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Flüchtige Kunst
im starren Getriebe
Stuttgarts Kulturnomaden und ihre Raumstrategien / Von Annik Aicher

Bagger, schon wieder. Auf Schritt und Tritt
scheinen einen die gelben Schaufelmonster
in Stuttgart zu verfolgen. Jetzt buddeln und
graben sie in der Sophienstraße. Isabelle
Roche steht vor ihrem kleinen Wolle- und
Teegeschäft, eingehüllt in Lärm und Staub.
In ihrem bunten, überquellenden Lädchen
fachsimpeln seit fast 30 Jahren Strick- und
Häkelkundinnen. Ein gewachsener Teil des
alten Quartiers rund um Marien-, Sophien-,
Tübinger- und Paulinenstraße.
Doch jetzt geht es dem Viertel gewaltig an
den Kragen. Denn in der Hauptstadt der
Kehrwoche wird aufgeräumt. Schmuddelige
Ecken werden feucht ausgewischt, Geschichte wird weggeschliffen und, wo’s bröckelt, ein Glas-Beton-Kasten hingesetzt.
Nach dem bis jetzt misslungenen Versuch,
das »Gleisgewurstel« (OB Wolfgang Schuster) mitsamt Bahnhof zu versenken, packen
die ordnungsliebenden Stadtplaner nun ein
überschaubareres Projekt an: das »Quartier
S«. Oder, wie es seit Kurzem flotter heißt:
das »Gerber«. Die Computer-Animation auf
der Homepage verheißt nicht Gutes. Da
blinkt und strahlt ein aseptischer Block mit
»75 Ladeneinheiten«, proper, mit den ewig
gleichen Marken. Hier müssen Umsatz und
Effektivität stimmen. Ein Plauderstündchen
mit Gleichgesinnten? Im gigantischen
»Gerber«-Store kaum vorstellbar. Isabelle
Roche, Wolle-Expertin und studierte Kunsthistorikerin, beobachtet die Bauarbeiten mit
Skepsis.
Nicht weit von ihr entfernt versuchte Demian Bern das Beste aus der Situation zu machen. Der Grafik-Designer gehört zu den
Kunstnomaden der Stadt. Die von Ort zu Ort
wandern, um den Schwebezustand zwischen Abriss und Aufbau zu nutzen. Die mit
Abbruchfirmen einen Deal abschließen, marode Räume zu Gesamtkunstwerken umbauen und Ausstellungen auf Zeit einrichten. Demian Bern und Pablo Wendel, der als
chinesischer Terrakotta-Krieger berühmt
wurde, zog es in die ramponierte MarienVersteckt: Andreas Körners Galerie ak1

setzt lieber auf überraschende, wechselnde
Orte. So kann es passieren, dass sich die
Besucher zwischen Shell-Tankstelle und Aldi
in einem alten Speditionsgebäude wiederfinden. Und sich ihnen dort das Relief eines
Hirsch-Menschen von Felix Müller im 50erJahre-Treppenhaus entgegenstürzt.
Ohne Schwellenangst auszulösen, möchte
auch Marko Schacher unterschiedliche Menschen für junge Kunst begeistern. Und auch
Werke verkaufen. Denn lange Zeit war der
Kunsthistoriker mit freien, nichtkommerziellen Projekten unterwegs. Sein Fazit: »Es
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passage, später in ein nahe gelegenes Eckhaus. Sechs Wochen lang inszenierten sie
dort »Utopia Parkway«, einen temporären
Kunst- und Lebensraum.
Ein Gemeinschaftsprojekt, an dem über 100
Menschen mitwirkten. Künstler, Architekten, aber auch Passanten oder Mitarbeiter eines aufgelösten Altersheims, die für
das »Utopia-Hotel« Tische, Geschirr und
Wandfarbe stifteten. Eine soziale Plastik,
ganz im Sinne des Künstlers Joseph Beuys,
der schon früh erkannt hatte, dass jeder
Einzelne mit seiner eigenen Kreativität eine
Gesellschaft lebendig machen kann.
Auch im Kunstbetrieb spielt die Gemeinschaft eine immer größere Rolle. Einzelkämpfer und Kunst-Diven sind Auslaufmodelle. Der heutige Künstler ist gut vernetzt,
hat einen eigenen Internetauftritt oder zumindest einen Facebook-Account. Er will
und lässt mitmischen. Je starrer Stuttgart als
architektonisches Ensemble wird, umso lebendiger scheint sich die Kunstszene zu
regen. So bringt eine neue GaleristenGeneration mit viel Elan und Idealismus den
Stuttgarter Kulturbetrieb auf Zack. Wie
etwa Andreas Körner, der in einem spitzgiebligen Häuschen in der Firnhaberstraße 1
seine Foto-Galerie eingerichtet hat. Der Fotograf und Bildkünstler trifft den Nerv der
Zeit. Ein gemischtes Publikum aus etablierten Fotografen, jungen Künstlern und anderen Neugierigen drängt sich bei den Vernissagen. Hier ergänzen sich Raumerlebnis
und Kunstdebatte. Wer viel virtuell unterwegs ist, trifft wieder reale Menschen.
Kann mit Künstlern ein Bier trinken und
Witze machen.
Elitäres Kunstgetue und gestelzte Einführungsreden sind auch Amrei Heyne ein
Graus. Die Galeristin und freie Kuratorin
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hilft nichts, wenn man gute Ausstellungen
macht und keiner sie sieht.« Jetzt ist er sesshaft geworden mit seinem ersten, eigenen
Kunstraum im Galerienhaus Stuttgart (Breitscheidstraße 48). Mit den Kollegen der Galerien Merkle und 14-1 teilt er Infrastruktur,
Vernissagengäste, Know-how und eine Kaffeebar mit Tresen im Eingangsbereich. Gastlichkeit, die auch Kunstneulingen die Scheu
nimmt. Statt Konkurrenz gibt es für den
Galeristen Synergieeffekte. Und bessere
Chancen, dass seine Künstler auch einen
gerechten Lohn für ihre Arbeit bekommen.
Davon kann Peter Haury, der rund 20 Gehminuten entfernt im Kunstverein Oberwelt
(Reinsburgstraße 93) sitzt, nur träumen. Seit
20 Jahren setzt er sich im 1978 gegründeten
Off-Space ein. Und seitdem ist die städtische
Kulturförderung gleich geblieben. »Wir
haben keinen Inflationsausgleich bekommen«, so Haury. »Künstlern können wir bestenfalls die Fahrtkosten erstatten – und das
ist wirklich traurig.« Einen Zuschuss gab es
kürzlich vom Land, das kleinere Projekträume mit einer Initiative des Kunstbüros Baden-Württemberg fördert. Noch bis zum
Sommer, dann ist Schluss. Ginge es nach
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Ramona Dengel, der Leiterin des Kunstbüros, wäre weiteres Geld gut angelegt. »Die
Off-Spaces sind toll und wichtig für die
Stadt«, sagt sie. »Es wäre schön, wenn wir
Künstler mit unserer finanziellen Unterstützung hier halten könnten.«
Schräges Kunstexperiment oder lieber Dekoratives fürs Wohnzimmer? Künstler und
Kunstvermittler sind häufig in einer Zwickmühle. Vor allem dann, wenn der Kulturetat
knapp ist und Sponsoren ins rechte Licht
gerückt werden möchte. Kunst ohne Sachzwänge und Anbiederung – das ist das
Credo des Tearoom-Teams. Dazu gehört
auch Peter Stellwag, der Mitgestalter von
Cafe Stella, KönigX und Stiftung Geißstrasse
7 und »Urvater« des alten Tearooms auf der
Theodor-Heuss-Straße. Der dortigen Kommerzialisierung ist er vor ein paar Jahren
entflohen. Denn die »Theo« hatte den Tearoom torpediert. Das kulturell engagierte
und konzentrierte Prinzip wollte nicht zu
einer Spaßgesellschaft passen, die von Club
zu Club zieht, zerstreut, feierwütig, alkoholdurstig. Nun hat Peter Stellwag kürzlich mit
befreundeten Künstlern ein neues TearoomKonzept gestartet. Dazu gehört die xs Gallery (Rotebühlstraße 109a), eine Mini-Galerie,
die in der ehemaligen Metzgerei der Rosenau ein Zuhause gefunden hat. Hier gibt es
Performances, Lyrik, Bilder, Objekte – und
das meistens nur an zwei Abenden. Der Lyriker Achim Gross ist davon überzeugt, dass
die spontanen, dynamischen und interaktiven Galerie-Ereignisse gut ankommen:
»Das Stuttgarter Publikum ist offen und experimentierfreudig.«
Entspannt sehen auch die Gestalter der Galerie International (Böblinger Straße 44) in
die Zukunft. Die Kreativen arbeiten kommerziell im Film-, Foto- und Videobusiness,
müssen also keinen Umsatz mit künstlerischen Exponaten machen. Wer hier zum
Kunstgucken kommt, steht mitten in ihrem
Gemeinschaftsbüro. Denn das ehemalige
Juweliergeschäft brachte praktischerweise
die Präsentationsflächen schon mit: in Form
von große Schaufenstern. Alle drei Monate
wechseln hier Arbeiten von jungen Künstlern
jenseits vom Mainstream.
Noch finden sich Nischen für anspruchsvolle,
gesellschaftlich relevante Kunst. Doch in
einer Stadt, in der immer mehr freie Plätze
zugebaut oder zu Verkehrsinseln verkümmern, wird das zunehmend schwierig. Ein
Beispiel sind die Wagenhallen im Inneren
Nordbahnhof. Mit diesem alternativen Veranstaltungsort schmückt sich die Stadt zwar
gerne, doch auf den großzügigen Brachflächen breitet sich bald eine neue Berufsschule aus. Die Bauarbeiten sind schon im Gange,
haben das Beach-Volleyballfeld bereits verdrängt. Vor Schmutz und Staub schützen
sich die Wagenhallen jetzt mit einem großen
Holzzaun. Ein symbolisches Bild. Fehlt nur
noch ein Warnschild, das vor unberechenbaren Künstlern oder wildem Gedankengut
warnt. Doch es sind gerade die Freiräume
jeder Art, die eine Stadt aufblühen lassen –
und nicht eine bis zum Limit verdichtete Architekturlandschaft.

