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Von Uwe Bogen

STUTTGART. Den Vergleich mit San Francis-
co hört man in unserer Stadt oft. Stuttgart
und die kalifornische Metropole haben eine
imposante Gemeinsamkeit: steile Aufstiege
und traumhafte Aussichten. 282 Meter hoch
ist der höchste Hügel der Weltstadt an der
amerikanischen Westküste – unser Deger-
loch liegt 448 Meter über dem Meeresspiegel.
UmWeinbergezusehen, fahrendieBesucher
von San Francisco ins Nappa Valley – bei uns
wachsen die Reben mitten in der Stadt.

Stuttgart besitzt gleich zwei befahrbare
Weinsteigen. Der extrem steile Weg der Al-
ten Weinsteige wurde 1350 erstmals er-
wähnt. Bis zu 16 Pferde brauchte man, um
den Berg zu bewältigen. Weil manche Pfer-
defuhrwerke den Aufstieg nicht schafften,
fasste der württembergische König Wil-
helm I. 1822 einen Beschluss. Er beauftragte
seinen Oberbaurat Eberhard von Etzel, die

Residenzstadt an die südlich gelegenen und
damals noch selbstständigen Gemeinden
über eine breite Panoramastraße anzubin-
den. Nach jahrelangen Bauarbeiten wurde
sie am 23. Oktober 1831 eröffnet. Damals
hieß sie noch nach dem königlichen Auftrag-
geber Wilhelmstraße und kam erst 1946 zum
heutigen Namen Neue Weinsteige.

Als Pionierleistung der Ingenieurkunst
rühmte man die Steige, deren Bau mit 76 000
Gulden als sehr teuer galt. Bis 1922 verlang-
te die Stadt Zoll- und Pflastergeld. Heute
denken manche Kommunalpolitiker aus
ökologischen Gründen über eine City-Maut
nach. Noch hat aber glücklicherweise keiner
verlangt, für den einzigartigen Panorama-
blick auf die Stadt zu kassieren.

„I muss die Stroßabahna kriega“, sang
Wolle Kriwanek in den 1980ern, „nur der
Fünfer bringt mi hoim.“ Der Fünfer führte
von Stammheim in die Stadt, dann hinauf
nach Degerloch und endete in Möhringen.
Die Ära der traumhaften Aussicht endete am
25. September 1987. Für die Stadt ist dieser
Tag ein historisches Datum. Denn vom 26.
September 1987 an mussten der Fünfer und
auch der Sechser in der Tunnelröhre ver-
schwinden. Die Neue Weinsteige gehörte nur

noch den Autos – oder Radfahrern, die das
Risiko lieben. Thomas Mack, ein fleißiger
Mitarbeiter und Bildgeber des Stuttgart-Al-
bums, hat am letzten Tag der im Freien fah-
renden Strambe Fotos gemacht und wundert
sich noch immer: „Warum hat man an die-
sem historischen Tag die Bahnen nicht mit
Fähnchen geschmückt?“

Seine Fotos von jenem 25. September 1987
sind auf der Facebook-Seite des Stuttgart-
Albums, des Geschichtsprojekts unserer
Zeitung, zehntausendfach angeklickt wor-
den. Wehmut erfasste viele Internetbesu-
cher. „Ach, war das schön – jeden Morgen bin
ich auf dieser Strecke zur Arbeit in die Stadt
gefahren und hab’ das damals noch genos-
sen“, findet Bärbel Böhm. Und in einem an-
deren Kommentar heißt es: „Die Straßen-
bahn, die ja längst Stadtbahn heißt, in den
Tunnel zu verlegen, war ein Fehler – aus tou-
ristischer Sicht. Die kurzen Ausblicke auf
die City können für die lange Genussstrecke
aus früheren Zeiten nicht entschädigen.“

Heidi Lenz erliegt nicht den nostalgischen
Sehnsüchten und schreibt: „Die kostenlose
schöne Aussicht auf die Stadt war toll. Mit
der neuen Untergrund-Streckenführung
sieht man nur triste Tunnelwände vorbeiflit-
zen. Aber heute ist man viel schneller in der
Stadt, und das ist besser als damals der Dau-
erstau auf der Neuen Weinsteige.“ Thomas
Mayer weist auf die Gefahren von regennas-
sen Schienen für Motorradfahrer hin – es sei

zu vielen Unfällen gekommen. Detlef Versü-
mer hat in unserem Diskussionsforum hin-
terlassen: „Besser wäre es gewesen, wenn sie
die Autos in die Röhre gepackt hätten. Auto-
fahrer müssen auf den Verkehr achten und
können sich nicht an der Aussicht erfreuen.
Für Fahrgäste der Stadtbahn wäre der Pano-
ramablick eine Entschädigung für die viel zu
teuren Ticketpreise.“

Den „Tunnelblick“ mancher Politiker be-
dauert Sven Jü: „Alle denken an die autoge-
rechte Stadt. Man sieht in der Klett-Passage,
was daraus wird: Autos oben, Menschen
unten.“ Und Michael Horlacher meint: „Ein
Autotunnel wäre damals noch protestlos zu
realisieren gewesen.“ Bei den Bauarbeiten
für die Straßenbahn-Röhre war man übri-
gens auf Hohlräume gestoßen, in denen alte
Schaufeln und alte Karbidlampen standen.
Der Stubensandstein war ein begehrtes
Scheuermittel, das die angeblich sparsamen
Schwaben großzügig einsetzten, um Stein-
böden in der Kehrwoche zu säubern.

¡ Schicken Sie Fotos an: info@stuttgart-al-
bum.de Das Stuttgart-Album gibt’s als
Buch im Silberburg-Verlag. Weitere Infos:
www.facebook.com/Album.Stuttgart.

Tunnelblick statt Panoramafahrten
Stuttgart-Album: Am25. September 1987 fuhr zum letztenMal der Fünfer im Freien auf der NeuenWeinsteige

Die NeueWeinsteige ist so neu gar
nicht. KönigWilhelm hat sie im 19.
Jahrhundert bauen lassen. Die schönste
Straßenbahnstrecke Europas entstand
später darauf. Im Forumdes Stuttgart-
Albums fragtman sich: „Warum kamen
nicht die Autos in den Tunnel?“

„Es war ein Fehler, die Stadtbahn

in den Tunnel zu verlegen“ Schicken Sie Fotos an:

info@stuttgart-album.de

Schwäbischer
Mundart fehlt es
an Nachwuchs
STUTTGART (sma). Thaddäus Troll, Vater
der modernen schwäbischen Mundart,
hätte das nicht gefallen: Der Szene fehlt es
an Nachwuchs. Das hat Panajotis Delina-
sakis vom Brauchtumsverein Kübeles-
markt am Donnerstag im Vorgriff auf die
16. Cannstatter Mundarttage nicht ganz
ohne Wehmut festgestellt. „Trotzdem ha-
ben wir ein tolles Programm“, so Delina-
sakis in der Weinstube Zaiß gegenüber
Medienvertretern. Zwölf Veranstaltungen
rund um schwäbische Mundart finden
vom 25. April bis zum 7. Juni in der Cann-
statter Innenstadt statt – unter anderen
dabei: d’Scheureburzler, die Theatergrup-
pe des Kübelesmarkts, das Christoph Alt-
mann Trio und der viel gelesene Mundart-
autor Gerhard Raff. Insgesamt erwarten
die Veranstalter 1000 Besucher. „Hier se-
hen wir einen Aufwärtstrend“, sagt Deli-
nasakis. Noch vor drei Jahren seien deut-
lich weniger Mundartfreunde gekommen.
Auch, dass die Stadtteilbibliothek als Ver-
anstaltungsort zur Verfügung steht, freut
den Kübler. Von der Mitwirkung des
Trendlokals Restaurant 87 erhofft sich
Delinasakis, auch ein jüngeres Publikum
für Mundart begeistern zu können.

Party-Tipps

Legende zu Gast
ImUniversum (Charlottenplatz 1) bei der
U-Turn zum Beispiel gibt es heute ein
Wiedersehen mit einer echten Legende.
Da Feeva Cru war Stuttgarts erste
Drum’n’Bass-Crew und feiert jetzt ihren
20. Geburtstag. Los ging es einst im Gro-
ßen Bären (heute Stereo), später kamen
unzählige Events in verschiedenen Loca-
tions dazu, und man buchte bereits 1996
UK-Größen wie Zinc und MC Rage. Jetzt
reist die Mitgründerin Mo’Unique eigens
aus England zum Jubiläum an, mit dabei
außerdem die alten Weggefährten Tease,
Weedspirit und Yen-Cee. Dazu gibt es wie
immer einen Dancehall-Floor und einen
Hip-Hop-Floor. Los geht’s um 23 Uhr.

Spielarten des Reggae
Dancehall ist ja inzwischen ein fester
Bestandteil im Stuttgarter Nightlife,
heute gibt es eine Party, die sich mit den
Wurzeln dieser Musik beschäftigt: Dub,
Roots, Lovers Rock und andere Reggae-
Spielarten beziehungsweise Vorgänger.
Präsentiert wird Rootikal ab 23 Uhr in der
BarRomantica (Hauptstätter Straße 40)
von drei echten Experten: Elmar vom
Sentinel Soundsystem, Dancehall-MC
TKZ und Reggae-Experte Uli Nefzer.

Von cool bis Trash
In derSchräglage (Hirschstraße 14) läuft
heute Musik, bei der die einen schreiend
weglaufen, während andere hellauf
begeistert sind: Bei Pump Up The Jam
sind die 90er das Motto, und zwar ohne
Scham und ohne Grenzen. Musikalisch
wird alles aufgefahren, von cool bis Trash,
von Bon Jovi bis Whigfield. Verantwort-
lich dafür ist DJ Passion, ansonsten im
Bass Ill Euro Team und als Ninetoes
unterwegs. Und wer sich an diesem Abend
passend trashig anzieht, der ist ab 23 Uhr
besonders gern gesehen.

Das Rocker im Exil
Am Samstag meldet sich eine Institution
zurück, die viele schon nach kurzer Zeit
schmerzlich vermisst haben: das Rocker
33. Unter dem Namen Rocker in Exile
werden zukünftig immer wieder Partys in
Off-Locations stattfinden, der Auftakt
findet heute in denWagenhallen (Innerer
Nordbahnhof 1) statt. Musikalisch be-
wegt man sich hier auf sicherem Terrain,
die Gäste Lexy & K-Paul aus Berlin sind
Garanten für gute Stimmung und be-
kannt für leicht verdaulichen Elektro-
pop-Sound. Mit dabei sind außerdem die
Rocker-Residents Alexander Maier und
Marius Lehnert. Los geht’s um 23 Uhr.

Der Abend der Hipster
Im Tonstudio (Theodor-Heuss-Straße 23)
gibt es am selben Abend die Gelegenheit,
voll und ganz zu seinem Hipstertum zu
stehen. Denn bei BrandNew ist der Name
nicht nur musikalisch Programm – von
Hip-Hop über Trap bis Twerk – stylemä-
ßig kann man sich am Facebook-Blog
SWAG orientieren, der die Fans täglich
mit hippen Bildern versorgt und den
Abend präsentiert. Außerdem gilt der
Event als offizielle Aftershowparty für
das Konzert des Stuttgarter Rap-Duos
SAM, das am selben Abend in den Wagen-
hallen stattfindet. Im Tonstudio geht’s
dann anschließend um 23 Uhr weiter.

Mit ganz viel Seele
Ganz alte Musik wiederum läuft am
Samstag imGoldmark’s (Charlottenplatz
1), wo Jens-O-Matic und Stompin’ John-
son ab 22 Uhr wieder einmal zum The
Horse Soul Club einladen. Hier läuft aus-
schließlich original alter Northern Soul
und Early Reggae, und wer Northern-
Soul-Partys kennt, der weiß, dass hier
eher um halb 12 die Lichter ausgehen als
dass ein Lied läuft, das nicht ins Konzept
passt. (weh)

Seither nervt leider auch jeder Politiker
und halbwegs Prominente mit seiner vor-
geblichen Fußballbegeisterung, man nehme
nur Gerhard „Acker“ Schröder , der den Ki-
ckern von Hannover 96 jüngst befahl, sie
sollten sich den Arsch aufreißen, um den Ab-
stieg zu verhindern. Warum eigentlich Han-
nover? Spielt Altkanzler Schröder nicht
längst für Gazprom?

Nicht für Rubel, nur für Ruhm und Ehre
kicken die Literaten der Autoren-National-
mannschaft. Die Mannen um Moritz Rinke
spielen am Samstag bei einem Turnier,
abends lesen dann Benedict Wells und Klaus
C. Zehrer aus Manuskripten ihrer neuen Ro-
mane. Am Freitag liest Moderator Uli Po-
tofski um 11 Uhr in der MTV-Turnhalle aus
seinem Buch „Der beste Kicker des Univer-
sums“, nachmittags ist ein Kinderfußball-
Turnier und abends eine literarisch-musika-
lische Fußballrevue in der Vereinsgaststätte.

¡ Absatzkick vom 11. bis 13. April auf dem
Gelände des MTV Stuttgart, Am Kräher-
wald 190A. Infos im Internet:
www.litspaz.de/literatur-fußball/

Fußball reden (Eintritt 5 Euro). Mit dabei ist
auch Thomas Hitzlsperger, einst mit dem
VfB deutscher Meister. Und zwar nicht, weil
er Männer liebt, sondernweil er es liebt,über
Fußball zu schreiben.

Ebenso wie der mittlerweile weit verbrei-
tete Statistikfimmel und das Zerlegen des
Spiels in Zahlen stammt auch das literari-
sche Betrachten von Leibesübungen aus den
angelsächsischen Ländern. Man nehme nur
Norman Mailer, der über den Boxkampf zwi-
schen George Foreman und Muhammad Ali
1974 in Kinshasa, jenem berühmten Rumble
in the Jungle, das Buch „The Fight“ schrieb.
Und natürlich muss man die Mutter aller
Fußballbücher erwähnen: „Fever Pitch“ von
Nick Hornby. Das zwar schon so oft zitiert
wurde, dass es ein wenig abgenudelt ist, den-
noch war die Hommage Hornbys an seinen
Klub Arsenal London und die Beschreibung
seiner an Wahnsinn grenzenden Leiden-
schaft ein Türöffner für viele andere. Es zeig-
te dem Publikum und den Kritikern, dass
sich trefflich und witzig über Fußball schrei-
ben lässt. Und den Verlagen zeigte es, dass
man mit so einem Buch Geld verdienen kann.

Von Frank Rothfuss

STUTTGART. Ein Spiel allein, das ist Fußball
schon lange nicht mehr. Fußball ist Unter-
haltung, Teil des Showbusiness, sogar Teil
der nationalen Identität, mithin sogar in Li-
teratur geronnen. Letzteres ist besonders
bemerkenswert in einem Land, das Popkul-
tur, also alles, was Populär ist, lange unter
den Verdacht des Seichten gestellt hat. Oder
wie es Heiko Kusiek vom Literaturarchiv in
Marbach ausdrückt: „Hochkultur bildet
sich was darauf ein, Hochkultur zu sein.“

Alltäglich umgeben von Hochkultur
schätzt er aber auch das Hochgefühl, das
sich beim Kicken oder beim Betrachten
eines Fußballspiels einstellt. Dass es mittler-
weile auch in Deutschland Menschen gibt,
die darüber klug und unterhaltsam schrei-
ben können, will er mit der Veranstaltung
„Absatzkick“ an diesem Wochenende zei-
gen. Am Sonntag um 11 Uhr werden im Ver-
einsheim des MTV Stuttgart Joe Bauer, der
Kolumnist unserer Zeitung, die Autoren
Axel Hacke, Roland Reng, Stefan Erhardt
und der Historiker Nils Havemann über

Fußballfans können sogar schreiben
Heiko Kusiek lädt zumAbsatzkick: Er will zeigen, dass Fußball und Literatur zusammenpassen

Thomas Hitzlsperger: Einst VfB-Kapitän, nun
Autor bei einerWochenzeitung Foto: dpa
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