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Liebe SuR-Leserinnen und -Leser,

es ist vollbracht. Die Menschen im Land haben ihre Bundes-
kanzlerin und Regierung gewählt. Angie bekommt noch mal 
eine Chance, die sie dieses Mal mit den Gelben nutzen will. Ihre 
Aufgabe ist nicht leicht und sie wird’s nicht allen recht machen 
können. Das kann niemand. Auch nicht der von uns im Sommer 
gewählte neue Gemeinderat. Die schwierigen Aufgabe des Spa-
rens und Einsparen steht an, des Kürzens von Haushalten und 
Fördermitteln. So manch einer erstarrt da wie das Kaninchen vor 
der Schlange, andere wiederum treten die »Flucht nach vorn« an. 
Vielleicht manchmal etwas zu überstürzt. Man würde sich wün-
schen, dass mal innegehalten und zumindest überlegt wird, wohin 
man gehen will, wie es die koreanische Künstlerin Young-Hee 
Hong getan hat, über die hier zu lesen ist. Ein Gebäudebrand hat 
vor Jahren fast alle ihre Arbeiten zerstört. Hier brennt es auch 
lichterloh, nur wird nicht das Feuer gelöscht, sondern es werden 
Swimmingpools gefüllt, wie Thomas Klingenmaier befindet. Der 
Filmkritiker der Stuttgarter Zeitung hat hier in einem »Wutanfall« 
zur Lage Stellung bezogen. 

Keine Frage, die Entscheider denken an die Zukunft. So tröstet 
Kulturbürgermeisterin Susanne Eisenmann: »Es gibt auch ein 
Leben nach der Krise.« Was aber während der Krise so alles zur 
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Disposition steht und was nicht, darüber schreiben wir hier in un-
serem Schwerpunkt – und sind schon jetzt auf den 18. Dezember 
gespannt. Denn da tagt der neue Gemeinderat und trifft die Ent-
scheidungen für das kommende Haushaltsjahr. Ebenso waren wir 
neugierig, was die Grünen, die seit diesem Sommer im Gemein-
derat die Mehrheit haben, wollen. In dieser, unserer sechsten! 
Ausgabe können Sie es nachlesen. 

Dass SuR tatsächlich bald ein Jahr jung wird, ist für uns kaum zu 
glauben. Die Zeit vergeht schnell. Manchmal viel zu schnell. Al-
les ist flüchtig. Bestes Beispiel ist der Off-Space »Tresor – Raum 
für flüchtige Kunst«, der im November seinen Abschied mit dem 
Thema »flüchtig« begeht. Was bleibt, sind die Menschen mit ih-
ren kreativen Ideen und zahlreiche andere Orte der Kultur. Wie 
etwa die VHS Stuttgart, die ihr 90-jähriges Jubiläum feiert, mit 
zahlreichen spannenden Veranstaltungen. Oder wie die vielen 
Galerien, die weiterhin unermüdlich – trotz schiefer Haushaltsla-
ge – spannende Künstler und Künstlerinnen zeigen, die unseren 
Alltag bereichern und uns im besten Fall inspirieren. Wie immer 
ist viel zu entdecken, sei es Tanz, Kunst, Jazz, Literatur, Theater 
und mehr. Uns bleibt nur, einen kleinen Ausschnitt zu zeigen und 
Anregungen zu geben. 

Viel Spaß bei der Lektüre und beim Entdecken vor Ort!

Das wünschen Ihnen die Herausgeberinnen
Eva Maria Schlosser und Petra Mostbacher-Dix
Und das ganz SuR-Team
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Quo vadis, Stuttgart?

Das Interview mit Muhterem Aras und Werner Wölfle

Der Begriff Superwahljahr war kaum mehr zu hören, als die Parteien für die 
Bundestagswahl warben. Dabei gab es bereits am 7. Juni mehrere Urnengän-
ge, etwa für die Kommunalparlamente. In Stuttgart lagen die Grünen/Bündnis 
90 ganz weit vorn: Zum ersten Mal bildet ihre Fraktion mit 16 Mandaten – die 
CDU bekam 15 Sitze – die Mehrheit im 60 Mitglieder fassenden Gemeinderat. 
Grund genug, die beiden Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Muhterem Aras 
(MA) und Werner Wölfle (WW), unter die Lupe zu nehmen. Petra Mostbacher-
Dix und Eva Maria Schlosser haben die Diplom-Ökonomin und den Diplom-
Sozialpädagogen gefragt, wohin es mit Stuttgart gehen soll. 

Sie sind nun stärkste Fraktion in Stuttgart. Was hat sich für Sie 
geändert?

WW: Noch läuft alles unkompliziert. Aber, plötzlich werden wir 
viel offener empfangen und angesprochen an Stellen, wo das frü-
her nicht der Fall war.
MA: Nicht nur innerhalb der verschiedenen Fraktionen kommen 
mehr Leute auf uns zu, sondern auch außerhalb des Gemeinderats. 
So suchen nun Wirtschaftslenker, Banker, Immobilienmakler oder 
Menschen aus anderen Gruppen das Gespräch mit uns. 
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Was ist das dringlichste Anliegen zu Beginn der neuen 
Sitzungsperiode?

WW: Das kann man nicht an einem Anliegen festmachen. Unser 
Ziel ist es, dass die Menschen in fünf Jahren sagen können, seit 
die Grünen stärkste Fraktion sind, hat sich der Alltag und das Le-
bensgefühl verbessert. Es geht darum, das Gleichförmige aufzu-
brechen, weniger Mainstream, dafür mehr Vielfalt als bisher
in die Stadt zu bringen. Viele kennen ja gar nicht die Potenziale 
dieser Stadt.

Zum Beispiel?

WW: Nehmen wir den Neubau der Berufsschule neben dem Wa-
genhallengelände. Manche Gemeinderäte wollen einen Schutz-
wall, um die Schule abzugrenzen gegen die Wagenhallen. War-
um? Sie denken, die Wagenhallen üben schlechten Einfluss aus, 
weil sie nicht wissen, was dort an Kreativität passiert. Wir wis-
sen, wovon wir sprechen. Wir sind vor Ort, leben hier, kennen 
die Stadt. Von den Stadträten der anderen Parteien wohnen nur 
wenige in der Innenstadt, auch von den Verwaltungsmitarbeitern. 
Die werden selbst nicht mit dem täglichen Leben in Stuttgart 
konfrontiert.
MA: Ein Schutzwall schafft kein positives Lebensgefühl in Stutt-
gart. Doch genau darum geht es. Unser Motto im Wahlkampf 
lautete »Lust auf Stadt«. Wir wollen den Stuttgartern den öffent-
lichen Raum wiedergeben. Wir müssen nicht nach Tübingen ins 
französische Viertel oder nach Freiburg ins Vauban-Viertel fahren, 
um zu zeigen, was ökologisch leben in der Stadt bedeutet. Wir 
können das auch hier. Ein Modellprojekt dafür ist etwa das Pro-
jekt O 87 in der Olgastraße, wo in einem ehemaligen Verlagsge-
bäude 34 Wohneinheiten mit viel Grün, Innenhof, Balkonen und 
Gartenanteilen entstehen. Wir brauchen eine gesunde Mischung 
aus Wohnraum, Handel und Büros. Die Leute ziehen wieder in 
die Stadt – auch aufgrund der kürzeren Wege. Also müssen wir 
Ihnen eine ökologische Stadt der kurzen Wege bieten.



Ein Blick auf die Pläne zeigt, dass Stuttgart nur minimal Neubau-
flächen zur Verfügung hat, nicht zuletzt auch wegen seiner Topo-
graphie. Wie andere Städte in Baden-Württemberg muss es auf 
Konversionsflächen zurückgreifen ...

WW: Genau, darum brauchen wir nicht zig Punkthäuser, wie sie 
nun auf dem Killesberg entstehen. Diese können sich nur betuchte 
Familien leisten, davon abgesehen, dass durch diese Architektur-
form der Flächenverbrauch größer ist. Wenn wir von Wohnraum 
sprechen, dann brauchen wir mehr an qualitativ hochwertigen, 
nachhaltigen Mehrgeschossbauten, den sich auch junge Familien 
oder Alleinerziehende in einer Baugemeinschaft leisten können.

Wie sieht »Ihr öffentliche Raum« aus?

MA: Öffentlicher Raum bedeutet Teilhabe für Kinder, Ältere und 
Radfahrer. Es geht darum, dass Quartiere so gestaltet werden, 
dass Kinder draußen spielen können, ohne in Spielplätzen, die mit 
hohen Gittereinzäunungen wie Käfige gestaltet sind, eingeschlos-
sen zu sein. Ein anderes Beispiel ist der Aussichtsplattform an 
der Hasenbergsteige. Sie ist für die Öffentlichkeit gedacht, wird 
aber wegen der Anwohner zu bestimmten Zeiten abgeschlossen. 
Sie wollen verhindern, dass womöglich Jugendliche die Nacht 
durchfeiern und mit Flaschen werfen. Nun kamen Beschwerden, 
dass nie aufgeschlossen ist, auch wurden die Bänke entfernt. Statt 
beim Bezirksbeirat lag der Schlüssel bei einer Anwohnerin. Das 
kann so nicht sein, da muss man gemeinsam Lösungen finden, 
ein öffentlicher Aussichtsplatz ist für alle da, nicht nur für einige 
wenige Privilegierte.

Öffentlicher Raum, Teilhabe für alle, also weniger Autos und 
Parkraum?

WW: Natürlich ist es wichtig, dass der Öffentliche Personen-
Nahverkehr, der ÖPNV gestärkt wird und der Autoverkehr redu-
ziert. Für die Tübinger Straße ist etwa das so genannte »Shared 
Spaces« nun endlich im Bebauungsplan. Das ist jene von der EU 
bis 2008 geförderte Verkehrsphilosophie des »gemeinsam genutz-
ten Raums«, bei der alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind.
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Nicht die Motorisierung dominiert, der öffentliche Raum wird für 
den Menschen aufgewertet. Das wollen wir auch für andere Ge-
biete der Stadt. Andere Städte in Europa haben gezeigt, dass dies 
hervorragend funktioniert.
MA: Es geht nicht um Diskriminierung des Autoverkehrs, son-
dern um ein vernünftiges, auch für die Umwelt zuträgliches Mitei-
nander zwischen allen Beteiligten. Die Kosten des ÖPNVs dürfen 
nicht zu hoch sein, die Kosten für das Parken müssen erhöht wer-
den, so dass es sich auch lohnt, auf ÖPNV umzusteigen. In ande-
ren europäischen Städten ist Parken viel teurer. Auch das Problem 
der Nachtbusse oder anderer Möglichkeiten, nachts den ÖPNV zu 
nutzen müssen neu überdacht werden. Viele benutzen für Abend-
veranstaltungen das Auto, weil es keine Alternative gibt.
WW: Es gibt viele innovative Möglichkeiten und Beispiele aus 
anderen Städten wie etwa den Rufbus oder Abfahrt on demand. 
Da muss also nochmals ganz neu nachgedacht und nachgerechnet 
werden.

Apropos Rechnen ... Finanzbürgermeister Föll hat ein Sparkon-
zert im Rasenmäherprinzip angekündigt, bei dem alle Ämter die 
berühmten zehn Prozent Budget lassen müssen. Kulturbürger-
meisterin Susanne Eisenmann hat schon eine Streichliste für ihr 
Ressort vorgelegt. Was sagen Sie dazu?

MA: Wir sind gegen Streichungen im Rasenmäherprinzip. Das 
sind alles erst Vorschläge, die müssen in den Gremien des Ge-
meinderats genau durchgesprochen werden. Wo der eine zehn 
Prozent noch verkraften kann, stirbt der andere, womöglich 
kreativere, bereits. An den Evaluationen, an die sich verständli-
cherweise keiner rantraut, werden wir kaum vorbeikommen. Alle 
Projekte müssen in den kommenden Haushaltsitzungen auf den 
Prüfstein gestellt werden.
WW: Man muss sich genau die Strukturen der jeweiligen Einrich-
tung anschauen, hinterfragen, ob sich die eine oder andere Insti-
tution, die früher mal innovativ war, vielleicht überlebt hat. Man 
wird auch fragen müssen und dürfen, wie jemand mit dem Geld 
gewirtschaftet hat, ob es so eingesetzt wurde, wie vorgesehen.
Das war etwa beim Alten Schauspielhaus nicht der Fall. Es kann 
nicht angehen, dass manche milder beurteilt werden, weil der
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eine oder andere Gemeinderat bei der einen oder anderen Institu-
tion seit 20 Jahren im Vorstand sitzt. Insofern ist es gut, dass sich 
nun die Machtverhältnisse geändert haben und alte Seilschaften 
gekappt werden. Die Fakten sind klar, wir haben weniger Einnah-
men. Von Porsche fallen 60 Millionen Euro weg. Keinesfalls dür-
fen Rücklagen, leider auch nicht die für  Stuttgart 21, genommen 
werden, um den Haushalt auszugleichen, sie sind für Reinvesti-
tionen da. Vermögen muss Vermögen bleiben.  Schlimm genug, 
dass die Mehrheit mit SPD  so viel  städtisches Vermögen in der 
Landesbank versenkt hat. 

Oberbürgermeister Wolfgang Schuster will dennoch bestimmte 
Projekte gerne bauen, das Mobilitätserlebniszentrum (MEZ), das 
Stadtmuseum, die Bibliothek 21 ...

WW: Das mag ja sein. Aber es ist nicht die Zeit, um so genannte 
Leuchttürme ohne wenn und aber zu verwirklichen. Wir müssen 
schauen, was wir an Strukturen haben, die funktionieren, was wir 
wirklich brauchen und wie man Synergieeffekte herstellen kann. 
Alles wird nicht gehen. Sicher, ein Stadtmuseum ist schön. Aber 
wichtiger ist eine Volkshochschule, deren öffentlicher Bildungsauf-
trag durch die Einsparungen gefährdet ist. Die VHS erreicht auch 
die Migranten, etwa mit ihren Kursen zum Hauptschulabschuss.
MA: Das MEZ ist auch schön, wenn das Geld da ist. Aber es ist 
sicher nicht auf der Prioritätenliste die Nummer eins. Jetzt wird 
sogar schon die Bibliothek 21  abgespeckt  – ohne den Wasser-
graben.

Verliert sie dann nicht eines ihrer wichtigen Alleinstellungs-
merkmale?

WW: Erstens hätte der Entwurf nie ins Rennen gehen dürfen, weil 
von Anfang an klar war, dass gerade das Gewässer an diesem Ort 
wegen der Bodenbeschaffenheit technisch nicht zu verwirklichen 
ist. Das muss eine Jury wissen, bevor sie tagt. Ich kämpfe dafür, 
dass so etwas in Zukunft nicht mehr passiert. Zweitens ist er ver-
altet, da gibt es heute schon Gebäude mit wesentlich nachhalti-
geren Eigenschaften. Schon jetzt wird über Kostensteigerun-
gen gesprochen über ein ökologisch wenig sinnvolles Ge-
bäude, deswegen muss auch hier nochmals diskutiert werden. 8



Wie sieht es beim Thema Ambo-Umbau aus? Ist es nicht peinlich, 
dass eine Stadt in Stuttgarts Größe kein Kommunales Kino hat?

WW: Das ist ein klassischer Fall, beim Kommunalen Kino hat 
man damals zu lange zugeguckt und die Macher herumbasteln 
lassen, obwohl klar war, dass da was schief läuft. 
MA: Nun will die LBBW-Immobilien ein Gebäude, das schwierig 
zu vermarkten ist, an die Stadt loswerden – für einen 20-jährigen 
Mietvertrag. Das hört sich nach keinem guten Geschäft an. Zumal
mehr als unklar ist, ob dieses Gebäude überhaupt für Festivals, 
Tanz und Theater geeignet ist.

Zu guter Letzt, wie sieht denn Ihre Strategie zum Dauerbrenner 
Stuttgart 21 aus?

MA: Rechtlich haben wir keine Chance mehr. Leider! Nur, wenn 
die Kostenplanung nicht eingehalten wird, kommen wir aus den 
Verträgen raus. Und die Deadline läuft Ende des Jahres aus! Das 
Problem ist auch, dass der Plan des Bahnhofsgebäudes bereits 
veraltet ist.
WW: Es wurde vor 15 Jahren geplant! Es wäre eine Katastrophe, 
wenn es dann noch in abgespeckter Form womöglich ohne Bull-
augen, die wenigstens Tageslicht unter Tage bringen würden, ver-
wirklicht würde.
MA: Viel sinnvoller wäre es, Geld zielgerichtet in die Bildung, 
sprich die Schulen der Stadtteile zu stecken, um Gruppen von 
Schülern in Modellprojekten zu fördern. Trotz einer durchaus po-
sitiven Integrationspolitik in Stuttgart sind Migrantenkinder nach 
wie vor benachteiligt. Die Übergangsquoten dieser Kinder in die 
Gymnasien liegen seit Jahren bei 10 bis 13 Prozent. Die Zahl ist 
zwar minimal höher als der Durchschnitt in Baden-Württemberg, 
aber sie muss sich dringend erhöhen. Freilich ist in der Schulpoli-
tik auch das Land gefragt.
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Hoffnung auf ein Leben nach der Krise

Vom Sparen und Ausgeben, Optimieren und Minimieren

Anfang September traf es Kulturschaffende, Institutionen, Ämter 
und Bürgermeister bis ins Mark: Stadtkämmerer Michael Föll 
(CDU) präsentierte seine Antwort auf die Krise. Das zukünftige 
Ausbleiben der Gewerbesteuer von Porsche hinterlässt ein Loch 
in den städtischen Kassen: etwa 100 Millionen Euro Wenigerein-
nahmen. Kurioserweise hatte die Stadt Stuttgart mit Rekordein-
nahmen von 780 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer gerech-
net, das Geld wohl auch komplett verplant. Nun sollen 75 Milli-
onen von den einzelnen Ämtern eingespart werden, 25 Millionen 
Euro über Gebühren und Steuersätze. Die restlichen 50 Millionen 
müssen über Mittelkürzungen laufen, das bedeutet zehn Pro-
zent pro Amt. Angesichts der Tatsache, dass bereits in den Jah-
ren zuvor gespart wurde, etwa am Personal und der Ausrüstung 
der Polizei, an den Schulen, wo teils der Putz von den Wänden 
bröckelt oder Kinder nicht mehr auf die ekligen Toiletten gehen 
wollen, oder natürlich auch an den Kultureinrichtungen, deren 
finanzielle Förderungen lange nicht mehr den aktuellen Preisstei-
gerungen angepasst wurden, herrscht Unmut, Fassungslosigkeit. 
Sozial bürgermeisterin Gabriele Müller-Trimbusch, die 10,4 Mil-
lionen Euro einsparen soll, sieht sich dazu außer Stande. Indes 
hat Susanne Eisenmann, Bürgermeisterin für Kultur, Schule und 
Sport fix einen Plan vorgelegt, der nicht die vorgesehenen Ein-
sparungen von 5 Millionen, aber immerhin 4,3 Millionen Euro 
vorsieht. Mehr hält auch sie für nicht denkbar. Ihre Vorgehens-
weise ist simpel: Einrichtungen, die mit über 400.000 Euro pro 
Jahr gefördert werden, bekommen zehn Prozent Kürzungen, jene 
unter 400.000 Euro müssen mit fünf Prozent leben. Ausgenom-
men sind die Kleintheater wie Rampe, Theater der Altstadt, FITZ 
– »die sind seit vielen Jahren strukturell unterfinanziert, das wis-
sen wir«, so Eisenmann – sowie das Staatstheater und das Kunst-
museum. Dafür bleiben aber die subventionierten Festivals wie 
etwa Eclat, das vom Verein Musik der Jahrhunderte veranstaltet 
wird, oder die Theaterfestivals auf der Strecke. Jeder müsse einen 
Solidarbeitrag leisten, so die Kulturbürgermeisterin. Die Existenz 10



der Institutionen sei nicht bedroht. »Natürlich werden sich Pro-
grammpunkte verändern und die eine oder andere Veranstaltung 
wird nicht mehr möglich sein. Aber so etwas kann man wieder 
beleben«, so Eisenmann. Es gebe auch ein Leben nach der Krise.
Kritiker sehen es anders. In einer gemeinsamen Stellungnahme 
haben sich der Württembergische Kunstverein (WKV) und das 
Künstlerhaus Stuttgart geäußert: »Das Künstlerhaus [...] wird den 
Ausstellungs- und Veranstaltungsbetrieb in seiner bisherigen Fülle 
und Vielfalt bis zur Existenzgefährdung reduzieren müssen. Der 
Kunstverein wird maximal ein bis zwei Ausstellungen im Jahr 
ohne die komplementären Aktivitäten seitens des Künstlerhauses 
kaum eine nennenswerte Kontinuität gewährleisten können.« Wa-
rum die beiden Institutionen und ihre Leiter Iris Dressler, Hans 
D. Christ (WKV) und Axel J. Wieder dies so drastisch sehen, hat 
noch einen anderen Grund: Projektgebundene Drittmittel, die von 
den Institutionen selbst eingeworben werden, setzen einen Eigen-
anteil in Höhe von bis zu 50 Prozent der Gesamtsumme des be-
antragten Projekts voraus: Zwangsweise wird sich auch die Höhe 
der Drittmittel reduzieren.
Seitens der Kulturschaffenden, aber auch von Politikern wird die 
undifferenzierte Vorgehensweise bemängelt, die nicht die unter-
schiedlichen Institutionen mit ihren unterschiedlichen Bedürf-
nissen berücksichtige. Das Künstlerhaus etwa muss 10 Prozent 
Einsparungen in Kauf nehmen, weil es knapp über der 400.000 11



Euro-Marke liegt, hier allerdings 20 Prozent Miete an die Stadt 
wieder zurückfließen. Werner Schretzmeier, Leiter des Thea-
terhauses, das auch von den Kürzungen betroffen ist, sieht die 
Sache fast verwundert, was die eigene Spielstätte betrifft: »Uns 
kann die Stadt nicht kürzen, das müsste auch Frau Eisenmann be-
kannt sein. Wir haben einen Vertrag, der 2008 vom Gemeinderat 
einstimmig verabschiedet wurde und über 30 Jahre läuft. Die fi-
nanzielle Unterstützung durch die Stadt ist klar festgelegt.« Indes 
ist er empört über »die riesigen Unterschiede, die hier gemacht 
werden. Das ist doch ein Vorgehen ohne Hand und Fuß.« Seine 
Forderung: Erst mal ausstehende Projekte, die ein großes Ein-
sparungspotential haben, kritisch unter die Lupe zu nehmen und 
aufzuschieben, »bevor Kleinbeträge bei Institutionen zusammen 
gekratzt werden, die sowieso schon in den vergangenen Jahren 
Einsparungen hinnehmen mussten.« Klar, er spielt auf Stuttgart 
21 an. Oder auf das so genannte »Mobilitäts-Erlebniszentrum« 
oder »Science Center«, das in Bad Cannstatt zukünftig das Pla-
netarium beherbergen soll. Hier muss noch der Gemeinderat, der 
das Projekt quasi schon samt Mittel durchgewunken hat, auf der 
Sitzung am 18. Dezember, wo es auch um die Einsparungen für 
das Haushaltsjahr 2010/2011 geht, seinen endgültigen Segen 
geben. Aber Eisenmann meint: »Der OB und ich gehen davon 
aus, dass das Science Center auf dem Areal in Bad Cannstatt ent-
stehen werden.« Noch müssen Sponsoren gefunden werden, die 
sechs Millionen Euro beisteuern. Die John Cranko-Schule, die 
Oberbürgermeister Wolfgang Schuster auch – zurecht – am Her-
zen liegt, soll eventuell auch durch Sponsoren finanziert werden. 
Und dann ist da noch das seit 2008 insolvente, aber heiß ersehnte 
Kommunale Kino. Geht es nach der Kulturbürgermeisterin, soll 
es mit den Freien Theatern ein neues gemeinsames Zuhause fin-
den: im ehemaligen Ambo-Kino im Hindenburgbau am Haupt-
bahnhof. Dafür wurde eine Konzeptionsgruppe eingerichtet, für 
die Thomas Basgier die Konzeption erstellt hat, die just am 10. 
September in einer Klausur-Tagung des Kulturausschusses bera-
ten wurde. Basgier saß von 1987 bis 1992 im Leitungskomitee 
des Internationalen Trickfilmfestivals Stuttgart und lehrt nun in 
Zürich. Die Konzeption ist vor allem eine inhaltliche und bietet 
Alternativen zur Nutzung der vorhandenen zwei Säle plus Foyer. 
Sie tariert Möglichkeiten der Kommunalen Kinoarbeit, der Me-
dienpädagogik und der Arbeit Freier Theater aus, setzt auf Syner- 12
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gien der beiden Sparten, auf zusätzliche Förderungen, etwa durch 
die Medien- und Filmförderung (MFG), und Sponsoren sowie 
eine Dreierspitze für Film, Theater und Geschäftsführung. Neu-
es und Überraschendes ist darin nicht zu entdecken. Die Idee des 
Filmhauses, die einst der OB ins Leben rief und fallen ließ, wurde 
längst von der Kulturbürgermeisterin ad acta gelegt: »Wen inte-
ressiert das noch? Dass man einem Filmhaus nachjammert, das 
nie funktioniert hat, übersteigt manchmal meine kulturpolitischen 
Fähigkeiten.«
Auf den ersten Blick hat das zukünftige Zentrum für Film und 
Freies Theater seinen Reiz. Doch, so wird aus der Film-, Tanz- 
und Theaterszene moniert, sei die aufsteigende Bestuhlung und 
vor allem die fest installierte, für Frontalbespielung konzipierte 
Bühne kaum für Avantgarde-Stücke geeignet. Ein Ärgernis sei 
auch, so Insider, dass mal wieder die Nutzer nicht einbezogen 
würden, dafür die durchaus gute, aber keinesfalls vergleichbare 
freie Szene in der Schweiz zu Stuttgarter Verhältnissen befragt 
werde. Bleibt zu prüfen, ob die Bedürfnisse von Film, Tanz und 
Theater überhaupt unter ein Dach zu bringen sind. Und die Finan-
zierung? »Unser Konzept bewegt sich exakt in dem Rahmen, was 
an Mitteln bislang für das Kommunale Kino vorgesehen waren, 
minus fünf Prozent Kürzungen. Das wird ergänzt um mögliche 
Umschichtungen, wenn die freie Theaterszene dort auftritt«, so 
Eisenmann. Mit dem Vermieter, der LBBW, wurde bereits ein Ge-
samtkonzept ausgehandelt. »Die LBBW nimmt für uns diese Ein-
bauten vor und finanziert sie.« Für 1,6 Millionen Euro, so Insider. 
Im Gegenzug ist das Zentrum an einen Mietvertrag gebunden: 20 
Jahre müsste die Stadt 250.000 Euro pro Jahr an die LBBW be-
rappen. »Jetzt muss der Gemeinderat entscheiden, ob er in dieser 
gerade im Kulturbereich schwierigen Phase, etwas Neues machen 
möchte. Jetzt ist die Chance da. Aber ich sehe auch die Schwie-
rigkeiten.« Falls der Gemeinderat zustimmt, rechnet Eisenmann 
damit, dass die Räumlichkeiten ab Sommer 2010 zur Verfügung 
stehen. 
Werden alle für Stuttgart geplanten Bauprojekte tatsächlich umge-
setzt, bleibt nur zu hoffen, dass es nicht wie mit der Bibliothek 21 
geht. Der prekären Haushaltslage und der knappen Kalkulation 
der Baukosten fielen bereits das Wasserbecken im Außenbereich 
und der Naturstein im Innenbereich zum Opfer. Es gibt Schlim-
meres. Macht nichts, ließ auch das in Köln ansässige Büro des 14
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koreanischen Architekten Eun Young Yi verlauten. Gespannt darf 
man auch sein, wie das »Herz Europas« umoperiert wird. Mitte 
September räumte der neue Bahn-Chef Rüdiger Grube bei einer 
Veranstaltung der Wirtschafts- und Industrievereinigung Stuttgart 
und des Magazins »Die News« ein, dass derzeit Mitarbeiter dabei 
wären, den Entwurf des Düsseldorfer Architekten Christoph In-
genhoven zu »optimieren«, um die Kosten zu senken. 
Also rattern und stolpern die Stuttgarter in Zukunft über Schlag-
löcher, zahlen für den Schwimmbad-Eintritt 20 Euro und paddeln 
dennoch im kalten Wasser? Oder dürfen wir gar menschenleere 
Plätze und Straßen genießen, weil‘s ja sowieso kaum mehr kul-
turelle Veranstaltungen gibt, wohin man sich aufmachen könn-
te? Egal, dann haben wir ja noch die »optimierten« Neubauten. 
Werner Sobek, Bauingenieur, und Architekt urteilt im frisch ge-
druckten Buch zum 5-jährigen Jubiläum des aed, Stuttgart sei eine 
Stadt, »die das Bauschaffen durch ihre Architekturschulen, insbe-
sondere aber ihre Bauingenieure weltweit seit vielen Jahrzehnten 
prägt wie kaum eine andere – und die doch in ihrer architektoni-
schen, ihrer gestalterischen Innenwirkung so mut- und kraftlos ist 
wie kaum eine andere.« Was wohl die Architektur in Zeiten leerer 
Kassen zu bieten hat?
Bei den Sparmaßnahmen ist jedenfalls noch nicht das letzte Wort 
gesprochen. »Ich bin um jeden Ratschlag konstruktiver Art sehr 
dankbar«, sagt etwa Susanne Eisenmann. Das lässt hoffen, auch, 
dass nicht die Diskussion im Sumpf der Lethargie versickert, wie 
einst beim Kommunalen Kino. 

Eva Maria Schlosser
Mitarbeit: Petra Mostbacher-Dix
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Volle Poole, Neros!

Ein Wutausbruch von Thomas Klingenmaier

Okay, wir müssen auf dem Kopf stehen, aber wir kleben uns 
Schuhe an die Ohren, dann merkt das keiner. Nach diesem Mot-
to hat unsere politische Klasse gerade eben einen irrwitzig dösi-
gen Wahlkampf absolviert, den ruhigsten der BRD-Geschichte in 
der größten Krise der Republik. Als Kandidaten sich noch reale 
Handlungsmöglichkeiten ausrechnen und auf die solide Basisge-
sundheit des Staates vertrauen durften, übten sie sich breitmäulig 
in Bedrohungsbeschwörungen. Jetzt, wo eine fatale Malaise am 
demokratischen Gemeinwesen frisst, sind sie kleinlaut geworden. 
Die Wirtschaftselite, einst als unüberwindliche Paladingarde des 
demokratischen Verantwortungskapitalismus gepriesen, hat sich 
als genussvoll aggressive und höhnisch verantwortungslose Sa-
botagetruppe entlarvt. Mit dem Überlastbetrieb ihrer absehbar 
explosionsträchtigen Schnellgeld-Brüter hat sie das gemeinsame 
Haus in Brand gesteckt. Kaum aber bilden die kleinen Leute die 
erzwungene Eimerkette, deren Kosten noch die Biographien der 
Enkel beeinflussen werden, stehen die Aktienhooligans und Bör-
sen-Neros schon wieder anmaßend herrisch im Schein der Flam-
men und lenken die Spitze der Löschkette um: »Lasst brennen! 
Füllt erst mal unsere Swimming Pools!«
Die entfesselte Gier des Einzelnen schlage letztlich zum Vorteil 
für die Gemeinschaft aus: das war Jahrzehnte lang der Wein-wird-
Blut-Glaube der Marktwirtschaft. Dass die Gier dieses Glaubens-
bekenntnis nicht mit unterschrieben hat und gerade Staatswesen, 
Ökonomie und Ökologie zerstört, lässt die politischen Entschei-
dungsträger ratlos zurück. Sie tragen ihre Funktionsbezeichnung 
nur noch wie ein Greis die Boxhandschuhe seiner Jugend. Sie 
haben nicht mehr viel zu entscheiden, weil ihnen in einer asyn-
chronen Welt globalisierter Ökonomie und nationalstaatlicher Ge-
setzgebungsinseln keine funktionierenden Lenkungsinstrumente 
mehr zur Verfügung stehen. Wenn nun vier Jahre lang Politik für 
jene gemacht wird, gegen die Politik sich richten müsste, dann ist 
das nur zum Teil als Klientelversorgung und Spendenabarbeitung 
zu erklären. Es trägt bereits Züge des Stockholm-Syndroms.
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Bildung für alle

Vhs wird 90 Jahre alt
 

Die Väter trugen große 
Namen: Der Unterneh-
mer Robert Bosch und 
der Pädagoge sowie spä-
tere Württembergische 
Kultusminister Theodor 
Bäuerle gründeten die 
am 1. Oktober 1919 er-
öffnete »Volkshochschu-
le Groß-Stuttgart«. Am 
9. Oktober 2009 wird darum bei der Volkshochschule Stuttgart 
feierlich der 90. Geburtstag begangen: Oberbürgermeister Wolf-
gang Schuster spricht im Festvortrag über die Bedeutung des 
lebenslangen Lernens für die Zukunftsentwicklung Stuttgarts. 
Schuster ist zudem Schirmherr der Jubiläums-Veranstaltungs-
reihe mit dem Motto »90 Jahre - ZukunftBilden«, die sich mit 
Gegenwart und Zukunft von Lernen und Bildung sowie mit den 
gesellschaftlichen Herausforderungen auseinandersetzt. »Die vhs 
war stets eine moderne Einrichtung«, sagt vhs-Leiterin Dagmar 
Mikasch-Köthner. »Die Hauptfrage, was die Menschen brau-
chen, ist aktuell wie eh und je, die Antwort ist: die Möglichkeit 
qualifizierter Bildung.« Indes hängt auch ein Schatten über den 
Feierlichkeiten: Der vhs drohen Budgetkürzungen von zehn 
Prozent. Das kommt zur Unzeit, wegen Altlasten steckt sie seit 
Anfang vergangenen Jahres in einem Restrukturierungs- und 
Haushaltskonsolidierungsprozess. »Wir haben erfolgreich neue 
Geschäftsfelder erschlossen, brauchen aber die Hilfe der Stadt«, 
so Mikasch-Köthner. »Wenn wir Substanz verlieren, können wir 
unseren Bildungsauftrag schwer weitererfüllen.« Nach Kultur-
bürgermeisterin Susanne Eisenmann soll die vhs weniger, aber 
dafür teurere Kurse anbieten. 60 Prozent der Einnahmen erwirt-
schaftet die vhs selbst, 40 Prozent über Sprachkurse. »Wenn wir 
diese zurückfahren würden, dann bräuchten wir eine Zweidrittel-
förderung«, so die vhs-Leiterin. Zudem könnten sich dann man-
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che die Kurse nicht leisten. Die vhs bietet Sprach- und Integrati-
onskurse für Migranten an, aber auch Vorbereitungskurse für den 
Hauptschulabschluss. Letztere werden wie Kinder- oder Kultur-
veranstaltungen durch die erfolgreichen Sprachkurse finanziert. 
Bei Kürzungen stünden etwa das Kinderfilmfestival oder Kultur-
sonderveranstaltungen auf der Kippe. »Wir brauchen nicht nur 
Elite, sondern Bildung für alle«, sagt sie. Die vhs Stuttgart ist die 
einzige großstädtische vhs, die ein Verein ist, der von der Stadt 
den Bildungsauftrag erhält. Mikasch-Köthner: »Ich vertraue da-
rauf, dass in Zeiten, wo genau nach dem Geld geschaut werden 
muss, erkannt wird, dass die Entscheidung für Bildung eine klu-
ge Entscheidung ist. Bildung muss zu einer sozialen Bewegung 
in dieser Stadt werden.«        (pam)
 
Zum Jubiläumsprogramm: www.vhs-stuttgart.de
 
 
Über Macht
Das Filmfestival im Treffpunkt Rotebühlplatz
Es will durch aktuelle und kritische Dokumentarfilme für die 
mitunter subtilen, aber auch oft unverhüllten allgegenwärtige 
Machstrukturen sensibilisieren: Das bundesweite Filmfestival 
»ueber macht« widmet sich dem Thema Macht in vielfältiger 
und oft überraschender Weise und möchte ermutigen, im Alltag, 
öffentlich oder in der Politik öfter nachhaltiger, unbequemer die 
Gretchenfrage nach der Macht zu stellen. So zeigen die ausge-
wählten Filme Machtverhältnisse an unterschiedlichen, aber auch 
teilweise überraschenden Orten. Da geht es um Täter und Opfer, 
um staatliche Kontrolle, Unterdrückung, Gewalt, Krankheit oder 
Sucht. Die Bandbreite der Filme ist groß. Eröffnet wird es mit 
dem Dokumentarfilm »Die dünnen Mädchen« (Foto) über Mäd-
chen mit Essstörungen. Das Filmfestival, das von der Gesell-
schafter-Initiative der Aktion Mensch initiiert wurde, startete am 
9. Januar in Berlin, war in Esslingen (wir berichteten) und ist nun 
vom 7. Oktober bis 9. Dezember im Treffpunkt Rotebühlplatz zu 
Gast. Nach jeder Filmvorführung finden Gespräche oder Diskus-
sionen statt.            (red)
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Im Auge Istanbuls

Ara Güler in der VHS-Photogalerie

Fast unwirklich mär-
chenhaft zeichnet sich 
die Silhouette der Hagia 
Sophia am Horizont ab. 
Den Fischern, die davor 
durch den Bosporus 
schippern, ist das keinen 
Blick wert. Sie möchten 
nach Hause. Anders die 
Frau, die da am Kai ih-
rem (See-)Mann Brot 
durch ein Bullauge 
reicht. Sie scheint mit wegfahren zu wollen. Ara Güler hat die-
se Szenen aufgenommen. Und sie zeigen: Zu Recht wird er »das 
Auge von Istanbul« genannt. Kein anderer weiß die Metropole 
zwischen schwarzem Meer und Marmarameer so zu entdecken 
wie der vielfach ausgezeichnete türkische Fotograf mit seiner Lei-
ca. Dabei hatte er einst andere Berufe im Sinn. Erst begann der 
Sohn einer armenischen Apothekerfamilie eine Schauspielausbil-
dung, dann ein Studium der Wirtschaftswissenschaft. Gut, dass er 
sich schließlich für eine Karriere als Fotojournalist entschied. Er 
arbeitete als Nahostkorrespondent für Zeitschriften wie TimeLi-
fe, Paris Match oder Stern und lichtete Personen des Zeitgesche-
hens wie Indira Ghandi, Maria Callas, Alfred Hitchcock, Winston 
Churchill oder Picasso ab. Aber über Jahrzehnte hat der heute 81-
Jährige, der Mitglied der Agentur Magnum ist und vom Museum 
of Modern Art New York zu den »Zehn Meistern der Farbfoto-
grafie« gewählt wurde, eben auch seine Heimatstadt fotografiert 
– einfühlsam, mit Blick für die Details des einfachen Lebens und 
vor allem für die Menschen – »seine Welt«. Bis 22. November 
sind Gülers Bilder in der VHS-Photogalerie im Treffpunkt Rote-
bühlplatz zu sehen.         (pam)
 
www.vhs-stuttgart.de/vhs_photogalerie/photo_welcome.html
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Kater, Frösche und Prinzessinnen

Märchenhaftes bei den Stuttgarter Kinderfilmtagen

Wenn Dornröschen auf fünfjährige 
Bankräuber trifft, ein Kater einer klei-
nen Möwe das Fliegen beibringt und ein 
Mädchen in seiner eigenen Bücherwelt 
verschwindet, wird klar, dass es sich 
hierbei wohl nur um das diesjährige 
Programm der Stuttgarter Kinderfilmta-

ge handeln kann. Und die finden in diesem Jahr vom 24. bis 29. 
November nicht nur im Treffpunkt Rotebühlplatz, sondern auch 
in der Staatsgalerie statt. Das Besondere: keiner der gezeigten 
Filme wurde bislang im deutschen Kino oder Fernsehen gezeigt. 
Eine junge Jury des Hörderlin Gymnasiums wird sich wieder 
sechs Filmproduktionen aus verschiedenen Nationen widmen, 
darunter aus Deutschland, Norwegen, Canada, Schweden und 
der Türkei. Gesucht wird der ambitionierteste Film, der dann mit 
dem Filmpreis »Charly« in Höhe von fünftausend Euro ausge-
zeichnet wird. Die Volkshochschule Stuttgart, das evangelische 
Medienhaus wie auch das Landesmedienzentrum Baden-Würt-
temberg, ihres Zeichens Veranstalter der Kinderfilmtage, bieten 
ihren jungen Besuchern ein breit gefächertes Programm, das sich 
insbesondere mit dem Thema »Märchenverfilmungen« und mit 
italienischen Kinderfilmproduktionen auseinandersetzt. Nach den 
jeweiligen Filmen haben die Kinder die Möglichkeit, sich mit den 
einzelnen Themen eingehender zu befassen, zum Beispiel durch 
einen Blick hinter die Kulissen oder ein Gespräch mit den Schau-
spielern. So kommt etwa Lotte Flack (24.11.), die Darstellerin 
der Prinzessin in »Dornröschen« (Foto) von Oliver Dieckmann, 
und wird den Kindern Frage und Antwort stehen. Für die klei-
neren Zuschauer ab vier Jahren werden Trickfilme von Christina 
Schindler, Professorin an der Hochschule für Film und Fernsehen 
in Potsdam, gezeigt und in einer Ausstellung ihre Arbeit veran-
schaulicht.                            (mel)

www.stuttgarter-kinderfilmtage.de.
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Kunst happens 

Der Off-Space Tresor verflüchtigt sich

Außen Post-Klassizismus, innen Beamten-PVC und Neonlicht-
Sachlichkeit. Seit zwei Jahren veranstalten Marko Schacher (38), 
Winfried Stürzl (42) und Kurt Laurenz Theinert (46) im ehema-
ligen Reichsbahngebäude (98) Ausstellungen. Ausstellungen? 
Besser gesagt Aktionen, Kunstereignisse, Performances – Kunst 
happens. Das Symposium »flüchtig« am 7. November dieses 
Jahres wird das letzte Projekt des Kuratoren-Trios sein. Denn die 
Drei übertragen die Spielregeln ihrer Künstlerauswahl auf die ei-
gene Arbeit. Ein Konzept, das ausschließlich zeitbasierte Küns-
te vorsieht, will nicht mit der Ewigkeit flirten. Der »Tresor« im 
ehemaligen Tresor- und Kassenraum der Stuttgarter Bahnzentrale 
ist als »Raum für flüchtige Kunst« bekannt. Die Macher spielen 
mit dem Pathos der Einzigartigkeit und der Ursprungsformel zeit-
basierter Medien, wenn sie sich auf einmalige Wahrnehmungser-
lebnisse berufen, die nur im Moment erlebt werden können. Dem 
Besucher schmeichelt das, denn er steht im Mittelpunkt von Flim-
mer-Vernissagen und Klang-Choreografien. 20 Projekte haben die 
Kunstvermittler im Tresor veranstaltet. Den Auftakt bildeten Kurt 
Laurenz Theinert, selbst Lichtkünstler, Petra Gemeinböck, Roland 
Blach und Nicolaj Kirisits im März 2008. Theinert entwickelte 
eine elegante Lichtinstallation. Im abgedunkelten Raum zuckten 
Lichtstriche in verschiedenen Winkeln durch den Raum. In der 
Arbeit von Gemeinböck, Blach und Kirisits wurden die Besucher 
von einem magnetischen Kraftfeld umgeben und jede Bewegung 
auf einer Art Bildschirm sichtbar. Günther Reger inszenierte 
Lichtbilder mit UV- und Halogenlicht, die die Raumwahrneh-
mung veränderten. Darauf faszinierte Damaris Salewski mit ei-
nem Tütentanz von grünen Plastikbeuteln, die über Industrieventi-
latoren schwebten. Während Tobias Ruppert den Tresor-Besucher 
mit komplexen Klangsituationen konfrontierte, ironisierte Mario 
Ohno die Dauerpräsenz von Kochsendungen und entwickelte die 
Geschmacksperformance »Auweiaculari«. Fertigprodukte aus der 
Tüte behandelte er mit Aroma-Injektionen und ließ den Besucher 
anschließend testen. Auf der Spur der Menschen, die jahrelang 
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im Tresor- und Kassenraum 
ihre Lohntüte abholten, hat-
te Barbara Karsch-Chaïeb 
Tausende von Personalakten 
der Stuttgarter Generaldirek-
tion der Staatseisenbahnen, 
Reichsbahn-, Eisenbahn- und 

Bundesbahndirektion im Staatsarchiv in Ludwigsburg ausgewer-
tet. Gewitzt reagierte das Medienkünstlerduo Liebidow auf die 
Finanzkrise mit Trickfilmen, die sie auf den Geldspeicher proji-
zierten. Steffen Osvath kreierte zwei raumfüllende Environments, 
die zwischen Horror-Kabinett, Foto-Ausstellung und Licht-Instal-
lation changierten. 
Zum Abschluss werden am 8. Oktober 2009 um 20 Uhr Laurent 
Faulon und Delphine Reist je eine Arbeit mit ephemerem Cha-
rakter zeigen. In Faulons »Gefriertruhe« dimmt ein Scheinwerfer 
im Eis, während in Delphine Reists Videoarbeit lautstark die Ne-
onleuchten von der Decke fallen bis der Raum schließlich völlig 
verdunkelt ist. Am 31. Oktober entern, unter der Schirmherrschaft 
von Hanns-Michael Rupprechter, Leiter des Stuttgarter Kunstver-
eins, künstlerische Panzerknacker den Tresor. Den Schlussakkord 
bildet am 7. November ein halbtägiges Symposium. Der Kultur-
historiker Stefan Hirsch wird in seinem Eröffnungsvortrag die 
verschiedenen Bereiche des Themas vorstellen. Ein Medienspezi-
alist vom ZKM wird über die Flüchtigkeit und Restaurierung bei 
Filmen sprechen, während Wolfgang Zumdick sich dem Thema 
aus philosophischer Sicht nähert.
Begleitet wird die Veranstaltung mit künstlerischen Aktionen von 
Jürgen Osvath und Mario Ohne. Geplant ist ebenso eine Spren-
gungs-Aktion mit Roman Signer, dem Meister der Flüchtigkeit. 
Zwei Jahren boten die Initiatoren ungewöhnliche Kunst. Schade, 
dass sie beim Gedanken der Flüchtigkeit bleiben.         (val)

www.kunsttresor.net
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Kunst in Stuttgart

Ein Gang durch die Galerien

Wachsbild, Witzblatt, Wahnraum
Das Galerienhaus zeigt drei Positionen zur Kunst
Gert Wiedmaier hegt »Zweifel am Sichtbaren«, was er in der 
Fotoserie gleichen Namens und in der Serie »Stuttgart im Blick-
punkt« deutlich – oder besser: undeutlich – macht. Denn ob er das 
Motiv betont unscharfer Fotos im Vagen belässt oder die spontan 
erkennbaren Fotomotive in Wachs taucht und damit verschleiert, 
es entstehen faszinierende Einblicke ins Geheimnisvolle. Eva 
Koberstein präsentiert unter dem Titel »Divertimento« (also Un-
terhaltung, Vergnügen) hintergründig-ironische Radierungen 
und Tuschezeichnungen, die sich als Scherenschnitte ausgeben, 
sowie rotzfreche Acrylbilder über die Erhabenheit der Welt als 
solcher und den alltäglichen Wahnsinn im Besonderen. Susanne 
Ackermanns Liniengespinste (Foto) haben etwas Wahnhaftes an 
sich, werden aber im sinnigen Spiel zu sensiblen Farbräumen, die 
sich einer möglichen Verortung jedoch verweigern. So verweist 
der Titel »Nomaden« auf die Flüchtigkeit einer Lebensform, aber 
auch auf die Abgründe abstrakter Gedankenräume.            (gb)

Bis 14.11., Galerienhaus Stuttgart, www.14-1-galerie.de,
 www.galerie-merkle.de, www.galerie-nauman
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Inszenierung eines Künstlerbuchs
Der WKV zeigt Peggy Buths »Desire in Representation« 
Das prozessuale, multimediale Werk der 1971 geborenen Berli-
nerin Peggy Buth wird erstmals in diesem großen Rahmen prä-
sentiert – über elf Räume hinweg kann sich der Besucher ein 
Bild von der scheinbar ›never ending story‹ postkolonialer Ver-
wicklungen, von akribisch dokumentierter Fremdheitserfahrung, 
der Archivierung eines kriegstraumatischen Schreckens und ins-
besondere der Zerbrechlichkeit einer homoerotischen Beziehung 
machen, die sich leitmotivisch durch die raumübergreifende 
Installation zieht. All das verquickt Buth lose in Videodokumen-
tationen, Schaukästen, Plastiken, Fotos, Stimmen und gerupften 
Teppichflors, basierend nicht nur auf einem zweiteiligen Künstler-
buch, das sich am Selbstverständnis des belgischen ›Königlichen 
Museums für Zentralafrika‹ abarbeitet, sondern auch auf dem eth-
nologischen Diskurs in der Museumstheorie.          (gb)

Bis 15.11., Württembergischer Kunstverein Stuttgart, 
www.wkv-stuttgart.de 

Gespannt auf den Besucher
Gert Riel zeigt energetische Modulationen in Metall
Auf den ersten Blick ruhen die Stahl- und Aluminiumplatten 
in sich. Da aber in der Ruhe bekanntlich die Kraft beziehungs-
weise viel Energie liegt, muss es uns nicht wundern, wenn etwa 
der Spanngurt, der sich um einen gebogenen Cortenstahlwinkel 
schnürt, zum Zerreißen gestrafft ist. Das ist jedoch nicht das ei-
gentlich Spannende in der Ausstellung des konkreten Bildhauers 
Gert Riel. Der Blickwinkel macht‘s. Wie vielschichtig und ausge-
klügelt Riels Kunst und wie unberechenbar unsere Wahrnehmung 
ist, merken wir, wenn wir uns auf die gebogenen und gefalteten, 
rostigen oder lackierten Bleche zubewegen.           (gb)

Bis 7.11., Galerie Anja Rumig, www.galerie-anjarumig.de
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Netzwerk zwischen Kunst und Leben

Zur Förderung junger Künstler in Stuttgart von
 Günter Baumman

Alljährlich verlassen Heerscharen von angehenden Künstlerin-
nen und Künstlern die Akademien des Landes. Man muss nicht 
gleich das Bild von der Höhle des Löwen bemühen, aber der Weg 
in den Markt ist zumindest steinig. Andrerseits tun sich auch so 
manche Türen auf. Über der Jüngsten steht 2009 und sie befin-
det sich unter dem Dach der Kunststiftung Baden-Württemberg. 
Am Klingelschild ist allerdings mit stolzem Eigen-Sinn zu lesen: 
Kunstbüro. Die Leiterin Ramona Dengel, die selbst als Stipendia-
tin der Stiftung für Kulturmanagement einige ihrer Lorbeeren hier 
sammeln konnte, freut sich, dass das Büro auf weiter Flur ein-
malig ist: Sie weiß, dass Künstler heute als »Miniunternehmen« 
ihren Mann (oder ihre Frau) stehen müssen. Deshalb hat sie das 
dafür unabdingbare Zauberwort auf die Fahnen der vom Land 
unterstützten Einrichtung geschrieben: Netzwerkpflege. Konkret 
gehören dazu Workshops zur Weiterbildung sowie Vorträge und 
Kontaktgespräche. Die Themen reichen von Urheberrechtsfragen 
über Möglichkeiten der Katalogproduktion bis hin zu Expertenbe-
richten. »Die Künstler, die zu uns kommen«, so Dengel, »müssen 
nicht Stipendiaten sein«  – sie sollten nur jenseits der Akademie 
schon Stallluft geschnuppert haben. 2010 wird das Büro wohl 
auch Räume in Freiburg und Karlsruhe erhalten. 
Theorie allein hilft freilich wenig, wenn sich keine Ausstellungs-
möglichkeiten bieten. Nun gibt es zwar Wettbewerbe zuhauf, aber 
die Galerien haben in der Regel ein umgrenztes Programm und 
schauen sich lieber in arrivierten Kreisen um als in Studierstuben. 
Rainer Wehr ist da anders: Der Stuttgarter Galerist präsentiert 
in diesem Herbst zum vierten Mal Arbeiten junger Künstlerin-
nen und Künstler unter dem Titel »Und ewig lockt die Malerei«. 
Unermüdlich streift er durch die Akademien, um die Trends in 
der Malerei herauszuspüren. Reich macht ihn das nicht, aber es 
freut ihn schon, wenn einer seiner Künstler, wie Jens Braun, ei-
nen dritten Platz beim Saar Ferngas-Wettbewerb einfährt, oder er 
selbst als Jurymitglied (auch) eines Gasversorgers dem Chevalier-
Schüler Steffen Kugel zum Förderpreis verhelfen kann. Kugel ist 
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diesmal unter den »verlocken-
den Malern« – zusammen mit 
der hinreißenden Realistin Mona 
Ardeleanu (Foto), dem Hyperre-
alisten Sebastian Ruhland, dem 
zwischen Abstraktion und Ge-
genständlichkeit agierenden Sur-
realisten Simon Häske, der expe-

rimentierfreudigen Eva Seelbach und dem sich in und mit China 
auseinandersetzenden Medienkünstler Tobias Zaft. Manchen die-
ser kreativen Hoffnungsträger folgt Wehr über Jahre hinweg. Das 
erklärt, dass »es auch mal Tränen gibt, wenn ein junges Talent 
eben nicht gleich ins Programm passt«.
Weniger malerisch geht es zu in der »Frischzelle«, die das Kunst-
museum Stuttgart nun zum elften Mal von einem jungen Künstler 
von um die 35 Jahren einrichten lässt. Simone Schimpf, die stell-
vertretende Direktorin des Museums, empfindet es als Glücksfall, 
dass der Sponsor – das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunter-
nehmen KPMG – , den Kuratoren freie Hand lässt und die Frisch-
zellen-Kandidaten obendrein noch einspannt bei der Gestaltung 
der Firmensitze. Die Künstler sind gefragt, wenn es darum geht, 
eine der schwierigsten Orte im Museum zu bespielen. Das ziert 
letztlich die Vita, und Simone Schimpf ist begeistert über die »ir-
ren Ideen«, die das Kuratorenteam vollauf beschäftigen – zur Zeit 
ist es der in Offenbach geborene Deutsch-Türke Nasan Tur, der 
mit seiner real-abstrakten Graffiti-Wand die Subkultur der Straße 
ins Museum holt und mit einem Post-Dada-»Demo-Kit-Automat« 
den Weg von dort wieder auf die Straße weist. Für Annika Plank, 
die für die Tur-Schau verantwortlich zeichnet, und ihre Kollegin-
nen und Kollegen ist die Frischzelle-Reihe eine Spielwiese mit 
meist offenem Ausgang. 

www.kunstbuero-bw.de, www.galerie-rainer-wehr.de,
www.kunstmuseum-stuttgart.de 
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Die Galerie AbtArt hat neue Räume  

– und mit Jan Hoet einen Star-Kurator

Im alten Galerienhaus von Karin Abt-Strau-
binger konnte man sich auf der Suche nach 
den Toiletten schon mal inmitten all des privat 
anmutenden Ambientes verlaufen. Die einen 
haben den Wohnzimmer-Charme nie gemocht. 
Die anderen fanden es toll und geradezu anar-
chistisch, dass das Haus eben nicht auf »Whi-
te Cube« getrimmt war. Jetzt aber hat sich 
die Galeristin von Bernd Nixdorf und Dr. Ing. 
Eckart Rosenberger ein neues Galeriegebäude 
mit 600 Quadratmeter Ausstellungsfläche bau-

en lassen, das mit seinen ineinander geschachtelten Kuben sehr 
modern und eigenwillig daherkommend, mit viel Glas und einem 
Skulpturengarten. 
Bisher hat sich Karin Abt-Straubinger bei der Auswahl der 
Künstler nur wenig »reinquatschen« lassen. In Jan Hoet, dem 
Ex-Leiter der documenta 9 und Gründungsdirektor des Marta-
Museums in Herford, hat sie aber offenbar jemanden gefunden, 
dem sie vertraut. Statt regionale Künstler zu präsentieren, hat 
der geborene Belgier für die Debüt-Ausstellung im neuen Ge-
bäude die Gruppenausstellung »(z)ART« zusammengestellt. 
Die Pressemitteilung verspricht »eine Ausstellung, die sich zum 
Ziel setzt, mit der Erforschung des Zarten in der heutigen Kunst 
den Wirkungsmöglichkeiten des leisen Zaubers künstlerischer 
Sinnlichkeit näher auf den Grund zu gehen«. Seine Schau will 
Hoet als Reaktion auf den »Bigger, Better, Faster«-Trend in der 
Kunstszene, aber auch auf die Finanzkrise verstanden wissen.  
Dass Hoet auch auf die Arbeit der Architekten Einfluss genom-
men hat, nimmt man mit einem anerkennenden Nicken zur 
Kenntnis. Ja, selbstbewusst war Jan Hoet schon immer. Vielleicht 
kommen Karin Abt-Straubinger und er deshalb so gut miteinan-
der klar.           (mak)

Weitere Infos: www.abtart.com und www.z-art.info
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Alles ist Veränderung

Kunst über Flucht und Flüchtigkeit

Sie entschied sich für ein Leben auf 
einem anderen Kontinent mit anderer 
Sprache. 1991 verließ die Künstlerin 
Young-Hee Hong Heimat und Familie 
in Südkorea und ging in die französi-
sche Stadt Lyon – ohne Französisch zu 
sprechen. Nicht die erste folgenreiche 
Entscheidung der damals 28-Jährigen: 
In den 70er-Jahren verließ sie eine na-
turwissenschaftliche Schule und ihr 
Elternhaus, um gegen den Willen 
der Eltern auf eine zu gehen, die ein 
Kunststudium ermöglichte. Als ihr Va-
ter seine »flüchtige« Tochter ausfindig 
machte, fragte er nur: »Bist du bereit, 
die Verantwortung für deine Wahl zu übernehmen?« Sie war, 
studierte Kunst in Seoul und entschied sich - wider aller gesell-
schaftlichen Konvention - gegen das Heiraten und für ein neues 
Zuhause. »In Südkorea herrscht eine Art der blinden Kollekti-
vität, die auf Kosten der Individualität insbesondere der Frauen 
geht«, so Young-Hee Hong. Sie habe sich fremd gefühlt, wie ein 
Tropfen Öl im Wasser. Frankreich stand für Kunst und Freiheit 
der Gedanken. Sie lebte in Lyon, dann in Straßburg, studierte 
an der Ecole Supérieure des Arts Décoratifs. 2002 zerstörte ein 
Gebäudebrand fast ihre gesamten Arbeiten. »Ein Schock«, sagt 
sie. Es sei nötig gewesen, einzuhalten und zu schauen, woher sie 
komme und wohin sie gehe. Young-Hee Hong hat auch diesen 
Neuanfang gemeistert. Ihre Kunst ist Ausdruck einer wieder keh-
renden Kraft, handelt von den alltäglichen Dingen, die, wie die 
Menschen, einer stetigen Veränderung unterworfen sind. Derzeit 
ist sie Stipendiatin am Institut Français, wo ihre Schau »Blanchi-
ment« noch bis zum 7. Oktober zu sehen ist.        (eva)

www.institut-francais.fr/-stuttgart-.html
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Katharsis garantiert

Tanja Maria Ernst bei Amrei Heyne
 

Palmen wedeln und 
Gummibaumblätter 
schwingen durch die 
Wohnlandschaft. Da-
neben steht »Der gute  
Gärtner« und bewäs- 
sert sein kleines Para-
dies. Die wahre Glück- 
seligkeit im eigenen 

Vorgarten? Pflanzen wie Mann und Mülleimer kommen mitunter 
in grisailleartiger Farblosigkeit daher. Denn Tanja Maria Ernst ist 
in ihren neuen Bildern mal wieder subtil, mit feiner Ironie und 
großartiger Beobachtungsgabe auf der Spur dessen, was der Be-
griff »Heimat« alles sein kann und dass dieser gar internationale 
Ausmaße annehmen kann. So beobachtet die Stuttgarter Künst-
lerin seit einigen Jahren die Wirkung indischer Bollywoodfilme 
in Deutschland, deren Fangemeinde weltweit wächst. Im Schein-
werferlicht steht – wer sonst – Mr. Sha Rukh Khan. Genau, das 
ist der indische Megastar aus Streifen wie »Dilwale Dulhania 
Le Jayenge«, »Kabhi Alvida Naa Kehna«, »Swades« und »Om 
Shanti Om«, in denen oft mal einfach so zwischen Leid und 
Freud gesungen, getanzt und geklatscht wird. »Bollywood befrie-
digt viele Bedürfnisse«, sagt Tanja Maria Ernst. »Das Bedürfnis 
nach religiösem Erlebnis und erlösender Katharsis... Bollywood 
macht süchtig, indem es uns eine bessere, gefühlsintensivere und 
erotischere Welt zeigt, als die, in der wir alle leben.« Ernsts hu-
morvoll-tiefer Blick hinter die Fassade der Glückseligkeit ist nun 
in der Schau »Unschuld in Eden« mitzuerleben, die die Kunstbe-
raterin Amrei Heyne temporär in Hugo Borsts ehemaliger Galerie 
»Sonnenhalde« ausrichtet. (pam)
 
2.–4.10., Gähkopf 5, Stuttgart-Nord, www.amreiheyne.de
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Wo sich Welten öffnen

Das Stuttgarter Ballett zeigt im November 
Stücke von Kenneth MacMillan, der Ikone 
unter den britischen Choreografen. Petra 
Mostbacher-Dix hat darüber mit Ballettin-
tendant Reid Anderson gesprochen.

Die erste Premiere in dieser 
Ballettsaison wird am 27. No-
vember »Kenneth MacMillan: 

Lieder vom Leben und Tod« 
sein. Wie kam es dazu?

Dass wir Kenneth MacMillans zwei Choreografien, »Requiem« 
und »Das Lied von der Erde« zeigen, hat mehrere Gründe. Ken-
neth würde am 11. Dezember seinen 80. Geburtstag feiern. Mein 
erstes MacMillan-Stück habe ich als junger Mann in Stuttgart 
gesehen. Als ich im Jahr 1969 hierher kam, um beim Stuttgarter 
Ballett vorzutanzen, wurde am Freitag zuvor ein Ballettabend mit 
zwei Werken gegeben: »Opus 1« von John Cranko und »Requi-
em« von Kenneth MacMillan, zwei Ballette über Leben und Tod. 
Sie waren für mich ein Aha-Erlebnis. Später tanzte ich selbst in 
MacMillan-Stücken. Und als ich im Jahr 1996 als Intendant nach 
Stuttgart zurückkam, wollte ich seine Choreographien zeigen. 
1998 haben wir »Das Lied von der Erde« gemacht, seit dem aber 
keinen MacMillan mehr gezeigt. Es wird also Zeit.

Das Stuttgarter Ballett und MacMillan haben eine besondere 
Beziehung ...

Absolut! Er hat sechs Ballette für uns choreografiert, »Las Her-
manas«, »Sphinx«, »Mein Bruder, meine Schwester«, »Fräulein 
Julie«, »Requiem« und eben »Das Lied von der Erde«, letzteres 
wurde bereits im Jahr 1965 uraufgeführt. Das hat eine spannende 
Vorgeschichte: MacMillan wollte unbedingt ein Stück zur Musik 
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von Gustav Mahler machen. Er präsentierte seine Idee den Vor-
standsmitgliedern des Royal Ballet, wo er damals Hauschoreograf 
war. Diese waren konsterniert, Mahler sei unantastbar und untanz-
bar, meinten sie, das habe noch nie jemand gewagt. Da rief Ken-
neth bei John an  – und »Das Lied von der Erde« entstand. »Requi-
em« schrieb er dann in Erinnerung an seinen 1973 verstorbenen 
Freund und Kollegen John Cranko und führte es 1976 erstmals 
auf. So wurden zwei der bedeutendsten Werke von Kenneth Mac-
Millan im Opernhaus uraufgeführt. 

Ist MacMillan auch für die Kompaniemitglieder Neuland?
 

Ja! Wie ich sagte, für mich als junger Tänzer hat er damals Welten 
eröffnet. Ich möchte ihnen auch diese Möglichkeit geben. Auch 
lernte ich viel von ihm selbst. Er war sehr liebenswürdig, präzise, 
wusste und sagte genau, wie er was wollte. Er hatte die Choreo-
grafie – anders als John, der vor Ort oft spontan choreografierte 
– bereits als Plan im Kopf. Außerdem war Kenneth unglaublich 
musikalisch. Die Tänzer müssen sich intensiv mit der Musik von 
Gustav Mahler für »Das Lied von der Erde« und der von Gabriel 
Fauré für »Requiem« auseinandersetzen, um diese Innerlichkeit 
umsetzen zu können. »Das Lied von der Erde« hatte Kenneth üb-
rigens in London stilistisch etwas anders umgesetzt. Wir aber wer-
den es in der Urfassung zeigen, wie er es für das Stuttgarter Ballett 
konzipiert hat.

Kenneth MacMillan starb 1992. Wie werden die Tänzer an seine Stücke und 
seinen Stil herangeführt?

Es gibt schwarz-weiße Filme von den ersten, aber auch gute 
Farbvideos von den späteren Aufführungen. Ich habe in beiden 
Stücken getanzt und kann meine Erfahrungen weitergeben. Unse-
re Waffe Nummer eins ist freilich unsere Choreologin Georgette 
Tsinguirides. Sie war dabei, als die Stücke einstudiert wurden, sie 
hat die Schrittfolgen aufnotiert. Als »Requiem« vor zwei Jahren 
beim Royal Ballet gezeigt wurde, bin ich nach London geflogen, 
um mich nochmals von dessen Wirkung zu überzeugen. Fantas-
tisch!

Premiere 27.11., 19 Uhr, www.staatstheather-stuttgart.de
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Kremer Pigmente
Leuschnerstr. 35
im Stuttgarter Westen

www.kremer-pigmente.de

.......................................pigmente, öle............

.......-............lackrohstoffe, malmittel..............................

.....................ölfarben, aquarellfarben....

........................pinsel, bürsten, papier....................

............................studentenrabatt...........

ALEX KERN SCHIESST FOTOS. 
HALLO@ALEXKERN.COM
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Games 

Ein Erfahrungsbericht von Melissa Schlecht

Computerspiele stehen immer wieder massiv in der Kritik. Jüngs-
ter Hintergrund ist der Amoklauf in Winnenden, der 16 Men-
schen das Leben kostete. Der Täter war auch »Zocker«, wie es so 
schön im Spielerdeutsch heißt. So manch einer macht für deren 
katastrophalen Taten dann auch die Sparte verantwortlich. Un-
sere Mitarbeiterin Melissa Schlecht hat sich auf dem Markt der 
Spiele umgesehen, einen »Zocker« beim Einkauf begleitet und 
wurde überrascht.

Die Tür schwingt auf. Wir betreten einen kleinen Raum. Andys* 
Augen schweifen neugierig über die Sammlung, die sich vor ihm 
auftut. Spiele, überall Spiele. Playstation, Wii, Xbox, Computer. 
Alles da, was das Spieler-Herz begehrt. Die Wände und Gänge 
sind überfüllt, der Boden übersät mit offenen, noch nicht aus-
gepackten Kartons. Andy gräbt sich durch die Regale und offe-
nen Schubladen, sucht nach Spielen, die er noch nicht kennt. Er 
merkt, dass er beobachtet wird. Hinter dem Tresen ein dunkel-
haariger Mann mit Brille, der sein Suchen unauffällig aus den 
Augenwinkeln verfolgt. »Wie alt?« »Einundzwanzig«, murmelt 
sein Andy und schiebt ihm seinen Führerschein zu. »Ok, dann 
komm mal mit.«
Wir folgen ihm hinter den Tresen, durch einen violetten Vorhang 
hindurch in einen neuen Raum. »Viel Spaß,« der Verkäufer ver-
schwindet wieder im Geschäftsraum. »Wo sind wir?« frage ich 
erstaunt. »Das sind alles indizierte Spiele,« Andy grinst. »Spiele 
ab 18.« Er beginnt im großen Sortiment zu suchen. Sich durch 
Kartons zu wühlen. »Das ist ab 18? Hätte ich nicht gedacht!« Er 
hält misstrauisch ein Xbox Spiel in die Höhe, sucht schließlich 
weiter. Irgendwann ein Jubelschrei. »Schau dir das an, das ist 
eine totale Rarität!« Er hält das Spiel lachend in die Höhe. Er hat 
gefunden, was er wollte. Er will bezahlen. 
Während der Verkäufer das Geld annimmt, hält sein Kunde inne. 
»Und ihr habt nur indizierte Spiele, ja?« Der Angestellte mustert 
ihn. »Ja, und die, die hier herumstehen.« Er zeigt auf den Ver-
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kaufsraum. »Okay, schade.« Andy greift nach seiner Tüte. Der 
Verkäufer lächelt. Er nimmt einen Schlüssel, sperrt eine Schub-
lade unter dem Tresen auf. Ungefähr dreißig Spiele, penibel 
sortiert, werden sichtbar. Und Andys Augen groß. »Das ist der 
Wahnsinn!« Langsam schreitet er um den Tresen. Später wird 
er mit drei weiteren Spielen und 120 Euro ärmer das Geschäft 
verlassen. »Das waren verbotene Spiele. Wenn irgendjemand he-
rausfindet, dass der Kerl die verkauft, dann ist er dran«, erklärt 
er mir. Andy ist einundzwanzig, fester Job, festes Einkommen, 
bezeichnet sich selbst als ausgeglichen und recht zufrieden. Und 
spielt Killerspiele. Unter anderem. 
Warum er sich diese Spiele kauft? »Mir geht’s nicht um die Bru-
talität. Ich denk mir jetzt nicht, oha, das ist jetzt ganz schlimm, 
das muss ich spielen… Quatsch.« Das sei »halt so eine Faszi-
nation, der Mythos, der den Spielen anhaftet, wenn sie kaum zu 
bekommen sind.« So wie seltene CDs. »Fakt ist, eigentlich sind 
diese Spiele meistens ihr Geld nicht wert. Sie sind spielerisch 
sehr dürftig, kaum eine Herausforderung,« meint er. Aber das sei 
wie mit den Splatter-Filmen. Die seien ja auch selten von wirkli-
cher Qualität. 
Trotzdem: Bei jedem Amoklauf an irgendeiner Schule, ob in 
Amerika oder Deutschland, stehen sofort die Computerspiele im 
Visier. Oft waren Amokläufer auch passionierte Spieler. Fast wer-
den die Spiele schon als der eigentliche Grund dargestellt, war-
um Menschen in der Realität Gräueltaten begehen. »Das ist doch 
ein absolutes Klischee. Die Proto-Lösung für alles«, meint Andy. 
Tatsache sei doch, kein gesunder Mensch würde einfach seine 
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Mitmenschen ermorden, weil es so in Videospielen gezeigt werde. 
Oder in Filmen.« Es ist einfacher, Videospiele als Grund dieser 
Vorfälle zu verurteilen, als sich mit den wahren gesellschaftlichen 
Problemen zu befassen. »Die meisten Leute, die Spiele pauschal 
kritisieren, haben sich doch noch nie mit der Materie befasst«, so 
Andy. Und erzählt: »Vor ein paar Jahren gab es in den Staaten 
diesen Vorfall, da hat ein Junge seine halbe Klasse abgeknallt. 
Das war ein Zocker, Ego- Shooter. Außerdem Slipknot- und Ma-
rilyn Manson-Hörer. Wie ich.« In den darauf folgenden Wochen 
wurde er geschnitten, beleidigt, mit dem Amokläufer verglichen. 
»Das hat mir damals schwer zugesetzt.« 
Auch heute findet Andy nicht immer bei seinen Mitmenschen Ver-
ständnis für sein Hobby. Spieler werden tatsächlich oft als welt-
fremd bezeichnet, Menschen ohne soziale Kontakte, gefangen in 
ihrer virtuellen Welt. »Ich gehe den ganzen Tag arbeiten, habe 
einen festen Freundeskreis, mag Musik. Und eben auch Konso-
lenspiele. Ich bin weit davon entfernt, ein Nerd zu sein«, so Andy. 
Außerdem hat das Spielen auch eine soziale Komponente. Hun-
derte Foren und Chats beschäftigen sich mit den Neuerungen auf 
dem Spiele-Markt, ein reger Austausch über Communities findet 
statt. »Und es gibt sozial orientierte Spiele wie World of Warcraft 
(Screenshot, Anm. d. Red.). Man spielt zusammen mit anderen 
Spielern, kann sich helfen, zusammentun. Fehlverhalten, etwa 
ausfällige Bemerkungen, sind verboten und werden auch mit 
Ausschluss bestraft. Mir kommt diese Welt manchmal gerechter 
vor als unser reales Leben.« Just diese Spiele sind für Andy wie 
viele andere auch die wirklich interessanten. Die indizierten und 
verbotenen sind »wertvoll«, weil es Raritäten sind – Hürden für 
das Sammlerherz. An letztere kann man jedenfalls einfacher her-
an kommen, als manch einem lieb ist. Übers Internet, oder beim 
schlichten »Einkaufsbummel«, wie sich gezeigt hat. 
Auch Andy hat schon viel gesehen und gespielt. Trotzdem ist er 
ein recht sympathischer Zeitgenosse, wie ich finde, der manch-
mal mit Freunden LAN-Parties besucht, um mit ihnen, nicht 
gegen sie zu spielen. Ich selbst kann zwar nicht viel mit dieser 
Spieler-Leidenschaft anfangen. Aber etwas habe ich kapiert: Die 
meisten »Zocker« sind wohl ziemlich normale Menschen – und 
es gibt Millionen davon. 

*Name von der Redaktion geändert
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Ich seh Dir in Dein Profil, Kleines 

Flüchtige Momente im Facebook

Gibt es ein flüchtigeres Me-
dium als das Internet mitsamt 
seinen oft hektisch geschrie-
benen E-mails, kurzfristig 
hochgeladenen Fotos und 
schnelllebigen Homepage-
News? Beziehungen sind 
durch das World Wide Web 
flüchtiger geworden. Ein Bei-

spiel ist die Internet-Community Facebook. Vor fünf Jahren vom 
Studenten Mark Zuckerberg als Campus-Netzwerk der Harvard 
Universität gegründet, ist Facebook nun mit 250 Millionen Nut-
zern, davon etwa 8 Millionen Deutschen, das viertgrößte Web-
portal der Welt – hinter Google, Microsoft und Yahoo, noch vor 
Ebay, Amazon und Wikipedia. Der »Stern« vom 3. September 
rief gar die »Generation Facebook« aus und übertitelte seine 13-
Seiten-Story mit den Worten »Das Tor zur Welt«.
Es ist durchaus absurd: Wir schimpfen über den Überwachungs-
staat und regen uns über die Überwachungskameras an öffent-
lichen Plätzen auf, vertrauen aber der eigenen Profil-Seite auf 
www.facebook.com intimste Geheimnisse an und laden priva-
teste Schnappschüsse ins virtuelle Fotoalbum. Warum? Weil 
wir Selbstdarsteller sind, aber keine Zeit mehr haben, raus ins 
wahre Leben zu gehen? Weil wir uns in der virtuellen Welt wei-
ter aus dem Fenster lehnen, offenkundiger flirten können, ohne 
eine Ohrfeige zu kassieren? Weil wir im »Gesichtsbuch« nur 
von vermeintlichen »Freunden« umgeben sind? Unverbindlich-
keit regiert. Obwohl wir wissen, dass die Intimität nur eine Illu-
sion ist, fühlen wir uns in der Friede-, Freude-, Facebook-Welt 
äußerst wohl. Dass es in Wirklichkeit niemanden interessiert, 
dass unser Meerschweinchen Durchfall hat, wie wir in der vir-
tuellen Führerscheinprüfung abgeschnitten haben oder uns als 
Internet-Farmer machen, sagt uns niemand. Im Gegenteil: Man-
che heucheln gar Mitleid oder Interesse. Nicolaus Schafhausen, 
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Ein leicht schräges Lesebuch
»Teurer Schiller, edler Friedrich, nichts an dir war scheel und 
niedrig ...« Wer da so dreiste Reime schreibt? Ursprünglich war 
das wohl der Literaturkritiker Alfred Kerr im Jahr 1909, aller-
dings in umgekehrter Fassung. Tatsächlich war es Friedrich Ell-
sässer, Patensohn von Uwe Zellmer, Sänger und Jungschauspieler, 
wie es im angehängten Glossar zu erfahren ist, der diesem ebenso 
dreist die Zeilen auf dem Papier verdreht. Für seinen Patenonkel, 
den Schauspieler und Mitbegründer des Theaters Lindenhof in 
Melchingen. Der hat zum Schillerjahr ein kurzweiliges Bändchen 
mit dem Titel »Mein lieber Schiller!« herausgegeben, welches 
»schier gar 50 hinreißende Schiller-Storys« versammelt. Jene 
sind bunt, manchmal klug, manchmal wissenschaftlich, manch-
mal witzig, in Briefform, als Drama oder lediglich als »Stream 
of Consciousness« verfasst, von bekannten und unbekannten 
Hiesigen, von Schriftstellern, Professoren, Theatermenschen, 
Sterneköchen und eben auch Patensöhnen. So legt der Sportwis-
senschaftler Helmut Digel wortreich überzeugend allen Sportlern 
Schillers Gedicht »Die Gunst des Augenblicks« ans Herz, Dieter 
Hoeneß – ja, der! – gesteht: »Schiller ist für mich täglich, ich bin 
Tag um Tag mit ihm konfrontiert – so oder so.« Und sein Kol-
lege und Theater-Mitbegründer Bernhard Hurm schließt sich an: 
»Wer von Hirrlingen aus als junger Mann, Sohn von Bauern, in 
die Bildungswelt sich aufmacht, an Literatur sich begeistert, sich 
regionale Helden sucht, muss eines Tages auf Schiller treffen. So 
oder so.« Schon der Untertitel macht es klar: Hier handelt es sich 
um »Ein leicht schräges Lesebuch«.         (eva)

Uwe Zellmer (Hrsg.): Mein lieber Schiller!, Verlag Klöpfer & 
Meyer 2009, € 18


