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Täglicher Wahnsinn
Das Herz im
Schweinsgalopp

Manche Leute bekommen feuchte Hände, andere
trommeln auf den Tisch oder japsen atemlos. Ich da
gegen beiße auf die Zähne. Unauffällig und ausdau
ernd. Sobald ich nervös werde, beginnt der Vierer
oben links wie ein Specht auf die Krone unter ihm zu
hämmern. Die Schneidezähne scheuern, die Backen
zähne klappern wie die Mühle am rauschenden Bach.
Klipp klapp. Klipp klapp. Wenn das Kiefergelenk
dann beinahe ausgekugelt ist, beschließe ich jedes
Mal erneut: So kann es nicht weitergehen mit mir.
Ich muss mein Leben ändern. Damit ich auch morgen
noch kraftvoll zubeißen kann.
Aber natürlich geht alles genauso weiter wie
immer. Stress, Termindruck, Hetze. Großbaustelle
am Bahnhof. Dauerstau auf der Hauptstätter Straße.
Hohes Verkehrsaufkommen im Heslacher Tunnel.
Ein trödelnder Lastwagen am Waldfriedhof. Schnarch
zapfen, die an der grünen Ampel bremsen. Dösköppe,
Dussel und Deppen allüberall. Und schon beginnt
der Vierer oben links munter wie ein Specht zu häm
mern, und scheuern die Schneidezähne den Schmelz
bröselig.
10

Wenn die Zähne aber irgendwann gar nicht mehr auf
hören zu klappern, wenn dazu die Finger Ratatata
trommeln, das Ohr piepst, die Stimme kiekst und sich
schließlich das Herz zu diesem fröhlichen Haus
konzert auch noch mit hektischen SechzehntelSchlägen dazugesellt, dann ist es höchste Zeit: raus
aus allem Trubel, abschalten, runterfahren und das
Nichts spüren.
Bloß – wo will man in Stuttgart das Nichts spüren,
wenn ständig gebohrt, gebaggert und gebaut wird?
Die Luft ist dick, der Verkehr enervierend. Stuttgart,
die Hauptstadt der Staus und Großbaustellen. Men
schenmassen schieben sich durch die Innenstadt,
belagern die Bänke, bevölkern die Bäder, blockieren
die Bars, Cafés, Restaurants. Und wenn man endlich
ein friedliches Plätzchen gefunden hat, hockt sich
garantiert jemand dazu und telefoniert.
Jeder Mensch hat ein Recht auf Erholung, heißt es
in Artikel 24 der Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte. Dieses Recht leben auch die Stuttgarter
leidenschaftlich gern aus und marschieren im Pulk
durch den Rosensteinpark. Kinderwagenkolonnen
werden durch die Wilhelma geschoben, am Killes
berg schnauft das Bähnchen im Dauerbetrieb. Und an
den Bärenseen bricht der Park-Such-Verkehr regel
mäßig zusammen.
Haselünne hat sein Moor, Graal-Müritz das Meer,
Ramsau seine Berge. Und Stuttgart? Irgendwo muss
man sich doch an der Kraft der Natur laben können,
ganz Mensch, ganz Tier sein? Bloß wo?
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den Namen verpasst, hat sich letztlich aber doch gegen das
arabisierte „El Wilhelmie“ entschieden. So heißt der Zoo
nun eben „Wilhelma“.
1842 wurde mit dem Bau des Badehauses begonnen,
1864 war die komplette Anlage vollendet. „Bagdscheserai“
nannten einige die Gartenstadt des Königs. Im Landhaus
erinnern heute nur noch die Streifen mit rotem und gelbem
Standstein und die Hufeisenbögen an die alten Zeiten. Das
Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört – und beim
Wiederaufbau 1971 sind die Prachträume des Königs nicht
wiederhergestellt worden.
So zwitschert unter dem Glasdach nun ein hübscher
Schönlori, der aber so nervös durch seine Voliere flattert
wie ein Geschäftsmann kurz vor Vertragsabschluss. Im
Obergeschoss fliegt und zirpt es allüberall, schütteln,
picken, kratzen und scharren Vögel in ihren Käfigen – und
man kann schon auf die Idee kommen, dass der moderne
Mensch nicht nur den Affen ähnelt, sondern auch diesem
aufgeregten Federvieh, das sich so wichtig und laut haarscharf an der Grenze zur Hysterie bewegt.
Bevor es wieder an die Luft geht, führt der Pfad durch
Kakteen und Sukkulenten, durch zart rosafarbenes Gestein,
von dem sich das staubige Grün der kargen Pflanzen kaum
abhebt. Und zwischen diesen kargen Gewächsen mit
stammburtigen Früchten und kugelförmigen Sprossachsen, mit derbhäutiger Rinde und schwammigem Parenchym stellt man dankbar fest, wie erholsam es ist, wenn das
Leben manchmal einfach nur leise, selbstverständlich und
unmerklich voranschreitet.
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Bärenseen //

Die stoische Ruhe der
Halswender und Halsberger

Zwei Worte genügen: friedlich und schön. Und schon ließe
sich das Kapitel über die Bärenseen wieder beenden. Imposant liegen umgeknickte Stämme im Wasser, knorrige Äste
ragen dekorativ in die Höhe, leise wiegt sich das Schilfrohr
im Wind. Ob man im Winter bei klirrender Kälte am Ufer
entlangstreift oder sich im Frühjahr auf einer Bank die erste
Sonne auf die Nase scheinen lässt. Ob man bei sengender
Hitze am Bärenschlösschen auf der Wiese liegt oder im
Herbst durchs feuchte Laub stapft. Wann man auch kommt:
Es ist einfach nur friedlich und schön.
Aber es muss doch mehr zu sagen geben über Bärensee,
Neuer See und Pfaffensee, wie sie korrekt heißen. Die drei
Seen, die malerisch zwischen altem Baumbestand liegen,
sind das beliebteste Naherholungsziel in Stuttgart. Bei
schönem Wetter ist hier die Hölle los. Ständig keuchen Jogger vorbei und tauschen japsend Neuigkeiten aus dem Büro
aus. Kinderwagenkolonnen ziehen sich über die Uferwege,
Hunde jagen Stöckchen nach, und Kinder stolpern über
Wurzeln. 3,5  Millionen Besucher bewegen sich pro Jahr
zwischen Bärenschlössle und Schloss Solitude durch den
Wald. Selbst wenn nur ein Bruchteil von ihnen die Bärenseen umrundet, ist das mehr als genug.
47
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Trotzdem hat der Ort etwas Magisches. Alle Anspannung
fällt von einem ab, wenn man über den federnden Weg
stapft und eintaucht in die zahllosen Grün- und Brauntöne
der morschen Hölzer und karstigen Rinden. Es gibt dürre
oder armdicke, raue, glatte oder gefurchte Äste, die einen
sind olivgrün und fein behaart, die anderen rötlichbraun
und kahl. Rissige und schuppige Rinden wollen befühlt
sein, reißende und zerklüftete Borken. Wurzeln wölben
sich machtvoll auf und verziehen sich wieder schlängelnd
ins Unterholz. Hier prangen nicht herrlich bunte Blüten
um die Wette, sondern entfaltet sich ein gedämpftes
Farbenspiel, dessen feine Nuancen das Auge ungemein
beruhigen und entspannen.
„Das Baden, Bootsfahren, Schwimmen von Tieren und
jegliche Verunreinigungen des Wassers und der Ufer sind
zu unterlassen“ steht auf einem Schild, das schon etwas in
die Jahre gekommen ist. Aber das Wasser ist viel zu grün,
als dass jemand auf die Idee käme, mit Badehose hinein
zuspringen. Das Ufer ist glücklicherweise auch so dicht
bewachsen und unwegsam, dass niemand seine verschwitzten Füße im kühlen Nass abzulöschen wagt. Wegen der
Unebenheiten lässt sich auch nicht recht die Picknickdecke
ausbreiten. Nichts als schlichte Holzbänke, um zu verweilen und den Blick zu genießen. Einfach nur friedlich und
schön.
Das scheinen die beiden Schildkröten auch zu denken,
die es sich auf einem der morschen Stämme im Wasser
bequem gemacht haben und ihre urzeitlich wirkenden
Köpfe in die Sonne strecken. Ob sie Halswender und Halsberger sind? Die einen krümmen den Hals, bevor sie ihn
unter den Panzer ziehen, die anderen fahren den Kopf erst
48

Das Baden und Bootfahren ist auf den Bärenseen verboten. Zum Glück,
denn genau deshalb sind sie so friedlich und schön.

ein und biegen ihn im Verborgenen s-förmig. Seit 100,
 ielleicht sogar 200 Millionen Jahren soll es schon Schildv
kröten geben, und vermutlich hat ihre stoische Gelassenheit sie sämtliche Naturkatastrophen, Klimawandel und
Eiszeitstürme überleben lassen. Man kann schon neidisch
werden, wie sie ganz mit sich im Reinen scheinen und
meditativ den Tag verstreichen lassen, ehe sie wieder
untertauchen und Fischchen schnappen.
An den Bärenseen schlägt ein anderer Takt. Die Bäume
wachsen über Jahrzehnte und Jahrhunderte, immer schön
gemächlich, ein Ring am anderen. Die Adlereiche, die erhaben am Wegesrand aufragt, soll 300 Jahre alt sein – und ist
doch noch ein junger Stenz, der es auf tausend Jahre bringen könnte. Wie dick mag dieser Koloss im Jahr 3015 sein,
49
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wenn man doch jetzt schon 13 Schritte benötigt, um seinen
massigen Stamm zu umrunden?
Wär’ ich ein Baum, stünd’ ich droben am Wald.
Trüg Wolke und Stern in den grünen Haaren,
dichtete Erich Kästner.1 Wär’ man ein Baum, man müsste
nicht unter Neonröhren und an Schläuchen hängend den
letzten Schnaufer tun, sondern würde eines Tages vom
Sturm gebrochen, krachend einknicken und bersten. Das
Wurzelwerk würde kapitulieren und aus dem Boden gerissen – und in tragischer Schönheit läge man im weichen
Moos. Vögel würden in den Höhlen des verrottenden
Stammes nisten, Käfer ihre Liebesspiele in den Spalten der
Rinde treiben, und viele Jahre könnte man als toter Baum
noch mitten im Leben verbleiben, bevor man endgültig zu
Humus würde.
Noch aber sind wir am Leben – und knurrend meldet
sich auch schon wieder der Magen. Hat man die Enten
begrüßt, den Vögeln gewunken und die emsig schuftenden
roten Waldameisen bestaunt, ist es höchste Zeit einzukehren. Es gehört zum Ritual, bei einem Spaziergang um die
Seen im Bärenschlösschen Rast zu machen. Das tun fast
alle Spaziergänger und drängen sich bedürftig vor der
Theke und staunen, welche Mengen an Essen aus der kleinen Küche des ehemaligen Jagdschlösschens herausgereicht werden. Tonnenweise Kuchen und Eis gehen an
einem Sommertag über den Tresen, Rostbraten, Schnitzel,
Maultaschen, Spätzle und Spargel. Man glaubt es kaum,
dass es das an einem so beliebten Ort gibt: solide schwäbische Küche zu reellen Preisen – und nicht nur Rote Wurst
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und Fritten oder aber überteuertes Chichi à la ShrimpsWrap und Lachscarpaccio.
Man speist herrlich auf der umlaufenden Terrasse im
ersten Stock, kann sich mit seinem Tablett aber auch auf die
Wiese fläzen und den Käsekuchen mit den Ameisen teilen.
Selbst bei Hochbetrieb ist immer ein Plätzchen zu bekommen. Auf den mit Gras bewachsenen Terrassen auf dem
Hang sind geschickt kleine Nischen angelegt, sodass man
nie den Eindruck bekommt, in Menschenmassen zu ertrinken. Selbst wenn große Trupps im Bärenschlössle einfallen, funktioniert der Gastrobetrieb erstaunlich flink und
reibungslos. „Nummer fünfzig“ – ruft der Kassierer ins
Mikro, und schon trägt wieder einer sein volles Tablett
davon, „einundfünfzig, zweiundfünfzig, dreiundfünzig …“
Ein Ort, der alle versöhnlich und froh zu stimmen
scheint. Die Kinder rennen aufgeregt zu dem großen, bronzenen Bären. Alle wollen sie hinauf auf den metallenen
Leib des Tieres. „Ist doch ganz einfach“, posaunt ein neunmalkluger Bursche heraus, aber es ergeht ihm nicht besser
als den meisten anderen Kletterern. Immer wieder rutscht
er vom spiegelglatten Metall ab und klammert sich am
Bärenohr fest – vergebens. „Das liegt an der Unsportlichkeit“, kommentiert eine ältere Dame hämisch das Schauspiel und rührt in ihrem Milchkaffee. Erst als die Mama
schiebt und drückt, kommt der Bub auf dem Bären zum
Sitzen und ruft auch schon hochnäsig: „Weg da, ich bin der
König!“
Über dem kleinen, ehemaligen Schießhaus auf dem
Hügel vis-à-vis ziehen die Wolken vorüber, ein herrliches
Schauspiel. Keine Strommasten, keine Häuser, keine Werbung, nichts, was das Naturpanorama störte. Die Lage ist
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perfekt, bei gutem Wetter scheint die Sonne von der Früh
bis in die Dämmerung auf das Bärenschlössle. Man kann
verstehen, dass sich Herzog Karl Eugen von Württemberg
1768 genau hier ein Lustschloss bauen ließ. Im Erdgeschoss
befand sich ein Saal mit exquisiten Wandmalereien und im
ersten Stock ein Salon mit kostbarem Deckengemälde. Auf
dem See fuhren venezianische Gondeln, die der Herzog
von einer Italienreise eigens mitgebracht hatte.
Heute gibt es in Stuttgart kaum mehr Waldflächen, in
denen nicht jemand läuft, rennt oder radelt, weshalb hier
kaum noch Wild lebt. Karl Eugen konnte dagegen noch
große Jagden veranstalten. Statt selbst durch den Wald zu
pirschen, ließ er sich aber Hasen, Rehe und Sauen lieber
vom Personal zusammentreiben und ballerte drauflos.
Manchmal soll er im Furor auch die eigenen Untertanen
erlegt haben.
Später wurde das Lustschloss abgerissen, und König
Wilhelm I. ließ einen Jagdpavillon errichten. Der wurde
1943 von einer Bombe getroffen – und in den Fünfziger
jahren wiederaufgebaut. Er brannte 1994 ab – und wurde
erneut aufgebaut und steht seither fest und unumstößlich.
Aber auch wenn man den Eindruck hat, dass das alles
immer schon so war, wie es ist, sind die Bärenseen keineswegs natürlich. Herzog Christoph ließ den Pfaffensee 1566
künstlich anstauen, später folgten Bärensee und Neuer See,
um Stuttgart mit Trinkwasser zu versorgen. Das Reglerhäuschen Mezgerhaustollen erinnert noch an die einstige
Nutzung, auch wenn in Stuttgart längst nicht mehr mit
Wasser aus dem Bärensee gegurgelt und geduscht wird.
„Das Amt für öffentliche Ordnung hat ein Eislaufverbot
ausgesprochen“ mahnt ein Schild am Ufer. Wenn die Seen
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aber komplett zugefroren sind, was selten genug vorkommt, dann sollte man das Verbot unbedingt ignorieren.
Bei knackigen Minusgraden geht es auf den Bärenseen zu
wie auf einem Pieter-Brueghel-Gemälde. Eltern ziehen
ihre Kinder auf Schlitten, einige jagen mit Eishockeyschlägern über den See, andere drehen Pirouetten oder schlittern Händchen haltend übers Eis. Es fehlt nur noch ein
Maronenverkäufer. Auch im Winter ist es ein Paradies und
gibt es nichts Schöneres, als mit Schlittschuhen über das
Eis zu jagen, durchs Schilf zu kreisen und mit leichtem
Schwung ans andere Ufer zu gleiten. Jetzt fahr’n wir über’n
See, über’n See.
Die Bärenseen sind eine nie versiegende Kraftquelle,
sommers wie winters lassen sie die durchs Leben hastenden Menschen wieder zur Ruhe kommen, beruhigen aufgewühlte Seelen und lindern Kummer mit Quaken und
Schnattern, Zwitschern und Klopfen, mit raschelndem
Laub und glitzerndem Wasser. Und mit den beiden Schildkröten, die, wenn unsereiner sich eines Tages längst bucklig und grau um die Seen schleppen wird, immer noch
ungerührt auf ihrem Holzstamm im Wasser sitzen werden.
Wenn sie sprechen könnten, wetten, sie würden nur die
beiden Worte sagen: friedlich und schön.
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Baugruben
und Bagger
Polizei!
Ruhestörung!

Es piepst. Jeden Morgen um sieben. Das ist nicht mein
Wecker. Ich brauche keinen Wecker mehr, seitdem
in Stuttgart der Bauboom ausgebrochen ist. Straßen
werden aufgerissen, Baugruben ausgehoben, Rohre
verlegt. Allüberall Kräne, Betonmischer, Schlitz
wandgreifer und Mörtelpumpen. Und Bauwagen.
Bauwagen piepsen, wenn sie rückwärtsfahren. Und
sie fahren oft rückwärts.
Ich muss nicht einmal mehr eine Lampe einschal
ten. Denn es wird auch abends und immer wieder
in der Nacht gearbeitet. Riesige Scheinwerfer, die die
Großbaustellen ausleuchten, scheinen durch die
Fenster und strahlen wie ein fetter Vollmond auf
mein Kopfkissen. Selbst an Sonntagen herrscht auf
den Baustellen häufig Hochbetrieb.
Jedes Mal, wenn mir das Piepsen der Bauwagen
und das Sirren der Kräne die Ruhe rauben, nehme ich
mir vor: Jetzt ist Schluss! Jetzt rufe ich die Polizei an!
Sofort!
Dann aber schäme ich mich und sehe mich wie ein
geiferndes Weib in den Hörer kreischen, dass das
verboten gehört. Dass sich auch Investoren an Ruhe
56

zeiten zu halten haben. Dass ich ein gesetzlich ver
brieftes Recht auf Erholung habe.
Aber dann würde der Polizist ja doch nur entgeg
nen, dass eine Ausnahmegenehmigung vorliegt. Eine
Sondererlaubnis für gesellschaftsrelevante Bauvor
haben. Für wichtige Immobilienprojekte. Weil es
nämlich vorwärtsgehen müsse in dieser unserer Stadt,
weil Politiker und Bewohner gleichermaßen (er
würde ganz sicher „gleichermaßen“ sagen) den Fort
schritt herbeisehnen. Und dass sich eine aufstre
bende Stadt wie Stuttgart von einer übellaunigen
Spielverderberin wie mir ihre güldene Zukunft nicht
werde kaputtmachen lassen.
„Ich bin gar nicht übel gelaunt“, würde ich noch
matt entgegnen, „nur hellhörig“. Dann würde ich
beschämt auflegen und reumütig den Bauarbeitern
einen Kuchen backen und dem Kranführer sogar per
sönlich ein Stück hochbringen.
Ich soll es mit autogenem Training oder Medita
tion versuchen, rät eine Freundin. Oder auf einen
Berg steigen. Abstand bekommen, Weitsicht. Über
den Dingen stehen. Das ist es, was ich brauche:
Höhenluft!
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Le Corbusier-Doppelhaus //

Ein Hauch Weltläufigkeit

„Genial“ oder „suuuper“, rufen die Besucher, wenn sie
schnaufend durch die niedrige Tür raus auf die Dachterrasse treten. Nach der engen Wendeltreppe, die so gar nicht
zur heutigen XXL-Generation passt, nach den beklemmend engen Fluren und drückenden Decken öffnet sich
hier oben nicht nur die Weite der Stadt, sondern auch das
Herz. Völlig losgelöst von der Erde scheint man über den
Dingen zu schweben, weil die Brüstung niedrig ist, grad so,
als säße man mitten im Himmel. Ein leichtes Lüftchen
weht. Das ist Freiheit durch und durch.
Solche Gefühlsduselei, solch albernes sinnliches Erleben hätte Le Corbusier nicht behagt. Der Schweizer Architekt baute 1927 mit Pierre Jeanneret in der Weißenhofsiedlung auf dem Stuttgarter Killesberg nicht einfach ein
modernes Doppelhaus, sondern propagierte eine radikal
neue Vorstellung von Architektur und Wohnen: wirtschaftlich und funktional, effektiv und standardisiert.
Der Gedanke an Möbel solle ausgerottet und durch den
Wunsch nach dem allein nötigen Equipment ersetzt werden, 2 tönte Le Corbusier, ganz Purist, und prägte den
Begriff der Wohnmaschine. „Herr Corbusier mit strenger
Miene, erfindet eine Wohnmaschine“, hat der Cartoonist
58

Wie gerahmt! Auf der Dachterrasse des Doppelhauses von Le Corbusier
wird das Panorama wie ein Bild eingefangen.

Hans Traxler gereimt, „für alles gibt’s ’nen Raster, und was
nicht passt, das hasst er.“ 3
Kaum ein Architekt hat so polarisiert wie Le Corbusier,
den der Stuttgarter Gemeinderat „aus nationalen Gründen“
eigentlich gar nicht dabei haben wollte bei der Ausstellung
„Die Wohnung“ des Deutschen Werkbunds. „Zu Versuchszwecken“ sollten moderne Häuser gebaut und später an
Privatpersonen vermietet werden. Letztlich erwies sich Le
Corbusier aber als das eigentliche Zugpferd, das die Besucher nach Stuttgart lockte. Immerhin 500 000 Neugierige
schauten sich zwischen Juli und Oktober 1927 die neuen
Konzepte von Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius,
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Hans Scharoun oder Peter Behrens an, ungewöhnliche
Wohnungen für den modernen Großstadtmenschen, der
„berufstätig, mobil und gesundheitsbewusst“ ist. Also
kaum anders als heute.
Aber wäre das Doppelhaus von Le Corbusier und Jeanneret heute bewohnt, kann man sicher sein, dass oben auf
der Dachterrasse Daybeds aus wetterfestem Polyrattan
stünden oder Teakholz-Liegen mit gestreiften Polstern. In
den Betontrögen würden Bambus und Pampasgras wachsen und Glyzinien wie in Bella Italia die Dachstreben und
Säulen umranken. Dazu Gartenfackeln und Dekokugeln,
LED -Spots und Gartenlautsprecher in Granitoptik. Und
wahrscheinlich auch noch ein Koi-Teich und ein Buddha
aus Terrakotta. Schließlich ist der wahre deutsche Garten
heute japanisch.
Dem Denkmalschutz sei Dank, dass diese gebaute
Leere, diese Stein gewordene Stille weitgehend erhalten
geblieben ist, wie sie geplant wurde, dass hier nicht einmal
ein kleines Museumscafé eingerichtet wurde mit Aperol
Spritz, Muffins und SWR-Gedudel. Das Doppelhaus von
Le Corbusier und Jeanneret, das Herzstück der Weißenhofsiedlung, ist seit 2006 ein Museum. Manche behaupten,
die Mustersiedlung aus den Zwanzigern sei das Internationalste und Berühmteste, was Stuttgart überhaupt zu bieten habe – selbst wenn es immer noch nicht geklappt hat,
das Werk von Le Corbusier zum Weltkulturerbe erklären
zu lassen.
Aus allen Ländern dieser Erde kommen heute Besucher
in das Museum. Meist sind es Architekten und Connaisseure, die sich durch die enge Villa drängen, in der Küche
gegen die Einbauspüle klopfen, die farbigen Wände strei60

cheln und sich in die winzige Toilette zwängen. Die Aufsicht im Wohnzimmer freut sich, wenn sie mal wieder die
eingebauten Rolladenschränke vorführen und das unterm
Schrank verstaute Bett herausziehen kann.
Le Corbusier dachte praktischer, flexibler und mobiler,
als man es sich bei IKEA je trauen würde. Er wollte „eine
Art Verbindung von Schlaf- und Salonwagen“, wie er das
nannte, „entweder für den Tag oder für die Nacht eingerichtet“. 4 Aber was ist mit dem Mittagsschlaf, fragt man
sich als dauergestresster Großstadtmensch. Wo ist das Sofa,
um abends die Füße hochzulegen? Bei Le Corbusier müssen die Betten in den Schrank geschoben werden, um ans
Geschirr zu kommen. Die Schiebewand zum Kinderzimmer muss offen sein, damit der Esstisch Platz hat. Gemütlich – dafür hat Le Corbusier mit allen Mitteln gesorgt –
wird es in diesem Haus garantiert nicht.
Aber man wollte damals eben Schluss machen mit
Mief, Plüsch und Plunder, mit Teppichen und Troddeln,
den Insignien behäbiger Bürgerlichkeit. Stattdessen glatte
Böden und Flächen, die einfach zu reinigen sind, verschiebbare Wände und eine Küche, die konsequent funktional ist.
Die neuen Häuser sollten auch Oasen in den stinkenden
Großstädten sein. Stuttgart war in den Zwanzigerjahren
ein florierender Industriestandort. Es wurden neue Straßen
gebaut, und es entstand markante Architektur – das Kaufhaus Schocken und der Tagblatt-Turm. Nur an Wohnungen
fehlte es.
Die Architekten der Mustersiedlung reagierten auf die
neuen Lebensumstände und dachten nun zum ersten Mal
auch an die Gesundheit der Menschen. Die neuen, groß
zügigen Dachterrassen waren nicht dazu gedacht, um
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hier abends seinen Sundowner zu schlürfen, sondern um
frische Luft in die Lungen zu pumpen, um sich körperlich
zu ertüchtigen – konkret: um Gymnastik zu machen.
Richard Döcker ließ in seinem Haus ein paar Meter weiter
sogar eine Sprossenwand montieren.
Aber Undank ist der Architekten Lohn. Auf dem Flachdach des Doppelhauses von Le Corbusier hat niemand
je Kniebeugen oder Sit-ups gemacht. Es wollte nach der
Ausstellung überhaupt niemand in der flexiblen Wohn
maschine einziehen. Die einen konnten die Miete von
350 Reichsmark nicht aufbringen – ein Arbeiter beim
Daimler verdiente gerade mal neunzig Reichsmark im
Monat. Aber auch Besserverdienende mochten hier nicht
wohnen. Als sich später endlich Mieter fanden, bauten die
nicht nur das gesamte Haus um, sondern richteten auf
dem Dach auch ein weiteres Stockwerk ein, um mehr
Wohnfläche zu gewinnen.
Le Corbusiers Kollegen werden sich insgeheim ins
Fäustchen gelacht haben. „Erstarrte Gedankenlosigkeit
eines geistreichen Ästheten von Geschmack“, schimpfte
der Architekt Paul Schmitthenner über das Doppelhaus. Er
war Vertreter der Heimatschutzarchitektur und empörte
sich, dass die Neue Sachlichkeit international und es deshalb gleichgültig sei, „in welchem Erdteil dieses Gebäude
steht“.5
Aber auch weite Teile der Bevölkerung empfanden die
neue Siedlung als fremd und nannten sie belustigt „Araberdorf“ und „Neu-Marokko“. Die Nationalsozialisten wollten diese „schwere Schädigung des Landschaftsbildes von
Stuttgart“ eigentlich platt machen, aber dafür sorgten 1944
dann die Bomben – und das, was übrig geblieben war,
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wollte man noch bis Ende der Fünfzigerjahre abbrechen.
Der Oberbürgermeister Arnulf Klett war ausnahmsweise
weitsichtig und setzte sich dafür ein, dass die Siedlung
1958 unter Denkmalschutz gestellt wurde.
Heute ist die Stadt stolz auf das, was Paul Schmitthenner seinerzeit kritisierte: die Internationalität. Steht man
auf dem Dach des Doppelhauses, geht es einem wie Hanne
lore aus der Provinz, der Heldin aus Clara Hohraths Roman
„Hannelore erlebt die Großstadt“ aus dem Jahr 1932. Sie
besucht in Stuttgart Tante und Onkel, die ausgerechnet in
„Marokko“ in Le Corbusiers Doppelhaus wohnen. Nachdem Hannelore sich das erste Mal auf die Terrasse getraut
hat, schreibt sie den Eltern euphorisch: „Ich trat also ganz
an die Brüstung vor und da musste ich laut Ah! rufen vor
Begeisterung (…) das Herz wurde mir ganz weit, so neu
und schön und interessant war die Welt, und ich war ganz
voll Erwartung, was ich in diesem schönen, aufstrebenden
Stuttgart alles erleben werde.“ 6
Auf der Dachterrasse dieses verhöhnten wie bewunderten Doppelhauses sind die Klischees von Spätzleschabern und Rinnsteinfegern wie weggeblasen. Von der Stuttgarter Höhenlage verortet sich die Stadt weltläufig und
souverän und weht im wahrsten Sinne des Wortes ein frischer Wind, bis heute.
Wie in einem Bild liegt die umtriebige Welt vor einem,
ein gigantisches Panorama, das links vom Kraftwerk in
Münster und rechts vom Fernsehturm begrenzt wird. Le
Corbusier hat die Säulen und Streben nicht etwa aus statischen Gründen konzipiert, sondern um den Ausblick zu
rahmen, ihn wie ein Bild wirken zu lassen. Die Mittel
stützen stören dabei bewusst die Idylle, damit niemand
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auf die Idee kommt, ins Schwelgen zu geraten und sich
im kitschigen Postkartenpanorama zu verlieren. Durch die
Architektur wird die Stadt auf Distanz gerückt und lässt
sich in aller Ruhe studieren, nüchtern, sachlich, unaufgeregt. Le Corbusier und Pierre Jeanneret hatten eben doch
Recht: Angenehmer als bei dieser leichten Kühle kann man
sich kaum von der Stadt erholen.

Santiago-de-Chile-Platz //

Er kann ja nichts
für seinen Namen

Da hat man 70, 95 oder vielleicht sogar 412 PS unter der
Haube und darf auf dieser verführerischen, innerstädtischen Rennstrecke nur fünfzig Stundenkilometer fahren.
Fünfzig auf der bestens ausgebauten Neuen Weinsteige?
Das fühlt sich wie Schritttempo an, wie müdes Schleichen,
wo es doch so viel schneller gehen könnte.
Um die Maßstäbe wieder zurechtzurücken, sollte man
sich einmal im Leben die Mühe machen, die Neue oder besser noch die Alte Weinsteige zu Fuß zu erklimmen, mit
reichlich Proviant auf dem Rücken und wehen Waden hinaufzukraxeln und schnaufend der irrwitzigen Steigung zu
trotzen. Während der Schweiß tropft, wird man vielleicht
einen Dankesgruß in den Himmel schicken. Dank an Gottlieb Daimler, der uns hügelgeplagten Stuttgartern das Auto
geschenkt hat!
Denn dort, wo sich Alte und Neue Weinsteige treffen,
wird besonders deutlich, wie ungeheuer steil diese Stadt
mitunter ist. Vielleicht ist das sogar der Grund, weshalb die
Schwaben nicht nur stets fleißig, sondern auch äußerst
erfindungsreich waren. Denn ein Frachtfuhrwerk benötigte 16 Pferde, um den einstigen Karrenweg an der Alten
Weinsteige zu bewältigen. Gut möglich, dass den Schwaben
64

65

Spurensuche

spurensuche

Ärgerlicher Ärger
Der Nieselprim
soll schweigen

Krach beim Bäcker. Die Brezeln sind aus. „Das kann
doch nicht wahr sein“, schimpft die Frau vor mir, „da
können sie ihren Laden gleich dicht machen, wenn
sie nicht mal genug Brezeln backen können.“ Es ist
aber auch zum Verzweifeln. Zum Auswachsen. Wo
man auch hinschaut – nichts als Ärger. Funkloch.
Strafzettel. Papierstau. Regen. Akku leer und Glas
container voll. Die Milch sauer, der Kollege zu spät
und das Benzin zu teuer. Und als ich kürzlich meine
Wäsche von der Heißmangel abholen wollte, war der
Laden verschwunden. Einfach vom Erdboden ver
schluckt. Samt meiner Bettlaken.
Ich habe gelesen: Wer sich ärgert, drückt damit
eine kreative Lebendigkeit seiner Seele aus. Deshalb
ärgere ich mich, so oft ich kann. Über rote Ampeln
und pfeifende Männer. Über Kugelschreiber und
Paketboten, Ketchupflaschen und Raucher, über Fett
flecken, verspätete Züge, laute Bässe und Plastik im
Biomüll. Wobei das noch harmlos ist. Eine Freundin
tobt, wenn sie ihren Nachbarn trifft. „Muss man so
dermaßen hässliche Pullover anziehen?“, schreit sie
dann.
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Bei uns im Büro fahren seit Wochen nur noch zwei
von vier Aufzügen. Ich habe das mal ausgerechnet:
Wenn 500 Angestellte jeden Morgen nur fünf Minu
ten auf den Aufzug warten müssen, kommen in einem
Jahr 10 000 sinnlos vergeudete Arbeitsstunden zusammen. Das kostet den Arbeitgeber eine Stange
Geld. Dafür spart er aber die Aufzugreparatur.
„Verdammte Scheiße“, schimpfte eine junge Frau,
als wir dieser Tage wieder mal vor den Aufzügen stan
den. „Echt zum Kotzen“, erwiderte ein anderer. Ich
aber hatte in eben diesem Moment kollektiven Flu
chens eine Eingebung. Wenn man sich jeden Tag fünf
Minuten vor dem Aufzug ärgert, dazu fünf Minuten
an der Supermarktkasse und mehrfach am Tag über
rote Ampeln, wenn man sich hier über den verspäte
ten Bus und dort über das Funkloch aufregt, über
geschmacklose Pullover und leere Akkus – dann
bringt man es in einem achtzigjährigen Leben in der
Bilanz auf gut und gern eine Million Stunden, die man
mit nichts als Ärger verbracht hat.
Gute Aussichten also, als schlimmster Griesgram
ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen. Viel
leicht sollte man sich lieber den Kopf zurechtrücken
lassen? Versuchen, die eigenen Maßstäbe und Werte
neu zu justieren? Sich aufs Wesentliche besinnen?
„Aber, aber“, schreit der innere Nieselprim schon wie
der, „Handyempfang IST wesentlich! Latte macchiato
IST wesentlich! Ein pünktlicher Zug IST wesentlich!“
Nur fort, hinaus in die Welt! Dorthin, wo der
innere Nieselprim betroffen und bang, beschämt und
kleinlaut endlich seine Klappe hält.
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Hoppenlaufriedhof //

Wir sehen uns wieder!

Darf man das? Darf man den Toten auf den Gebeinen herumtrampeln? Über Schädel und Knochen spazieren wie
über einen geplättelten Pfad? Die Füße ausstrecken und in
die Sonne blinzeln, den Hund springen und graben lassen,
wo vielleicht noch Reste unserer Ahnen verwesen? Man
muss seine Fantasie im Zaum halten, wenn man über den
Hoppenlaufriedhof läuft. Besser, sich nicht vorzustellen,
dass unter den eigenen Füßen Gerippe in morschen Särgen
liegen könnten, dass die Bäume und Sträucher ihre Kraft
aus den vielen toten Leibern ziehen, die hier im Lauf der
Jahrhunderte beerdigt wurden. Bei jedem Schritt durch das
kühle Gras und das wuchernde Moos spürt man deutlich
das „Stirb und Werde“. Anfang und Ende, Leben und Tod.
Da wird unmittelbar greifbar, dass die Gegenwart auf der
Vergangenheit fußt.
Auf jedem Friedehof wird man mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert, aber der Hoppenlaufriedhof ist
anders. Man muss keine Sorge haben, eines Tages selbst
unter einer der Robinien oder Kastanien zu Grabe getragen
zu werden, schon bald in dieser oder jener Ecke eingegraben
zu sein. Man könnte sagen: Der Tod lebt nicht mehr auf
dem Hoppenlaufriedhof. Seit mehr als fünfzig Jahren gibt
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Süße Trauer: Schöner als auf dem Hoppenlaufriedhof lässt sich nicht
über die Tragik des Todes sinnieren.

es keine Beerdigungen mehr und ist das Areal hinter dem
Max-Kade-Hochhaus Park, Skulpturenpfad und Freilichtmuseum in einem. Eine Oase inmitten der Stadt. Ein
deutig: Es ist der schönste und melancholischste Ort, den
Stuttgart besitzt.
Süße Traurigkeit befällt einen, wenn man an den
maroden Grabsteinen vorbeistreift, den abgebrochenen
Kreuzen und Überresten opulenter Denkmäler, auf denen
noch ergreifende Inschriften zu lesen sind: „Vereint mit
ihrem Großvater ruhen hier Samuel Gothilf, Tabea und
Elisabeth“ – drei Kinder haben diese armen Eltern verloren,
im Alter von einem, fünf und vier Jahren sind sie ihnen
einfach weggestorben. „Verzeihe den Thraenen! Sie fließen
uns! Nicht dir! Viele hast du getrocknet! Jetzt bist du dort
wo keine mehr fließen“, steht auf einem steinernen Block,
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in dessen Ecken hübsche Kindergesichtchen gehauen wurden. Mit vierzig Jahren ist Auguste Emilie Friedericke
P istorius gestorben, und der „Gatte und ihre zehn Kinder“
rufen ihr ein letztes Lebewohl hinterher.
Krähen schimpfen unfreundlich in den Baumkronen,
dass es einen kühl schaudert. „Fürchte dich nicht“, steht
auf einem der Steine, als wäre es für einen selbst bestimmt.
Aber so ungemütlich es einem ums Herz werden mag im
Angesicht des Todes, besitzt der Hoppenlaufriedhof doch
morbide Schönheit. Moos ist über die im Boden eingelassenen Grabplatten gewachsen, in der eingravierten Schrift
hat sich grüner Flaum ausgebreitet. „Suchet mich, so werdet ihr leben“, hat das Moos nun in ordentlichen Buchstaben geschrieben. Im Gras liegt ein aufgeschlagenes Buch
aus Stein, Blüten sind auf die Seiten gefallen, Efeu rankt
darüber. Schöner hätte das ein Fotograf für die „Landlust“
oder eine exquisite Gartenzeitschrift nicht arrangieren
können.
Der Hoppenlaufriedhof ist nicht nur weihevolle
Totenstätte, sondern auch ein „Literaturmuseum mit steinernen Zeugnissen“, wie es in Reiseführern heißt. Es finden sich Grabmale vom Spätbarock bis ins 20. Jahrhundert,
immer wieder entdeckt man hübsch modellierte Frauen
mit Urne, schwermütigem Blick und schmerzvoll gekrümmtem Leib – sie machen den Tod, der doch immer eine
scheußliche Angelegenheit bleibt, ein bisschen schöner
und würdevoller.
Aber wer gönnt den Toten heute schon noch einen
Marmorengel für ein paar Tausend Euro? Es ist ja schon
teuer genug, die Anverwandtschaft unter die Erde zu
bekommen. Orgelspieler und Trauerflor wollen bezahlt,
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Grab und Stein gekauft sein. Da ist der Kuchen beim Leichenschmaus noch das Geringste.
Natürlich war der Hoppenlaufriedhof kein Gottesacker
für jedermann, sondern die Bestattungsstätte der sogenannten reichen Vorstadt von Stuttgart. Ludwig August
Prinz von Hohenlohe-Langenburg liegt hier begraben und
der Verleger Johann Friedrich Cotta, der Schriftsteller
Wilhelm Hauff und der Sagenerzähler Gustav Schwab.
Auch deshalb wird die Geschichte in den Büchern so häufig
mit den Reichen und Mächtigen in Verbindung gebracht –
sie haben marmorne Grabmale hinterlassen, während die
Armen mit einem simplen Kreuz verbuddelt wurden.
Das „Andenken des General Feldzeug-Meisters FreyHerrn von Angel“ ist in Stein gehauen. Stallmeister und
Glockengießer liegen hier, Küferobermeister und Prälaten,
ein Rentamtssekretär, ein Wasserbaumeister, eine Scheren
schneiderin. Was wird die Nachwelt von unsereinem in
Erinnerung behalten? Mechatroniker und Digitalmedien
gestalter, Fondsmanagerin und Verpackungsmittelmechaniker. Außer man ist ein Tausendsassa wie Michael Jackson,
dessen Genialität kaum auf seinen Grabstein passt: Songwriter, Singer, Producer, Dancer, Choreographer, Humanitarian, Soloist, 13 Grammys, 137 Awards und, und, und.
Emilie Zumsteeg und Michael Jackson waren quasi
Kollegen. Michaels Vater war Musikproduzent, Emilies
Vater war Konzertmeister am württembergischen Hof.
Beide wurden schon von früh an musikalisch gefördert.
Michael verdiente Milliarden mit seinen Platten und Konzerten, Emilie bekam immerhin ein jährliches Gehalt von
König Wilhelm I. Sie war ein Promi und auf Du und Du mit
wichtigen Männern wie Franz Liszt oder Carl Maria von
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Weber. Sie war eine richtige Powerfrau, die sogar öffentlich dirigieren durfte. „Wäre sie ein Knabe“, seufzte ihre
Mutter – denn dann hätte die talentierte Emilie sogar Konzertmeister am Hofe werden können. Wäre sie ein Knabe,
dann wäre sie heute vielleicht auch immer noch bekannt,
und man hätte wie nach ihrem Vater eine Straße benannt –
und nicht nur einen Saal im Treffpunkt Rotebühlplatz.
„Aus dankbarer Verehrung“ schrieb man schlicht auf ihr
opulentes Grabmonument, als sie 1857 starb.
Aus dem Max-Kade-Wohnheim für Studenten wummert Musik aus den Fenstern, immer wieder lümmeln
Studenten auf den Bänken zwischen den Gräbern, als säßen
sie in irgendeinem Grün. Manchmal reichen sie Joints weiter, der Marihuana-Geruch zieht rüber auf den jüdischen
Friedhof. Es war der erste jüdische Friedhof in BadenWürttemberg, der in einen Stadtfriedhof integriert wurde.
Bis heute sind Christen und Juden von einer Mauer getrennt,
und man kann schon ins Grübeln kommen, ob jene, an die
separat mit den dicht stehenden Grabsteinen erinnert wird,
heute in einem anderen Himmel schweben als der Bäckermeister Weiß, der Weinhändler Sick oder Charlotte Schill
geborene Scholl.
„Ruhe sanft, liebe Tochter, wir sehen uns wieder“,
haben Eltern ihrem Mädchen hinterhergerufen – und
ein bisschen kann man schon neidisch werden auf jene,
die so vertrauensselig ans Jenseits glauben können und
sicher sind, bei Gott all die Lieben wiederzutreffen, dass
sie selbst jenen, die lange vor ihnen gestorben sind, ein
Hallo von Wolke zu Wolke werden weiterreichen können –
rüber zur Uroma, zur Ururoma, zur Urururoma, zur
Ururururoma, zu Tanten und Onkeln fünften, sechsten,
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siebenten Grades. „Schön, dass wir uns endlich mal kennen
lernen.“
Es brauchte wohl solch eisernen Glauben in Zeiten, die
vielleicht nicht immer schlechter, aber oft rauer als unsere
waren. Als der Hoppenlaufriedhof 1626 angelegt wurde,
wütete die Pest, die Menschen bekamen Beulen am Leib
oder husteten Blut – und starben in wenigen Tagen einfach
so weg. Auch im kleinen Stuttgart war der Bedarf an Gräbern damals groß.
Aber beim Streifzug durch die verfallenen Grabstätten
begegnet einem auch immer wieder der Krieg. Freiherr
Joseph von Berlichingen, geboren zu Lausanne, gefallen vor
Paris 1870 mit 21 Jahren – im deutsch-französischen Krieg.
Auf einem Sockel nebenan wurden liebevoll Helme, Kanonen und Kugeln zu einem Kriegstrümmerfeld aufgehäuft,
auf einer winzigen Trommel kann man einzeln die Schnüre
nachfahren – alles in den Stein gehauen.
Auch der Krieg macht vor Kriegsgräbern nicht Halt.
1944 wurde der Friedhof durch einen Luftangriff schwer
verwüstet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde hier Trümmerschutt gelagert. Erst 1952 war Zeit, um den Friedhof
zu retten. Die imposanten Gräber des Klassizismus sind
so erhalten geblieben – wie die des Bildhauers Johann
Heinrich Dannecker und seiner beiden Ehefrauen oder das
von Christian Friedrich Daniel Schubart. Der Dichter
erlaubte sich grobe Frechheiten und verspottete Franziska
von Hohenheim, die Mätresse von Carl Eugen als „Lichtputze, die glimmt und stinkt“. Das musste er bitter büßen.
Er wurde auf dem Asperg in den Kerker geworfen, durfte
zehn Jahre lang keinen Besuch empfangen und in den ersten Jahren nicht einmal lesen und schreiben.
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1791 starb Schubart – und seither kursiert die Legende, dass
man ihn lebendig begraben habe. Heiner Müller, der als
Autor in der DDR nur zu genau wusste, wie eine Staatsmacht ihre Schriftsteller malträtieren kann, schrieb das
Gerücht über Schubart auf seine Weise fort: „Als man sehr
viel später den Friedhof abgeräumt hat, hat man entdeckt,
dass der Sarg von innen völlig zerkratzt war, der Sarg von
Schubart, das ist schon makaber, nach zwölf Jahren Knast
auch noch scheintot zu sein.“ 9

Gedenkstätte „Zeichen der Erinnerung“ //

Den Kopf zurechtrücken

Vielleicht war es ein Missgeschick, ein dummer Zufall,
nichts als eine Unvorsichtigkeit. Vielleicht war auch die
Sonne schuld, brannte mit gnadenloser Hitze aufs Glas,
dass es kapitulierte und barst wie eine Autoscheibe, die ein
Stein getroffen hat. Nun liegen Scherben am Boden – schön
ist ihr grünes Leuchten im Abendlicht. Und doch will man
nur weinen, weil es fast gewiss scheint: Die Scheibe des
Schaukastens wurde gewaltsam zerstört. Als würde der
Schrecken nimmer enden.
2006 wurde die Gedenkstätte am Nordbahnhof eröffnet – mehr als sechzig Jahre, nachdem von eben diesen
Gleisen mehr als 2 000 Jüdinnen und Juden deportiert wurden. Wie Vieh wurden sie in Container gepfercht und in
Konzentrationslager gebracht. Adolf und Berta Lämle
waren dabei, Eva und Elise, Suse und Ludwig, Paula und
Inge. Die Oppenheimers und die Ostertags, die Eisenmanns und die Blochs. Fast niemand hat überlebt.
Ob „Der Untergang“, „Operation Walküre“ oder
„Aimée und Jaguar“ – die meisten Filme zum Dritten Reich
spielen in Berlin. Da kann man leicht dem Irrglauben verfallen, dass in der eigenen Stadt zwar der Krieg wütete, man
aber nichts mit dem Holocaust zu tun hatte. Als hätte es
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Überforderung
Pin, Puk
und Super-Pin

Forscher behaupten, Multitasking sei die große Lüge
des 21. Jahrhunderts. Der Mensch sei nicht in der Lage,
mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Das ist Humbug.
Viele Leute können telefonieren und dabei staub
saugen. Sie können reden und essen. Sie können
reden, essen und sogar noch auf dem Smartphone
herumdrücken.
Ich selbst kann kaum anders, als mehrere Dinge
gleichzeitig zu tun. Ich bin von Natur aus enorm effi
zient. Ich rühre mit der Rechten die Soße auf dem
Herd und wische mit der Linken den Boden. Ich
wasche die Haare und poliere dabei die Armaturen.
Ich kann auch beim Autofahren Radio hören, telefo
nieren und Lippenstift auftragen. Ich habe es sogar
schon geschafft, beim Autofahren Radio zu hören,
zu singen, einen Joghurt zu löffeln und einen Unfall
zu bauen.
Letztlich ist es völlig irrelevant, wie viele Dinge
man gleichzeitig tut. Entscheidend ist vielmehr, wie
viel Zeit man durch Effizienz gewinnt. Schaut man am
Herd nicht dumpf den Kartoffeln beim Garen zu, son
dern bringt währenddessen den Müll runter, holt
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vielleicht noch schnell Getränke aus dem Keller,
schüttelt die Fußmatte aus und plaudert ein paar
Sätze mit der Nachbarin – dann hat man so viel Zeit
gewonnen, dass man ruhig eine Stunde opfern kann,
um den verkohlten Topf zu schrubben. Falls man
danach nicht noch einmal frische Kartoffeln aufset
zen will, bestellt man einfach etwas beim Pizzaservice,
das geht ohnehin am schnellsten.
Soziologen reden ja gern von der Erschöpfung des
von sich selbst überforderten Selbsts. Ich fürchte, sie
meinen damit mich. Nicht das Autofahren ist das
Problem, sondern der Fahrer. Nicht der Java-ScriptError, sondern der User. Und auch nicht die NettoAllphasen-Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug, son
dern der Dackel, der nicht mal rafft, wie man über
Elster-Plus eine Authentifizierung mit asymmetri
schen, kryptografischen Verfahren vornehmen kann.
Das überforderte Selbst kann man übrigens auch
daran erkennen, dass es nicht zwischen Pin, Puk,
Passwort und Super-Pin unterscheiden kann. Dass es
sofort nervös wird, nur weil der Mann von der Com
puterhotline die Zugangskennung wissen will und
den Start-Code der Fritzbox.
Aber es muss eben auch solche Menschen geben,
die IBAN , SWIFT-BIC und ID -Code kompliziert fin
den und „Ident“ für eine Zahnpasta halten. Und nach
ein paar simplen Updates und Patches völlig erschöpft
nach einer Auszeit gieren, einem kleinen Glück um
die Ecke, einer bescheidenen Freude im Hier und
Jetzt.
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Konditorei KönigX //

Süßes Glück

Hans-Jochen Holthausen ist ein reicher Mann. Man könnte
ihn den Brötchenkönig nennen. Mister Ciabatta. Den Herrscher über Sonnenbatzen und Körner-Eck. Holthausen
füllt die deutschen Mägen mit Vital-Fit und Sammys Super
Sandwich. Er ist der Chef von Harry-Brot, einer der erfolgreichsten Großbäckereien der Republik. Harry-Brot liefert
das, was den meisten Menschen heute wichtig ist: Brot
zum Schleuderpreis.
Die Masse macht’s. In Harrys Backfabriken laufen 5 000
Toastbrote pro Stunde vom Band – garantiert identisch in
Größe, Farbe, Geschmack. Tag für Tag werden bei Harry
mehrere Millionen Backwaren produziert. Umsatz: 800
Millionen Euro pro Jahr, Tendenz steigend. Besonders floriert die super praktische Prebake-Ware. Sie muss in den
Backshops nur noch in den Just-in-time-Aufbackofen
geschoben werden – fertig.
Auch in der Stuttgarter Innenstadt muss man inzwischen sehr genau hinschauen, ob die Rustico-Brote oder
Kaiserbrötchen in den Bäckereien nachts von einem Bäcker
geformt oder doch vollautomatisch mit Maschinen pro
duziert wurden, die Fachkräfte für Lebensmitteltechnik
bedienen. Der Unterschied lässt sich mit bloßem Auge
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Soll es die legendäre Birnen-Sahne sein? Trüffeltorte? Oder doch eher der
köstliche Aprikosenrahm? Am liebsten von jedem ein Stück.

kaum mehr erkennen, weil sich die Lebensmittelchemiker
alle Mühe geben, dass ein am Fließband produziertes Brot
ausschaut wie von Hand gemacht – dass das Vital-Fit aus
der Fabrik aussieht wie ein vollwertiges Bio-Körnerbrot
vom KönigX.
In der Konditorei KönigX wird alles noch in Handarbeit erstellt. Jede Brezel, jedes Brötchen. Vor ein paar Jahren
konnte man den Bäcker oft noch mittags treffen, wenn er
die Körbe mit Biosaat-Brot und die Bleche mit duftenden
Schokocroissants durch den Wintergarten des Cafés nach
vorne in den Laden trug. Denn ursprünglich war das
KönigX in der Esslinger Straße zu Hause und ein großes
Kaffeehaus mit herrlicher Kuchentheke. In Scharen drängte
die Kundschaft hinein, hungrig und grantig vom Shopping
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oder einfach nur verrückt nach der Eierlikörtorte oder der
berühmten Birnen-Sahne, dem üppigen Königinnen-Früh
stück oder dem frischen Obstsalat.
Weil die Stuttgarter Mieten nicht mehr bezahlbar sind,
ist das KönigX vor ein paar Jahren eine Straße weitergezogen. Kleiner, feiner ist es geworden, ohne den Trubel von
einst, ohne die Kinderwagenkolonnen und gestressten
Bedienungen. Das Tempo ist gedrosselt, es gibt nur eine
Handvoll Tische, und man bedient sich selbst – deshalb
stehen viele Kunden erst einmal verträumt an der Theke
und wissen gar nicht, welche Köstlichkeiten sie auswählen
sollen. Haferplatte oder Petit four? Aprikosenrahm oder
Frankfurter Kranz? Schmandkuchen oder Obsttartelette?
Ob Spinatkuchen oder Butterbrezel, alles ist bio. Das
muss man erwähnen, weil das Sortiment so gar nicht dem
Bio-Klischee entspricht. Hier gibt es keine freudlosen Vollwertstückchen, die einem aus dem Mund bröseln, keine
prügelharten Brötchen und staubtrockenen Nussecken.
Sondern lange vor dem großen Biotrend machte das KönigX
den Stuttgartern bereits als erste Bäckerei vor, dass bio lustbetont sein darf, zum Aufjaulen und Stöhnen, zur hemmungslosen Hingabe. Bio als unverschämt schöne Sünde.
Da ist der Schmandkuchen. Weich, cremig, rahmig ist
er. Er schmeichelt der Zunge, liebkost den Gaumen, während sein zartes Baisermützchen süß kitzelt. Die Birnensahne ist fruchtig und luftig zugleich, der Apfelrahm
geschmeidig. Die Obsttörtchen sind wie ein frisches Hui,
die Trüffeltörtchen verwegen wie eine üppige Schönheit
aus Tausendundeiner Nacht.
Man könnte stundenlang an einem der kleinen Tischchen sitzen und sich durchs Sortiment futtern. Wie es sich
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für ein Kaffeehaus alten Schlags gehört, gibt es Zeitungen
und Zeitschriften, in die die Stammgäste mitunter stundenlang versinken. Manche sitzen den halben Tag an einem
einzigen Espresso und lesen, lesen, lesen.
Es ist ein Wunder, dass es einen Laden wie das KönigX
überhaupt noch gibt. Die großen Stuttgarter Traditions
cafés haben längst dicht gemacht, denn der mobile Großstädter rennt lieber durchs Leben, To-go links, Smartphone
rechts. Der Trend geht zum Stehcafé, in dem man auf unbequemen Barhockern balanciert und mit Plastikstäbchen die
Kaffeesahne im lauwarmen Tee verrührt.
Im KönigX wird der Tee selbstverständlich offen aufgebrüht. Ein Geheimtipp ist der Kräutertee, eine bunte
Mischung aus Blüten und Blättern, die im Wasser die
schönsten Farben entfalten. Die Milch ist frisch, und es
werden natürlich keine Plastikportionsdöschen serviert.
Die Sahne kommt auch nicht aus einem Sahne-Automaten,
sondern aus einem schlichten Siphon. Ist der leer, dann ist
er leer, und es dauert eine Weile. Kleinen Moment, bitte.
Manche Kunden stört das. Sie werden ärgerlich, wenn
das Tortenstück auf dem Teller umfällt oder der Rand beim
Schneiden bricht. Das darf doch nicht passieren, schimpfen sie, das ist doch ungeheuerlich, schließlich zahlt man
dafür. Da muss sich der Bäcker eben anstrengen, damit
seine von Hand geschlungenen Brezeln ausschauen, als
kämen sie vom Band. Als wären sie von Harry.
Wohlig schäumt die Milch im heißen Dampf. Dieses
weiche Rauschen und Gurgeln ist eines der schönsten
Geräusche. Die Tassen klappern, eine ältere Dame bestellt
einen Zwetschgen-Rahm zum Mitnehmen, in der Ecke
sitzen handfeste Ökos mit dicken Schnürstiefeln. Hier
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einer im Anzug, der seinen Espresso im Stehen nimmt,
dort ein S-21-Gegner, der „einmal wie immer“ will. Das
Publikum ist so bunt und kurios wie das Interieur, eine
geschmackvolle Mischung aus kleinen italienischen Tässchen und riesigen Blumenvasen vom Trödel. Kaffeehausmotive wurden auf Karton gemalt und ungerahmt an die
Wand gehängt. Nofretetes stolzes Haupt ist als Mosaik im
Boden eingelassen und zart eingeprägt in die hellen Fliesen
auf der Taschenablage der Theke.
Man könnte das KönigX mit seinen zahllosen originellen Details unter Denkmalschutz stellen. Weil es eine Rarität ist. Weil es besonders, auch ein wenig sonderlich ist.
Das passt, denn schon in früheren Jahrhunderten galten
die Bewohner der „Esslinger Vorstadt“ als eigenwillig und
originell. „Veschperlesmoischter“ und „Knackwurscht
privatiers“ wurden sie genannt.
Deshalb gehört das KönigX einfach ins Bohnenviertel
und würde sich unwohl fühlen in den Gründerzeitvierteln
im Westen oder Süden und erst recht in der City mit ihren
Coffee Lounges und Espresso Bars. Im KönigX bekommt
man schließlich weder Toffee Nut Latte noch Iced Caramel
Macchiato oder Chai Tea Latte. Statt Donuts, Bagels, Brownies und Cookies gibt es Kuchen, die auch noch so heißen.
Wie soll es mit dem Fortschritt und der Zukunft etwas
werden, wenn die Menschen weiterhin schlicht Erdbeerkuchen, Aprikose-Nuss-Kuchen und Milchkaffee wollen?
Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Es ist nicht überliefert, wie es im Bohnenviertel einst roch. Das Viertel ist im
15. Jahrhundert angelegt worden – weil es in der Innenstadt
immer enger wurde. Deshalb sollten sich außerhalb der
Stadtmauer Handwerk und Gewerbe ansiedeln. Den
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Namen bekam das Viertel von den Kletterbohnen, die
die Bewohner anpflanzten und die wie Girlanden an den
Häusern hingen. Als 1823 dem Hause Württemberg ein
Kronprinz geboren wurde, stand im Bohnenviertel: „Erbse,
Bohne, Linse: Hurra, mer hent en Prinze!“
„Ein Stadtquartier mit Charme und Geschichte“ behauptet heute Stuttgart Marketing und wirbt mit den
„Antiquitätenläden, Künstlerateliers, gemütlichen Cafés
und urigen Weinstuben“. Es gab Zeiten, da wollte die Stadt
das Viertel platt machen, aber dann hat man doch bemerkt,
dass das beschauliche und eigenwillige Quartier etwas
Besonderes ist in dieser Stadt, in dieser Zeit. So, wie der
Schmandkuchen mit seinem Baiserhäubchen. Die Trüffel
torte, die Birnen-Sahne, die Haferplatten. Und bitte noch
zwei Brezeln und ein Stück Zopfkuchen und von den
Zimtsternen und dem Aprikosenrahm und dem gedeckten
Apfelkuchen. Natürlich mit Sahne. Selbst wenn es einen
Moment dauern sollte.
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Mittendrin und außen vor: Stuttgarts stille Ecken

Das Stuttgarter ABC? Autos, Büros, Chaos. Aber zwischen
S-21-Großbaustelle, Staus und Shoppingparadies hat Adrienne
Braun ein rares Gut entdeckt: Ruhe. In ihren launig-literarischen
Texten stellt sie stille Winkel und magische Orte vor – einen
verwunschenen Garten im Stuttgarter Westen, ein Museum
mit kuriosen Viechern oder begehbare Kunst auf dem Campus.
Die Stuttgarter Kulturjournalistin erzählt in ihren Streifzügen
von Dinosauriern, Herzögen, Schokoladenfabrikanten
und der RAF. Sie ergötzt sich an Eierschneidern, Eierköpfern und
Eiertrennern, kriecht ins Unterholz, klettert gen Himmel oder
schwitzt in der Sauna den Stress raus. Ein Buch, um dem
alltäglichen Trubel zu entrinnen und Stuttgart von einer neuen,
höchst entspannten Seite kennenzulernen!
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