
Museum mit quasselnder Kaffeekanne

D
er Laden in der Schwabstraße 120
steht seit sechs Jahren leer. Die
Rollläden sind heruntergelassen,

der kleine Platz davor ist mit Motorrädern
zugestellt. Ein ödes Eck – obschon die Stadt
sich bemüht hat, es baulich schön herzu-
richten. „Warum muss in Stuttgart eigent-
lich jeder freie Platz ein Parkplatz sein?“,
fragte sich Annick Aicher, die über dem La-
den wohnt. Aber das muss ja nicht so blei-
ben, befand die Kunsthistorikerin und
Journalistin. 

Auf Plakaten und in Post-
wurfsendungen rief sie die
Nachbarn diesen Herbst dazu
auf, sich für die Ecke Schwab-/
Traubenstraße etwas einfal-
len zulassen. Zusammen mit
ein paar Nachbarn arbeitete
Aicher Ideen zur Gestaltung
dieses an und für sich lauschi-
gen kleinen Plätzchens aus,
die sie mit dem Urban-Gardening-Beauf-
tragten der Stadt besprach und jüngst
unter der Überschrift „Vom Parkplatz zum
lebendigen Geschichts-Begegnungsort“ im
Bezirksbeirat West vorstellte. Im Grunde,
so Aicher, gehe es um drei einfache Ele-
mente, mit denen das Plätzle aufgewertet 
werden könne.

Das erste sind zwei Hochbeete, die mit
einem Bogen, an dem Wein emporrankt,
verbunden werden sollen. „Die Trauben-
laube knüpft an die Geschichte des Ortes
an“, so Aicher. Denn vor seiner Besiedlung
gab es an dieser Stelle Weinberge, Obstgär-
ten und Wiesen. Nachbarn haben sich be-
reit erklärt, die Pflege zu übernehmen.
„Das werden keine Holzkisten mit grotti-

gem Grünzeug drin“, entgegnete Aicher be-
sorgten Nachfragen aus dem Bezirksbeirat.
Ein farbige Landkarte soll die Epoche vor 
der Besiedlung illustrieren. Aicher könnte
sich vorstellen, sie in einer der Fensterlai-
bungen des geschlossenen Eckgeschäfts 
einzufügen. Das zweite Element sind meh-
rere elegante Fahrradständer einer Firma
in Estland.

Element drei ist „Maries gute Stube“ –
Aichers liebevolles Mini-Museum über Ge-

schichte und Geschichten aus
dem Quartier. Es besteht be-
reits. Untergebracht ist die
Präsentation in einer Garage,
die an das Haus Schwabstraße
120 grenzt und von Aicher ge-
mietet wurde. Stellwände Ta-
pete, Bilder, Möbeln und
Hausrat verleihen dem Raum
Wohnlichkeit, verwandeln die
Garage zur Stube, in der „die

Geschichte des Stuttgarter Westens emo-
tional und spielerisch erfahrbar“ werden. 

Das Herzstück der Ausstellung ist die
parlierende Kaffeekanne. Aichers kleine
Legende dazu: „Die Kanne hat Jahrzehnte
auf Kaffeetischen gestanden und Geschich-
ten mitgehört, die sie jetzt weitererzählen
kann.“ Die Museumschefin hat Interviews
mit Quartiersbewohnern aufgezeichnet,
ein MP3-Player, der sich im Bauch der Kan-
ne verbirgt, spielt diese auf Wunsch ab. Da 
ist etwa eine Geschichte von Herrn K. zu
hören, der aus Kriegstagen berichtet. Er er-
innert sich: „Meine Mutter hat im Krieg
Phosphorbomben aus der Wohnung ge-
worfen – mit der Schippe durchs Fenster.“
Frau H. berichtet von den Nachkriegsjahr-

zehnten: „Wir hatten einen der ersten
Fernseher im Haus“, erzählt sie im Inter-
view. „Da war das halbe Haus oft bei uns,
um Kulenkampff zu gucken.“ Eine andere
Frau aus dem Westen berichtet von ihren
Erlebnissen auf ihrem Schulweg in den
1970er Jahren. Bei ihren Interviews ist Ai-
cher aufgefallen, dass die Hausgemein-
schaften und Nachbarschaften im Leben
der Menschen eine sehr viel größere Be-
deutung besaßen als heute.

Annik Aicher und ihre Mitstreiter für
ein wohnliches „Traubenplätzle“ können
sich auf dem Platz oder in der Garage auch

Lesungen, kleine Feste und Flohmärkte
vorstellen. Aktuell wird ein Adventssingen
anvisiert. Die Bezirksbeiräte begrüßten das
Vorhaben der Initiative. Bezirksvorsteher
Reinhard Möhrle empfahl ihr, gemeinsam
mit Fachleuten von der Stadt in eine detail-
lierte Planung einzusteigen.

Infos: Termine und Infos über das Projekt „Trau-
benplätzle“ findet man im Internet unter 
www.mariesgutestube.de. Wer das kleine Mu-
seum besuchen möchte, kann sich per E-Mail 
mit Annik Aicher in Verbindung setzen, 
post@annikaicher.de.
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Rosenberg

Team wechselt
Nach 19 Jahren gastfreundlicher Tätigkeit hat 
das Gründungsteam des Paul-Gerhardt-Cafés 
seine Tätigkeit beendet. Das Café wird nun von 
einem neuen ehrenamtlichen Team weiterge-
führt. Es ist 1996 aus einer Initiative von Kir-
chengemeinderätinnen hervorgegangen. Jede 
Woche dienstags ist das Café in der Begeg-
nungsstätte Stuttgart-West, Rosenbergstraße 
192, von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Hölderlinplatz

Neue Kunstbücher
Im Rahmen einer aktuellen Ausstellung in der 
Galerie Edith Wahlandt mit neuen Arbeiten der 
Zeichnerinnen Katharina Hinsberg und Beate 
Terfloth werden am Samstag, 21. November, 
zwei Publikationen vorgestellt: „Ajouré“ von 
Katharina Hinsberg und „Die Reise nach Os-
ten“ von Beate Terfloth. Die Buchpräsentation 
in der Galerie in der Hölderlinstraße 55 beginnt 
um 12 Uhr im Beisein der beiden Künstlerinnen. 

Rosenberg

Infos über Angst
„Keine Angst vor Ängsten“ ist das Motto der 
Themenwoche, die von der gemeinnützigen 
Stiftung Psyche vom 25. November bis zum 2. 
Dezember veranstaltet wird. In Vorträgen und 
Workshops werden in der Einrichtung in der 
Johannesstraße 75 konkrete Anregungen zur 
Bewältigung verschiedener Ängste vermittelt. 
Den Auftakt macht am Mittwoch, 25. Novem-
ber, um 20 Uhr der Psychotherapeut Fred 
Christmann mit dem Vortrag „Wie Psychothe-
rapie erfolgreich wird“. Das Programm findet 
sich im Internet unter www.stiftung-psyche.de

Feuersee

Kabarettistisches Gastspiel
Sven Kemmler gastiert mit seinem aktuellen 
Programm „Englischstunde – to fuck or not to 
be“ am morgigen Samstagabend, 21. Novem-
ber, in der Rosenau. Die Vorstellung des Kaba-
rettisten beginnt um 20 Uhr in der Rotebühl-
straße 109b. Die Karten kosten 19,50 Euro. kay

Kurz berichtet

Annik Aicher würde gern aus dem Platz an der Ecke Schwab-/Traubenstraße mehr machen. Bislang ist er kaum mehr als eine Abstellfläche für Zweiräder. Foto: Kathrin Wesely

Spielarten der Landschaft 
S-West In der Ausstellung „Still, still still“ treffen in der Galerie Merkle unter-
schiedliche Techniken und Stile aufeinander. 18 Künstler stellen Grafiken, Zeichnun-
gen, Fotografien und Malerei aus. Mannigfaltigkeit bestimmt auch die Thematik: Zu
sehen sind figürliche und abstrakte Werke ebenso wie Interieurs und Objekte. Haupt-
sächlich wird mit unterschiedlichen künstlerischen Konzepten und Materialen das
Thema Landschaft und Natur vielfältig diskutiert. Vernissage ist am heutigen Frei-
tag, 20. November, um 19 Uhr in der Breitscheidstraße 48.( kay)  Foto: privat
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