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Lagebericht Ende 2021 
Kulturzentrum Merlin
Das Jahr 2021 war im Merlin selbstredend von der Pandemie 
geprägt: der Kulturbetrieb war bereits seit Ende Oktober 2020 
geschlossen und wurde erst zum Juli 2021 wieder geöffnet. Die 
erste Veranstaltung sollte bereits Ende Juni im Open-Air-Atrium 
des Mercedes-Benz-Museums stattfinden, musste aber wegen Re-
gen abgesagt werden. Damit ist auch schon die ganze Tragik des 
Kulturbetriebes in einer Pandemie beschrieben: entweder es ist 
Lockdown oder es regnet.

Aber spulen wir zurück: wir hatten mutig unser Pop-Freaks-Festival 
für Januar 2021 angekündigt und dann auf Mai verschoben. Unter 
der Headline „trotzig und stolz“, denn unser Booker Arne Hübner 
hatte wieder einmal ein sehr cooles, kleines, abgefahrenes Festival 
neuer und schräger Bands zusammen gestellt, auf das wir und 
die Künstler:innen uns sehr gefreut hatten – auch dieses Festi-
val musste jedoch abgesagt  werden, denn auch im Mai waren die  
Infektionszahlen noch zu hoch. Da wir jedoch dankenswerterweise 
stolze 50.000€ aus dem Bundesprogramm „Neustart Kultur“ 
erhalten haben, waren wir immerhin in der Lage, vielen Bands Aus-
fall-gagen zu zahlen und so unseren Beitrag zum Erhalt der Kultur-
szene zu leisten.

Darüber hinaus haben wir unser Programm ins Internet verlegt: 
die im vorherigen Jahr ebenfalls über Neustart finanzierte Aus-
stattung für digitale Veranstaltungstechnik wurde eingesetzt, 
um unsere liebgewonnenen Dauerbrenner der soziokulturellen 
Grundversorgung aufzuzeichnen: der Saal des Merlin wurde in 
ein Fernsehstudio verwandelt, die Technik-Abteilung ist komplett 
über sich selbst hinausgewachsen und hat 13 (!) Veranstal-
tungen aufgezeichnet: fünf Mal den dark monday des new eng-
lish american theatres, drei Mal die Lesebühne get shorties, 
einen Songslam mit zusätzlichem Finale, zwei Mal das Impro-
theater Stuttgart und ein Streaming-Konzert von Future Franz.  



Wir sind und bleiben natürlich verständnisvoll, weisen die Gäste auf 
Ruhe nach 22 Uhr hin, schließen sorgfältig Türen und Fenster und 
suchen das Gespräch mit den Beschwerdeführer:innen. Aber auch 
unsere Geduld hat Grenzen, und so werden wir ganz sicher nicht 
den Kulturbetrieb wegen zweier Nachbar:innen schließen, nachdem 
wir gerade erst einen achtmonatigen Lockdown überstanden haben. 
Die Nachbarbebauung lässt indes auf sich warten, weil der Investor 
so viele Mängel am Bau fabriziert hat, dass es zu einem Baustopp kam 
und die Firma Singer Wohnbau AG eine neue Baugenehmigung ein-
holen muss. Wer die Stuttgarter Baubehörde kennt, ahnt, was das 
heißt. So schnell wird jedenfalls nicht nebenan gebaut, leider auch 
nicht die im Neubau inkludierte Lärmschutzwand auf der Grundstücks-
grenze, die uns vor unseren Nachbar:innen schützt. Oder umgekehrt.

Zurück zum Programm: Im Juli starteten wir vorsichtig mit den 
ersten kleinen Veranstaltungen und haben zudem die großzügigen 
open-Air-Angebote genutzt: nicht nur das Atrium des Mercedes-
Benz-Museums durften wir bespielen, sondern auch die Open-Air-
Bühne des Kulturamtes in der wunderbaren Kulisse im Innenhof des 
Alten Schlosses. Eine Möglichkeit, für die wir sehr dankbar waren! 

Im August dann endlich unser Sommermusikfestival Klinke: acht Kon-
zerte im Saal des Merlin, die Publikum und Künstler:innen auch mit 
Maskenpfl icht und begrenzter Kapazität in vollen Zügen genossen 
haben. Opener Luis Ake lieferte eine perfekte Sommerparty ab, und 
nach seinem Zugaben-Hit „Dieser Sommer hört nie auf“ fi elen sich Gäs-
te und Mitarbeiter:innen gleichermaßen in die 
Arme, im Biergarten hörte man tatsächlich 
Jubelschreie „Alter, WIE FRÜHER!“. 

So ist es: wenn man es wieder hat, merkt 
man erst, wie sehr man es vermisst hat.

Hinzu kam noch eine Produktion des 
Märchenmixers mit 13 Kurzfi lmen 
für Kinder und dann natürlich unse-
re Eigenkreation: Der Plattentest. 
Insgesamt dreizehn Mal hat Kollege 
Hübner vor laufender Kamera einen 
Corona-Schnelltest durchgeführt 

und während der 20-minütigen Wartezeit Platten aufgelegt. Der Livestre-
am mit den Platten und dem Test wurde jeweils Mittwochs um 19 Uhr live 
aus dem Merlin gestreamt und zum großen Spaß von Zuschauer:innen und 
Technik-Crew jedes Mal an einem anderen Ort im Merlin aufgezeichnet: 
vom Saal übers Foyer in den Flaschenkeller, vom Künstler:innen-Appar-
tement, auf und unter die Bühne bis hoch aufs Dach war alles dabei. Der 
Plattentest hat in einer kleinen feinen Fan-Gemeinde Kultstatus errungen 
und wird zum Jahresende am 18. Dezember nochmal in 
voller Länge (13 x ~20 Minuten) gezeigt. 

So aufregend die neuen digitalen Formate waren, so 
sehr haben wir uns gefreut, als es Anfang Juli endlich 
wieder live-Kultur gab. Und zwar so sehr, dass gleich am 
ersten Veranstaltungstag am 5. Juli 2021 die Nachbarn 
die Polizei gerufen haben wegen Ruhestörung. Die Nach-
bar:innenschaft hatte sich wohl während der Lockdowns 
etwas zu sehr an die Ruhe gewöhnt, denn im Merlin
hatte keine Punkband getobt, sondern es wurde eine eng-
lischsprachige Theater-Performance vor ganzen 25 
Zuschauer:innen geboten, die sich nach der Vorstellung 
bis ca. 22:30 Uhr im Biergarten angeregt unterhielten. 

Das Thema mit den Nachbar:innen sollte uns dann 
den ganzen Sommer bis in den Herbst beschäftigen, denn durch den 
Abriss des Nachbarhauses fi nden sich die Bewohner:innen der Hasenberg-
straße in ungewohnter Nähe zu einem Kulturzentrum. Sie werden damit leben 
müssen, denn wir befi nden uns nun einmal mitten im urbanen Stuttgarter 
Westen, um uns herum sind Gastronomie, Handwerksbetriebe und einfach 
sehr viele Menschen, die entweder in unserem Hof, auf der Terrasse der Italo 
Disco oder sogar auf einem eigenen Balkon die Sommernächte genießen.
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wohl immer mit dem Bemühen um Kommu-
nikation auf Augenhöhe, und zwar sowohl 
mit den Nachbar:innen als auch mit dem 
Polizeirevier, dem Bezirksbeirat, dem Ord-
nungsamt und natürlich unseren Gästen. 

Von September – November konnten wir noch 
ein schönes Herbstprogramm aus allen unse-
ren Sparten zeigen: ausgesuchte Konzerte 
mit Dagobert, Aloa Input, Die Regierung, Mas-
ha Qrella, der Maulgruppe und Chuckamuck, 
regionale Bands mit PopStar-Qualitäten wie 
Tabea Booz, The Recalls, Loisach Marci und 
Daniel Benyamin, spannend-amüsante Lesun-
gen mit Jan Off, Jo Schück, Rocko Schamoni, Stefanie Sargnagel und 
Sebastian Janata, herrliche Blues-Konzerte mit Johnny Rawls und Big 
Daddy Wilson, eine Hörspielproduktion mit der Musikhochschule (Die 
Nibelungen) und das jährliche Sprechtakel der Dragon Days, diesmal 
mit Frankenstein in der Hauptrolle. Mit dem Improtheater Stuttgart 
haben wir das Stück „Über das Vergessen“ produziert und mit dem 
PopBüro die ALL FINTA-Jam-Session zur Förderung der weiblichen 
Musikszene ins Leben gerufen. Es hätte noch einiges mehr gegeben, 
aber im Herbst gab es bereits Absagen und Verschiebungen, weil die 
förderale Struktur an Corona-Verordnungen bundesweites Booking 
immer noch kompliziert macht.

Fast hat es sich angefühlt wie ein normaler Kulturbetrieb, wenn auch 
unter speziellen Bedingungen: am Einlass wurden nicht nur Tickets, 
sondern auch Impfzertifikate, der Personalausweis und der digitale 
check-in zur Kontaktnachverfolgung geprüft. An den Theken hängen 
immer noch Plexiglasscheiben, es werden Masken getragen und der 
Verkauf von Tickets und Getränken hat selbstverständlich nie auch 
nur annähernd die Werte von vor der Pandemie erreicht. Das komplet-
te haupt- und ehrenamtliche Team hatte sich schon früh impfen lassen 
und jetzt, Ende November, sind die ersten bereits geboostert, so dass 
wir uns trotz vieler Kontakte einigermaßen sicher fühlen konnten. 
Aber nun ist der 1. Dezember und Deutschland befindet sich in der 

Musik, Menschen, Kommunikation, Tanzen und auch Feiern – Kultur 
eben. Und zwar live-Kultur, denn das Merlin ist nicht nur ein Kulturzent-
rum (dann könnten wir ja ewig mit den Aufzeichnungen weitermachen), 
sondern ein SOZIO-kulturelles Zentrum. Sozio ist die Gemeinschaft, 
die Gesellschaft. Für uns ist dies das Dasein des Menschen inner-
halb der Gemeinschaft, das gesellschaftliche Zusammensein. Es ist 
Vernetzung, Kooperation und Kommunikation. Und das geht nun mal 
nicht auf Dauer ausschließlich an digitalen Endgeräten – bei den Kin-
dern im homeschooling so wenig wie bei sozio-kulturellem Erleben. 
Und so haben wir nicht nur ab August endlich wieder Live- 
Kultur durchgeführt, sondern es kamen auch alle möglichen Gruppen 
und Initiativen zurück ins Haus. Sämtliche Räume des Merlin wurden 
wieder von morgens bis Abend genutzt, seien es die Proben des 
Offenen Chores des Musikwerks Stuttgart, die Treffen der Wander- 
baumallee, des Deutschen Alpenvereins oder die Brettspielegruppe. 
Dazu Workshops und Seminare von Stiftungen und Institutionen, 
Mitglieder- und Eigentümerversammlungen bis hin zu einem  
Arabisch-Kurs für Grundschulkinder des tunesischen Konsulates. 

Auch in der Anwohnenendeninitaive „Superblock West“ ist das Merlin  
aktiv mit dabei, und so haben wir während der europäischen Mobili-
tätswoche nicht nur aktiv am Verkehrsversuch Superblock mitge-
wirkt, sondern auch unser Café als Info-
café geöffnet und gleich nach der Woche 
eine Anwohnendenkonferenz organisiert. 
Wir positionieren uns hier klar für eine 
Mobilitätswende, die auch eine KFZ-Be-
ruhigung der Augustenstraße, eine Auf-
wertung mit Pflanzen und Bänken und den 
Wegfall von einigen Parkplätzen beinhaltet. 
Ein Thema, das nicht allen Anwohnenden 
Freude bereitet, und leider kommt es hier 
zu einer unschönen Verquickung von Lärm- 
beschwerden und dem „Feindbild Merlin“ 
als „Parkplatzvernichter“. Aber das kön-
nen wir aushalten, das Merlin wäre nicht 
das Merlin ohne klare Position, gleich-



Drum bleibt es dabei: 
wir sehn‘ uns!

größten Welle an Neuinfektionen als je zuvor, die Todeszahlen haben 
die 100.000 überschritten, eine neue Mutation ist ausgebrochen und 
die Pandemie ist eine größere Katastrophe, als wir es uns im Som-
mer vorstellen konnten. Ein Lockdown wäre fast schon gar nicht mehr 
nötig, weil entweder die Künstler:innen absagen oder die Gäste aus-
bleiben. Wir hatten den Betrieb etwas trotzig aufrechterhalten, weil 
wir tatsächlich guten Gewissens behaupten können, mit unserer leis-
tungsstarken Lüftung und mobilen Luftfi ltern, mit Abstand und Mas-
ken, mit 2G+ und digitaler Einlasskontrolle einen Standard an Infek-
tionsschutz bieten zu können, wie wir ihn uns von allen Institutionen 
wünschen würden, in denen Menschen ein- und ausgehen. Wir haben 
so viel in ein sicheres Kulturerlebnis und in unser Kulturprogramm in-
vestiert, dass wir schier nicht einsehen wollten, nun wegen der Impf-
verweigerer:innen alles wieder runterfahren zu müssen.

Aber die Infektionszahlen sind einfach zu hoch, die Verkäufe zu niedrig 
und wir wollen unsere Gäste und Mitarbeiter:innen lieber dazu auf-
fordern, Kontakte zu reduzieren und zu Hause zu bleiben, als sich in 
Bus & Bahn zu setzen und sich mit zahlreichen Menschen in Innen-
räumen aufzuhalten. Deshalb haben wir zum 1. Dezember 2021 den 
Kulturbetrieb geschlossen. Es tut uns in der Seele weh und wir sind 
auch ziemlich sauer, dass es doch wieder so weit kommen musste. 
Aber wir übernehmen selbstverständlich Verantwortung für unsere 
Mitarbeiter:innen und Künstler:innen und schließen den Betrieb, um 
Gäste, Künstler:innen und das Team zu schützen, verbunden mit der 
Aufforderung: bleibt zu Hause, lasst Euch impfen und/oder boostern, 
dann sehen wir uns im Januar wieder.

Denn wir sind voller Hoffnung auf das nächste Jahr:
Für 2022 ist bereits ein pralles Kulturprogramm gebucht, welches wir 
hoffen umsetzen zu können. Wir haben dafür zusätzliche Zuschüsse 
beantragt: ein drittes Mal Neustart:Kultur beim Bund, drei Anträge 
beim Land, einen Antrag beim Kulturamt Stuttgart, um auch im drit-
ten Pandemiejahr unseren Mitarbeiter:innen sichere Arbeitsplät-
ze und der ganzen Stadt die volle Bandbreite eines soziokulturellen 
Zentrums bieten zu können.
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