Den Stühlinger hörbar machen –
mit dem Audioguide durch den Stadteil
Wie oft geht man als interessierter Passant durch den Stadteil, bleibt am Ariana-Markt in der
Lehener Straße oder dem Hildaspielplatz stehen und fragt sich, welche Geschichten und lokale
Persönlichkeiten sich wohl hinter diesen Orten verbergen mögen. Die Medienpädagogin Irene
Schumacher und ein achtköpfges ehrenamtliches Team haben es sich zum Ziele gesetzt, unseren Stadteil für die hier Wohnenden, die von außerhalb Zugezogenen und alle Interessierten
erlebbar und „erhörbar“ zu machen. Aus diesem Grunde besuche ich heute Abend eine Redaktionssitzung bei Kommunikation & Medien e.V. in der Stühlingerstraße, bei der sich Hanno Peter, der Urenkel des Gastwirtes Friedrich Scherb, zum Interview bereiterklärt hat. Anwesend
sind neben Irene Schumacher, die Projektleiterin, auch Margot Degand, Mano Britsch, HansChristoph Stork, Marko Glaubitz und die Hörfunkjournalistin Anna Trautwein, die die Beiträgt
später montiert.

Das Projekt „Geschichte und Geschichten auf Schrit und Trit“ ist im Rahmen des Beteili gungsverfahrens der Stadt Freiburg und dem daraus resultierenden STELL-Fonds für den
Stadteil Stühlinger entstanden. Irene Schumacher führt dazu aus, dass durch das Medienprojekt die Geschichte des Stühlingers erfahrbar gemacht werden soll, damit historische Orte für
die im Stadteil wohnenden Menschen erlebbar würden. Es ginge weiterhin um die Heimatfndung im Stadteil und ein Interesse am Qartier als solches. Vor einem Jahr informierten Kom munikation & Medien e.V. und der Bürgerverein Stühlinger bei einer Veranstaltung über das
Vorhaben und es kamen viele interessierte MitbürgerInnen. Es rekrutierte sich ein Redaktionsteam, das das Konzept entwickelte, die Interviews führte und die Recherche zu den einzelnen
Stationen des ersten Stühlinger Audio-Spazierganges übernahm. Das Ziel ist die Produktion einer auditiven Collage, die Interessierte durch den Stadteil geleiten soll. Margot Degand, ein
Mitglied des Redaktionsteams, ist vor circa 30 Jahren in den Stühlinger gezogen und empfndet
diesen bis heute als sehr besonderen Stadteil innerhalb Freiburgs. Dies trift auch für die Mit -

glieder des gesamten Teams zu, die sich aus ähnlichen Motiven angeschlossen und mit viel
Spaß die Audioguide -Stationen produziert haben.
Heute Abend ist Hanno Peter zu Gast im Redaktionsstudio, um die Geschichte seines Urgroßvaters Friedrich
Scherb (1858-1928) zu erzählen, dessen „Scherbviertele“
bis heute auf der Nostalgischen Messe ausgeschenkt
wird und dessen Name untrennbar mit der damaligen
Kneipenkultur im Stühlinger um die Jahrhundertwende
verbunden ist. Herr Peter hat ein großes Fotoalbum mitgebracht, welches seine Tante aus Palo Alto/Kalifornien
in Kopie an die Familie damals übersandt hate. Hanno
Peter selbst ist nach dem Zweiten Weltkrieg im Stühlinger zur Grundschule gegangen und hat den Stadteil danach in Richtung des Stadteils Neuburg verlassen. Sein
Bezug zu dem Stadteil sind also sowohl durch seine Kindheit, wie auch durch seinen Urgroßvater geprägt und er setzt dazu an, von den Anekdoten und Geschichten aus der Zeit des Arbeiterviertels Stühlinger zu erzählen. Friedrich Scherb, ein gebürtiger Opfnger, kam damals im
späten 19. Jahrhundert in den Stadteil, um eine Gastwirtschaft in der Wentzingerstraße 72 zu
eröfnen. Damals konnte man den Stadteil nur über die „Blaue Brücke“ erreichen, was den
Standort ideal machte. Hinzu kam die Nachtausschanklizenz, was es Herrn Scherb erlaubte, die
Gäste bis zwei Uhr nachts zu bewirten. „Trinken wir noch ein Scherbviertele?“ wurde zu einem
gefügelten Satz unter den damaligen Kneipengängern, die oft aus anderen von der Sperrstunde betrofenen Eckkneipen direkt in die „Restauration zum Wentzinger“ feuchtfröhlich überwechselten, um den guten Wein aus Jugendstilgläsern zu genießen. Herr Peter erzählt, wie er
in der Grundschulzeit im Hinterhof des von Bomben zerstörten Hauses mehrere Glaskrüge aus
kindlicher Spiellust dutzendfach zerstörte, weil es
sich als Zeitvertreib anbot. Erst später im Erwachsenenalter sah er ähnliche Krüge als Sammlerstücke
auf Auktionen und in Katalogen wieder, weshalb ihn
sein damaliges Verhalten bis heute reut, da ihm der
Wert dieser Jugendstilkrüge damals nicht bewusst
war. Herr Peter blätert hin und wieder in dem sehr
umfangreichen Album und erzählt, dass seine Tante
in Kalifornien trotz der großen Entfernung eine intensive Ahnenforschung vor Ort in Freiburg und Umgebung betrieben habe. Anna Trautwein
und Mano Britsch stellen zwischendurch vertiefende Fragen zu den einzelnen angesprochenen
Temen, während das Aufnahmegerät geduldig auch noch jedes Ähm und jeden kleinen Versprecher mitschneidet. Die Aufnahme ist keineswegs eine von Beginn an perfekte Endfassung,
sondern eher wie ein Rohdiamant, der noch in vielen kleinen Arbeitsschriten dem Zwecke der
Collage geschlifen werden müsse. So werden einzelne Stellen gekürzt und digital bearbeitet,
ehe verschiedene Moderationssequenzen die Inhalte kontextualisieren und ein auditives Gesamterlebnis kreieren.
Herr Peter erzählt davon, wie die Gastwirtschaft in der Wentzingerstraße 72 zum Ende des
Zweiten Weltkrieges einer verirrten Fliegerbombe zum Opfer fel, die eigentlich den Freiburger
Bahnhof zerstören sollte. Das Haus war danach sehr baufällig und es gab „verbotene Zimmer“,

welche die Kinder damals nicht betreten durften. Die Wohnsituation beschrieb er als ausgesprochen ungünstig, weshalb die Familie auch sehr glücklich war, als eine Wohnung in Neuburg frei wurde. Die Gastwirtschaft wurde abgerissen und durch einen „belanglosen 60er-Jahre-Bau“ ersetzt. Der Begrif „Scherbviertele“ blieb jedoch über den Verlust des architektoni schen Kleinodes aus Sandstein mit verzierten Fassaden erhalten und prägt bis heute die Gedankenwelt besonders alteingesessener StühlingerInnen, denen die Geschichte des Stadteiles
zumindest durch Erzählungen ein Begrif ist. Der Audioguide soll solche Familien- und Ortsge schichten wieder lebendig machen. Irene Schumacher fügt hinzu, dass der Guide bei der Mitgliederversammlung des Bürgervereins Stühlinger vorgestellt werden soll und der Premierenrundgang im Frühling 2017 unter Beteiligung der Stühlinger Bevölkerung statfnden soll. Interessierte können sich unter schumacherschumacher@kommunikation-und-medien.de anmelden. Geplant ist eine App für das Smartphone und eine Ausgabe von mp3 Playern im Qartiersladen in der Ferdinand-Weiß-Straße 117 und in der Radstation an der Wiwili-Brücke. Der
Spaziergang umfasst 12 Stationen, die bestimmten Oberthemen wie Religion (Herz-Jesu-Kirche), Multikulturalität (Ariana Orientmarkt) oder Kneipenkultur (Löwenbräugelände) zugeordnet sind. Wer diesen Stadteilspaziergang von Anfang bis zum Ende anhört, der wird seinen
Stadteil nochmal ganz neu und intensiver kennenlernen können.
htps://www.facebook.com/AudioguideFreiburg
htp://www.kommunikation-und-medien.de
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