf 
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die Literaturvermittlung übertragen, will heißen: Kommt ihr nicht zu uns, 

kommen wir zu Euch. 

Ein Projekt, das genau das versucht ist das "zwischen/miete-Projekt" des 

Literaturhauses Stuttgart: Hier wählen wir monatlich wechselnd eine Stuttgarter 

3er- oder 4er-Wohngemeinschaft aus, die für einen Abend Gastgeber eines 

Autors, einer Autorin ist und ihre privaten Türen für eine Lesung mit Gespräch 

öffnet. Das Format ist rezeptiv bis interaktiv, es wird gelesen, gesprochen und 

diskutiert; partizipativ hingegen ist es nicht, d.h. das Publikum selbst konzipiert 

den Abend nicht mit. Die Milieus sind eher homogen, Studierende und junge 

Berufstätige, aber wir erreichen damit eine Altersstufe, die bisher kaum im Haus 

zu sehen ist. Das Format ist dabei eine klassische "Wasserglaslesung" (= Tisch, 

Wasser, Mikrofon, Autor, Text), aber wir verfolgen damit einen sensiblen 

Umgang mit Raum und Ort im Sinne Michel Foucaults: Der Raum ist weniger 

"disziplinierend"; es gibt Bier und Brezeln, Sitzkissen liegen auf dem Boden, 

jeder lässt sich dort nieder, wie er mag und wo er Platz findet. Die Umgebung 

ist privat, wir erfahren nicht nur etwas über zeitgenössische Literatur, sondern 

monatlich neu, wie junge Menschen wohnen und sich im Leben einrichten. Der 

Rahmen ist informell, all das artikuliert sich bis in die Körperhaltung, bis in die 

Gesprächsatmosphäre mit der Autorin, dem Autor.   

Eine andere Form neuerer Literaturvermittlung sind Projekte mit 

partizipatorischem Ansatz in die Stadt hinein. Hier gestalten die Gäste und 

BesucherInnen aktiv die Veranstaltung mit, sind planerischer Bestandteil eines 

Projektes und entziehen sich damit auch ein Stück weit der Kontrollierbarkeit 

und Prognostizierbarkeit des leitenden Personals im Literaturhaus. Diesen Weg 

hat das Literaturhaus mit seinem Projekt "Gesammelte Landschaften. Stadt als 

Text" beschritten: Es handelt sich um ein Be- und Überschreibungsprojekt in 

der Stadt und über die Stadt mit AutorInnen, ExpertInnen und Stuttgarter 

BürgerInnen. Zwei Architektinnen, ein Wissenschaftler für Stadtfragen, ein 

Lyriker und drei Baubotaniker haben sich auf den Weg gemacht und ihre ganz 

eigenen Gänge durch Stuttgart als Tonspur aufgezeichnet. Von Februar bis 

April 2015 hat das Literaturhaus Stuttgart eingeladen, den aufgenommenen 

Wegbeschreibungen und Stadt-Lektüren jeweils zu zweit zu folgen. Während 

eine Person sich über Kopfhörer von der Aufnahme eines der Experten(teams) 

durch Stuttgart führen ließ und so zum Stadtleser wurde, konnte die zweite 

Person, indem sie während des Spaziergangs auf Band sprach, der Route ihre 

eigene Beschreibung hinzufügen. Welche Sprache, welches Vokabular haben 

wir, um die Stadt, durch die wir uns bewegen, zu beschreiben? Performative 

und partizipatorische Projekte wie diese sind aus meiner Sicht 

vielversprechend, sie eröffnen den Literaturhäusern neue Räume der 
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Gestaltung, befragen neue Formen der Text- und Literaturproduktion sowie der 

Vermittlung.  

Durch Projekte wie diese, die an der Schnittstelle Text, Sprache, Raum, Stadt 

anzusiedeln sind, verändert sich sukzessive auch die Landschaft des 

Veranstaltungsspektrums. Dabei würde ich durchaus zwischen Literatur-

Eventisierungen, die AutorInnen oder die Literatur bisweilen eher "bloßstellen", 

und konzeptionellen Neuerungen, die tatsächlich Strukturen aufzubrechen 

suchen unterscheiden. So berichtet z.B. der Autor Klaus Modick, dass man ihn 

und die anderen Autoren anlässlich eines Lesefestivals mit dem Titel "Planten 

und Bloomen" einlud, sich auf den Bäumen des Parks zu platzieren und von 

dort aus zu lesen. Der Autor verzichtete auf diese Verdienstmöglichkeit.  

Ergänzend zu den Einzelveranstaltungen und neuen Buchvorstellungen der 

Saison entstehen in den Häusern zunehmend "Projekte". Ein Kollege von mir 

spricht gar von einer "Projektitis" im Sinne einer grassierenden Epidemie oder 

Krankheit, die so viel Energie für Drittmittelakquise und Konzeption raube, dass 

das normale Monatsprogramm, das eigentliche Kerngeschäft, darunter leide. 

Diese Einschätzung teile ich nicht – im Gegenteil: Projekte, also größere 

Vorhaben der Literaturvermittlung, oft mit längerem Vorlauf, erlauben es, 

Themen zu besetzen, zu vertiefen, zu entwickeln und sie aus verschiedenen 

Perspektiven zu beleuchten und genau dem Rechnung zu tragen, was Roman 

Bucheli in der NZZ beklagte: Orte der Literatur und der gesellschaftlichen 

Reflektion, Debattierorte, Diskussionsorte, ja im besten Sinne auch Streitorte 

zu bilden. 

Im Januar 2015 realisierte das Literaturhaus die "Flüchtlingsgespräche", ein 

interdisziplinäre Reihe über Fragen des Weggehens und Ankommens sowie 

ein weiteres Projekt unter dem Titel "Scheitern. Ein Festival des Misserfolgs". 

Beide Projekte luden Gäste aus den Bereichen Literatur, Politik, Journalismus, 

Wissenschaft und Wirtschaft ein und verschränkten auf diese Weise 

Perspektiven miteinander, die gewöhnlich singulär bzw. disziplinär getrennt im 

Raume stehen. Beide Projekte erreichten ein überregionales mediales Echo in 

den Feuilletons und im Rundfunk. In großen Projektzusammenhängen wie 

diesen können wir über Themen und Gäste auch andere Zielgruppen erreichen.  

Ein anderer Aspekt von "Literatur in der Stadt" und "in die Stadt" bezieht sich 

auf exklusiv verfasste Texte von AutorInnen oder Persönlichkeiten der Stadt, 

ein Ansatz, den mein Vorgänger Florian Höllerer z.B. in der Essayreihe zum 

Hoppenlau-Friedhof Stuttgart verfolgt hat und den auch ich in meiner Arbeit 

fortsetze. In den oben beschriebenen, größeren Projekten aber auch hier wird 

das kuratorische Moment besonders deutlich; wir denken konzeptionell und 
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verstehen uns nicht als verlängerter Arm der Verlage, auch wenn die 

Präsentation der saisonalen Neuerscheinungen ebenfalls zentral zum 

Programm gehört.   

Aber aus meiner Sicht liegt der Erfolg einer Einrichtung tatsächlich in der 

"Mischkalkulation", ohne dass diese wiederum beliebig sein muss. Wir 

brauchen die literarischen "großen Namen" und Neuerscheinungen und wir 

besetzen zugleich Themen, entwickeln neue Formate, Reihen und Konzepte 

und öffnen uns weiter in die Stadt hinein. Und hochnäsiges Naserümpfen ist 

dabei genauso fehl am Platz wie vorauseilender Gehorsam.  

Grundsätzlich sind fast alle Literaturhäuser nach wie vor sehr schrift- und 

buchgebunden. Das ist ihr Kerngeschäft, und das ist auch gut so. Aber darauf 

aufbauend mäandern Texte auch aus dem Buch hinaus – hin zum 

gesprochenen Wort, zum performativen, zur Musik, bis hin zur Mitgestaltung 

durch das Publikum wie schon erwähnt. In allen Künsten spielt Text, oft auch in 

hoher Qualität, eine Rolle, aber die Literaturhäuser nehmen ihn bisher 

vorwiegend über das Buch wahr. So definiert sich das Literaturhaus Frankfurt 

dezidiert als Buch-Haus und stellt dar, was zwischen Buchdeckeln passiert. Es 

schließt dabei Sachbücher ein, was das Literaturhaus Salzburg derzeit 

wiederum nur sehr selten macht. Ich selbst denke neben dem laufenden 

Monatsprogramm sehr gern in größeren Projekten und Themenzusammen-

hängen und mir macht es Spaß, über die Ränder oder in die anderen Künste 

und Formen zu schauen. Das gilt auch für meinen Kollegen Erwin Krottenthaler: 

Er hat z.B. 2013 das große Kafka-Projekt hier im Haus betreut; hier wurde ‚Das 

Schloss‘ von Kafka als graphic novel umgesetzt, als Ausstellung für das Haus 

konzipiert und darüber hinaus musikalisch inszeniert. Das Kafka-Projekt ist 

dann so erfolgreich geworden, dass es auf Europatournee ging: Salzburg, Prag, 

London, Krakau, Danzig und Dresden. Dabei geht es eben nicht nur darum, 

dass noch mehr Menschen Kafka lesen, sondern dass hier ein neues, 

eigenständiges Kunstwerk entsteht, aufbauend auf einem literarischen Text. 

Und eben dieses ist in Clubs, Literaturhäuser, Goethe-Institute und sogar in 

eine Obst- und Gemüse-Markthalle gewandert. Darüber hinaus ist für das 

Theater Bremen eine dramatische Version entstanden, mit der die Theater-

Saison diesen Herbst jüngst eröffnet wurde. 

Natürlich kann man nach all den bisherigen Ausführungen die These vertreten, 

ein Fußballverein würde auch nicht versuchen, die ganze Menschheit für 

Fußball zu interessieren, warum also soll ein Literaturhaus diese Anstrengung 

unternehmen, immer alle erreichen zu wollen und sich dabei ein Bein nach dem 
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anderen auszureißen, die es besser für andere Läufe benötigen könnte? An 

dieser Anstrengung kann man doch nur scheitern?! 

Dem würde ich entgegnen: Selbst die Fußballfankultur hat sich in den letzten 

Jahrzehnten sehr verändert, wie z.B. der Kritiker und Fußballkenner Helmut 

Böttiger in seinem Essay "Schlussball" darlegt. Und ich würde des Weiteren 

entgegnen: In dem Moment, in dem wir öffentliche Fördergelder erhalten, 

müssen wir uns zumindest fragen oder fragen lassen, was wir damit tun und für 

wen. Damit meine ich nicht, dass wir uns allen imaginierten oder real 

existierenden Gruppierungen von Menschen "andienen" sollten, von denen wir 

glauben, wer und wie sie sind und was ihnen gefällt, sondern nur einigermaßen 

sensibel darüber nachdenken, warum wir überzeugt sind, dass Literatur und die 

Beschäftigung mit ihr großartig ist, auf welche Weise das geschieht, wie sich 

unser Programm zusammensetzt, wie wir die Menschen ansprechen, die wir 

für unser Programm gewinnen, interessieren möchten und in welchen 

Kategorien wir dabei denken, oder um im Bild des Organismus' zu bleiben: wie 

durchlässig unser "Membransystem" im Denken und Handeln ist – als Mensch 

und als Institution. 
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Lebenslauf von Stefanie Stegmann 

 

 

 

 

 

Stefanie Stegmann, 1974 in Lübbecke (NRW) geboren, studierte Germanistik 

und Kunst (Lehramt) und promovierte in den Kulturwissenschaftlichen 

Geschlechterstudien an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Von 

2003 bis 2005 war sie als Lektorin für den Deutschen Akademischen 

Austauschdienst an der Universität Czernowitz, Ukraine, tätig. Von 2005 bis 

2013 leitete sie das Literaturbüro Freiburg und initiierte dort den Prozess zur 

Gründung eines Literaturhauses, das 2016 in Freiburg eröffnet wird. Seit 2014 

leitet sie das Literaturhaus Stuttgart.  
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Veronika Kienzle,  

Bezirksvorsteherin Stuttgart-Mitte 

 

 

 

 

 

 

 

Heimat schaffen!* 

 

 

am 07.05.2015 

  

*Der Vortrag hat leider krankheitsbedingt nicht stattgefunden 
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Veronika Kienzle 

Heimat schaffen! 

 

Kurzbeschreibung: 

Heimat ist ein Ort der Geborgenheit und der Erinnerung. Heimat ist aber auch 

eng mit öffentlichen Räumen verbunden. Der einstige Schulweg, der 

Dorfbrunnen, der Festplatz. Diese Orte sind nie vollkommen. Es sind reale 

Orte die sich verändern und doch idealisiert erinnert werden. Die hohe 

Bedeutung des öffentlichen Raums ist von Stadtplanern und Stadtsoziologen 

vielfach und eindringlich beschrieben worden. Plätze, Parks und Straßen sind 

Orte, an denen sich Lebensläufe kreuzen und finden, an denen gefeiert, 

gespielt, demonstriert oder gefaulenzt werden kann. An diesen Orten findet 

das Leben öffentlich statt. Sie gehören allen und können im Prinzip stets von 

allen genutzt werden können. So entsteht Heimat.  

Auch in Stuttgart ist seit einigen Jahren der Kampf um das knappe Gut des 

öffentlichen Raums entbrannt. Es geht um Grund und Boden, um Umsatz und 

Rendite, nicht nur um Ästhetik und am wenigsten um Heimat. Am deutlichsten 

wird das im Kessel, in der Mitte der Landeshauptstadt Stuttgart.   
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Lebenslauf von Veronika Kienzle 

 

 

 

 

 

Veronika Kienzle lebt seit 35 Jahren in Stuttgart. 

Sie studierte Eurythmie, arbeitete bei den Berliner Festspielen, der Freien 

Volksbühne Berlin und als Öffentlichkeitsdramaturgin im Stuttgarter 

Theaterhaus. 

Sie leitete das Flüchtlingsdorf Botnang als Projekt einer integrativen 

Flüchtlingsunterbringung und war Flüchtlingskoordinatorin der Stadt Stuttgart.  

Seit 2013 ist sie Referentin der Staatsrätin für Zivilgesellschaft und 

Bürgerbeteiligung im Staatsministerium Baden-Württemberg.  

Sie engagierte sich ehrenamtlich bei der Gründung der Stiftung Geißstraße 7, 

die nach dem Brandunglück am 16. März 1994 ins Leben gerufen wurde und 

ist bis heute Mitglied im Stiftungsrat.  

1997 bis 1999 war sie Stadträtin der Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“ im 

Stuttgarter Gemeinderat.  

1998 war sie Mitbegründerin des „KinderKulturVereins“, der das „Junge 

Ensemble Stuttgart“ (JES), das Stuttgarter Kinder- und Jugendtheater 

begründete.  

1999 initiierte sie das Projekt „Kinderräume“ in 13 Stuttgarter Stadtbezirken. 

Seit 2004 ist sie Bezirksvorsteherin von Stuttgart Mitte und Vorsitzende des 

Bezirksbeirats. 2014 wurde sie für eine dritte Amtszeit von fünf Jahren vom 

Gemeinderat gewählt.  

Veronika Kienzle ist Vorsitzende des „FITZ – Zentrum für Figurentheater e.V.“ 

und Vorsitzende des Trägervereins des Jungen Ensembles Stuttgart (JES) 

sowie Mitglied im Kuratorium der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe. 
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Prof. Dr. habil. Christine Hannemann, 

Universität Stuttgart, Architektur und 

Stadtplanung 

 

 

 

 

 

Re-Urbanisierung – Ab in die 

Mitte! 
 

 

am 11.06.2015 
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Prof. Dr. habil. Christine Hannemann 

Re-Urbanisierung – Ab in die Mitte! 

 

Kurzbeschreibung: 

Angesichts der postmodernen Transformation aller Lebensverhältnisse 

bekommt die Wohnfunktion in der Stadt eine neue Bedeutung als Re-

Urbanisierung. War lange Zeit die Suburbanisierung der bestimmende Trend 

des Wohnens, wird heute wieder das Wohnen in den Städten zum bevorzugten 

Ziel verschiedenster und disparater „Nutzergruppen“. Der Vortrag informiert 

über die tatsächliche Renaissance der Stadt und über die unübersehbaren 

Veränderungen in innerstädtischen Wohngebieten: Wohnstandorte, die früher 

– pauschal gesprochen – hauptsächlich von sozial Schwachen, verschiedener 

Ethnien mit Migrationshintergrund eingeschlossen, bewohnt wurden, prägen 

heute junge Familien, Edelurbaniten, Baugemeinschaften, Studierende und 

Jungakademiker sowie auch Senioren- und andere Residenzen.  
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Lebenslauf von Prof. Dr. habil. Christine Hannemann 

 

 

 

 

 

Geboren in Berlin 

Studium der Rechtswissenschaften und der Soziologie an der Karl-Marx-

Universität Leipzig und der Humboldt-Universität zu Berlin 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der TU Berlin 

Promotion zur Dr. phil. an der TU Berlin  

Wiss. Mitarbeiterin an der HU Berlin, Institut für Sozialwissenschaften, 

Arbeitsbereich Stadt- und Regionalsoziologie  

Habilitation, Lehrbefugnis für das Fach Soziologie  

1990 - 1994  Referentin am Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen 

   und Verkehr im Land Brandenburg 

1994    Adjunct Visiting Professorship at the University of North 

   Carolina at Greensboro  

1994 - 2011  Professur (Fachgebiet „Architektur- und Wohnsoziologie“) 

   an der Universität Stuttgart 

2003    Leitung und Beteiligung an verschiedenen durch   

   Drittmittelgeber geförderter Forschungsprojekte (Thyssen 

   Stiftung; Wüstenrot Stiftung; Ministerium für   

   Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr des Landes  

   Brandenburg etc.) 

10/1996 - 7/1997  Mitglied der Akademie für Raumforschung und   

   Landesplanung Hannover, der Deutschen Gesellschaft für 

   Soziologie und der Sektion Stadt- und Regionalsoziologie 

   (Sprecherin von 2005-2008), der Gesellschaft für  

   Stadtgeschichte und Urbanisierungsforschung (GSU) 
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03/2006 -06/2006 Mitherausgeberin des „Jahrbuchs StadtRegion“ (Babara 

   Budrich Verlag)  und der „Beiträge zur Stadtgeschichte und 

   Urbanisierungsforschung“ (Franz Steiner Verlag) 

ab 2011  Mitglied in verschiedenen Jurys für Architektur-, Städtebau- 

   und Stadtplanungspreise auf Bundesebene 
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Prof. Georg Fundel, 

Vorsitzender des Vereins Freunde und 

Förderer der Wilhelma e.V., 

Geschäftsführer der 

Flughafen Stuttgart GmbH 

 

 

 

Bürgerschaftliches Engagement 

– Beispiel Wilhelma Verein 
 

 

am 09.07.2015 
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Prof. Georg Fundel 

Bürgerschaftliches Engagement – Beispiel Wilhelma Verein 

 

Kurzbeschreibung: 

Mit diesen und weiteren Fragen wird sich der Referent beschäftigen:  

Ein Manager hat einen ausgefüllten Tag und viele berufliche Verpflichtungen. 

Hat er noch Zeit für ein bürgerschaftliches Engagement?  

Wie kommt man zu solch einem Amt?  

Was bedeutet es inhaltlich? 

Befruchtet es auch den Beruf? 

Wie hoch ist der Spaßfaktor im Ehrenamt? 

 

Verein der Freunde und Förderer der Wilhelma 

Stuttgart-Bad Cannstatt e. V. 

Altes bewahren – Neues fördern! 

Der gemeinnützige Verein der Freunde und Förderer der Wilhelma e.V. setzt 

sich seit 1956 dafür ein, die Einzigartigkeit der Wilhelma zu erhalten und stetig 

weiterzuentwickeln. Dabei hat er immer das Wohl der Tiere im Blick! Mit über 

31.000 Mitgliedern ist er der größte Förderverein eines Zoos in Europa.  

Die Mitgliedsbeiträge, Spenden, Erbschaften und Zuschüsse fließen 

ausschließlich in Projekte der Wilhelma. So wurden 1982 das 

Jungtieraufzuchthaus (Beitrag 0,5 Mio. Euro), 1991 die Bären- und 

Klettertieranlage (Beitrag 1,75 Mio. Euro), 2000 das Albert-Schöchle-

Amazonienhaus (Beitrag 3,95 Mio. Euro), 2002 das Insektarium und 

Schmetterlingshalle (Beitrag 1 Mio. Euro), 2006 die Krokodilhalle (Beitrag 0,6 

Mio. Euro), 2010 eine Vogelzuchtstation (Beitrag 0,25 Mio. Euro), 2011 die 

Kinderturn-Welt (Beitrag 0,2 Mio. Euro) und 2012 die Neugestaltung der 

Erdmännchen- und Zebraanlage (0,25 Mio. Euro) unterstützt. 

2013 eröffnete die neue Anlage für Afrikanische Menschenaffen, deren Bau der 

Verein mit rund 9,5 Millionen Euro förderte. Dabei erhielt das Land Baden-

Württemberg 8,5 Millionen Euro und eine weitere Million ging direkt an die 

Wilhelma für die Netzüberdachung des Bonobo-Außengeheges. Der Verein 

spart bereits für das nächste große Vorhaben: ein neues Zuhause für die 

Asiatischen Elefanten.  

http://www.foerderer-der-wilhelma.de/project/menschenaffen/
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Lebenslauf von Prof. Georg Fundel 

 

 

 

 

 

Prof. Fundel ist seit August 1996 Geschäftsführer der Flughafen Stuttgart 

GmbH, verantwortlich für die Bereiche Verkehr, Controlling/Finanzen sowie 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 

1976 bis 1982 Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität 

Stuttgart-Hohenheim mit Abschluss Diplom-Ökonom. Anschließend Assistent 

am Lehrstuhl für Planung und Organisation an der Universität Tübingen. 

Von 1982 bis 1989 Leiter der Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt 

Stuttgart unter dem damaligen Oberbürgermeisters Manfred Rommel. 

Von 1989 bis 1996 Leiter der Bereiche Bauen und Liegenschaften sowie 

Öffentlichkeitsarbeit und Marketing der Landesgirokasse, heute LBBW. 

Gleichzeitig war er Geschäftsführer der Stiftungen der Landesgirokasse. 

Seit 1999 ist Prof. Fundel Lehrbeauftragter am Institut für Eisenbahn- und 

Verkehrswesen an der Universität Stuttgart zum Thema Luftverkehr und 

Flughafenmanagement. 

04.05.2015 

Fu/bk 

  



118 
 

 

 

 

 

 

 

 

Urbane Produktion –  

Besichtigung der Wittenstein AG 

in Fellbach 
 

 

mit Dr. Jochen Schlick, Leiter Zukunftsfeld 

Cyber-Physische Systeme 

 
am 30.07.2015 
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Dr. Jochen Schlick 

Urbane Produktion – Besichtigung der Wittenstein AG in 

Fellbach 

 

Kurzbeschreibung: 

Urbane Produktion und Industrie 4.0 

Ein Meilenstein auf dem Weg zur vierten Stufe der industriellen Entwicklung: 

die neue Produktionsstätte der WITTENSTEIN bastian GmbH in Fellbach. 

12 Millionen Euro hat WITTENSTEIN in die Urbane Produktion der Zukunft 

investiert. Sie fügt sich harmonisch ins städtische Umfeld und verbindet eine 

konsequent ökologische Bauweise mit hocheffizienten Prozessen. Das 

innovative Gesamtkonzept ist in vielen Bereichen zukunftsweisend: 

Urbanes Umfeld 

Die Urbane Produktion liegt direkt neben einer Passivhaussiedlung in Fellbach 

im Ballungsraum Stuttgart. Der ungewöhnliche Standort bietet eine hohe 

Lebens- und Arbeitsqualität. 

Energieeffizienz 

Im Vergleich zur bisherigen Anlage werden in Fellbach jetzt 35 Prozent 

Energiekosten pro Quadratmeter eingespart – trotz der vollklimatisierten 

Produktion. 

Nachhaltige Lösungen 

Der 5.400 Quadratmeter große Neubau steckt voller Innovationen. Die 

geräusch- und emissionsarme Produktionsstätte weist ökologisch, ökonomisch 

und soziokulturell in die Zukunft. 

Industrie 4.0. 

Das Internet verändert alles, auch die industrielle Produktion. Mit dem Neubau 

in Fellbach hat WITTENSTEIN die Voraussetzungen für eine Integration 

künftiger Technologien geschaffen. 
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Auf der Suche nach Heimat: 

Lebensentwürfe jenseits der 

städtischen Konsumgesellschaft 

 

 

am 10.09.2015 
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 „Wem wenig nicht genügt,  

dem genügt nichts.“ 

Epikur 

Dr. Rebekka Reinhard 

Auf der Suche nach „Heimat“: Lebensentwürfe jenseits der 

Norm 

 

Es ist nicht leicht, sich in dieser schnelllebigen Welt zu Hause zu fühlen. In einer 

Welt, in der man von allen Seiten hört: „Grenzen gab’s gestern! Heute ist alles 

möglich. Also seid perfekt, arbeitet hart, seid an allen Orten gleichzeitig – und 

wehe, ihr habt keinen Spaß dabei!“ Im Zeitalter der Globalisierung und 

Digitalisierung gilt: Wer sich nicht anpasst, wer nicht dauernd überall verfügbar 

ist, wer nicht ständig leistet und funktioniert, fliegt raus. Aber: Auch wer nichts 

anderes tut als permanent zu leisten, optimieren und perfektionieren, kann 

rausfliegen. 

Die Standardreaktion des modernen Menschen auf diese chronische 

Unsicherheit sind diffuse Ängste, die er mit Perfektionsstreben und 

Kontrollwahn zu kaschieren sucht. Er verschreibt sich den Dogmen Effizienz 

und Effektivität. Er geht seine Probleme ziel- und lösungsorientiert an, übt sich 

in Mobilität, tut das, was die anderen auch tun, um sich bloß nicht fragen zu 

müssen: „Wie lebe ich eigentlich – und wofür?“ 

Eine solche Existenzweise ist letztlich immer eine Notlösung – der Versuch, den 

gefühlten Verlust dessen zu kompensieren, was wir Heimat nennen. In Zeiten 

metaphysischer Obdachlosigkeit hat dieses Wort Hochkonjunktur. „Heimat“ ist 

eine Metapher für alles, was wir in der hyperkapitalistischen Umgebung 

vermissen. Es verspricht die Rückkehr zu authentischen Lebensformen, in 

denen etwas zweifellos Wertvolles zum Ausdruck kommt. Aber was genau? 

Dass wir uns nach einer Heimat sehnen, heißt noch lange nicht, dass wir auch 

wissen, was das für uns bedeuten soll: Fleisch regionaler Herkunft? Naturnahe 

Landwirtschaft? Buddhismus? Die Nähe zu geliebten Menschen? Oder ganz 

einfach das eigene authentische Selbst? Angesichts der Vielfalt an Optionen 

sehen manche nur einen einzigen Ausweg: Ausprobieren statt Theoretisieren; 

den Aufbruch ins Unbekannte wagen. Ganz im Sinne des zivilisationskritischen 

Philosophen Henry David Thoreau (1817 – 1862), der zwei Jahre in einer 

einsamen Blockhütte in den Wäldern von Concord, Massachusetts, verbrachte, 

um herauszufinden: „Nicht eher, als bis wir verloren sind, mit anderen Worten, 
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bis wir die Welt verloren haben, fangen wir an, uns selbst zu finden und gewahr 

zu werden, wo wir sind und wie endlos ausgedehnt unsere Verbindungen sind.“ 

Ob ökologisch orientierte Selbstversorger oder spirituell Erweckte, ob 

Dumpsters, Buddhisten oder Polyamoristen: Wann immer Menschen die 

bewusste Entscheidung treffen, aus der Normalität auszubrechen und eine 

Heimat außerhalb des Konventionellen zu suchen, hoffen sie, das zu finden, 

was ihnen die Überflussgesellschaft versagt: Werthaltigkeit. Sinnhaftigkeit. 

Glück. Manchen geht es dabei (wie Thoreau) nur um ein temporäres Projekt. 

Die Ambitionierteren hoffen, mit ihren Lebensentwürfen jenseits der Norm neue 

Lebensformen zu begründen: Ensembles sozialer Praktiken, die bestimmte 

Einstellungen, Überzeugungen und Gewohnheiten beinhalten. Eine 

Lebensform zeigt, wie sich Menschen als Gemeinschaftswesen in der Welt 

orientieren, „wie (sie) leben, was sie tun und wie sie es tun“, schreibt die 

deutsche Philosophin Rahel Jaeggi (*1966). Eine Lebensform ist weder eine 

verbindliche Konvention wie die standesamtliche Trauung noch eine 

vorübergehende Lifestyle-Mode wie das Inlineskaten; sie beruht auf 

Beständigkeit, Regelhaftigkeit und Engagement. Ob man die Lebensform einer 

Patchworkfamilie der der bürgerlichen Familie vorzieht, ob man das Städtische 

oder doch mehr das Ländliche bevorzugt, ist eine Frage der persönlichen 

Einstellung – des Commitments, spezielle Praktiken zu erproben, zu leben und 

sich zu Eigen zu machen. Die Praxis des Kochens und Bewirtens; die Praxis 

der Freundschaft und der Liebe; oder die Praxis des Geschäftemachens. 

Um ein neues Leben zu entwerfen, braucht es Mut und Leidenschaft. Um aus 

einem Lebensentwurf eine dauerhafte Lebensform zu machen, braucht es sehr 

viel mehr: Disziplin und Prinzipientreue. Sonst ist rasches Scheitern 

vorprogrammiert. Nur wer bereit ist, seinen Träumen Konsequenzen folgen zu 

lassen, kann zu Recht darauf hoffen, dass er in dem, was er tut und wie er es 

tut, „heimisch“ wird.  

 

Wert, Sinn und Glück versprechende Lebensentwürfe jenseits der Norm gibt es 

nicht erst seit heute. Von denen, die sich als Lebensformen verewigt haben, 

lassen sich zwei Modelle unterscheiden: das Verzichtmodell und das 

Genussmodell. 

Beide gehen auf die Lebenskunstphilosophie der griechischen Antike zurück, 

auf die Idee der Askese (áskēsis) – des täglichen, sorgfältigen Übens zum 

Zwecke kontinuierlicher Selbsttransformation. Einer der berühmtesten Vertreter 

des Verzichtmodells war Diogenes von Sinope (ca. 400 – 323 v. Chr.), der unter 
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freiem Himmel in einer Tonne schlief und seine Zeitgenossen durch selbst 

gewählte Armut und Bedürfnislosigkeit provozierte. Der „Hund“ (kyon) – so sein 

Beiname – lief nackt und mit struppigem Bart herum, um die Wohlhabenden auf 

penetranteste Weise dazu aufzufordern, ihren Besitz mit den Armen zu teilen. 

Diogenes wählte den Lebensentwurf des „Hundes“ aber nicht nur, um in der 

Öffentlichkeit zu urinieren; nicht nur aus moralischen Gründen, „weil ich 

schlechten, verlogenen Menschen die Wahrheit vorhalte und ihnen die 

Wahrheit über sie selber sage“. Sondern auch, um durch freiwilliges 

Verzichtstraining von äußeren Umständen unabhängig – und somit dauerhaft 

glücklich zu werden. 

Das Verzichtmodell hat einen moralischen wie auch einen therapeutischen 

Zweck: die Immunisierung gegen den Verlust von Besitz, Macht oder 

Gesundheit. Denn wer verzichtet, kann nichts (mehr) verlieren. Um mit dieser 

Erkenntnis glücklich zu werden, ist allerdings eine durch stetes Üben zu 

erwerbende geistige Haltung nötig, die von irrigen Wertungen („Man kann ohne 

Auto nicht glücklich sein“) Abstand nimmt. Diese sind es nämlich, die uns das 

Leben schwer machen, wie schon der neostoische Philosoph und ehemalige 

Sklave Epiktet (ca. 50–138 n. Chr.) mahnte: „Nicht die Dinge selbst 

beunruhigen die Menschen, sondern ihre Meinungen und Urteile über die 

Dinge.“ Woraus man auch folgern kann: „Wenn du einen Krug liebst, so sage 

dir: ‚Es ist ein Krug, den ich liebe.‘ Dann wirst du nämlich nicht deine Fassung 

verlieren, wenn er zerbricht.“ Das stoische Ideal der Selbstgenügsamkeit 

(autarkeia) findet sich heute etwa im Lebensentwurf der naturnahen 

Selbstversorgung wieder. Wer alle Lebens-Mittel, die er braucht, selbst 

produziert, macht sich frei von allem überflüssigen Begehren, das vom 

materialistischen System hervorgerufen wird. Und findet endlich Zeit, sich auf 

das Wesentliche zu konzentrieren: Natur und Menschen Gutes zu tun. Es fragt 

sich allerdings, wieviel der Einzelne durch seinen frommen Verzicht ausrichten 

kann. Was für die zivilisationskritischen Ex-Städter gilt, die zum Sensenmähen 

und Mulchen konvertiert sind, gilt auch für die, die den Rückzug ins Kloster oder 

eine Glaubensgemeinschaft gewagt haben und sich freiwillig strengen Regeln 

und autoritären Dogmen unterordnen: Ihre Bemühungen mögen noch so edel 

sein – sie dienen doch mehr der persönlichen Selbstverwirklichung als dazu, 

diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Auch, weil ihnen meist jegliche 

Toleranz gegenüber Andersdenkenden fern ist… 

Für die Repräsentanten des Genussmodells reicht Tugendhaftigkeit zum 

Glücklichsein nicht aus. Sie sehen das Wesentliche des Lebens in Momenten 

der Freude (hēdonē). Die Epikureer, eine bunt gemischte Gruppe von Adligen 

und Bürgerlichen, Freien und Sklaven, Männern und Frauen, übten sich einst 
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darin, zum vernunftgemäßen Glück zu finden und dem Wort ihres Meisters zu 

folgen: „Lebe im Verborgenen!“ Epikurs (ca. 341 – 270 v. Chr.) Lebensentwurf 

war eine Art gemeinschaftlicher, auf Lustbefriedigung ausgerichteter 

Individualismus, der sich von jeglichem unreflektierten Hedonismus 

distanzierte: „Ich verstehe unter Freude: keine körperlichen Schmerzen leiden 

und in der Seele Frieden haben.“ Die tägliche Übung bestand darin, eine 

minimale Freude mit maximaler Glückserfüllung gleichsetzen zu lernen: „Bring 

mir ein Stück Käse, damit ich, wenn ich Lust dazu habe, ein Festmahl 

veranstalten kann.“ 

Die modernen Varianten des Genussmodells haben sich von der epikureischen 

Orientierung am rechten Maß weitgehend verabschiedet; was in diesen 

Lebensentwürfen zum Ausdruck kommt, ist eher der Wille zum Dionysischen. 

Seit antiker Zeit beschert Dionysos (Bacchus) – der Gott des Weines, der 

Ekstase, der Erlösung – den Menschen lebenssteigernden Rausch durch 

Genüsse, „in denen etwas Ungutes zur Quelle triumphaler Lust wird“, wie der 

österreichische Philosoph Robert Pfaller (*1962) es formuliert. Dionysos fragt 

den Menschen nicht erst höflich, wann es ihm in den Terminkalender passen 

würde, berauscht und enthusiasmiert zu werden – er bemächtigt sich seiner 

einfach und erinnert ihn daran, wofür es sich wirklich zu leben lohnt: Alkohol. 

Tabak. Sex. Die heutige Leistungsgesellschaft, in der jede Aussicht auf 

sorgenfreies Vergnügen von Verbotsschildern umstellt ist („Bitte nur wenig 

Alkohol, dafür viel Sport und Gemüse!“), fordert trotzige Individuen geradezu 

auf, ordentlich auf den Putz zu hauen. Eine zeitgenössische Interpretation des 

Dionysischen findet man bei den feierwütigen Jüngern der Techno-Szene der 

1980er und 90er Jahre oder im Post-Hippie-Lebensentwurf der Polyamorie, der 

um des antibürgerlichen Images und des verantwortungsbefreiten sexuellen 

Exzesses willen Liebesbeziehungen zu mehreren Partnern gleichzeitig 

beinhaltet. Was natürlich einen hohen organisatorischen und zeitlichen 

Aufwand bedeutet und quälende Eifersuchtsattacken mit sich bringt. Kann der 

Wille zum Genuss wirklich der Schlüssel zu einer glücklichen und sinnvollen 

Existenz sein?  

 

Vielleicht ist das erfolgversprechendste Lebensmodell jenseits der Norm eines, 

das die Alternativen von Genuss und Verzicht kunstvoll umgeht. Ein solches, 

für alle Nonkonformisten bedenkenswertes, hat der französische Philosoph 

Michel de Montaigne (1533 – 1592) vorgelegt. Für ihn war das Leben nicht dazu 

da, um ihm eine private Ideologie aufzuzwingen, sondern um es zu bestaunen. 

Mit siebenunddreißig Jahren, nachdem in kurzer Folge sein Vater, sein Bruder, 
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sein erstgeborenes Kind und sein bester Freund gestorben waren, hörte 

Montaigne auf zu arbeiten. Er zog sich in das Familienschloss im 

südwestfranzösischen Périgord zurück; ursprünglich, um sich mittels stoischen 

Mentaltrainings auf den Tod vorzubereiten. Nach einem schweren Reitunfall 

änderte er seinen Lebensentwurf radikal. Fortan gab er das selbstbezogene 

Eremitentum auf und setzte seine grauen Zellen ein, um sein Umfeld ganz 

unvoreingenommen zu betrachten – und zu staunen. Über die 

Schlossbesucher, seine Katze: „Wenn ich mit meiner Katze spiele – wer weiß 

ob ich nicht mehr ihr zum Zeitvertreib diene als sie mir?“, vor allem aber über 

sich selbst: „Ich habe auf der ganzen Welt kein ausgeprägteres Monster und 

Mirakel gesehn als mich selbst.“  

Man muss kein Schloss in Frankreich besitzen, um über die menschlichen 

Wunderlichkeiten und Extravaganzen staunen zu lernen. Man muss nicht mal 

aus der gewohnten Umgebung ausbrechen und seinen Job aufgeben. Staunen 

kann man überall und jederzeit; wer es sich zur dauerhaften Haltung macht, 

kann in dieser Praxis wenn auch vielleicht keine „Heimat“, so doch eine 

liebevollere, versöhnlichere Beziehung zu sich und seiner Zeit finden.    
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Dr. Rebekka Reinhard promovierte über amerikanische und französische 

Gegenwartsphilosophie. Ihr Portfolio „philosophy works!“ umfasst Vorträge 

und Beratungen. Rebekka Reinhard ist Key Note Speakerin für Unternehmen 

und Redakteurin der Philosophie-Zeitschrift HOHE LUFT; zudem philosophiert 

sie ehrenamtlich mit Patienten des Klinikums der Ludwig-Maximilians-

Universität München. Sie ist Autorin mehrerer Bücher, darunter "Die Sinn-

Diät“ (Ludwig/ Heyne). Im November 2015 erscheint ihr neues Buch „Kleine 

Philosophie der Macht (nur für Frauen)“. 


