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Glitch1-Klitsche
Sylvia Winkler & Stephan Köperl2
Ein Beitrag zur Füllung einer langjährigen Leerstelle in der „Kulturhauptstadt Deutschlands“3

„Man könnte sagen, dass Innovation dort entsteht,
wo Film in neue Kontexte vordringt.“ 4
Für das seit zwölf Jahren in Stuttgart fehlende Kommunale Kino betreiben wir während der Festivaltage
eine Interims-Spielstätte in der Leonhardsvorstadt. Dieser Beitrag soll das jahrzehntelange Verschwinden
dieser wichtigen Institution thematisieren und dem ambitionierten aber bislang folgenlosen Diskurs eine
gegenwärtige Lösung entgegensetzen.

1. Der Kontext
1.a Das Kommunale Kino Stuttgart
„Denn Stuttgart ist durchaus eine Stadt, die sich Kultur leisten kann – und auch will. (…)
Klug haben die Schwaben eben erkannt, dass Kultur nicht nur ein sogenannter weicher
Standortfaktor für die Wirtschaft ist, sondern auch konstituierendes und stabilisierendes
Element der bürgerlichen Gesellschaft. Auf dem filmischen Auge hingegen scheinen
sowohl Kulturverwaltung als auch Gemeinderat blind zu sein. So mancher fühlt sich in
der aktuellen KoKi-Debatte an die Zeit erinnert, als in Stuttgart eine Filmakademie
gegründet werden sollte. Die Stadt lehnte damals dankend ab.“ 5
Im August 2008 wurde das Kommunale Kino und damit auch das Filmhaus an der Friedrichstraße in Stuttgart geschlossen und der Trägerverein in die Insolvenz geschickt.6 Damit verschwand, für mehrere Generationen, ein wichtiger Ort der anspruchsvollen Unterhaltung und politischen Bildung mit humanistischer
Ausrichtung.
Die Suche nach einer neuen Spielstätte erwies sich seither als äußerst schwierig. Mit „Wir wollen das große
Haus jetzt“ erteilte der Vorsitzende des Vereins Neues Kommunales Kino e.V. und Rektor der MerzAkademie, Markus Merz, 2011 einer von der Kulturbürgermeisterin Susanne Eisenmann vorgeschlagenen
Übergangslösung eine Absage.7
Gegenwärtig arbeitet ein Zusammenschluss von 25 medienkulturellen Institutionen8 gemeinsam mit der
Stadt Stuttgart am Großprojekt eines Hauses für Film, Medien und deren Vermittlung. Nach Prüfung und
öffentlicher Diskussion verschiedenster Standorte (Wilhelmspalais, Kunstgebäude am Schlossplatz, Villa
Berg, Züblinparkhaus, das ehemalige Ambo-Kino im Hindenburgbau gegenüber des Hauptbahnhofs, das
Straßenbahn-Depot im Osten) 9 fasste der Stuttgarter Gemeinderat im März 2020 den Grundsatzbe-

1	a sudden, usually temporary malfunction or fault of equipment / an unexpected setback / Verzögerung
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3	Stuttgart erneut Deutschlands Kulturhauptstadt Nr. 1:
https://www.kulturmanagement.net/Themen/Kultur-Staedteranking-2018-Stuttgart-erneut-Deutschlands-Kulturhauptstadt-Nr-1,3877
4	Marc Glöde im Gespräch mit Uli Wegenast, Neues Kommunales Kino Stuttgart e.V, Workshop ‚Innovation und Kontext‘, 26.11.2011,
https://hfm-stuttgart.de/wp-content/uploads/2019/03/06_nkk_pmt_innovation_080712.pdf
5	Constantin Schnell: Schwere Wiedergeburt: Stuttgart auf dem Weg zum Kommunalen Kino? Kulturpolitische Mitteilungen, Nr. 134, III/2011,
https://www.kupoge.de/kumi/pdf/kumi134/kumi134_70-71.pdf
6	Anfang August 2008 weigerte sich die Stadt, das jährliche Defizit zu stopfen, was in den Vorjahren üblich gewesen war, und trieb so den Trägerverein in die Insolvenz. Die
heutige Kulturbürgermeisterin Susanne Eisenmann pflegte bei öffentlichen Anlässen genüsslich zu bemerken, dass es „keine Demos und Lichterketten“ des Protests nach
ihrem Coup gegen das KoKi gegeben habe. Was, nebenbei bemerkt, zur Ferienzeit und im Hochsommer auch etwas viel verlangt gewesen wäre. Wilhelm Reschl: Siechtum in
der Warteschleife, Kontext Wochenzeitung, 18.03.2015, https://www.kontextwochenzeitung.de/kultur/207/siechtum-in-der-warteschleife-2792.html
7	Thomas Klingenmaier: Ein großes Haus für Filmkunst, Stuttgarter Zeitung, 10.06.2011,
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.neues-kommunales-kino-stuttgart-ein-grosses-haus-fuer-filmkunst.750673db-86cf-4cb1-9d08-34d20f5856e7.html
8

Haus für Film und Medien Stuttgart e.V., https://hfm-stuttgart.de/verein/mitglieder/

9	Wilhelm Reschl: Siechtum in der Warteschleife, Kontext Wochenzeitung, 18.03.2015,
https://www.kontextwochenzeitung.de/kultur/207/siechtum-in-der-warteschleife-2792.html
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schluss10 für ein Film- und Medienhaus an der Schnittstelle von Bohnen- und Leonhardsviertel: am derzeitigen Ort des Breuninger-Parkhauses. Die Eröffnung ist für das Jahr 2027 in Aussicht gestellt.11

1.b Die urbane Situation
Schon in den 1930er Jahren gab es Pläne, die ab dem späten 14. Jahrhundert als erste Erweiterung der
mittelalterlichen Kernstadt entstandene Sankt Leonhard Vorstadt umzugestalten und einen Teil der historischen Bebauung durch ein Technisches Rathaus zu ersetzen. Der Zweite Weltkrieg verhinderte jedoch die
Umsetzung und hinterließ stattdessen einen Trümmerhaufen. Anläufe zur Beplanung der entstandenen
Freiflächen stagnierten, der Ausbau der B14 zur Stadtautobahn durchbrach schließlich die Struktur der
Vorstadt und schnitt sie von der Stadtmitte ab. Während sich ein Teil des Gebiets zu einem innerstädtischen Rotlichtbezirk entwickelte, wurde Mitte der 1960er Jahre die Vorkriegsplanung für das Technische
Rathaus wiederaufgenommen und 1970 ein städtebaulicher Wettbewerb ausgeschrieben. Eine Bürgerinitiative verhinderte jedoch die Überbauung durch ein Behördenzentrum. Die anschließend durchgeführte
Sanierung durch den ‚Rahmenplan Bohnenviertel‘ zu einem gemischt genutzten und verkehrsberuhigten
Wohnquartier fand internationale Beachtung.12
Diese beiden sehr unterschiedlich geprägten Stadtteile, das Bohnen- und das Leonhardsviertel, sollen im
Rahmen der Internationalen Bauausstellung IBA’27 nun wieder zur „Leonhardsvorstadt“ zusammengefasst13 und zu einem Wohn- und Arbeitsquartier entwickelt werden.14 Die Wiedergeburt der Leonhardsvorstadt soll unter Einbeziehung aller Bevölkerungsgruppen gemeinschaftlich entwickelt werden. Bevor die
Planungen mit einem Wettbewerbsverfahren beginnen, sind die Menschen im Quartier (wie so oft!) aufgefordert, ihre Erwartungen im Rahmen einer Bürgerbeteiligung zu formulieren.15 Darüber hinaus ist die
beabsichtigte Transformation in den städtebaulichen Wettbewerb ‚Neuer Stadtraum B14‘ eingebettet,
welcher diese Verkehrsschneise in attraktiven öffentlichen Raum verwandeln soll.16 Geplant ist, die beiden
dominierenden Baukörper, das Züblin- und das Breuningerparkhaus, abzureißen und durch Neubauten zu
ersetzen. Eine neue Quartiersmitte soll ein neues Quartiersbewusstsein schaffen, die beiden Viertel besser
vernetzen und aufwerten.17
Während auf der einen Seite die Leonhardskirche sich der Armutsbekämpfung verschrieben hat18, dient das
angrenzende Breuninger-Parkhaus dem Klientel des Nobelkaufhauses19. An seiner Stelle soll das zukünftige
Film- und Medienhaus einen kulturellen Schwerpunkt setzen, vermittelnd die sogenannte Kulturmeile fortschreiben und – bei möglichster Beibehaltung der 650 Parkplätze – die Umgebung des gegenüber liegenden
Dorotheenquartiers aufwerten.20
Am Schnittpunkt dieser Milieus erfüllt unsere Glitch-Klitsche das jahrzehntealte Versprechen:

„ein Haus (...), das den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt ein an aktuellen Entwicklungen orientiertes, niederschwelliges, interdisziplinäres, medienpädagogisches und
kulturell hochwertiges Programm anbietet.“ 21

10	Landeshauptstadt Stuttgart, Referat Allgemeine Verwaltung, Kultur und Recht: Haus für Film und Medien – Grundsatzbeschluss, https://www.domino1.stuttgart.de/web/
ksd/KSDRedSystem.nsf/0/D5CB86067909F04BC12585110047E89D/$File/7F929F3C8463C296C12584F9004F2FE5.pdf?OpenElement
11	https://hfm-stuttgart.de/
12	Stadtarchiv Stuttgart: Stadtlexikon, https://www.stadtlexikon-stuttgart.de
13 Leonhardsvorstadt e.V., http://leonhardsvorstadt.de/
14	Internationale Bauausstellung IBA‘27: https://www.iba27.de/projekt/leonhardsvorstadt-zueblinareal/; https://www.iba27.de/projekt/haus-fuer-film-und-medien-stuttgart/
15	Zukunft Leonhardsvorstadt, https://www.zukunft-leonhardsvorstadt.de/; IBA’27: Zukunft Leonhardsvorstadt, Entwicklung einer neuen Quartiersmitte,
https://www.stuttgart-meine-stadt.de/stadtentwicklung/iba27/leonhardsvorstadt/
16	Neuer Stadtraum B14 – Städtebaulicher Wettbewerb, https://www.stuttgart-meine-stadt.de/content/bbv/details/293/phase/443?tab=2
17	Stadt Stuttgart: Internationale Bauausstellung StadtRegion Stuttgart 2027 (IBA’27): Leonhardsvorstadt/Züblin-Areal, https://www.stuttgart.de/leben/stadtentwicklung/
iba-2027/leonardsvorstadt-zueblinareal.php
18	Pfarramt für Diakonie im Evangelischen Kirchenkreis Stuttgart, www.vesperkirche.de
19 https://www.breuninger.com/de/
20	Josef Schuldner: Geplantes Filmhaus in Stuttgart: Was passiert mit dem Breuninger-Parkhaus?, 08.02.2018, https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.breuningerparkhaus-in-stuttgart-bau-des-filmhauses-ist-noch-nicht-sicher.31718618-9212-4397-b5e8-5a3e5b565862.html
21	https://hfm-stuttgart.de/situation/
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2. Die Glitch-Klitsche
2.a Das Programm
„Ein Haus für Film und Medien entdeckt gesellschaftlich, politisch und ästhetisch relevante Filmperlen jenseits der kommerziellen Spielpraxis und nutzt die kuratorische Qualifikation eines erfahrenen und kompetenten Programmmachers, um diese Filmperlen in
Stuttgart (…) zugänglich zu machen und in bekannte oder auch neue, überraschende
Zusammenhänge einzuordnen.“ 22
Wie wiederholt beim Bürgerhaushalt und von der Opposition im Gemeinderat gefordert, soll Stuttgart nun
endlich ein unkommerzielles Lichtspielhaus bekommen.23 Im Spätsommer 2021 betreiben wir in der Leonhardsvorstadt unser ‚Kommunales Interimskino‘, denn: „auch stetige Willens- und Absichtsbekundungen

helfen nicht weiter. (…) Ein Kommunales Kino ist einem kulturellen Daseinsvorsorgeauftrag verpflichtet, dem
im kommerziellen Kinobetrieb kaum noch Rechnung getragen wird.“ 24
Da „das Haus für Film und Medien von der Einbettung der Programmgestaltung in (kommunale) Ereignisse
und Themen lebt“ 25 werden dort, dem Anspruch eines solchen Hauses entsprechend, hochqualitative und
niederschwellige, lang ersehnte und kurzweilige Filme zum Thema Stadt, Stadtentwicklung, urbaner Kultur
und Stadtgesellschaft gezeigt, deren Auswahl durch unsere Reisen, Projekte und Erfahrungen mit weltweit
stattfindenden, urbanen Transformationsprozessen beeinflusst ist.

2.b Die Gestaltung
„Der Umgang mit Filmkunst braucht – ähnlich wie bei Gemälden – eine dem Werk
entsprechende Präsentationsumgebung.“ 26
Die Glitch-Klitsche dockt an die bestehende städtebauliche Situation des Viertels und ans Züblin-Parkhaus
an. Inmitten eines bestehenden Gebäude-Ensembles beeindruckt sie durch die Nachverdichtung bestehender Bausubstanz und deren kulturelle Aufwertung: temporär, ephemer und barrierefrei. Sie bietet Platz
für ca. fünf Zuschauer:innen, wird aus recyceltem Material gezimmert und mit ausgemusterten Gerätschaften betrieben. Es ist die Sofort-Lösung für eine längst überfällige Abspielstätte mit anspruchsvollem
Programm, ganz nach dem Konzept für ein Film- und Medienhaus:

„Die Architektur zeigt dem Flaneur ebenso wie dem Cineasten, dem Kulturliebhaber
sowie dem Konsumenten, dass sie oder er hier willkommen ist und Neues erfahren kann.
Die Architektur selbst tritt in Kommunikation mit den Menschen, aber auch mit dem
städtebaulich Vorhandenen, sie reflektiert und erweitert das Stadtbild.“ 27

Sylvia Winkler / Stephan Köperl
April 2021

22	https://hfm-stuttgart.de/leitlinien/kontext/
23	Platz 9 im Bürgerhaushalt 2011: https://www.buergerhaushalt-stuttgart.de/vorschlag/163; Platz 10 im Bürgerhaushalt 2013: https://www.buergerhaushalt-stuttgart.
de/vorschlag/3425; Platz 73 im Bürgerhaushalt 2015: https://www.buergerhaushalt-stuttgart.de/vorschlag/12134; SPD-Gemeinderatsfraktion: Kommunales Kino und
Filmhaus – trennen undenkbar!, Antrag vom 19.09.2008, http://www.domino1.stuttgart.de/grat/spd.nsf/520dd28abcee19ad41256717006476ce/c125716f0055da2dc12574c8007ca8a9?OpenDocument; Fraktionsgemeinschaft SÖS und Linke: Neugründung Kommunales Kino, Haushaltsantrag vom 18.10.2011, https://www.domino1.stuttgart.de/web/ksd/ksdredsystem.nsf/ae7aefac3711e63fc1257c67004d7347/da4d52239a922137c125792f005da4e3?OpenDocument&Click=;
24	Fraktionsgemeinschaft SÖS und Linke: Neugründung Kommunales Kino, Haushaltsantrag vom 18.10.2011,
https://www.domino1.stuttgart.de/web/ksd/ksdredsystem.nsf/ae7aefac3711e63fc1257c67004d7347/da4d52239a922137c125792f005da4e3?OpenDocument&Click=;
25	https://hfm-stuttgart.de/haus/programm/
26	Neues Kommunales Kino Stuttgart e.V: ProgrammMacherTag am Samstag, 26.11.2011,
https://hfm-stuttgart.de/wp-content/uploads/2019/03/02_nkk_pmt_zusammenfassung_080712.pdf
27	https://hfm-stuttgart.de/haus/stadtentwicklung/
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1

Glitch -Klitsche
Sylvia Winkler & Stephan Köperl2
Translated by Tina Steiger
A contribution to filling a longtime void in “Germany’s Capital of Culture”.3

“One could say, that innovation emerges there, where film enters new contexts.”4
For the municipal cinema that has been missing in Stuttgart for twelve years, we operate an interim venue
in the Leonhardsvorstadt during the festival days. This contribution aims to address the vanishing of this
important institution over the past decades—countering the ambitious, however ineffectual discussions
with a current solution.

1. Context
1.a The Stuttgart Municipal Cinema
“Stuttgart certainly is a city that can afford culture—and wants it. [...] The Swabians have
wisely recognized that culture is not only a so-called ‘location factor’ for the economy,
but also a vital and stabilizing element of middle-class/bourgeois society. While both
cultural administrations and city councils seem to be blind when it comes to film. The
current KoKi (Kommunales Kino) debate reminds many of the time when Stuttgart meant
to found a film academy. Which the city thankfully declined, back then.”5
In August 2008, Stuttgart’s municipal cinema along with the Filmhaus on Friedrichstraße were closed
down, and the operating association declared bankruptcy.6 With that, for several generations, an important
place for high-quality entertainment and political education with a humanistic orientation disappeared.
Since then, the search for a new venue has proved extremely difficult. With “We want the big house now”
Markus Merz, chairman of the Verein Neues Kommunales Kino e.V. and principal of the Merz Academy,
rejected the temporary solution proposed by the mayor of culture, Susanne Eisenmann in 2011.7
Presently, an association of 25 culture and media institutions 8 is working on a large-scale project for an
institute for film, media and their communication together with the city of Stuttgart. In March 2020, after
examining and holding public discussions about several locations (Wilhelmspalais, Kunstgebäude am
Schlossplatz, Villa Berg, Züblinparkhaus, the former Ambo-cinema in the Hindenburgbau opposite the
central station and the streetcar depot in Stuttgart East) 9, the Stuttgart city council passed a resolution10

1	a sudden, usually temporary malfunction or fault of equipment / an unexpected setback
2	www.winkler-koeperl.net
3	Stuttgart erneut Deutschlands Kulturhauptstadt Nr. 1: https://www.kulturmanagement.net/Themen/Kultur-Staedteranking-2018-Stuttgart-erneut-Deutschlands-Kulturhauptstadt-Nr-1,3877
4	Marc Glöde im Gespräch mit Uli Wegenast, Neues Kommunales Kino Stuttgart e.V, Workshop ‘Innovation und Kontext’, 26.11.2011, https://hfm-stuttgart.de/wp-content/
uploads/2019/03/06_nkk_pmt_innovation_080712.pdf
5	Constantin Schnell: Schwere Wiedergeburt: Stuttgart auf dem Weg zum Kommunalen Kino? Kulturpolitische Mitteilungen, Nr. 134, III/2011,
https://www.kupoge.de/kumi/pdf/kumi134/kumi134_70-71.pdf
6	At the beginning of August 2008, the city refused to patch the annual deficit, which had been usual in previous years, thus droving the supporting association into insolvency.
The current mayor of culture, Susanne Eisenmann, used to remark with relish on public occasions that there had been “no demos and candle light vigils” in protest following
her coup against the KoKi. Which, by the way, would have been a bit much to ask at vacation time and in high summer. Wilhelm Reschl: Siechtum in der Warteschleife, Kontext
Wochenzeitung, 18.03.2015, https://www.kontextwochenzeitung.de/kultur/207/siechtum-in-der-warteschleife-2792.html
7	Thomas Klingenmaier: Ein großes Haus für Filmkunst, Stuttgarter Zeitung, 10.06.2011, https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.neues-kommunales-kino-stuttgart-eingrosses-haus-fuer-filmkunst.750673db-86cf-4cb1-9d08-34d20f5856e7.html
8	Haus für Film und Medien Stuttgart e.V., https://hfm-stuttgart.de/verein/mitglieder/
9	Wilhelm Reschl: Siechtum in der Warteschleife, Kontext Wochenzeitung, 18.03.2015,
https://www.kontextwochenzeitung.de/kultur/207/siechtum-in-der-warteschleife-2792.html
10	Landeshauptstadt Stuttgart, Referat Allgemeine Verwaltung, Kultur und Recht: Haus für Film und Medien – Grundsatzbeschluss, https://www.domino1.stuttgart.de/web/
ksd/KSDRedSystem.nsf/0/D5CB86067909F04BC12585110047E89D/$File/7F929F3C8463C296C12584F9004F2FE5.pdf?OpenElement
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in favor of a film and media house, on the corner of the Bohnenviertel and Leonhardsviertel: at the current
site of the Breuninger parking garage. The opening is projected for the year 2027.11

1.b The Urban Situation
In Sankt Leonhard Vorstadt—a district developed as the first extension of the medieval city center by the
late 14th century—plans for replacing a share of the historic buildings with a technical city hall, had already
been made by the 1930s.
However, the Second World War prevented its conversion, and instead left behind a pile of rubble. Attempts
for redeveloping the ensuing open spaces stagnated, and the expansion of the B14 into a city highway
eventually broke through the suburb’s structure, cutting it off from the city center. While part of the area
had become an inner-city red-light district by the mid-1960s, pre-war planning of the technical city hall
resumed with the announcement of an urban planning competition in 1970. However, a citizens’ initiative
prevented the construction of a public authority center. The subsequent redevelopment through the
‘Master Plan Bohnenviertel’ to create a mixed-use and traffic-calmed residential area attracted international attention.12
As part of the International Building Exhibition IBA’27, these two different districts—the Bohnenviertel and
the Leonhardsviertel—are now planned to reconnect and form the Leonhardsvorstadt13 to develop into a
living and working quarter.14 The rebirth of Leonhardsvorstadt is to be collaboratively developed with the
involvement of residents and community groups. Before the planning begins with a competition procedure,
people in the neighborhood (as so often!) are invited to articulate their expectations within a citizen participation process.15 Beyond that, the transformation is embedded within the urban planning competition New
Urban Space B14, aimed at converting this traffic lane into an attractive public space.16 The plan calls for
demolishing the two dominant structures—the Züblin and Breuninger parking garages—and replacing them
with new buildings. A new district center is to foster a new sense of community, upgrade and better connect
both neighborhoods.17
While the Leonhardskirche, on the one side, has dedicated itself to the fight against poverty18, the adjacent
Breuninger parking garage, serves the clientele of the upscale department store.19 In its place the planned
film and media center will provide a cultural focal point, whilst keeping as many of the 650 parking spaces
as possible, and enhancing the Dorotheenquartier, located across the street.20 At the intersection of these
milieus, our Glitch-Klitsche keeps the decade-long promise:

“a house (...) that offers the citizens of the city an accessible, interdisciplinary, media-educational and cultural, high-quality program, oriented towards current affairs and developments.” 21

11	https://hfm-stuttgart.de/
12	Stadtarchiv Stuttgart: Stadtlexikon, https://www.stadtlexikon-stuttgart.de
13	Leonhardsvorstadt e.V., http://leonhardsvorstadt.de/
14	Internationale Bauausstellung IBA’27: https://www.iba27.de/projekt/leonhardsvorstadt-zueblinareal/; https://www.iba27.de/projekt/haus-fuer-film-und-medien-stuttgart/
15	Zukunft Leonhardsvorstadt, https://www.zukunft-leonhardsvorstadt.de/; IBA’27: Zukunft Leonhardsvorstadt, Entwicklung einer neuen Quartiersmitte, https://www.stuttgart-meine-stadt.de/stadtentwicklung/iba27/leonhardsvorstadt/
16	Neuer Stadtraum B14 – Städtebaulicher Wettbewerb, https://www.stuttgart-meine-stadt.de/content/bbv/details/293/phase/443?tab=2
17	Stadt Stuttgart: Internationale Bauausstellung StadtRegion Stuttgart 2027 (IBA’27): Leonhardsvorstadt/Züblin-Areal,
https://www.stuttgart.de/leben/stadtentwicklung/iba-2027/leonardsvorstadt-zueblinareal.php
18	Pfarramt für Diakonie im Evangelischen Kirchenkreis Stuttgart, www.vesperkirche.de
19	https://www.breuninger.com/de/
20	Josef Schuldner: Geplantes Filmhaus in Stuttgart: Was passiert mit dem Breuninger-Parkhaus?, 08.02.2018, https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.breuningerparkhaus-in-stuttgart-bau-des-filmhauses-ist-noch-nicht-sicher.31718618-9212-4397-b5e8-5a3e5b565862.html
21	https://hfm-stuttgart.de/situation/
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The Glitch-Klitsche
2.a. The Program
“A house for film and media discovers socially, politically, and aesthetically relevant film
gems beyond the scope of commercial screenings, utilizing the curatorial qualifications of
an experienced and competent program organizer, to make these cinematic gems accessible in Stuttgart (...) and to place them in familiar or even new, surprising contexts.” 22
As repeatedly demanded in the municipal budget and by request of the opposition in the city council, Stuttgart will now finally get a non-commercial movie theater.23 Our interim cinema in Leonhardsvorstadt will be
operated, since: “even constant declarations of will and intent have offered no further help. (...) A municipal
cinema is committed to a cultural mission of public benefit, which is rarely accounted for in commercial
cinema operations.“ 24
Since “the programmatic design of the House for Film and Media lives from its immersion in (communal)
events and topics”25 , qualitative and accessible, long-awaited and entertaining films on topics of the city,
urban development, urban culture and urban society will be screened, in line with the aspirations of the
house for film. The selection of these films is influenced by our travels, projects and experiences with urban
transformation processes taking place all over the world.

2.b The Design
“Dealing with the cinematography, much like with paintings, requires an appropriate
environment to showcase the works.” 26
The Glitch-Klitsche plugs into the current urban planning context of the district and onto the Züblin parking
garage. Amidst an existing building ensemble, it impresses with the re-densification of the prevailing urban
fabric and an enhancement of its culture: temporary, ephemeral and barrier-free. It offers space for approx.
five spectators, is made of recycled material and operated with discarded equipment. It is the quick-andcurrent solution for a long-overdue screening venue with an ambitious program, and alignes with the
concept of a film and media house:

“The architecture shows the flâneur as well as the cineaste, the culture lover as well as
the consumer, that she or he is welcome here and can experience something new.
The architecture itself enters into communication with the people, but also with the
existing urban context, it reflects and expands the cityscape.” 27

Sylvia Winkler / Stephan Köperl
April 2021

22	 https://hfm-stuttgart.de/leitlinien/kontext/
23	Platz 9 im Bürgerhaushalt 2011: https://www.buergerhaushalt-stuttgart.de/vorschlag/163; Platz 10 im Bürgerhaushalt 2013: https://www.buergerhaushalt-stuttgart.de/
vorschlag/3425; Platz 73 im Bürgerhaushalt 2015: https://www.buergerhaushalt-stuttgart.de/vorschlag/12134; SPD-Gemeinderatsfraktion: Kommunales Kino und Filmhaus
– trennen undenkbar!, Antrag vom 19.09.2008, http://www.domino1.stuttgart.de/grat/spd.nsf/520dd28abcee19ad41256717006476ce/c125716f0055da2dc12574c8007ca8
a9?OpenDocument; Fraktionsgemeinschaft SÖS und Linke: Neugründung Kommunales Kino, Haushaltsantrag vom 18.10.2011, https://www.domino1.stuttgart.de/web/ksd/
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