
F
ünf nüchterne Buchstaben auf wei-
ßem Grund bereichern das Arbeits-
leben von Sabine Pohlner: Fülle

heißt das Zauberwort, auf das sie von ihrem
Schreibtisch aus blickt. Das Schild, das
eigentlich ein Türschild ist, steht seit gut
zwei Jahren auf dem Fenstersims im Erker
ihres Büros und über die „Fülle“ schweift
der Blick vom Schreibtisch aus, auf die Ka-
tharinenstraße. „Dieses Wort bedeutet für
mich, dass das Glas immer halb voll ist –
und nicht halb leer“, erklärt die Fachdienst-
leiterin bei der Suchtberatung der Caritas.
Unter anderem kümmert sie sich für Kin-
der drogenabhängiger Eltern. „An das
Schwierige brauche ich mich bei meiner 
Arbeit nicht zur erinnern, sondern daran

wie man wieder raus-
kommt“, sagt sie. Das
gehaltvolle Wort hilft
ihr dabei auf die
Sprünge.

Das Schild war ein
Geschenk der Bürger-
stiftung zum Ab-
schluss der Jahresaka-

demie unter dem Motto: Wie gewinnt man
Menschen für unbequeme Themen? „Wir
Teilnehmer waren eine bunte Mischung,
aber gemeinsam hatten wir den Eindruck,
dass wir unsere Arbeit überall wie Sauer-
bier anbieten müssen“, erzählt Sabine
Pohlner. Bei dieser Fortbildung für Mit-
arbeiter aus dem Sozialbereich habe es je-
doch viel Ermunterung gegeben und oben-
drein zum Abschied das Schild mit dem
Wort, das Wunder wirkt. „Es bedeutet für
mich, dass es eine Fülle von Ideen, Fähig-
keiten und Ressourcen um mich herum
gibt“, charakterisiert Sabine Pohlner des-
sen positive Wirkung. „Und es zeigt mir
auch die Möglichkeiten, die ich selbst habe.
Es ruft förmlich: Tu was!“

Das Wunderwort
Lieblingsstück Fünf Buchstaben geben 

Sabine Pohlner Kraft in ihrem Job
bei der Suchtberatung. Von Sybille Neth

Schau her!

„Dieses 
Wort ruft 
förmlich: 
Tu was!“
Sabine Pohlner, 
Sozialarbeiterin 

Fünf Buchstaben mit positiver Wirkung im
Berufsleben. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

S-Mitte

Onepiece eröffnet Laden
Das norwegische Label Onepiece hat seinen 
ersten Laden in Stuttgart eröffnet. Der Pop-up 
Store ist vor allem für seine Jumpsuits bekannt, 
führt aber auch andere Teile aus der Kategorie 
Streetwear. Die Produkte der Modemarke wer-
den voraussichtlich bis Ende Juli an der Calwer 
Straße 27 verkauft.

S-Süd

Markt für Nachhaltigkeit
Am Samstag, 28. Mai, veranstaltet das Über-
morgen Magazin einen Markt am Marienplatz, 
auf dem regionale und nachhaltige Produkte 
verkauft werden. An den Ständen zeigen Her-
steller, Initiativen und Projekte aus Stuttgart 
und Umgebung wie nachhaltiger Konsum funk-
tionieren kann. Anstatt klassischer Konsumgü-
ter, werden auf dem Marienplatz Möglichkei-
ten einer nachhaltigen Lebensweise aufgezeigt. 
Regionalität war eines der maßgeblichen Krite-
rien bei der Auswahl der Aussteller. Der Markt 
geht von 10 bis 22 Uhr. 

S-Mitte

Korbmayer im Gerber Upstairs
Im Gerber Upstairs, im Obergeschoss des 
Stadtkaufhauses an der Sophienstraße 21, hat 
ein Pop-up Store von Korbmayer eröffnet. Das 
Traditionsunternehmen aus Stuttgart hat sei-
nen Hauptsitz an der Schulstraße 2. Dort wird 
Mode für Kinder und Frauen verkauft, außer-
dem gibt es Spielwaren, Umstandsmoden und 
Kinderwagen. Im Pop-up Store gibt es eine 
Auswahl der Produkte zu Sonderpreisen. ijs

Schaufenster

Die Schauplatz-Redaktion freut sich über 
Tipps und Themenvorschläge unter E-Mail: 
schauplatz@stz.zgs.de.

Schauplatz

S
chlager gibt es immer wieder, heute
oder morgen können sie geschehn.
Uhps, falsche Interpretin. Aber wie

einst Katja Ebstein nahm auch Mary Roos
am Eurovision Song Contest teil, als der
noch Grand Prix Eurovision de la Chanson 
hieß und noch nicht zu einer aufgeblasenen
Parallelwelt der Peinlichkeiten verkom-
men war. Roos, „die Blume von Bingen, die 
Hohepriesterin des Grand Prix, die Helene
Fischer der Bronzezeit“, wie sie vom Kaba-
rettisten Wolfgang Trepper charmant auf
der Bühne anmoderiert wird, war zweimal
dabei und erzielte einmal den dritten Platz
für l’Allemagne. Verdammt lang her. Es soll
um 1972 gewesen sein. 

Heute mag so mancher alte Fan – und
davon sitzen im fast ausverkauften Thea-
terhaus einige – nicht wissen, wie ihm ge-
schieht mit seinen Schlagern, die ihm um
die Ohren gehauen werden. 

Mary Roos singt im Programm „Nutten,
Koks und frische Erdbee-
ren“ zwar all ihre Erfolge
von den 60ern bis ins neue
Jahrtausend, „also alle
beide“, wie Wolfgang
Trepper scherzt. Aber was
der Satiriker dazu erzählt,
grenzt nicht nur an Belei-
digung, sondern hätte
einen Recep Tayyip Erdo-
gan, der in der Show eben-
falls kurz gewürdigt wird,
längst den Saal räumen
lassen. 

Vor der Show sagt
Trepper, der auch neben
der Bühne gerne den
Oberstoffel spielt: „Außer
Marys gesanglicher Leis-
tung bewundere ich vor al-

lem ihre Selbstironie, mit der sie das alles
erträgt.“ Roos selbst ist sehr herzlich und
unkompliziert – auch beim Fotografieren, 
was bei weiblichen Showgrößen ihres Al-
ters, Pardon, das klingt jetzt fast nach Trep-
per, keine Selbstverständlichkeit ist. Ange-
sprochen auf die heutigen Stars der Bran-
che sagt sie: „Ich freue mich über jeden Er-
folg, den jemand in unserem Land hat.“ 
Trepper, der in der Show nicht nur über
Andrea Berg herzieht, sagt sogar: „Helene 

Fischer macht das großartig, aber als Büh-
nenfigur muss ich das furchtbar finden.“ 

Mary Roos ist nach den goldenen 70ern
ihren eigenen Weg gegangen und „nicht wie
manche Kollegen auf den Neue-Deutsche-
Welle-Zug aufgesprungen“. Sie hat lieber
Jazziges oder Songs von Elis Regina und
Caetano Veloso interpretiert, weswegen
sie auf einigen südamerikanischen Sam-
plern auftaucht. Und der Eurovision Song
Contest heute? Ja, natürlich verfolge sie

das weiter, auch wenn
sie bedauere, dass sich
manche Länder die
Punkte zuschieben
und es mehr um Poli-
tik als das Lied gehe.

Im Iran auf der
Bühne zu stehen, kann
noch mehr ein politi-
scher Akt sein, denn so
kurios das klingt: Seit
der Revolution von
1979 dürfen Frauen öf-
fentlich nicht solo sin-
gen. Nach jahrelangem
Kampf mit Geheim-
dienst und „Ministe-
rium für Kultur und Is-
lamische Führung“ ist
es Sara Najafi dennoch

gelungen, in Teheran aufzutreten. Ihr Bru-
der, der in Berlin lebende Regisseur Ayat
Najafi, begleitete sie für den preisgekrön-
ten Dokumentarfilm „No Land’s Song“.
Diese Woche hat er ihn im Delphi vorge-
stellt, und der Arthaus-Kino-Chef Peter
Erasmus will sehen, dass er nächste Woche
erneut zu sehen ist.

Weil unser Heimatfunk SWR kein Inte-
resse hatte, aber für die Filmförderung ein
Medienpartner gebraucht wurde, hat aus-
gerechnet der arabische Sender Al Jazeera
das Projekt unterstützt. In Marokko und
Tunesien sei der Film bejubelt worden, „im
Iran hätte er keine Chance, aufgeführt zu
werden“, sagt Najafi. „Wir sind nicht so naiv
zu glauben, ein Film oder Konzert könne
alles ändern. Aber es zeigt zumindest, dass
man etwas ändern könnte.“ 

Warum Frauen vor einem gemischten
Publikum nicht singen dürfen beziehungs-
weise bestenfalls als Begleitstimme, kann 
nicht mal ein religiöser Führer im Film er-
klären. Es muss irgendwas mit bestimmten
Frequenzen und der Gefahr einer sexuellen
Erregung zu tun haben. Dass es schließlich 
doch noch geklappt hat, liegt wohl an den
französischen Gastmusikern und dass man
sich damals, drei Tage vor einem Treffen
zwischen den Präsidenten Hassan Rohani
und François Hollande, keine diplomati-
schen Verstimmungen leisten wollte. Man 
könnte aber auch einfach sagen oder sin-
gen: Wunder gibt es immer wieder. 

Geht gut Die persische Kultur kennt
viele berührende Lieder. Man muss sie
nur suchen und finden.

Geht gar nicht Im Saal über die 
Schlagerszene lachen und die Platten
zu Hause im Giftschrank verstecken.

Schaulaufen

Wunder gibt es immer wieder

Liedgut Der Iran ist nicht wie Deutschland. 
Dort ist es Frauen verboten, auf der Bühne zu singen. 
Mary Roos aber kann sich sogar öffentlich 
über sich selbst lustig machen. Von Matthias Ring

Mary Roos und Wolfgang Trepper 
haben gut lachen.

Mode zum Mieten

D
ie Schuhe aus dem Secondhandla-
den, das Auto für Minuten gemie-
tet. Der Trend geht lange schon

weg vom Besitzen hin zum gemeinschaftli-
chen Konsum. Auf Onlineplattformen, auf 
Flohmärkten und Kleidertausch-Partys
wird geteilt, getauscht, verliehen und ver-
schenkt. Das spart Geld, Verantwortung 
und schont ganz nebenbei die Umwelt.
Kurz: Teilen ist das neue Haben. 

Auch in Sachen Kleidung ändert sich das
Bewusstsein. Wer mit der Schnelllebigkeit 
von Trends mithalten und trotzdem Billig-
ketten wie Primark meiden möchte, hat im-
mer mehr Möglichkeiten, Stücke für be-
grenzte Zeit auszuleihen. Für besondere 
Anlässe, aber auch für den Alltag. Mit der
Temporary Wardrobe gibt es dazu jetzt
auch in Stuttgart die Gelegenheit, seinen
Kleiderschrank aufzuhübschen, ohne in
Klamottenbergen zu versinken. Ein Be-
such bei den Gründerinnen. 

Ein rosa-blau-gemusterter Orienttep-
pich, blaue Sessel und rosa Wände – wer 
den Laden Temporary Wardrobe betritt,
erkennt auf den ersten Blick das angesagte
Farbthema, hier sind Expertinnen am
Werk. Auf den zweiten Blick wird klar, was
hinter der farbigen Fassade steckt: eine
Kombination aus Mode und Nachhaltig-
keit. Für die beiden Inhaberinnen Nora
Erdle und Jeanna Krichel spielt der Sha-
ring-Gedanke eine große Rolle. Sie bieten 
Mode zum Mieten an und wollen damit Fa-
shion so oft wie möglich teilen. „Wir kön-
nen die Kleidungsstücke ja gar nicht alle 
anziehen. Das ist doch schade, wenn sie
deshalb nur rumhängen und verstauben“,
betont Jeanna Krichel. Nora Erdle ergänzt:
„Wenn man sieht, was für eine Freude an-
dere daran haben – besser geht es doch
nicht. Mich erfüllt das Teilen total.“

Seit Jahren arbeiten die beiden Stutt-
garterinnen selbstständig als Stylistinnen. 
Während Nora Erdle auch schon als Ein-
käuferin tätig war, arbeitete Jeanna Krichel
häufig für Modemagazine wie Elle. Dass
sich dadurch über die Jahre einiges an Klei-
dung ansammelt, verwundert keineswegs. 
„Ich liebe Mode einfach und kaufe auch to-
tal gerne ein“, sagt Jeanna Krichel. Man sei

sich da ziemlich ähnlich und schlichtweg
modekaufsüchtig. „Ich habe in Läden wie
Acne und Ave gearbeitet und da gehört es
einfach dazu, dass man ständig neue Out-
fits trägt“, erklärt Nora Erdle. „Mode ist ge-
nau mein Ding. Mir macht es Spaß, neue Sa-
chen auszuprobieren.“ Neue Sachen aus-
probieren ist auch ein Stichwort, dass viele
Kundinnen in die Temporary Wardrobe lo-
cken wird. Neben diesem und dem Nach-
haltigkeitsgedanken, ist das Konzept noch
für ein weiteres Phänomen geeignet: Ein
lange herbeigesehntes Teil verliert schnell
seinen Reiz, sobald man es besitzt.

Im Heusteigviertel im Stuttgarter Sü-
den haben die beiden eine passende Hei-
mat für ihren Laden gefunden. „Wir hat-
ten auch überlegt, in die Innenstadt zu ge-
hen. Da Temporary Wardrobe aber kein
Laden ist, der von Laufkundschaft lebt,

war uns wichtig, einen Ort zu fin-
den, an dem wir nach Terminab-

sprache Kunden empfangen können und
ein großes Lager haben“, so Nora Erdle. 

Und wie funktioniert das Mieten? Vor-
wiegend online. Die Teile können wie in
einem „normalen“ Online-Shop ange-
schaut und in den Warenkorb gelegt wer-
den. Wer in Stuttgart wohnt, hat außerdem
den Vorteil, die Stücke anprobieren zu kön-
nen und eine persönliche Stylingberatung
der beiden obendrauf zu bekommen. „Das
ist gut, um mal etwas
zu wagen und zu tra-
gen, was man sich
sonst nicht traut –
dabei helfe ich lie-
bend gern“, betont
Nora Erdle. Vor al-
lem besondere An-

lässe wie Hochzeiten, bestimmte Motto-
Partys und erste Dates stellten viele Frauen
vor erhebliche Schwierigkeiten. „Und dann
kauft man sich eine teure Tasche oder
Schuhe, die man danach nie wieder an-
zieht“, weiß Jeanna Krichel.

Die Stylistinnen haben erkannt: „Es
macht einfach viel mehr Sinn, sich weniger,
dafür aber gute und hochwertigere Teile zu
kaufen. Und wer zu viel davon besitzt, soll 
teilen.“ Gut, dass sich die beiden wieder
durch Zufall auf Stuttgarts Straßen begeg-
net sind, nachdem Nora Erdle in ihre Hei-
matstadt zurückgekehrt war. Die Stuttgar-
terin, die in Berlin, Basel und New York ge-
lebt hat, wollte eigentlich nur einen Monat
bleiben. „Aus einem Monat wurde dann ein
halbes Jahr – und dann habe ich so viele tol-

le Leute kennengelernt und
fand es super, dass hier so

viel passiert.“ Auch Jeanna
Krichel, die in Aachen ge-

boren wurde, in Ham-
burg und Paris lebte
und der Liebe wegen
nach Stuttgart kam,
wollte bei der nächs-

ten Gelegenheit wieder
weg aus der Schwabenmet-

ropole. Doch auch sie fand Ge-
fallen. „Wenn man so viel
unterwegs ist, ist es schön,
immer wieder in eine Stadt
wie Stuttgart zurückzukom-
men.“ Nun wünschen sich
die beiden nur noch, dass
die Frauen im Städtle ein
bisschen mehr Mut an den
Tag legen. Und wenn es nur
Mut zum Geliehenen ist.

Konsum Mode und Nachhaltigkeit gehen gut zusammen, zumindest wenn es nach Nora Erdle und Jeanna Krichel geht. Die beiden Stylistinnen 
haben im Heusteigviertel den Shop Temporary Wardrobe eröffnet, in dem Mode für jeden Anlass gemietet werden kann. Von Tanja Simoncev

Jeanne Krichel und Nora Erdle (v. li.) wollen ihre Kleidung teilen. Fotos: Lichtgut/Achim Zweygarth

Sara Najafi darf in ihrer Heimat nicht 
öffentlich singen. Fotos: Lg/Rettig, Basisfilm 

Leihen Die Temporary Wardrobe befindet sich 
an der Mittelstraße 19. Die Öffnungszeiten sind 
Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 
18 Uhr. Wer Kleidung zum Abgeben hat, kann 
telefonisch unter 56 61 95 85 einen Termin ver-
einbaren, www.temporarywardrobe.com. 

Tauschen Seit Jahren ist die Kleidertauschparty 
fester Bestandteil des Programms der Volks-
hochschule Stuttgart. Bis zu 15 Stücke können 
mitgebracht und durch andere Teile einge-

tauscht werden. Der nächste Termin
ist am Samstag, 29. Oktober.

Teilen Am Samstag, 4. Juni, gibt es
auf dem Flohmarkt „Trödel dich
glücklich“ rund um die Mercedes-
Benz-Arena in Bad Cannstatt jede
Menge Schätze und Raritäten an
zahlreichen Ständen zu entdecken.
Einlass ist von 14 Uhr an. Der Eintritt
beträgt 3 Euro. ijs

Die Inhabe-
rinnen

fordern:
Mehr Mut!

Die Orchideen als Symbol 
für Schönheit auf Zeit

Im Temporary Wardrobe 
gibt es Luxus zum Leihen.

LEIHEN, TAUSCHEN, TEILEN
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