
STUTTGART. An diesem Donnerstag, 20. Ok-
tober, gastiert Joe Bauers Flaneursalon –  
„Stuttgarts wahre Lieder- und Geschichten-
show“ – im Bürgerhaus Möhringen in der  Fil-
derbahnstraße 32.  Stadtspaziergänger Joe 
Bauer liest  aus seinen Kolumnen, der Dichter 
und Wortkünstler Timo Brunke führt seine 
Texte auf. Musikalische Unterhaltung bieten 
die  amerikanische Sängerin Eva Leticia Pa-
dilla mit ihrem Gitarristen und Loisach Mar-
ci mit seiner Mischung aus bayerischem Folk 
und Elektro-Pop.  Beginn ist um 20 Uhr.  Ti-
ckets an der Abendkasse kosten 14 Euro. red

Flaneursalon
im Bürgerhaus

lich eine begehbare Skulptur.“ Essen und 
trinken in einem echten Rehberger – wie 
ging das denn? 

Eigentlicher Ausgangspunkt war    die seit 
Langem angestrebte Erweiterung des 
Kemmler-Areals in Wangen mit der  großen 
Fliesenausstellung des Baustoffhändlers. 
Und als die Eigentümerfamilie des benach-
barten Wiesenauer-Areals ankündigte, den 
gleichnamigen Getränkegroßhandel aufzu-
geben und das Betriebsgelände mit großer 
Lagerhalle zu verkaufen, sah man bei Kemm-
ler die Möglichkeit zur  Erweiterung. 

Nur was tun mit dem wenig attraktiven 
Kopfgebäude  an der industriell geprägten 
Kesselstraße? Abreißen? Sanieren und als 
Bürogebäude nutzen? Die Familienge-
schichte der Wiesenauers wie auch die Ge-
schichte des Ortes   wiesen eine andere Rich-
tung. Um 1870 gründete Babette Wiesenauer 

Die  Glocke in Gaisburg Foto: Wiesenauer

Von Lamott & Lamott aus einem Bestandsbau entwickelt und von Tobias Rehberger in eine begehbare Skulptur verwandelt: das  Wiesenauerläuten in Wangen Fotos: David Franck (2)

Vo n  Ni k o l a i  B. Fo r s t b a u e r  

STUTTGART. In der  Kesselstraße in Stuttgart-
Wangen reihen sich  Lagerhallen, Autowerk-
stätten und kleinere Verkaufsflächen. Da-
zwischen: eine Moschee und Fußballplätze, 
auf denen nachmittags Kinder und Jugendli-
che vom  großen Spiel träumen. Sattelschlep-
per und Transporter dominieren tagsüber das 
Straßenbild. Mittendrin nun ganz anderes – 
ein Leuchten. Ein Strahlen. 

Geschosshoch reihen sich auf an Platten-
cover der späten 1960er Jahre erinnernden 
schwarz-weißen Farbbändern liegende, 
unterschiedlich  farbige Leuchtbuchstaben 
zu einem Wort, zu einem spiegelverkehrt zu 

lesenden Namen: „Wie-
senauer“. Das Bild wie die 
Neonbuchstaben ziehen 
sich weiter, um die Fassa-
de. „Läuten“  ist da zu le-
sen. 

Tobias Rehberger 
lacht. „Eigentlich hatte 
ich an ein Wirtshaus-
schild gedacht“, sagt der 
international erfolgrei-
che Skulpturenkünstler. 

Aber dann? „Entwickeln sich die Dinge“,  sagt 
der gebürtige Esslinger. Und wie! Gemein-
sam mit  den zuvor schon für  die Konzeptio-
nen der Stuttgarter Restaurants  Oggi, Da 
Giulia und Via Vai gefeierten Architekten 
Caterina und Ansgar Lamott katapultiert  der 
Wahl-Frankfurter  einen geschichtsträchti-
gen Ort zurück ins Scheinwerferlicht: Die 
Gaststätte Wiesenauer in der Kesselstraße 
29 in Stuttgart-Wangen entsteht unter dem 
Namen Wiesenauerläuten  neu.

Tobias Rehberger, 2009 bei der Biennale 
Venedig mit dem Goldenen Löwen geehrt, 
hat das Gebäude innen und außen verwan-
delt. „Stimmt schon“, freut sich Ansgar 
Lamott, „das Wiesenauerläuten ist eigent-

das Lokal Zur Glocke, in dem bald schon das 
Gericht Gaisburger Marsch erfunden wurde. 

  Ihren Enkeln hat Babette Wiesenauer  die 
Entstehung so erklärt: Die Arbeiter des be-
nachbarten Gaisburger Schlachthofes er-
hielten einen Teil ihres Lohns in Fleisch, 
brachten dieses in die Glocke, um es in einer 
kräftigen Brühe garen zu lassen. Die Wirtin 
gab Spätzle, Kartoffeln und Gemüse dazu. 
Eine gute Grundlage für Trinkfreudige – und 
ebendies soll  Babette Wiesenauer  gar nicht 
gern gesehen haben und die Arbeiter in die 
Schranken gewiesen, ihnen also den Marsch 
geblasen  haben. 

Bei den Luftangriffen im April 1945 wird 
die Glocke völlig zerstört. Fünf Kilometer 
neckaraufwärts weiter gründet  Babette Wie-
senauers Tochter unter dem Familiennamen 
den Betrieb neu und erweitert die Gaststätte 
um einen Getränkehandel. 

Tobias Rehberger bringt die Glocke zu-
rück.  Als Leuchtskulptur über den Köpfen 
der Gäste im neuen Wiesenauerläuten. Und 
über das für ihn typische Wortspiel, das zu-
gleich die Fassade zum Wandbild macht. 

        Rehberger, der zuletzt die Fassade des 
Kunstmuseums Stuttgart am Schlossplatz in 
eine über Musik steuerbare Leuchtskulptur 
verwandelte, zieht auch in Wangen alle Re-
gister – innen wie außen. „Es geht ja nicht 
darum, etwas zu verschönern“, sagt Rehber-
ger. Ihn interessiert „ein Statement“. Kunst 
als Bekenntnis? Das, wehrt Rehberger ab, in-
teressiere ihn eigentlich nicht. Schiebt dann 
aber nach: „Eigentlich wäre das  hier ja eine 
Aufgabe für den Denkmalschutz gewesen. 
Ein für Stuttgart wichtiger Ort entsteht neu – 
das ist doch großartig!“ 

Da ist sie wieder, diese Rehberger-Linie, 
eher beiläufig, ja, fast unmerklich, Raum für 
Erinnerungen zu schaf-
fen. Ob in seinen Neon-
skulpturen oder auch in 
seinen Architekturkon-
zeptionen – immer weckt 
Tobias Rehberger Erinne-
rungen. „Das mit der Fa-
milie Wiesenauer hat 
mich natürlich interes-
siert“, sagt er. Und dass 
für ihn Kochen und Kunst 
grundsätzlich zusammengehören, war auch 
im Kunstmuseum Stuttgart zu erleben – Teil 
der Rehberger-Gesamtschau dort war  eine 
Küche, die Rehberger mit dem und für das 
Publikum nutzte. 

Von  Montag,  24. Oktober, an ist  das Wie-
senauerläuten offiziell geöffnet, gekocht 
wird jetzt schon. „Wir laufen uns langsam 
warm“, sagt Gabriele Pontillo. Als Koch hat er 
etwa  den Erfolg des Oggi in der Stadtmitte 
mit ermöglicht.  Und der Gaisburger Marsch? 
„Den gibt es natürlich“, lacht Pontillo. Und 
die Kunst  dazu. 

 Der Bauherr ist begeistert.  „Es  ist einfach 
großartig“, sagt Marc Kemmler, in fünfter 
Generation Lenker des Tübinger Familien-
unternehmens Kemmler Baustoffe, „wie 
detailgenau sich Tobias Rehberger diesem 
Ort genähert hat, wie er immer wieder 
Dialoge eröffnet.“ Das Ergebnis? Ist Kunst – 
und bleibt. 

Das ist Kunst und bleibt
Essen und trinken in einer 
begehbaren Skulptur? Künstler 
Tobias Rehberger macht  es 
mit dem neuen Lokal  namens
Wiesenauerläuten möglich. 

Spiegelverkehrte Welt: Wiesenauer-Schriftzug  auf der Längsseite des Gebäudes  

 Wiesenauer-Areal in Wangen Foto: Wiesenauer

„Eigentlich 
hatte ich 
an ein 
Wirtshaus-
schild 
gedacht.“
Tobias 
Rehberger, 
Künstler

Tobias Rehber-
ger Foto: Swatch

Vo n  Uw e  Bo g e n

STUTTGART. Bitte draußen bleiben! Seit bald 
zwei Jahren sind die Türen zum Metropol an 
der Bolzstraße geschlossen. Im Ringen um 
die Zukunft des historisch bedeutsamen  Ge-
bäudes hat zwar der Denkmalschutz die 
Boulder-Pläne gestoppt,  doch noch immer 
ist nicht klar, wann  genau   das Comeback der 
Kultur gefeiert werden kann.  Traumpalast-
Chef Heinz Lochmann  rechnet damit, dass er 
als künftiger Mieter den Kinobetrieb frühes-
tens Mitte 2023 starten kann. Noch immer  
sind die Verhandlungen mit der Union In-
vestment als Vermieterin  nicht abgeschlos-

sen, auch wenn sie sich nun „in der Endpha-
se“ befinden.   Das lange Warten zurück  zum 
Kulturdenkmal soll aber   verkürzt werden. 
Ende Oktober  heißt es: Hereinspaziert in 
den Rohbau!

 Türöffner ist der Bund Deutscher Archi-
tektinnen und Architekten  (BDA) Baden-
Württemberg. Dort ist die Idee entstanden,  

für das Festival „Architekturnovember“ mit 
dem Titel „Was kann Baukultur kann was?“ 
das verwaiste Metropol, von dem kaum je-
mand weiß, wie es nach der Schließung und 
dem  Ausbau der Sitzreihen und der elektri-
schen Leitungen   aussieht,  vom 27. bis 29. Ok-
tober zu bespielen.  Architektur sei für die 
Gestaltung von Lebensräumen wichtig, er-
klärt der BDA,  was an spannenden, für die 
Öffentlichkeit relevanten   Orten untermau-
ert werden soll.  Die Union Investment hat 
grünes Licht für die dreitägige „Zwischen-
nutzung“ gegeben –  natürlich nicht kosten-
frei.   „Wir müssen richtig viel Geld dafür be-
zahlen“, heißt es beim Architekturbund. 

Es ging alles sehr schnell. „Sehr kurzfris-
tig“ ist das Team der  Freien Tanz- und Thea-
terszene Stuttgart (FTTS) eingestiegen, um 
beim Programm im Metropol  im Rahmen der 
Reihe „Interventionen“ mitzuwirken.  Instal-
lationen und künstlerische Darbietungen  
wird es in dem früheren Kino, das nun einer 
großen Baustelle gleicht,  bei den Führungen 

an einem geschichtsträchtigen Ort geben. 
Der Eintritt ist frei. Aber man muss sich für  
Slots   zwischen 14 und 20.30 Uhr per E-Mail 
unter info@ftts-stuttgart.de anmelden.  
Zum „offenen Diskurs über das  Für und Wi-
der des Abrissmoratoriums“ am Donnerstag, 
27. Oktober, 16 Uhr,  kann man auch ohne 
schriftliche Reservierung kommen.

Dass sich die Kunst in verschiedenen Dis-
ziplinen im Metropol präsentiert, könnte ein 
Blick in die Zukunft des ersten Stuttgarter 
Bahnhofs sein, der sich hier befand und von 
dem bis heute Teile der Fassade stammen.   
Heinz Lochmann, der Inhaber der Traumpa-
last-Filmtheater,  will künftig   an der Bolz-
straße mehr als ein Kino bieten, er denkt  
auch an   Kultur in anderer Form.   Obendrein 
soll eine neue Gastronomie entstehen.  Der 
Umbau aber wird sehr aufwendig werden,  
zumal der neue Mieter nicht nur neue Sitze 
kaufen muss – es müssen auch neue Kabel 
verlegt werden. Als Vertragsbeginn ist der Ja-
nuar 2023 angepeilt.  

Die Kunst  küsst das verwaiste Metropol wach
Die Wunden nach dem Streit über 
ein Kulturdenkmal  sind  nicht 
verheilt.  Erst Mitte 2023 soll das 
Kino starten.  Davor  öffnen sich die 
Türen für Architektur und Kunst. 

Bald öffnen sich diese  Türen. Foto: Lg/PiechowskiSTUTTGART. Ein Autofahrer hat am Dienstag 
in der Innenstadt zwei Fußgängerinnen an-
gefahren. Sie hatten gegen 14.10 Uhr die 
Kronenstraße in der Stadtmitte an einem 
Fußgängerüberweg überqueren wollen. Der 
67-jährige Autofahrer war auf der Kronen-
straße in Richtung Lautenschlagerstraße 
unterwegs. Die 23 und 38 Jahre alten Frauen 
wurden verletzt. Rettungskräfte versorgten 
sie und brachten sie in ein Krankenhaus. ceb

Fußgängerinnen auf 
Überweg angefahren

Vo n  Jü r g e n  Br a n d

STUTTGART. Mit einer Kundgebung auf dem 
Stuttgarter Schlossplatz und einem De-
monstrationszug will ein Bündnis von Deut-
schem Gewerkschaftsbund (DGB), BUND 
und Paritätischem Wohlfahrtsverband am 
Samstag, 22. Oktober, „ein kraftvolles Zei-
chen für Solidarität, Demokratie, Natur und 
Umwelt“ setzen. Die Kundgebung beginnt 
um 12 Uhr. Zeitgleich sind vergleichbare 
Kundgebungen in Berlin, Dresden, Düssel-
dorf, Frankfurt und Hannover geplant. Die 
Initiatoren erhoffen sich mehrere Tausend 
Teilnehmer in Stuttgart, bundesweit rech-
nen sie mit insgesamt 20 000 Demonstran-
ten. Mit den Veranstaltungen soll auch ein 

Zeichen gegen Hass, Het-
ze und Spaltung durch 
rechte Gruppierungen 
gesetzt werden.

Anlass für die Veran-
staltungen sind die direk-
ten und indirekten Fol-
gen des russischen An-
griffskriegs auf die Ukrai-
ne. Die Preisschocks an 
den Energiemärkten, 
eine Teuerungsrate von 
zehn Prozent, drohende 
Versorgungsengpässe 
und Rückschritte beim 
Klimaschutz träfen breite 
Schichten der Bevölke-
rung, die Ärmeren jedoch 
weitaus härter als die 
Wohlhabenden.

„Wir glauben, es ist an 
der Zeit, dass wir zeigen, 
dass wir eine solidarische 
Gemeinschaft sind“, sag-

te der Vorsitzende des DGB Baden-Württem-
berg, Kai Burmeister, bei einer Pressekonfe-
renz. „Wir sind die solidarische Mehrheit, wir 
stehen für Demokratie.“ Die Politik habe den 
richtigen Weg eingeschlagen, müsse aber 
noch mehr tun. Zur Finanzierung der Maß-
nahmen schlägt der DGB eine Vermögensab-
gabe vor. 

„Der soziale Frieden in der Gesellschaft 
darf nicht gefährdet werden“, sagte der Vor-
stand des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 
Baden-Württemberg, Ulf Hartmann, und 
wies auf die großen Herausforderungen für 
soziale Einrichtungen durch die Preissprün-
ge hin. „Verunsicherungen, existenzielle 
Notlagen und Ängste breiten sich innerhalb 
der Gesellschaft immer weiter aus“, so Hart-
mann. „Neben einer gerechten Sozialpolitik, 
die niemanden zurücklässt, ist auch die Soli-
darität jedes Einzelnen in der Gesellschaft 
von großer Bedeutung.“

Sylvia Pilarsky-Grosch, Vorsitzende des 
BUND im Land, wies darauf hin, dass mit den 
Zahlungen etwa für Gas weltweite Umwelt-
zerstörung, Ausbeutung, Terror und Krieg fi-
nanziert würden. Sie forderte ein Umsteu-
ern. „Ohne einen tiefgreifenden Umbau 
unseres Energie- und Wirtschaftssystems 
wird es uns nicht gelingen, unsere ökologi-
schen Lebensgrundlagen zu sichern.”

Kundgebung für 
Solidarität gegen 
Hass und Hetze
Ein breites Bündnis fordert mit Demos 
am Samstag von Land und Bund 
Entlastungen für die Menschen.

„Ohne tief-
greifenden 
Umbau  wird 
es uns nicht 
gelingen, 
unsere 
ökologischen 
Lebens-
grundlagen 
zu sichern.“
Sylvia Pilarsky-
Grosch, 
Vorsitzende BUND
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