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Stuttgart und die Region

Ausgehen!

Nachts mit
DJs wandern
Das Programm fürs restliche Jahr:
Rocker im Stadtpalais, DJ-Neulinge im
Theater Rampe und eine Tour durch
sieben Elektroclubs.
Von Ina Schäfer
Derzeit widmet das Stadtpalais Stuttgart
den legendären Jahren des Clubprojekts
Rocker 33 eine eigene Ausstellung. Be
gleitend dazu wird jetzt ein Bildband
veröffentlicht, der zum einen Anekdoten
aus der Zeit beinhaltet und zum anderen
zahlreiche Fotografien von David Spaeth
– ein Stimmungsbild des Nachtlebens und
ganz allgemein der Nullerjahre. Am Don
nerstag, 19 Uhr, wird das Buch „Love,
Sweat and Tears“ im Stadtpalais von den
Autoren Christian Schiller, David Spaeth
und Matthias Straub vorgestellt.
Im Anschluss wird im Museum eine
elektronische Clubnacht mit Ninetoes
gefeiert. Im Jahr 2013 lieferte Ninetoes,
der eigentlich Özgür Yelmen heißt, mit
„Finder“ den Clubhit des Jahres und ist
seitdem weltweit unterwegs. Im süddeut
schen Raum zuvor als DJ Passion be
kannt, liefert er nun seinen Sound aus
Stuttgart in die ganze Welt, und an diesem
Clubabend feiert er eines seiner seltenen
Heimspiele.

Das Publikum ist ganz gemischt: Die Wirtin Sonja Merz im Kreise ihrer Gäste in der gemütlich ausstaffierten Kaminstube.

Fotos: Andreas Engelhard

Ohne Reservierung geht nichts
Live-Musik und Ski-Alm-Ambiente – Plätze in den Hütten auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt sind gefragt

Nach den besinnlichen Feiertagen
geht’s am Freitag, 28. Dezember, weiter.
Im Theater Rampe wird zur Veranstal
tung „15 Minuten Ruhm“ eingeladen.
Angelehnt an die Worte Andy Warhols
(„In Zukunft wird jeder 15 Minuten welt
berühmt sein“) unterstützen Stuttgarter
DJs absolute Beginner dabei, für ruhm
reiche 15 Minuten das Clubpublikum mit
ihrer Musik zu erobern. Das Ergebnis soll
eine musikalische Wundertüte sein, die
alle 15 Minuten mit einem neuen Liveset
aus verschiedenen Genres daherkommt.
Los geht es um 19.30 Uhr, Schluss ist um 4
Uhr morgens.
Kurz vor dem Jahreswechsel steht dann
ein besonderes Clubfestival an. Das Pop
büro Region Stuttgart organisiert die
erste Veranstaltung mit – Achtung! –
„wandernden“ DJs. Beteiligt sind sieben
Stuttgarter Elektroclubs: Club Lehmann,
Romantica, White Noise, Pano.Bar, Cli
max Institutes, Kowalski und Romy S.;
außerdem 18 DJs, die jeweils in zwei Lo
cations spielen werden. Einer der be
kanntesten DJs, mit dem es am Samstag,
29. Dezember, durch die Nacht geht, ist
der Stuttgarter Konstantin Sibold. Er
wird der Einzige sein, der nur im Kowal
ski zu hören ist. Nach Sibold steht dort
Sven Tasnadi am Pult, nachdem er vom
Romantica rübergewandert ist. Besucher
können Eintritt für die einzelnen Clubs
erwerben, aber auch ein Ticketbändchen,
mit dem sie die gesamte Nacht Einlass zu
allen teilnehmenden Clubs bekommen
und mit dem sie die ganze Nacht mit den
DJs durch die Stadt wandern können.

Nacht der Liebe –
und der
Straßenbahn
Von Frank Rothfuß
STUTTGART. Sie wagen es als Erste. Bisher
scheuten sich die Clubs der Stadt Kombi
tickets für Partys anzubieten, zu gering
der Preis, zu hoch der Aufwand, hieß es.
Die Wagenhallen machen nun den An
fang. „Wir haben uns lange Gedanken da
rüber gemacht, jetzt nach der Sanierung
wollen wir das anbieten“, sagt Betreiber
Stefan Mellmann.
Das ClubTicket der Wagenhallen kos
tet 7 Euro statt wie bisher 5 Euro und be
rechtigt zur Fahrt mit Bus und Bahn. Erst
mals kommt es jetzt in den Verkauf bei der
neu aus der Taufe gehobenen Reihe „Wa
genhallennacht“. Bei jeder Auflage soll
das Thema ein anderes sein. Der Auftakt
nimmt schon mal ein großes Jubiläum vor
neweg. Nächstes Jahr wird 50 Jahre Wood
stock gefeiert. Die Wagenhallen sind eini
ge Tage früher dran. Am Samstag, 22. De
zember, heißt das Motto „Love, Peace,
Happiness – Woodstock calling!“ mit Love
Machine, Pale Heart und Thomas Putze,
der aber diesmal nicht als Bildhauer, son
dern als Musiker dabei ist.
Die Macher sind gespannt, wie das
Kombiticket angenommen wird. Sie ver
sprechen, einen langen Atem zu beweisen,
auch wenn das Publikum erst mal skep
tisch sein sollte. Auch im eigenen Interes
se. Man möchte gerne Publikum nicht nur
aus der Region anlocken, und Parkplätze
gibt es nicht allzu viele.

Von Daniela Eberhardt
STUTTGART. Nanu? Livemusik auf dem
Weihnachtsmarkt – und dann mal keine
mehr oder minder schrägen Flötentöne?
Weihnachtslieder, ja, aber auch Whitney
Houston und Laura Pausini: Am Montag
abend trat die Stuttgarter Sängerin Jenny
Marsala mit ihrem Gitarristen in Conny
Weitmanns Hütte in der Kirchstraße auf.
Popperlen unter Christbaumkugeln – den
Gästen der Christmas Party hat’s gefallen.
Gemeinsam mit Thomas Bürkle, dem Ge
schäftsführer des Tennisvereins TEC Wal
dau, hat die Wirtin Conny Weitmann zum
ersten Mal eine etwas andere Weihnachtsfei
er organisiert. Offen für alle, mit prominen
ten Gästen aus dem Sport.
Staubedingt kam Laura Siegemund etwas
später. Sie lebt in Stuttgart und hat in der
Halle des TEC für die Australien Open trai
niert. Am Dienstag ging das Flugzeug, Weih
nachten wird sie in Melbourne verbringen.
Vor dem australischen Sommer tankte sie
noch mal Winterfeeling auf dem Weih
nachtsmarkt, ebenso wie Yannick Maden,
sozusagen das „WaldauAushängeschild“.
Premiere geglückt: Die Gäste kamen bei
Wilden Kartoffeln und Riesling in entspann
ter Atmosphäre ins Gespräch.
Das bietet auch der gastronomische Neu
zugang auf dem Schillerplatz, Schäfers
Weihnachtshütte, wenngleich in wesentlich
intimerem Rahmen. Hier sitzen die gut 20
Gäste wie in einer MiniSkiAlm beim Käse
fondue. Bisher war hier ein Socken und Sei

Markt und Schillerplatz Bereiche, in denen
man seinen Glühwein im Trockenen trinken
kann. Das Spektrum reicht vom Unterstand
mit zwei schmalen Stehtischen bis zur kom
plett möblierten Holzhütte wie beispiels
weise dem Stand von Inge Putler am Alten
Schloss Richtung Karlsplatz.
Seit Jahren etabliert für Firmenfeiern al
ler Art (samt DJ am späteren Abend) ist die
zünftigelegante Sporeralm vor der Markt
halle, die von der dortigen LooßGastrono
mie betrieben wird. Richtung Stiftskirche
hat auch das DeieBackhaus inzwischen ein
veritables Haus gebaut. Bereits seit 2008 be
treibt Conny Weitmann ihre Weihnachtshüt
te, ein Jahr später hat Sonja Merz ihre Ka
minstube an der Dorotheenstraße eröffnet.
In den beiden aufwendig dekorierten Bu
den können Gruppen reservieren – und sie
sollten es auch. „Abends wird’s sonst eng“,
sagt Conny Weitmann, die sich Auftritte wie
Die Wirtin Conny Weitmann und der Geschäftsführer des TEC Waldau, Thomas Bürkle, haben gemein- den von Jenny Marsala nur am etwas ruhige
sam zur Christmas Party eingeladen.
ren Montag vorstellen kann. Das Publikum
sei ganz gemischt, ergänzt Sonja Merz, vom
fenhändler, der einen offenbar lukrativeren immer mehr Gruppen gibt.“ Das habe seinen Autobauer bis zum Friseur würden Abtei
Platz auf dem Marktplatz bekommen hat. Grund: Auf dem Weihnachtsmarkt könne lungsleiter oder Inhaber ihre Mitarbeiter
Außerdem sind die „Futterkrippen“ wegge man sich in angenehmer Atmosphäre treffen oder Kunden einladen. Dieses Jahr habe sie
fallen, die der TauberquellenWirt Frank – und hier gebe es auch keine Hierarchien. sogar eine spanische Hochzeit bewirtet, mit
Schäfer dort bisher aufgestellt hatte.
„Blöd ist es nur, wenn es regnet.“
40 Gästen, die nach dem Standesamt im ad
So sind insgesamt sechs Quadratmeter zu
ventlichen Ambiente auf das
sammengekommen. Die Hütte, die Schäfer
junge Glück anstoßen wollten.
„Ich habe
im Herbst hat bauen lassen, ist mobil. Sie
„Der Bedarf ist da. Deshalb
regelmäßig
wird nach dem Weihnachtsmarkt auf einen
haben wir der neuen Hütte auf
Hänger geladen und soll dann für Events
dem Schillerplatz zugestimmt“,
Anfragen von Firmen.
vermietet werden. Zurzeit ist sie zum ganz
sagt Marcus Christen. Er beeilt
Der
Bedarf
ist
da.“
überwiegenden Teil von Gruppen belegt,
sich aber auch zu betonen, dass
fast alle Abende sind reserviert. Er habe seit
damit nun der Bedarf gedeckt
Frank Schäfer
einiger Zeit regelmäßig Anfragen von Fir
sei. Er sehe keinen Stand bezie
Hüttenwirt
men gehabt, sagt Schäfer und nennt die Gro
hungsweise auch keine zusätz
ßen aus der Region.
liche Stelle mehr auf dem
Das gestiegene Interesse, auf dem Weih
Als die in.Stuttgart vor 15 Jahren die Or Markt und Schillerplatz für ein weiteres ver
nachtsmarkt im kleineren Kreis zu feiern, ganisation des Weihnachtsmarkts übernom gleichbares gastronomisches Angebot. „Mehr
bestätigt Marcus Christen, der zuständige men habe, erläutert Christen, habe es noch gibt es nicht.“ Schließlich wolle man den
Abteilungsleiter von der Veranstaltungsge keine festen Überdachungen gegeben. In Weihnachtsmarkt offen halten. „Wir wollen
sellschaft in.Stuttgart. „Wir wissen, dass es zwischen haben viele Stände auf dem keine geschlossenen Gesellschaften.“
Foto: Lichtgut/Piechowski

Bilder aus den Nullerjahren: Peaches im
Club Rocker 33
Foto: David Spaeth

Immer mehr Gruppen wollen auf dem
Weihnachtsmarkt feiern – und das am
liebsten gemütlich warm und im Sitzen.
Dafür gibt es spezielle Hütten. Die
Nachfrage ist hoch. Trotzdem soll das
Angebot nicht erweitert werden.

Tradition trifft auf
Pop-up-Store
Neue Ladenkonzepte mischen den Kessel auf
Von Björn Springorum
STUTTGART. Inzwischen mögen auch die
letzten ihre FluxusTränen getrocknet ha
ben. Vor allem deshalb, weil es für viele ehe
malige Mieter an anderer Stelle in der Stadt
weitergegangen ist. Was aber immer noch
fehlte, war bisher ein neuer Ort, an dem ver
schiedene Konzepte gemeinsame Sache ma
chen. Bislang. Direkt neben Feinkost Böhm,
in den großzügigen Räumlichkeiten eines
aufgegebenen Nobelgeschäfts an der Kie
nestraße sind nämlich ein paar (nicht mehr
ganz so) junge Wilde eingezogen, um ein we
nig improvisiertes FluxusFlair in die In
nenstadt zu bringen – zunächst mal bis Ende
Februar. Den größten Teil der luftigen
Räumlichkeiten kommt dem Weingut der
Stadt Stuttgart zu. Außerdem dabei ist Stoff
Büttner, der mitsamt seinen verschiedenen
Applaus Gins, Restbeständen seiner
SchnapsReihe Retox und seiner Partnerin,
der Grafikerin Anna Ruza, in den Popup
Store gezogen ist.
Im gemütlichen Wohnzimmerambiente
mit Stehlampe und Teppich gibt es außer
dem Spezialitäten von der Landmetzgerei
Ochsen. Tradition küsst Popup, das ist doch
mal was Neues! An der Theke gibt es Maul
taschen, Griebenschmalz und jede Menge
Wurst, daneben hat die Manufaktur
omas.studio ihr temporäres Reich errichtet.

Auch dort zu finden sind der Designer Ger
hard Wollnitz und das Atelier für Blumen
Puakea. Hier steht ValerieSophie Sand und
kreiert Arrangements aus Pflanzen und
sonstigem Grünzeug. Man merkt schon: Hier
wird nicht bemüht auf Zeitgeist gepocht
oder auf Hipster gelauert. Hier haben sich
einfach kreative Menschen zusammenge
funden, um ihre Erzeugnisse gemeinsam zu
präsentieren.

„Eine Plattform
für lokale Hersteller
wollen wir bieten.“
Teresa Vogt
Marketingleiterin Coco-Mat
Noch mehr PopupStore gibt es von Don
nerstag bis Samstag im Laden CocoMat an
der Lautenschlagerstraße 23. Das Unter
nehmen wurde 1989 in Griechenland ge
gründet und verkauft inzwischen weltweit
Produkte und Möbel aus natürlichen Mate
rialien. In Zusammenarbeit mit der Initiati
ve Future Fashion werden beim Holy Popup
nachhaltige Produkte aus Stuttgart präsen
tiert. Eine Plattform für lokale Hersteller
wolle man bieten, wie Teresa Vogt sagt, die
im Stuttgarter Geschäft arbeitet und das

Kreative Köpfe: Gerhard Wollnitz, Valerie-Sophie Sand und Stoff Büttner (von links) im Pop-up-Stuttgart-Store. Im Bild rechts: Vitor Cerqueira und Teresa Vogt
Fotos: Lichtgut/Leif Piechowski
Marketing für Deutschland verantwortet.
Mit dabei sein wird etwa Kipepeo, die mit
ihren Shirts Kinder in Tansania unterstüt
zen, das humanitäre Label Eyd, das sich für
ehemalige Zwangsprostituierte in Indien
einsetzt, und die nachhaltige LingerieMar
ke Coco Malou. Der PopupStore soll nicht
nur dazu einladen, letzte Geschenke einzu
kaufen, sondern zeigen, dass ein bewusster,
nachhaltiger Konsum möglich ist. Das sogar

von Herstellern aus der eigenen Stadt. „Das
Bewusstsein für eine nachhaltige Lebens
weise wird immer größer“, sagt Teresa Vogt.
Im Rahmenprogramm gibt es unter anderem
Filmvorführungen und einen Workshop, in
dem UpcyclingKissenhüllen hergestellt
werden können.
¡ Das Programm gibt’s auf Facebook unter
www.facebook.com/cocomatstuttgart.

