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Kinder an
die Macht!
Kinderspielstädte sind Feriencamps, in denen die kleinen
Bürger das Erwachsenenleben proben und die Stadt nach
ihren Wünschen gestalten. Ein Besuch in Stutengarten
Von Dorothee Fauth (Text) und Sabine Braun (Fotos)
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E

s ist der heißeste Tag der Jahres.
Ganz Deutschland stöhnt unter
dem Klammergriff der sengenden
Sonne und kämpft gegen den Dämmerschlaf. Ganz Deutschland? Nein, eine
kleine Stadt trotzt den Backofentemperaturen, ist geschäftig wie eh und je.
Stutengarten heißt diese Stadt, die in
keinem Atlas zu finden ist. Jeden Sommer
erhebt sie sich auf staubiger Erde, um drei
Wochen später wieder spurlos zu verschwinden. Eine richtige Stadt mit Bank
und Rathaus, Dienstleistern und Freizeitangeboten, Geschäften, Werkstätten und
Arztpraxis, also allem, was eine autonome
Gemeinde an Infrastruktur benötigt. Sogar eine eigene Währung hat sie, den Stuggi. Nur Schulen gibt es keine. Braucht hier
auch niemand, es sind nämlich Ferien.
Es ist eine junge Stadt. Ihre Bürger sind
alle zwischen sechs und 13 Jahre alt. Sie
verwalten sich selbst, arbeiten, produzieren, handeln, konsumieren. Zwar ist Stutengarten die Kinderspielstadt am Stuttgarter Neckarufer – ein Feriensommercamp also für jeweils 500 Kinder pro
Woche –, aber die Ernsthaftigkeit, mit der
die kleinen Bürger dort das Erwachsenenleben proben, ist bewundernswert.
Kinderspielstädte gibt es einige in
Deutschland. Dahinter steckt die Idee,
den Nachwuchs spielerisch an das komplexe politische, wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Leben einer Stadt heranzuführen. Dort, wo Kinder normalerweise
nichts zu sagen haben, dürfen sie Entscheidungen treffen, Gemeinschaft gestalten und den Spielraum Stadt nach ihren Vorstellungen formen. Keine dieser
Ferienstädte trägt jedoch einen so wun-

dervollen Namen – ganz ohne Mini und
Simsalabim im Wort. Denn ein Stutengarten war der Ursprung der baden-württembergischen Landeshauptstadt, die auch
ein Pferd im Wappen trägt.
Wenn Kinder das Kommando übernehmen, ist manches wie im Erwachsenenalltag – und vieles anders. Das fängt
bei der Berufswahl an. Hier hat jeder Arbeit, sobald er sich beim Arbeitsamt den
Job seiner Wahl ausgesucht hat. Und wie
im richtigen Leben muss man sich manchmal auch mit der dritten oder vierten
Wahl begnügen. „Die Bürgerstiftung ist
nicht so sehr beliebt“, sagen die Mädchen
vom Arbeitsamt. Auch beim Puppentheater halte sich der Ansturm in Grenzen.

Regel Nummer eins: Eltern
müssen draußen bleiben
Unter rund 70 Berufen können die Kinder das ausprobieren, was sie interessiert.
Zu den absoluten Rennern gehören Feuerwehr, Pizzabäcker – und die Müllabfuhr. Das hat gute Gründe. Die Müllabfuhr besitzt nämlich ein orangefarbenes
Müllauto mit Blinklicht, und eigentlich
wollen alle nur am Lenkrad sitzen, während der Rest der Crew den entmotorisierten Dreirad-Lieferwagen übers Gelände schiebt. Hinzu kommt: Weil die
Müllmänner und -frauen die Drecksarbeit machen, verdienen sie auch mehr: 40
Stuggis am Tag statt der üblichen 30.
Die Kinderspielstadt brummt, weil das
verdiente Geld sofort wieder investiert
wird: in ein Stück Pizza, zwei Kugeln Eis,
eine Kette vom Juwelier, für den Eintritt
ins Schwimmbad oder eine Zirkusvorstellung. Man kann es auch auf die Bank

tragen. Wer fünf Stuggis aufs Sparbuch
einzahlt, bekommt einen Stuggi Zins pro
Tag. Adam und Maxi, die beiden Banker,
verwalten akribisch die Konten.
Eltern müssen draußen bleiben. Für die
gibt es den Elterngarten vor den Toren der
Stadt, wo sie Kaffee trinken und sich ungestört Sorgen machen können. Nur wer
eine Stadtführung bucht, hat Zutritt zu
dem geschäftigen Treiben zwischen Zelten und Bretterbuden, bekommt einen
Eindruck davon, mit wie viel Fantasie und
Liebe zum Detail die Macher, die Stuttgarter Jugendhaus-Gesellschaft, die Berufe kindgerecht aufbereiten.
Beispiel Bank: Selbstverständlich kann
man dort auch mit Aktien sein Glück versuchen. Doch wie erklärt man Kindern,
wie Aktien funktionieren? Man nehme
ein Glücksrad, das Kind bestimmt seinen
Einsatz, dreht und hofft, dass der Zeiger
bei plus, wenigsten aber bei Gleichstand
und nicht bei minus stehen bleibt, sonst
ist das Geld weg. Im Science Center werden Solarfahrzeuge gebaut, in der Apotheke Handcreme und Zahnpasta hergestellt, die Polizeistation wird dieses Jahr
Detektivkurse anbieten, und die kleinen
Bäcker lernen von echten Bäckerlehrlingen, wie man eine Brezel schlingt. Auch in
anderen Berufen werden die Kinder unter
der Anleitung von Azubis zu Experten.
Die Bank ist blau, die Agentur für Arbeit grün, das Rathaus pink. Dort sitzt,
hinter Stapeln von Papier, Bürgermeister
Jan-Louis (11). Im Gegensatz zu seinen
Mitbürgern, die nach drei Tagen den Job
wechseln, ist er für eine ganze Woche gewählt. Jan-Louis ist Bürgermeister, als
hätte er nie etwas anderes getan – und

mächtig im Stress. Schließlich gilt es nun,
seine Wahlversprechen – mehr Lohn,
mehr Traumjobs für alle und die Einführung von Streitschlichtern – einzulösen.
Darüber hinaus muss er Beschwerden bearbeiten, Steuerbescheide unterschreiben
(wer verkauft, zahlt Steuern), Anträge für
Trauungen annehmen. Geheiratet wird
viel in Stutengarten – vor allem unter den
Betreuern, sehr zur Gaudi der Kinder.
„Ich organisiere gern und glaube an meine Führungsqualitäten“, gibt Jan-Louis zu
Protokoll, und dass er froh ist über seine
Bodyguards, die ihn mit Wasserspritzpistolen eskortieren. Dann schmeißt er uns
raus, weil Radio Stutengarten nun ein Interview machen will und anschließend Gemeinderatssitzung ist.

Für Zimmeraufräumen und Aufsatzschreiben gibt es in der Regel kein Geld –
in den Augen von Kindern eine Ungerechtigkeit. Hier jedoch werden Einsatz
und Durchhaltevermögen belohnt. Gearbeitet wird in zwei Schichten, sodass der
halbe Tag frei ist zum Spielen, Schauen,
Einkaufen. Das Schönste dabei: Jeder
kann sein Geld ausgeben, wie er will,
ohne Elterngemecker im Ohr. Die teure
Kette vom Juwelier? Grüne Haare beim
Frisör? Nur zu! Und wem das Mittagessen nicht zusagt, rettet sich mit Pizza,
Pommes, Eis über den Tag. Mama muss
nicht alles wissen.
Die Kinderspielstadt bietet Schutzraum,
Spielraum, Freiraum, in dem der Fantasie (fast) keine Grenzen gesetzt sind. Und

wer mal keine so große Arbeitslust hat,
verliert deswegen nicht gleich seinen Job.
Es gibt aber auch die ganz besonders Geschäftstüchtigen, die mit ihren Waren in
den Straßenverkauf gehen und kräftig
Werbung machen: „Trommeln zum Sonderpreis von zehn Stuggis“, ruft einer in
Marktschreiermanier und fügt schlau
hinzu: „Morgen kosten sie 15!“ Mauritz
und Bruno haben sich gar mit einem Casino selbstständig gemacht und wirtschaften in die eigene Tasche. Roulette, Black
Jack, Hold’em Poker. „Das kann man im
Rathaus anmelden“, erklären sie. Ihr Tisch
ist von kleinen Zockern umringt.
Um 11.40 Uhr rückt die Feuerwehr aus
mit Gehupe, Blaulicht und Gejohle. Die
Sonne brennt, und die Spritztour im feuerroten Mercedesmobil wird zur willkommenen Abkühlung. Anschließend
müssen die Blumen gegossen werden. Es
gab aber auch schon Tage, da musste die
richtige Feuerwehr retten, was zu retten
war, als nach heftigen Wolkenbrüchen die
Stadt knöcheltief unter Wasser stand.

Programmierter Ärger: verkürzte
Badezeiten in den Pools
Ziemlich ungewöhnlich, aber nachvollziehbar: Bolzplatz und Hüpfburg sind verwaist. Viel zu heiß an einem Tag wie diesem. Dafür ist in den Swimmingpools die
Hölle los. Die Badezeit ist wegen des Andrangs auf 15 Minuten beschränkt worden – bei gleichem Eintrittspreis. Das
wird wieder Beschwerden hageln beim
Bürgermeister. Lange Schlangen auch vor
der Saftbar. Radio Stutengarten macht
eine Durchsage: Um 15 Uhr findet eine
Trauung statt.

Stutengarten hat alles, was eine
autonome Stadt benötigt: eine
Verwaltung (im Foto: Bürgermeister
Jan-Louis), Müllabfuhr, Feuerwehr,
Freizeiteinrichtungen und eine
Zahnarztpraxis. Dort kann man
Zähne putzen und unter dem
Schwarzlicht Beläge sichtbar
machen. Die Zahnkontrollen im
Behandlungsstuhl werden mit
einem Stuggi, der innerstädtischen
Währung, belohnt. In vielen
Berufen wie der Bäckerei treffen
die Kinder zudem auf echte Azubis
als Vorbilder. Nur eines hat dieses
Stutengarten nicht: Schulen
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Wir nehmen ein Rikscha-Taxi zum Frisör. Verlegene Blicke: Das Haarefärben
war so ein Hit, dass die 16 Flaschen Farbe
nach drei Tagen schon alle waren. Aber
Schminken und Tattoos seien noch im
Angebot. Wir lassen uns von der siebenjährigen Anais „tätowieren“. Dass die
Nachfrage das Angebot übersteigt, das
kommt schon mal vor. Als der Pizzeria der
Teig ausgeht, macht sie den Laden für den
Rest des Tages einfach dicht.

Polizei mit Durchsuchungsbefehl:
Falschgeldkontrolle
Natürlich funktioniert auch eine Kinderspielstadt nicht ohne Konflikte und Reibereien. 120 Betreuer sind zwar überall
vor Ort, mischen sich generell aber nur
ein, wenn unbedingt nötig. Soeben rückt
eine Polizeistaffel mit einem Durchsuchungsbefehl für die Konditorei an:
Falschgeldkontrolle. Scheine aus dem Vorjahr sind im Umlauf und werden (unter
Protest) sofort beschlagnahmt.
Außerdem überwachen die Polizisten
die Einhaltung der Regeln, sorgen für
Ruhe und Ordnung. A- und Sch-Wörter
werden mit Bußgeldern bis zu zehn Stuggis geahndet. Einmal wurden die Kronjuwelen geklaut, und manchmal muss
eine Spritzpistole konfisziert werden. Das
geht natürlich nicht ohne böse Worte.
Auch sind Verfolgungsjagden quer durch
die ganze Stadt nicht immer zu vermeiden. Dennoch: Die Kriminalitätsrate in
Stutengarten gibt keinerlei Anlass zu
Besorgnis.
Und nun? Im Kino läuft Pippi Langstrumpf, gleichzeitig beginnt die Vorstellung im Zirkus Circuli. Die Müllmänner

sind ihrem Auto aufs Dach gestiegen oder
lümmeln matt im Schatten herum. Die
Rettung an diesem Tag kommt aus einem
Wasserschlauch. Jemand hat ihn in die
Stadt verlegt. Aus seinen zahlreichen Löchern spritzt und zischt es, Kinder springen kreischend durch die Fontänen, Eimer werden gefüllt, und im Nu ist eine
wilde Wasserschlacht im Gange. Auf dem
staubigen Platz bildet sich ein kleiner See,
an dem sich die Kleineren zum versonnenen Spiel einfinden.
Am Ende eines langen Tages trifft sich
die ganze Stadt im großen Zelt zur Bürgerversammlung. Stutengarten-TV sendet die Nachrichten des Tages, und alle
singen die Stutengarten-Hymne. Dann
verlassen die kleinen Würstchenverkäufer, Zirkusartisten und Banker das Gelände – schmutzig, verschwitzt, verkleckert, müde und den Rucksack voller
verdienter Schätze. Die meisten haben
noch die druckfrischen Stutengarten News
erworben, wo Stimmung, Lob und Kritik eingefangen werden und die wichtigen Ereignisse zusammengefasst sind.
„Geschmack und Wartezeiten – Stutengartens Essensstände im Test“ liest man
da und in einem Bericht über „Versicherungen=Abzocke?“ zur Stutengarten-Unfallversicherung: „Wir sind der Meinung,
dass diese Versicherung einem nichts
bringt, denn wenn man so stark verletzt
ist, dass man nicht mehr arbeiten kann,
wird man meist von seinen Eltern abgeholt, und dann bringen einem die Stuggis
auch nichts mehr.“ Irgendwie logisch.
Und die Eltern können erleichtert aufatmen: Es gibt sie doch noch in den Köpfen (und Herzen) ihrer Kinder.

Ulrike Weinz von
der Stuttgarter
JugendhausGesellschaft ist
Projektleiterin von
Stutengarten

Vertrauen beflügelt
Daheim in Deutschland: Stutengarten geht nun ins vierte Jahr. Seit wann
gibt es Kinderspielstädte?
Ulrike Weinz: Mini-München 1979 war
die erste. Als der Vorläufer der Kinderspielstadt Karamempel in Esslingen
seine Tore öffnete, war ich als Kind mit
großer Begeisterung dabei.
DiD: Worin unterscheidet sich Stutengarten von anderen Feriencamps?
Weinz: Es geht nicht nur um Abenteuer
und Freiheit. Stutengarten birgt ein großes Lernpotenzial, denn die Kinder treffen auf Vorbilder aus dem echten Leben,
den Bäckerlehrling oder den Zeitungsvolontär. Und: Hier findet jeder sein Plätzchen. Wer nicht malen will, muss nicht
malen. Das ist auch für die Zwölf- bis
13-Jährigen wichtig mit ihrer pubertären
schlechten Laune. Wenn Mädchen ein
Nagelstudio eröffnen wollen, dann können sie das hier tun.
DiD: Wie groß ist der Einfluss der Kinder?
Weinz: Die Kinder nutzen den Vertrauensvorschuss, dass sie das hinkriegen,
und nehmen ihre Stadt selbst in die
Hand, jeden Tag etwas mehr. Das reicht
von der Erfindung neuer Brötchen bis zu
Regeln für Eltern bei der Stadtführung,
wie etwa das Verbot zu telefonieren oder
zu den eigenen Kindern hinzurennen.
Darauf haben die keinen Bock.
DiD: Es gibt doch immer auch Kinder,
die es nirgendwo lange aushalten und
lieber toben möchten.
Weinz: Die können den ganzen Tag
kicken oder sich auf der Hüpfburg auspowern. Mittagessen gibt es schließlich
umsonst. Aber irgendwann merken die,
dass sie doch gerne ein Eis hätten oder
etwas Schönes kaufen möchten ...

Die Kinderspielstadt Stutengarten in Stuttgart öffnet wieder vom 16. August bis zum 03. September 2010.
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DiD: Welchen Beruf würden Sie in
Stutengarten wählen?
Weinz: Bademeisterin. Ich säße auf
dem Hochstuhl, würde Bonbonketten,
weiße Mäuse und Lollis verkaufen. Die
gibt es nur am Schwimmbadkiosk. DF

