Pressemitteilung 30.11.2020

„Cool bleiben“ ist das Motto der diesjährigen Ausgabe von „Stuttgart im Schnee“, die am
Freitag, 4. Dezember, 19 Uhr erst einmal nur digital eröffnen kann. Um die Wartezeit bis zum
echten Schlittenspaß zu verkürzen, startet „Stuttgart im Schnee“ mit einem digitalen
Programm.
Um die Wartezeit getreu dem Motto „cool bleiben“ bis zu analogen Eröffnung zu verkürzen, startet
„Stuttgart im Schnee“ mit einem digitalen Programm. Den Anfang macht die Eröffnung am Freitag,
4. Dezember, um 19 Uhr. Sie bietet erste Einblicke in Konzept, Entstehung und Gestalt von
„Stuttgart im Schnee – cool bleiben“ sowie zur Ausstellung „Kesselhöhen“. Auskunft geben unter
anderem die Gestalter vom Studio Umschichten, Projektmanager Raoul Grossmann sowie die
Kuratorinnen der Ausstellung, Amelie Kruse und Charlot Schümann. Moderiert wird die digitale
Eröffnung von Museumsdirektor Dr. Torben Giese.
Im Zentrum der Ausstellung „Kesselhöhen“ im Garten des StadtPalais steht eine künstlerischurbane Gebirgslandschaft mit Stuttgarter Gipfeln wie dem Bopser, dem Frauenkopf oder dem
Killesberg. Die Schau erklärt die Stuttgarter Hügel zu Erlebnisbergen im urbanen Kontext, auf
denen gewandert, Fahrrad gefahren, Natur erlebt und geskatet werden kann. Für diese Aktivitäten
braucht es keinen Schnee, der in Stuttgart ohnehin nur selten leise rieselt. Die Ausstellung
„Kesselhöhen“ bietet Inspiration für kontaktlose Winter-Aktivitäten mitten in der Stadt – und tröstet
ein wenig darüber hinweg, dass der Skiurlaub in die Berge dieses Jahr vielleicht ausfallen muss.
Auch das Corona-Konzept für den Schlittenspaß bei „Stuttgart im Schnee – cool bleiben“ steht: Um
die riesige Schlittenbahn im Museumsgarten nutzen zu können, bucht man im Voraus einen
eigenen kleinen Berg, dann geht’s mit Abstand zum Rodeln. Gewärmt wird man durch nachhaltige
Heiztechnik, kuschelige Decken und bei Bedarf auch von innen mit heißen Getränken und Waffeln.
Sobald die Pandemie es zulässt, kann das Rodelvergnügen losgehen.

Digitale Eröffnung „Stuttgart im Schnee – cool bleiben“, 4.12. um 19 Uhr auf Facebook
@stadtpalaisstuttgart; Preview um 15 Uhr auf Instagram @stadtpalaisstuttgart
Digitales Programm „Stuttgart im Schnee – cool bleiben“, ab 4.12. im Rahmen des „Digitalen
Kulturwinter“ auf Instagram, Facebook und Website, alle Infos und detailliertes Programm:
www.stadtpalais-stuttgart.de/festivals/digitaler-kulturwinter
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