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Das StadtPalais – Museum für Stuttgart schlägt bei seinem diesjährigen Sommerfestival 

„Camping am Nesenbach“ vom 30. Juli bis zum 10. September kleine und große Zelte auf 

und bringt mit einem breiten Rahmenprogramm echtes Urlaubs-Feeling in die 

Landeshauptstadt. Endlich ist es soweit Stuttgart bekommt seinen ersten Campingplatz 

mitten in der Stadt. 

Das StadtPalais – Museum für Stuttgart holt im Sommer 2022 wieder kühles Wasser in die in der 
Sommerhitze brütende Stadt. In diesem Jahr schafft es das Meer wegen des Umbaus vor dem 
Haupteingang des Museums allerdings nicht bis in den Kessel. Anstatt „Stuttgart am Meer“ heißt 
das diesjährige Sommer-Festival des StadtPalais „Camping am Nesenbach“. Vom 30. Juli bis 10. 
September taucht dafür der in den Untergrund verbannte Nesenbach als kühles Nass im hinteren 
Museumsgarten auf und erfrischt die Besucherinnen und Besucher. Camping am Nesenbach stellt 
die städtebauliche Frage, inwieweit die Freilegung von kanalisierten Gewässern zur Verbesserung 
der Lebensqualität beitragen könnte und wie diese durch die Stuttgarterinnen und Stuttgarter 
genutzt werden könnten. 

„Ich freue mich auf alle Camper und Stadturlauber, die sich in diesem Sommer in unserem Garten 
erfrischen und entspannen wollen“, sagt Dr. Torben Giese, Direktor des StadtPalais. Die bereits 
aufgeschlagenen Zelte stehen von morgens bis abends zur freien Verfügung. Und wie es sich für 
einen richtigen Camping-Platz gehört, warten zwei Boule-Bahnen darauf, sowohl von 
Freitzeitspielern als auch von Wettkampfsportlern bespielt zu werden. Mit einem Kaltgetränk in der 
Hand können anschließend die Füße in der plätschernden Bachlandschaft gekühlt werden. Für 
kulinarische Abwechslung sorgen verschiedene Stuttgarter Gastronominnen und Gastronomen, 
die es immer wieder freitags in der Fritten-Bude brutzeln lassen. Dazu werden frische Musik 
aufgelegt und Spiele ausgepackt, die das StadtPalais während des Sommer-Festivals verleiht.  

Rahmenprogramm 

Gebührend und feierlich eröffnet wird „Camping am Nesenbach“ am 29. Juli um 19 Uhr – mit Live-
Musik und den ersten Campern mitten im Herzen der Stadt. Ein musikalisches Highlight ist das 
„Sound of Stuttgart Open-Air“ zum Eröffnungswochenende am 30. und 31. Juli, bei dem 
verschiedenen lokale DJanes und DJs von nachmittags bis abends das Gelände mit Musik 
bespielen. Ein besonders großes Spiel- und Abenteuer-Angebot für Kinder gibt es an den Kosmos-
Familientagen, die im Rahmen der großen Jubiläums-Ausstellung des Kosmos-Verlags vom 8. Juli 
bis 6. November in und um das StadtPalais stattfinden. Auch in diesem Jahr wird es im 
Museumsgarten sportlich – beim „0711 Morning Workout“, das mit effektivem Ganzkörper-Training 
fit für den Tag macht. Zurücklehnen heißt es dann an den Kino-Abenden am 3. und 4. September, 
wenn das mobile „Hinterhofkino Stuttgart“ am StadtPalais Station macht. 

 

Camping am Nesenbach, Sommerfestival 30.07. bis 10.09., StadtPalais – Museum für Stuttgart 

Eröffnung „Camping am Nesenbach“: 29.07.2022, 19 Uhr 
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