
Z
u karg, zu wenig Bäume, nur Beton.
So äußerten sich Kritiker nach der
Neugestaltung des Marienplatzes

vor zwölf Jahren. Schon lange interessiert
das niemanden mehr. Stuttgarts hippster 
Ort – nach der Fluxus Mall selbstverständ-
lich – ist über die Stadtgrenzen hinaus be-
liebt. Dirk Heinemann aus Esslingen
kommt gerne her, wenn er beruflich in der
Gegend zu tun hat. Er schätzt das gemütli-
che Sitzen mit Blick auf den Platz. „Ich bin
mitten in der Stadt und bekomme vom Ver-
kehr kaum etwas mit“, schwärmt der 51-
Jährige. Für ihn hat der Marienplatz „etwas
Südländisches“, sagt er an einem Donners-
tagvormittag, während am Nachbartisch
schöne junge Menschen über das Leben
philosophieren. Das gefällt Heinemann. Ist
das nicht zu cool alles?„Ach nein, ich fühle
mich hier richtig jung“, sagt er, trinkt aus
und steht auf. Er muss zur Arbeit. 

Die anderen bleiben noch ein bisschen
in der Sonne sitzen. Bis zum Mittag werden
sämtliche Tische in den Restaurants und 

Cafés belegt sein.
Aber nicht nur die
vielfältigen gastrono-
mischen Angebote
ziehen die Menschen
an, sondern auch die
zahlreichen Veran-
staltungen wie der
Flohmarkt- und Krä-
mermarkt, Advents-
zauber, Maifest, in-

zwischen ist am Marienplatz immer was
los. Höhepunkt der Festivitäten ist das Ma-
rienplatzfest. Das viertägige Musikfestival, 
organisiert vom Galao-Chef Reiner Bocka
und Tobias Reisenhofer, Geschäftsführer 
der Full Moon Live GmbH, ist längst eine
Institution in Stuttgart und lockt jedes Jahr
mehr Menschen in den Süden. 

Reiner Bocka gehört zu denen, die die
Verwandlung des Marienplatzes von der
Betonwüste zur Hipsterhochburg erlebt 
und mitgeprägt haben. Als er 2009 das Ga-
lao miteröffnete, sei die Atmosphäre noch
„heimelig und kuschelig“ gewesen, wie er
sagt. Viele hätten ihm prophezeit, in zwei
Jahren sei er wie alle seine Vorgänger wie-
der weg, erzählt Bocka. „Das war unser gro-
ßes Glück“, sagt er heute, „wir konnten uns
entfalten und unseren eigenen Stil finden.“

Inzwischen ist die kleine Kneipe an der
Tübinger Straße das Wohnzimmer vieler 
Anwohner. Zweimal die Woche lädt Bocka
Bands aus Belgien, Kanada, Kopenhagen
und natürlich aus Island ein, die zwar kaum
einer kennt, aber jeder cool findet, und die
deshalb das Haus voll machen. Die Gäste
kommen aus Spanien, Amerika, Italien
und, eigentlich von überall her. Der Ma-
rienplatz ist nämlich nicht nur hip, sondern
auch multikulturell. 

Das alles zusammen hat ihm einst den
schönen Titel „urbanste Fläche Stuttgarts“
eingebracht. Einer profitiert besonders

von diesem Hype: Francesco Troiano. Der 
schwäbische Italiener ist quasi der Platz-
hirsch vor Ort. Als nach der Sanierung im
Jahr 2003 niemand an den Marienplatz
glaubte, hat er sich dort mit seinem Vincafé
Kaiserbau angesiedelt. Im Jahr 2009 eröff-
nete er nebenan die Gelateria. Die Gäste
stehen für die italienisch-internationalen
Gerichte und die exotischen Eiskreationen
wie Club Mate oder Granatapfel-Hibiskus 
Schlange. Troianos Erfolgsrezept? Er habe
die schönste Außenterrasse und die nettes-
ten Bedienungen der Stadt, verriet er einst.

Inzwischen gehört dem heimlichen
Chef des Marienplatzes und seiner Ge-
schäftsführerin Martina Schneider auch 
die Szene-Pizzeria L.A. Signorina. Gleich
daneben hat sich das Café Condesa von Ja-
nusch Munkwitz etabliert, das ursprüng-

lich nur eine Interimslösung sein sollte. 
Längst sind die Gastronomen auch unterei-
nander wie eine große Familie. Wer im
Condesa Kaffee trinkt, darf seine Pizza drü-
ben bestellen. 

Dass dies alles so kommen würde, hätte
vor zehn Jahren niemand gedacht. Als die
BW-Bank im Jahr 2012 das Kaiserbau-
Areal an die Copro-Gruppe verkaufte, erst
recht nicht. Damals hatte man am Marien-
platz ein bisschen Angst vor dem bösen In-
vestor aus Berlin. 

Die Copro-Gruppe der Familie Kim-
mich hat aber nicht nur ihre Ursprünge in
Stuttgart. Der Geschäftsführer Marc Kim-
mich und seine Frau Antje leben mit den
Kindern in der schwäbischen Landes-
hauptstadt und haben wie so viele andere
auch ihr Herz an den Marienplatz verloren.

Deshalb hat das Ehepaar bei der Sanie-
rung des denkmalgeschützten fünfge-
schossigen Wohn- und Bürokomplexes
auch einen großen Aufwand betrieben.
Unter anderem habe man 216 Holzfenster
ausgetauscht, einen Aufzug eingebaut, vier 
Wohnungen grundsaniert und den alten 
Dachboden zu einer attraktiven Dachge-
schoss-Atelierwohnung umgewandelt.
„Das ist unser Highlight“, sagt Marc Kim-
mich und zeigt deshalb gerne den Blick von
dort oben über den gesamten Kessel. 

Gastronomen sind die beiden eigentlich
nicht. Bei der Auswahl der Betreiber haben
sie jedoch ein glückliches Händchen bewie-
sen. „Ein Riesenanliegen war uns, keine
Systemgastronomie dort zu haben, son-
dern besondere Einzelbetriebe, die es sonst
nirgends gibt“, sagt Antje Kimmich. 

Deshalb passt der Neuankömmling
ihrer Meinung nach gut in den Kaiserbau.
Vor Kurzem ist Ratzer Records vom Leon-
hardsviertel an den Marienplatz gezogen. 
Das Ehepaar Ratzer lässt sich nun überra-
schen, wie ihr Geschäft an der Hauptstätter
Straße 154 laufen wird. „Wir kennen hier 
noch nichts, aber unsere Kundschaft hat
schon versichert herzukommen“, sagt Bri-
gitte Ratzer. Ihre Kunden würden nämlich
ohnehin fast alle im Stuttgarter Süden le-
ben. Wo auch sonst? Wohnen will nämlich
rund um den Marienplatz inzwischen auch
jeder. 

Hip, hipper, Marienplatz

Am Kaiserbau-Areal hat sich viel getan: Gastronomie und Einzelhandel haben den Marienplatz belebt. Foto: Copro-Gruppe

S-Süd Die einstige Betonwüste 
hat sich zum Szene-Treff in der 
Stuttgarter Innenstadt entwickelt. 
Von Nina Ayerle

Historie Der Marienplatz ist 
benannt nach Maria von Wal-
deck und Pyrmont, der späte-
ren Frau von Wilhelm II. Im 
Jahr 1892 errichtete der Hof-
werksmeister Albert Hanglei-
ter dort ein Zirkusgebäude, 
das 3500 Personen fasste. 
Dort gab es neben dem Zirkus 
Sportveranstaltungen, Maifei-
ern und Parteitage. Bereits da-

mals war der Ort ein beliebter 
Treffpunkt. Im Dritten Reich 
verwandelten die Nazis ihn in 
den „Platz der SA“. Nach dem 
Krieg war der Marienplatz lan-
ge ein Treffpunkt der Drogen- 
und Alkoholszene.

Pläne Allgemein sehen auch 
der Bezirksbeirat und der Be-
zirksvorsteher Raiko Grieb die 

Entwicklung am Marienplatz 
positiv. Aufgrund der Beliebt-
heit wünscht man sich aber 
ein besseres Verkehrskonzept 
sowie Veranstaltungen, die 
auch Rücksicht auf die An-
wohnern nehmen. Im Bürger-
haushalt wurden zudem mehr 
Sitzgelegenheiten für ältere 
Menschen auf dem Platz ge-
fordert. nay

MARIENPLATZ: HISTORIE UND PLÄNE

„Ich bin mitten 
in der Stadt 
und bekomme 
vom Verkehr 
nichts mit.“
Dirk Heinemann, 
Marienplatz-Fan

Behindertenprojekt wünscht Unterstützung

Z
uerst gab es ein dickes Lob für die
Bezirksbeiräte. Die Vertreter des
Gemeindepsychiatrischen Zent-

rums (GPZ) und des Behindertenzentrums
Stuttgart (BHZ) erinnerten an das große
Interesse, auf das sie bei der Vorstellung
ihrer Pläne 2013 im Bezirksbeirat gestoßen
seien. Damals skizzierten sie, wie sie ihr In-
klusionsprojekt auf den Bezirk Sillenbuch
ausdehnen wollten. Mit ihm sollen Men-
schen mit Behinderung oder psychischer
Erkrankung in die Aktivitäten im Bezirk
eingebunden werden. Doch
vielleicht war es auch nur klu-
ge Taktik, den Adressaten zu-
nächst zu schmeicheln.

Denn die Vertreter von
GPZ und BHZ äußerten den
Wunsch nach Unterstützung
durch die Lokalpolitiker. Mit
ihrer Hilfe soll gelingen, was
sich der Schilderung zufolge
bisher schwierig gestaltet: Die Kooperation
mit den örtlichen Vereinen und damit mit
denjenigen, die bei der Inklusion wichtige
Partner sein sollen. GPZ und BHZ sitzen in
Birkach und Plieningen. Seit Anfang dieses
Jahres versuchen sie nun, in Sillenbuch 
ähnlich zu wirken wie in den Nachbarbezir-
ken. Bisher ist es ihnen gelungen, die Be-
gegnungsstätte Heumaden und den TSV
Heumaden als Kooperationspartner zu ge-

winnen. Beim vom TSV organisierten 
Volkslauf in Heumaden am 20. September
gab es dann zum ersten Mal einen Spazier-
gang für Menschen mit und ohne Handicap
in etwas gemächlicherem Tempo. Und bei
der Sillenbucher Meile im Sommer war das
Inklusionsprojekt mit einem Informa-
tionsstand vertreten. 

Die Suche nach weiteren Partnern, die
sich an dem Inklusionsprojekt beteiligen
wollen, gestaltet sich derweil schwierig. Bei
einer Informationsveranstaltung für die

Vereine vor einigen Monaten
saßen die Vertreter von GPZ
und BHZ vor fast leerem
Stuhlreihen. Nur einer der Ge-
ladenen sei gekommen, hieß
es nun bei der Bezirksbeirats-
sitzung. 

Das maue Interesse auf Sei-
ten der Vereine löste eine De-
batte unter den Bezirksbeirä-

ten aus. Sie versuchten, Gründe für deren 
Verhalten zu finden. So sagte der Sprecher
der SPD-Fraktion im Sillenbucher Bezirks-
beirat, Ulrich Storz, dass der Bezirk aus drei
Stadtteilen bestünde, und es bereits eine 
Vielzahl von Angeboten für Menschen mit 
Behinderung oder psychischer Erkrankung
gebe. Andere Bezirksbeiräte forderten die 
Vertreter von GPZ und BHZ auf, mehr auf 
die Kirchen zuzugehen. 

Die Verantwortlichen für das Inklu-
sionsprojekt spielten den Ball jedoch an die
Bezirksbeiräte zurück. Sie baten diese,
künftig als Multiplikatoren tätig zu sein
und so die Akzeptanz des Projekts unter
den Bürgern und den Vereinen im Bezirk

zu erhöhen. „Für unseren Erfolg ist die Für-
sprache der Bezirksbeiräte sehr wichtig“,
sagte Sylvie Schweizer vom Birkacher GPZ.
Die Hoffnung ist, dass diese dabei zu helfen
vermag, neue Mitstreiter für das Projekt zu
gewinnen.

Sillenbuch Das Gemeindepsychiatrische Zentrum und das 
Behindertenzentrum beklagen fehlendes Interesse. Von Cedric Rehman

„Für unseren 
Erfolg ist die 
Fürsprache der 
Bezirksbeiräte 
sehr wichtig.“
Sylvie Schweizer,
GPZ Birkach

Das Café Fröschle ist ein Anlaufpunkt des Gemeindepsychiatrischen Zentrums Birkach.
Dessen Mitarbeiter wollen auch in Sillenbuch Inklusion fördern. Foto: Archiv Stefanie Käfferlein

S
eine Fußballkarriere endete nach der
C-Jugend, doch die Faszination für
das runde Leder ist bei Bernd Sautter

ungebrochen. Im September veröffentlich-
te der 49-jährige Plieninger ein Buch über
seine Leidenschaft: „Heimspiele Baden-
Württemberg“ erzählt auf knapp 280 Sei-
ten laut Untertitel „wahre Fußball-Ge-
schichten, die unter die Grasnarbe gehen.“ 

Sautter ist Groundhopper: Er schaut
sich Fußballspiele auf der ganzen Welt an
und „sammelt“ Stadien wie andere Leute
Briefmarken. Seine Reisen führten ihn
nach Barcelona und Belgrad, nach Finn-
land und Ecuador. Seit den 90er-Jahren hat
er Spiele in mehr als 20 Ländern gesehen.
Sautter ist Texter und Geschäftsführer
einer Werbeagentur, für den Fußball ver-
plant er meist seinen Jahresurlaub. 

Vor zwei Jahren beschloss der weit ge-
reiste Fan, sich verstärkt dem Geschehen 
vor der eigenen Haustür zu widmen. „Ich 
habe in aller Welt tolle Geschichten ent-
deckt“, erzählt Sautter mit lauter Stimme 
und schwäbischem Akzent, „nur in Baden-
Württemberg hatte ich noch nicht danach 
gesucht.“ Inspiration lieferten Fußball-
Historiker und Blogger, mit denen er gut
vernetzt ist. In Sautters Haus in Plieningen
stapeln sich Bücher und Magazine über den
liebsten Sport der Deutschen. Vor allem
Fußball-Literaten aus dem Ruhrgebiet ha-
ben es ihm angetan, „weil sie Fußball und
Heimat schön verbinden“. 

Sautter zog los, suchte nach unentdeck-
ten Orten abseits „verwechselbarer Event-
Tempel“, wie er moderne Stadien bezeich-

net, und zückte Stift und Kamera. In Ge-
sprächen mit Vereinsvertretern, Fans und
Zeitzeugen stieß er auf 90 kuriose Bege-
benheiten. 

Herausgekommen ist ein unterhaltsa-
mes Werk, geteilt in zwei „Halbzeiten“: 45
Geschichten spielen im badischen Landes-
teil, 45 im württembergischen. Sautter for-
muliert knackig und pointiert, dank Foto-
grafie-Ausbildung illustriert er seine Texte 
mit meist eigenen großformatigen Bildern.
Für sein „Liebhaberprojekt“, wie Sautter
sagt, hat er auch mit Fans in Mannheim,
Freiburg und Karlsruhe gesprochen. „Ich
dachte, es könnte schwierig werden, mit
meinem Dialekt in Baden zu recherchie-
ren“, sagt er, „aber so war es nicht. Fußball-
verrückte verstehen sich.“

Klar, dass Stuttgart mit gleich zwölf Ge-
schichten einen Schwerpunkt des Buches
bildet. Und obwohl Sautters Herz für den
VfB schlägt, sind auch die Kickers vertre-
ten: Mit einer Geschichte über das „Geis-
terspiel“ gegen Elversberg 2006, bei dem
als Strafe für einen Becherwurf auf den Li-
nienrichter keine Zuschauer erlaubt wa-
ren. Das hielt die echten Fans nicht davon
ab, das Spiel zu verfolgen: Sie blickten vom 
Fernsehturm aus auf den Rasen.

Das Rotweinglas in der einen, das Buch
in der anderen Hand, erzählt Sautter eine
Anekdote nach der anderen. So wie die von
Schiedsrichter Rudolf Kreitlein, der bei der
Weltmeisterschaft 1966 pfiff und mit 
einem Kollegen die Gelbe und Rote Karte
erfand. Sautter hat sich für sein Buch das
Haus am Wacholderweg in Degerloch ange-
schaut, in dem Kreitlein bis zu seinem Tod
im Jahr 2012 lebte. 

Auf die Frage, warum er eine Trainings-
jacke mit der Aufschrift „Uruguay“ trägt,
antwortet Bernd Sautter, dass es ihn nach
90 Stationen in Baden und Württemberg 
wieder in die weite Fußballwelt zieht: „Ich 
will unbedingt einen Monat lang durch
Uruguay und Argentinien touren und Spie-
le anschauen. Es kann nicht sein, dass ich
eines Tages unter die Erde gehe, ohne das
Derby in Buenos Aires gesehen zu haben.“ 

Information Das Buch „Heimspiele Baden-
Württemberg“ ist im Tübinger Silberburg-
Verlag erschienen und kostet 29,90 Euro.

Plieningen In seinem ersten Buch 
erzählt Bernd Sautter kuriose 
Fußball-Geschichten aus Baden-
Württemberg. Von Manuel Kern

Heimspiel
für den 
Weltenbummler

Zwei Jahre war Bernd Sautter für sein Buch
jedes Wochenende unterwegs. Foto: privat
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