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Stadt im Wandel
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Saskia Wendel (links) sowie Sandra Hendro und Elke Wolff, die mit ihrem Label
Chilili opulenten Schmuck machen, stehen schon mal Probe in der D-Sign-Arena

Neubau-Bühne frei!

Arena der guten Ideen

Endspurt für das Schlachthof-Team. Mitte November soll das

Wiesbaden hat eine neue Eventlocation. Im 1902

erste Konzert in der neuen Halle stattfinden. Mit jedem Tag

erbauten Marktgewölbe wird seit nun vor a
 llem

steigt die Vorfreude darauf. Doch der Kulturpark wird danach

kräftig gefeiert. Und in Kürze auch fleißig

noch mindestens anderthalb Jahre lang Baustelle bleiben.

geshoppt. Die D-Sign-Arena feiert Premiere.

Es wimmelt nur so von Kreativen
im Rhein-Main-Gebiet. Hapern tut
es jedoch mitunter an Möglichkeiten,
dass auch Interessierte außerhalb der
eigenen engen Zirkel etwas von dem
spannenden Angebot mitbekommen.
Wie gut, dass es Tausendsassas wie
Styling zu gewinnen
sensor als D-SIGN-ARENA
Medienpartner verlost:
1 Styling-Termin am 28.10. um
15.00 Uhr auf der D-SIGN-ARENA
mit professioneller Stylingberatung
und Make-up durch uma cosmetics
und ein Fotoshooting Shooting mit
Jonas Werner im Wert von ca. 300,–
Euro sowie
3 x 2 Eintrittskarten für einen Tag
auf der D-SIGN-ARENA
1 x 2 Eitrittskarten für die
D-SIGN-DISCO
Mail bis 15.10. an
losi@sensor-wiesbaden.de

Die personellen Baustellen im Schlachthof-Team
sind schon abgeschlossen
Der Leerstand der Dinge. Bis zum 16. November:
Dann wird Frau Doktor diese Halle entjungfern

Zwischen Schlachthof und Wasserturm herrscht reger Betrieb. Besonders präsent ist der Presslufthammer,
mit dem vor dem Eingang zur alten
Halle der Boden aufgebrochen wird.
Im Büro des sozio-kulturellen Zentrums und der GmbH, die das benachbarte Lokal 60/40 betreibt, sind trotzdem die Fenster offen. Man hat sich
einfach an das Szenario gewöhnt.
„Im Prinzip wird seit dem Jahr 2000
gebaut, abgerissen und Dreck gemacht“, betont Gerhard Schulz, Vorstandsmitglied des Vereins und Geschäftsführer der GmbH. „2005 haben wir das 60/40 aufgemacht und
hatten noch keinen staubfreien Sommer“, fügt er mit Blick auf den Biergarten hinzu. Das wird mit Sicherheit noch eine Weile so bleiben. Denn
wenn die neue Halle fertig ist, steht
die Sanierung des benachbarten Wasserturms an. Bis die abgeschlossen
ist, kann auch das alte Gebäude nicht
abgerissen werden.
Im November wird zwar die nach
wie vor 2000 Besucher fassende neue
Halle samt Hofköchen, Proberäumen,
Künstlerwerkstätten, Technik, Lager

und Werkstatt umziehen. Doch Räucherkammer, 60/40 und Büros werden erst im sanierten Turm ein neues
Domizil finden. Beide Bauabschnitte
zusammen sollen rund 11,5 Millionen Euro kosten. „An der Stelle hat
sich entschieden, wie die Stadt zum
Schlachthof steht. Man hätte auch sagen können: Wie schade, das war’s“,
erinnert sich Gerhard Schulz an den
Zeitpunkt, als der Beschluss zur Investition gefallen ist. Durch den Einsturz der Eishalle in Bad Reichenhall
Anfang 2006 war die Kommune in
Zugzwang geraten: Die anschließende Untersuchung des Schlachthofs durch den TÜV hatte dringenden
Handlungsbedarf aufgezeigt. „Alles,
was seit 2002 hier passiert ist, war
zu viel für die Halle. Von der Anlieferung bis zur Toilette. Das ging nur,
weil wir das durch gutes Essen, gute
Technik und eine gute Crew ausgeglichen haben“, sagt Gerhard Schulz.
Das Engagement des Teams konnte
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass man den Veranstaltungsbetrieb fünf Jahre lang ohne
richtige Stromversorgung, nur mit

Hilfe von Aggregaten aufrechterhalten hat.
Deichkind trat wütend die Türen ein
„Bei einem Konzert von Deichkind ist
zehn bis 15 Mal der Strom ausgefallen. Da die CD mit der Hintergrundmusik aus einem einzigen Track bestand, mussten sie jedes Mal wieder
von vorne anfangen“, erinnert sich
Carsten „Strubbel“ Schack, im Vorstand für das Booking zuständig und
ebenfalls Geschäftsführer der GmbH.
„Die haben nachher in der Backstage
eine Tür eingetreten“, fügt er hinzu.
Trotzdem bleibt die Band dem Veranstalter gewogen und kommt am
21. November zu einem bereits ausverkauften Konzert zurück. Auch das
Publikum ist dem Schlachthof über
die Jahre treu geblieben. „Das Verrückte ist: Ich freue mich schon auf
schlechtes Wetter. Weil es in Zukunft
nicht mehr reinregnet, die Toiletten
nicht mehr einfrieren und die Leute
vor der Halle nicht mehr nass werden“, lacht Gerhard Schulz. Die widrigen Umstände haben das Team aber
auch weitergebracht. Aus der gut ein-

Leben in der Stadt

jährigen Bauphase, in der die Zahl
großer Veranstaltungen deutlich heruntergefahren werden musste, gehe
man ebenfalls gestärkt hervor. Zwischenzeitlich habe das im Kollektiv
geführte Kulturzentrum die Hälfte
seiner 24 Festangestellten und 70
Aushilfen verloren. Wenn man jetzt
aus dem Stand wieder auf vollen Veranstaltungsbetrieb umstelle, werde
man zahlenmäßig in etwa wieder
die gleiche Stärke haben. Das Knowhow sei jedoch gestiegen. „Die neuen
Mitarbeiter verfügen über ein Studium oder eine Ausbildung im Veranstaltungsbereich, und die alten haben Fortbildungen besucht“, berichtet Carsten Schack. Nun gilt es, der
neuen Halle den alten Geist einzuhauchen. Erinnerungsstücke aus 15
Jahren, wie die Whiskeyflasche von
Lemmy, die Strumpfhose von Nina
Hagen oder die Unterhosen der Hives,
die in den Hallengrundstein versenkt
worden sind, sollen dabei helfen.
Hendrik Jung
Fotos Heinrich Völkel
und Andrea Diefenbach

„Karim´s“ ist vom langjährigen kleinen feinen Domizil am Kranzplatz
umgezogen und wagt sich mit mediterran-arabischer Küche von Marroko bis Libanon in die weitaus größeren Räumlichkeiten in der Webergasse, wo nach ewigen China
Restaurant-Zeiten zuletzt das griechische „Platia“ ansässig war. Die
große Terrasse war in den sonnigen
Tagen nach der Eröffnung schon mal
bestens gefüllt. Das „Rom brennt“ in
der Nerostraße erlebt sein „Déjà vu“.
Unter diesem Namen will die 19-jährige Ivana Fischer am 5. Oktober die
Ausgeh-Institution neu eröffnen.
Snacks und gute Weine soll es laut
Ankündigung im Wiesbadener Kurier
in der Bar geben, in der auch getanzt
werden darf. Bestens bekannt aus
der Nerostraße, startet Roger Evenamede nun am anderen Ende der Stadt
durch. Für den 3. Oktober plant der
Togolese in der Rheinstraße in nächster Nähe zum Luisenplatz die Eröff-

Saskia Wendel gibt. Seit 2007 entwickelt die Eventmanagerin und Innenarchitektin Veranstaltungen, bei
denen sich kreative Einzelhändler,
Künstler, Designer und Dienstleister
aus dem Großraum des Rhein-MainGebietes präsentieren. Ihre neueste
Idee feiert, mit sensor als Medienpartner, Ende Oktober Premiere: die
D-SIGN-ARENA bringt am 27. und
28. Oktober Designer, Modemacher,
kreative Köpfe unterschiedlichster
Sparten zusammen – und zu einem
großen Publikum.
Jenseits von 08/15
Im kürzlich als Eventlocation wieder
eröffneten Marktgewölbe unter dem
Dernschen Gelände hat Saskia Wendel den idealen Ort gefunden, um ihre
Vision von einer Plattform für kreative Jungunternehmer und Gründer umzusetzen, die ihre guten Ideen
jenseits von 08/15 und Massenware

realisieren. Im abgefahrenen Ambiente präsentieren sich die Aussteller,
Besucher kommen in direkten Kontakt mit den Akteuren und was gefällt, kann direkt vor Ort gekauft werden. Einer der Schwerpunkte der DSIGN-ARENA wird das Thema Mode
sein. Über das eigentliche Event, die
„Verkaufsmesse“ in ungezwungener
und lässiger Atmosphäre, hinaus, ist
der Organisatorin auch an der nachhaltigen und dauerhaften Vernetzung
der Kreativen gelegen. Die gegenseitige Befruchtung, das spürt man im
Gespräch, ist ihr wichtiger als unnötiges und kontraproduktives Konkurrenzdenken.
Mit dieser Einstellung punktet Saskia Wendel nicht nur bei den vielfältigen Ausstellern, sondern auch
bei der Stadt. „Erst kürzlich wurde
Wiesbaden in den Medien als ‚heimliche Kreativhauptstadt‘ gehandelt“,

bezieht sich OB Helmut Müller in seinem Grußwort zur D-SIGN-ARENA
eindeutig auf die Aufmacherstory
der sensor-Erstausgabe im April. „Ich
finde: zu Recht“, fährt er fort und lobt
die D-SIGN-ARENA als „ein Projekt,
das offenbart, wie ideenreich und
vielseitig unsere Stadt ist.“
Natürlich wir auch kräftig Party gemacht. Bei der „D-SIGN-DISCO“ am
27. Oktober ab 21 Uhr feiern die Kreativen im Gestüt Renz in der Nerostraße. Für den wilden Galopp durch
die tanzbarsten Sounds sorgen die
legendären Lehman Brothers.
www.facebook.com/d.sign.arena
www.marktgewölbe.de
Dirk Fellinghauer
Foto Simon Vögele

Gastro-Karussell
Im letzten sensor haben wir vom wohltuenden
Wind der “Neueröffnungszeiten” in der Wiesbadener Gastronomie berichtet. Seither hat sich
schon wieder einiges getan. Ein Überblick über
Fakten, Pläne und Gerüchte.

nung seines Restaurants „La Dame
Africaine“, in dem er französische
und afrikanische Küche verbinden
will. Neues auch aus der Welt des
schnellen Snacks. „Best Worscht in
Town“ entzog ihrem Franchisenehmer in der Langgasse die Lizenz, dieser hat innerhalb weniger Tage als
„Schärfster Burger“ wieder eröffnet.
Eine Art Hilferuf unter der Überschrift „We need your support“ hat
die Kulturkneipe Sabot in der Zim-

mermannstraße via facebook abgefeuert. Die Klage über OrdnungsamtStress, hohe Stromkosten und GEMABürokratie mündet im Aufruf an das
Publikum, eigene Ideen einzubringen
und sich öfters hinterm Ofen hervorlocken zu lassen. Spannend bleibt die
Frage, was in der Wartburg Gastronomie-mäßig geschehen soll. Kulturdezernentin Rose-Lore Scholz kündige
kürzlich die baldige Bekanntgabe
des neuen Pächters und Konzeptes

an. Wir haben Vielversprechendes
unter dem Titel „Konzeptentwicklung und Relaunch Cafe Wartburg“
auf der Homepage von Michael Müllers „Stilbruch United Designers“ entdeckt. Wenn diese Pläne umgesetzt
würden, dürfte sich Wiesbaden auf
eine endlich mal wieder richtig coole
Location freuen, durch die sogar der
Geist des Rock´n´Roll vergangener
Wartburg-Zeiten wehen könnte.
Dirk Fellinghauer
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