
Ein Leben zwischen zwei Welten

S anoj Abraham sitzt am Tisch in
einem Café im Gerberviertel und lä
chelt breit. „Ich bin ein Schwinder –

halb Schwabe, halb Inder“, haut er raus. Sa
noj mag vielleicht aussehen wie ein Inder.
Sobald er den Mund aufmacht, hört man
die Region aber überdeutlich heraus.
„Wenn ich mich nur mit meinem Nachna
men am Telefon melde, können die Leute
es immer kaum glauben, wenn sie dann vor
mir stehen“, lacht er.

Seine Eltern stammen aus dem südindi
schen Bundesstaat Kerala. Sie lernten sich
jedoch zufällig in Deutschland kennen, Sa
noj wurde in Backnang geboren. Ein echter
Schwabe eben. Sein ganzes Leben wächst er
zwischen zwei Welten auf, ist einmal im
Jahr zuhause bei der Verwandtschaft. „Lei
der war das die letzten vier Jahre nicht
möglich, doch ich merke, dass es mich wie
der sehr stark dorthin zieht.“ Sanoj ist Mu
siker und Eventmanager, lebt und arbeitet
im Gerberviertel. Und ist gerade im Som
mer ständig auf Konzerten und Veranstal
tungen. Mit 18 gründet er seine Agentur.
Augenzwinkernd nennt er sie Riksha.

Indien ist ein Land, das niemanden kalt
lässt. Die Gerüche, die Farben, die Men
schen, der Verkehr, das Essen – eine Mil

lion Eindrücke, die von dem Moment an auf
dich einprasseln, in dem du den Flieger ver
lässt. Aber das ist nur die eine Seite. Die an
dere trägt Sanoj in sich. Er ist gelassen, hu
morvoll, respektvoll. „Diese innere Zufrie

denheit ist der größte Unterschied zwi
schen Indien und Deutschland“, sagt er.
„Das ist nicht immer gut, macht das Leben
aber entspannter.“

Er macht aber eben auch keinen Hehl
daraus, dass Indien sehr, sehr stressig sein
kann. „Selbst ich brauche immer zwei, drei
Tage, um mich zu akklimatisieren“, betont
er. „Ich meine, in Indien sind Ampeln eine
Empfehlung! Doch ich möchte das indische

Chaos ebenso wenig missen wie die deut
sche Ordnung.“ Lange merkt er gar nicht,
wie unterschiedlich seine deutsche Heimat
und Indien eigentlich sind. Doch allein
beim leidigen Thema der arrangierten
Hochzeiten prallen Welten aufeinander.
„Meine Cousins konnten es kaum fassen,
dass ich eine Freundin habe“, sagt er.

Es gibt aber auch einen eher oberflächli
chen Unterschied. „Ich
war schon immer dicker
als meine Cousins“, er
zählt Sanoj grinsend.
„Ich erkläre mir das
durch die deutsche Er
nährung. Wenn ich in
den Sommerferien vier
Wochen in Indien war,
habe ich rund um die Uhr geschlemmt und
trotzdem abgenommen.“ Essen ist eh ein
wichtiges Thema für ihn. Er schwärmt von
den indischen Gerichten seiner Mutter,
kocht selbst leidenschaftlich gern. Nur
eines geht gar nicht: „Indische Restaurants
sind fast alle eine Frechheit hier. Keinerlei
Vielfalt und außerdem nie richtig scharf“,
platzt es aus ihm heraus. Da geht er lieber
schwäbisch essen.

// So klingt Sanojs Band
www.tnlband.de

// Mehr Stadtkind unter
www.stadtkindstuttgart.de

SMitte Der Musiker Sanoj Abraham nennt sich selbst „Schwinder“ –
er ist ein Schwabe mit indischenWurzeln. Von Björn Springorum
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Gegen steigende Mieten
In den Ballungszentren wird bezahlbarer
Wohnraum immer knapper. Die Folgen sind
dramatisch: Rasant steigendeMieten und
Wohnungsnot. ImWelthaus Stuttgart am
Charlottenplatz 17 gibt es dazu amDienstag,
24. Juli, um 19 Uhr eine Veranstaltungmit dem
Titel „Wohnungsmarkt im Kapitalismus.Wie
können wir uns gegen steigendeMieten und
Gentrifizierung wehren?“ Die Referenten sind
Oskar Stolz (communityorganizing Initiative
Südneuköln/ Die Linke Neukölln), MaxManz
(forscht zum ThemaGentrifizierung in
Deutschland) und BrittaMösinger, Mitbegrün
derin von „Leerstand in Stuttgart“. nay
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Erster Lesegarten in 2018
Der erste Lesegarten 2018 des Antiquariats
Buch & Plakat ist der Literatur der USA gewid
met. Der literarische Bogen spannt sich unter
anderem über Dorothy Parker und Truman Ca
pote bis zu Philip Roth. Die literarischen Texte
liest die Schauspielerin Barbara Stoll, für die
Programmzusammenstellung istMonika Lan
geTetzlaff verantwortlich. Der Lesegarten fin
det am Samstag, 28. Juli, um 14:45 Uhr imGar
ten der Garten derWeinstube „Schellenturm“,
EckeWeber undWagnerstraße im Bohnen
viertel (StuttgartMitte). Der Eintritt ist frei.
Das Gesamtprogramm kann bei Buch & Plakat
angefordert werden (Tel. 0711 24 62 38 oder
per EMail: kontakt@buchplakat.de). nay
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Surfen am Stadtpalais
Zusammenmit dem „StadtPalais –Museum
für Stuttgart“ macht sich der erste Stuttgarter
Surfverein Neckarwelle bereit für den Sommer:
Von Freitag, 27. Juli, bis zum Sonntag, 5. Au
gust, gestaltet der gemeinnützige Verein zu
sammenmit dem StadtPalais das Rahmenpro
grammder SurfThemenwoche des Sommer
festivals „Stuttgart amMeer“. Neben einer mo
bilen Surfwelle, auf der Groß und Klein erste
Surfversuchemachen können (Buchung:
https://www.surfdays.com/shop/stuttgart/),
erwarten die Besucher Informationen und Akti
vitäten rund umsWellenreiten. nay

SWest/SOst

Rheinländer feiern Sommerfest
Seit Jahren trifft sich eine kleine Gruppe Rein
geschmeckter einmal imMonat in der kleinen
Kneipe „Bei Tasso“ (bis zu dessen Schließung)
im StuttgarterWesten zum Rheinländer
Stammtisch. Die Rheingeschmeckten sind eine
fröhliche Truppemit eben größtenteils rhein
ländischenWurzeln. Ihr Ziel: Ein bisschen
Rheinland zu den Schwaben bringen. Am
Samstag, 28. Juli, feiern die Rheinländer ihr tra
ditionelles Sommerfest in der Villa Haußmann
im Stuttgarter Osten. Ab 17 Uhr gibt es dort
gegrillte Leckereien, Kölsch vom Fass, Livemu
sik und rheinische Töne. Eine Anmeldung per
EMail an info@rheingeschmeckte.de ist erfor
derlich. nay
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Putte und Edgar im Merlin
Sie sind zu zweit. Sie sind laut. Sie haben den
Beat. Alles ist improvisiert und es gibt keine
Regeln. Knallharte Breaks, verwegene Rhyth
men, trashige Gitarren und krasse Elektrobäs
se. Eine Soundbombe, die alle mitreißt. Sie
nennen sich Putte und Edgar und spielen am
Freitag, 31. August, beim traditionellen Klinke
Festival imMerlin Kulturzentrum, Augusten
straße 72. Beginn ist um 21 Uhr. Der Eintritt ist
frei, um Spenden für dieMusiker wird aber ge
beten. nay

Kurz berichtet

MTV Stuttgart

Spendenlauf für die
Nachwuchstalente
SWest Unter dem Motto „Kräherwald be
wegt sich – mit vielen Schritten Großes er
reichen“, lädt die Triathlonabteilung des
MTV Stuttgart für Sonntag, 9. September,
von zehn bis 16 Uhr zum zweiten Spenden
lauf ein. Die Veranstaltung findet auf dem
MTVGelände am Kräherwald 190 A statt.
Mitmachen können Läufer, Walker oder
Rollstuhlfahrer – die sportliche Leistung
steht nicht im Vordergrund, es geht um den
sozialen Zweck. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer können selbst entscheiden,
wie viel sie am Ende spenden möchten.

Anmeldungen für Teilnehmer, Helfer
oder Firmen, die unterstützen möchten,
sind bereits jetzt möglich unter der Webad
resse https://mtvspendenlauf.word
press.com/ möglich. Dieses Jahr geht der
Erlös an die MTV Volleyball Akademie, die
mit dem Geld speziell Kinder aus finanziell
eingeschränkten Familien, helfen und för
dern möchte. Die Volleyballakademie steht
für Sichtung und Entwicklung von jungen
Talenten vom Schnuppertraining in der
Grundschule bis zur Entwicklung in eine
Mannschaft der Bundesliga. nay

Annette Kessler und Ursula Fuhrer (rechts) restaurieren eine Tafel der Grieshaberwand.
Eine Stelle, an der sich das Japanpapier gelöst hat, wird wieder befestigt.

Caroline Walther behebt einige Schäden, die sich im Laufe der Jahre am großen Kruzifix er
geben haben. Fotos: Mathias Kuhn

Make up für
die Jesusfigur

W attebausch, Tupfer, Pinzetten,
feine Pinsel und viele Farbtöpf
chen – viele Handwerkzeuge,

mit denen Ursula Fuhrer aus dem Stuttgar
ter Westen und ihr Team seit Wochen in der
Stadtkirche arbeiten, finden sich auch in
ähnlicher Form in den Kosmetiktäschchen
mancher Frauen. Doch die vier Restaurato
rinnen benötigen die Hilfsmittel nicht zum
Eigengebrauch. Mit viel Fingerspitzenge
fühl, Geduld und Erfahrung frischen sie die
Kunstschätze der Stadtkirche auf.

Ihre größte Herausforde
rung ist die Grieshaberwand.
Neun Meter breit, sieben Me
ter hoch – ein monumentales
sowie einzigartiges Kunst
werk. Mitglieder der evangeli
schen Kirchengemeinde hat
ten den bekannten Holz
schnittKünstler von der
Reutlinger Achalm vor fast 50 Jahren über
zeugt, dass Grieshabers Werk in die Stadt
kirche passt. Es sollte die neue Trennwand
verzieren. Die verschiebbare Chorwand
sollte bei Bedarf wie ein großer Paravent die
Kirche von dem dahinter liegenden Raum
trennen können. Grieshaber entschied
sich, die Josephslegende darzustellen. „Auf
36 Tafeln, die auf sechs Paneelen aufgetra
gen sind“, sagt Restauratorin Ursula Fuh
rer. Er fertigte 36 Motive der alttestamen
tarischen Geschichte per Linolschnitt an
und druckte sie schwarz auf Japanpapier.
Die Drucke kolorierte er dann farbig mit
Pastellkreide.

In den vergangenen Jahrzehnten hat
das Kunstwerk – beispielsweise durch das
Verschieben der Wandtafeln – leichte Schä
den erlitten. Die Kirchengemeinde nutzte
die Umgestaltung der Kirche, um auch die
Grieshaberwand und die anderen Kunst
werke in der St. GermanusKirche auffri
schen zu lassen. Schließlich konnten die
Restauratorinnen die 36 Tafeln dank des
Gerüsts genauer unter die Lupe nehmen.
„An einigen Stellen hat sich das Papier ge
löst, zudem haben wir Fingerabdrücke und
Fremdkörper wie Farbe, Überreste von In
sekten und Klebstoffen oder Spinnweben
entdeckt. An einigen Stellen gibt es Stoß
verletzungen und es fehlen Schrauben, mit

denen das Papier an die Aluminiumplatten
befestigt waren“, erzählt Fuhrer. Akribisch
wurden die „Schäden“ dokumentiert und
dann vorsichtig der erste Grobschmutz ent
fernt. „Mit Watte und Spezialmitteln haben
wir das Papier von größeren Fremdkörper
befreit“, sagt Fuhrer. Eine mühevolle
Arbeit. Für die Restauratorinnen bedeutet
das: Zentimeter um Zentimeter der 63
Quadratmeter mächtigen Wand einzeln ab
tupfen oder mit Pinseln reinigen. Erst da
nach konnten die Restauratorinnen sich

um die anspruchsvolleren Ma
kel wie Risse im Japanpapier
kümmern. Für jeden einzel
nen Schaden wurde ein „indi
vidueller“ Therapieplan ent
wickelt. Auf einem wackligen
Gerüst stehend, trägt Annette
Kessler mit einem kleinen
Pinsel ein Spezialklebemittel

auf die AluPlatte hinter dem Japanpapier
auf. Doch wie presst man das Papier an
schließend gegen die Platte einer senkrecht
stehenden Wand? Fuhrer und ihre Kolle
ginnen behelfen sich mit einer Schraub
stock HolzKonstruktion. „Natürlich ist
dies aufwendig, doch es ist auch eine Ehre,
solch ein Kunstwerk restaurieren zu dür
fen“, freut sich Fuhrer.

Es ist nicht der einzige Auftrag. Im
Raum hinter der Grieshaberwand liegt das
Kreuz mit der Jesusfigur. Caroline Walther
sorgt fürs „Make up“ des Gekreuzigten.
„Der Strahl und die Dornenkrone waren
abgebrochen, es gibt einige Risse, die ge
klebt werden müssen“, sagt die Restaura
torin. Wenige Meter dahinter beschäftigt
sich Christina von Buchholtz mit der Pfar
rertafel. Auch sie hatte große Risse, die ge
festigt und gekittet werden müssen. Die
anderen Kunstwerke und Gemälde hat
Fuhrers Team bereits in den vergangenen
Monaten im eigenen Atelier restauriert. 
Sie werden wie die Grieshaberwand, die
historischen Wandgemälde, die dann wie
der eingebaute und frisch „gestimmte“ Or
gel sowie das veränderte Ambiente im
Herbst die Stadtkirche zu einem Gesamt
kunstwerk machen. Im Herbst ist die feier
liche Wiedereröffnung des Untertürkhei
mer Wahrzeichens geplant. 

SWest/Untertürkheim Eine Restauratorin aus demWesten arbeitet
derzeit in der Stadtkirche Untertürkheim. Von Mathias Kuhn

„An einigen Stellen
hat sich das Papier
gelöst.“
Ursula Fuhrer,
Restauratorin

Denkmalstiftung unterstützt SchwabtunnelSanierung

Im kommenden Sommer wird der
Schwabtunnel saniert. Die Stadt inves
tiert rund 2,5 Millionen Euro in das

Projekt. Neben dem Portal werden die
Fahrbahn und die Beleuchtung erneuert
sowie das Tunnelinnere verschönert. Seit
seiner Eröffnung im Jahr 1896 verbindet

der 125 Meter lange Tunnel die Stadtteile
Süd und West. Damals galt er als Meilen
stein der Ingenieurskunst: Er war der erste
Straßenbahntunnel der Welt, der von Stra
ßenbahnen, Pferdekutschen, Autos und
Fußgängern gleichzeitig passiert werden
konnte. Außerdem war er der breiteste

Tunnel Europas sowie der erste deutsche
Tunnel, durch den Autos fahren konnten.
Heute passieren ihn täglich mehr als
15 000 Autos.

Zum Jubiläum wird der Tunnel restau
riert: Im Jahr 2021 feiert der Schwabtunnel
sein 125jähriges Bestehen. Zur Feier wird
auch das Südportal des Tunnels saniert.
Die Denkmalstiftung BadenWürttemberg
unterstützt das Vorhaben der Stadt mit
100 000 Euro. Wolfgang Schanz, Leiter des
Tiefbauamts dazu: „Ich freue mich, dass

wir es mit der Unterstützung der Landes
stiftung schaffen, den Schwabtunnel recht
zeitig zum 125jährigen Jubiläum zu sanie
ren. Im Laufe der Jahrzehnte haben Abga
se, Salze und Frost vor allem den Naturstei
nen am Tunnelportal zugesetzt. Diese wer
den wir mit dem Geld der Stiftung denk
malgerecht erneuern.“

Das Geld stammt aus den Überschüssen
der Lotterie Glücksspirale, die unter dem
Dach der Staatlichen TotoLotto GmbH
BadenWürttemberg ist. red

SWest/Süd Im Jahr 2021 wird das 125jährige Bestehen des
Schwabtunnels gefeiert und dessen Südportal saniert.

Sanoj Abraham: Zuhause zwischen Gerberviertel und Kerala. Foto: Björn Springorum
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