
Heilbronn                       Du SchHeilbronn                       Du Schööne!ne!

Ein lomografischer Herbstspaziergang mit Ein lomografischer Herbstspaziergang mit 
fragmentarischfragmentarisch--zynischen Zwischenrufen des gesunden zynischen Zwischenrufen des gesunden 

Restmenschenverstandes                                          Restmenschenverstandes                                          Acrobat: STRG+LAcrobat: STRG+L



Im Frühtau stadteinwärts von Süden. 
Heilbronn ist reich, das merkt man schon am Ortsschild

- oder gehn schon die ersten Lichter aus 
und erinnern an den argentinischen Revolutionär ?



Heilbronn ist edel und autofreundlich!Heilbronn ist edel und autofreundlich!
Mit dem Daimler bis vors Loch!Mit dem Daimler bis vors Loch!
Ob GrOb Grüün oder Rot...n oder Rot...



Gewerbeaufsicht weg,Gewerbeaufsicht weg, 
Gesundheitsamt weg. Gesundheitsamt weg. 

Platz da fPlatz da füürr 
systemrelevantesystemrelevante 
innovative Projekte!innovative Projekte!

Die Banken tun Die Banken tun 
wenigstens was und wenigstens was und 
lassen nicht alles lassen nicht alles 
verlottern wie die verlottern wie die 
Staatsbetriebe!Staatsbetriebe!

Ground Zero Gesundheitsamt hinter der KSK



Ein Hoch dem 

Ehrenamt und 

der privaten 

Initiative -

geht doch ohne 
Amt!

Plakat in einem Fenster schräg gegenüber der Baustelle



Vorn an der Allee Vorn an der Allee 
ganz unverholen der ganz unverholen der 
Tanz ums staatlich Tanz ums staatlich 
gemgemäästete goldene stete goldene 
Turbokalb, halb Turbokalb, halb 
Mensch halb Tier Mensch halb Tier -- 
ich fich füürchte Dir !rchte Dir !

Etwas ausserirdischEtwas ausserirdisch-- 
androgyn, aber mit androgyn, aber mit 
blblüütenweisser tenweisser 
Weste...Weste...

Kreissparkasse Eingang Allee



...ein Blick von hinten ...ein Blick von hinten 
und die  Bestie ist und die  Bestie ist 
entlarvt...entlarvt...

...der Leibhaftige!...der Leibhaftige! 
Die HDie Höörner bleiben nur rner bleiben nur 
dem fldem flüüchtigen chtigen 
Betrachter von vorn Betrachter von vorn 
verborgen...verborgen...

...und s...und säässe der Blaue auf sse der Blaue auf 
einem Gymnasium in Bad einem Gymnasium in Bad 
Wimpfen Wimpfen -- der Rektor sder Rektor säässe sse 
schon lange wegen der schon lange wegen der 
Armhaltung im KittchenArmhaltung im Kittchen



The Party is over...The Party is over... 
Und wer gibt uns in Zukunft ein Zuhause ??Und wer gibt uns in Zukunft ein Zuhause ??



Ruinen der RealwirtschaftRuinen der Realwirtschaft 
gleich gegengleich gegenüüber. ber. 

Ronald Mc Donald has hit Ronald Mc Donald has hit 
the road many years ago,the road many years ago,
die Karawane zog weiter die Karawane zog weiter 
ans attraktivere Ende der ans attraktivere Ende der 
Einkaufszone. Einkaufszone. 

Hier mHier müüsste dringend ein sste dringend ein 
Investor gefunden werden  Investor gefunden werden  
-- vielleicht ne Bank ??vielleicht ne Bank ??

Ex-Mc Donald, Ex-Miller's, Ex-Bude am Wollhaus



Durch diesen dunklen Durch diesen dunklen 
Schalter wird wohl kein Schalter wird wohl kein 
Broiler, kein Kebap und Broiler, kein Kebap und 
keine warme Wurst mehr keine warme Wurst mehr 
kommen...kommen...



Apropos warme Wurst und Apropos warme Wurst und 
Kommen:  wie wKommen:  wie wäärs wenn Papa rs wenn Papa 
Staat hier ein paar Darkrooms Staat hier ein paar Darkrooms 
einrichten weinrichten wüürde ...rde ...

...anstatt das Geld f...anstatt das Geld füür dumme r dumme 
SprSprüüche an Bushaltestellen che an Bushaltestellen 
auszugeben !auszugeben !



Am Eingang der Sülmer- 
City wirds dann wieder 
gesund und hell und 
sauber. Nur für Wen 
oder Was wird hier
geworben ?

Mit Autosuggestion 
aus der Krise ?
Animation für Besucher 
zu bleiben ?

Werbung von Drogerie Lochner                                    
über der Einfahrt zur Tiefgarage Wollhauszentrum



Geldsorgen?  FGeldsorgen?  Füür nen Einkauf bei der Diakonie reichts noch...r nen Einkauf bei der Diakonie reichts noch...



Seht her Seht her -- 
nur Mut !nur Mut !

1010€€ ffüür den r den 
Heiland Heiland -- das das 
man kann sich  man kann sich  
nun wirklich nun wirklich 
noch leisten!noch leisten!



Oder vielleicht Oder vielleicht 
doch lieber das doch lieber das 
Schicksal selbst Schicksal selbst 
in die Hand in die Hand 
nehmen?!nehmen?!

Nebenan bei der Nebenan bei der 
Stimme der BestStimme der Best-- 
seller der Nerds seller der Nerds 
der Bankenmeile!der Bankenmeile!

Auch fAuch füürn Zehner!rn Zehner!



Hier gibts was wirklich zHier gibts was wirklich zäählt !  Dienstags sogar fhlt !  Dienstags sogar füür 4,50 r 4,50 €€ !!



und Jobs obendrein !!!   ( auch vier fuffzich )und Jobs obendrein !!!   ( auch vier fuffzich )



Im PostverteilIm Postverteil-- 
zentrum am zentrum am 
Bahnhof gabs Bahnhof gabs 
frfrüüher immer her immer 
einen Job einen Job --

heute gibtsheute gibts 
keinen bei der keinen bei der 
Agentur...Agentur...
Ehemaliges Briefzentrum am Hbf



Ganz unscheinbar im Ganz unscheinbar im 
schrillen Umfeld schrillen Umfeld -- 
das Denkmal fdas Denkmal füür die r die 
anonyme Amtmanonyme Amtmäännin nnin 
und den und den ööffentlichen ffentlichen 
Dienst.Dienst.

Der Bundesadler Der Bundesadler -- 
Ikone einerIkone einer 
vom Aussterbenvom Aussterben 
bedrohten Rasse.bedrohten Rasse.

Eingang zum ehemaligen 
Hauptpostamt Allee



Alles wird privatisiert - anscheinend sogar 
die Fassaden öffentlicher Gebäude ...

Tafeln am vhs-Gebäude im Deutschof



Familienbetriebe in der City Familienbetriebe in der City -- gibts das noch ?gibts das noch ?
Ja klar !  Ja klar !  -- Noch ein paar Tage...Noch ein paar Tage...



der Siller nimmts wie wir Alle der Siller nimmts wie wir Alle --
mit Galgenhumor mit Galgenhumor 



Immer noch nicht die 
richtige Lebenseinstellung 
gefunden? 

Oleg Popov hilft seit 1955! 

Tickets zu 21 Euro, am 
Familientag stolze 1,05 € 
Ermäßigung!

100m weiter gibts ja 
günstige Dispokredite für 
schlappe 11,75% Prozent!y



Auch die Volksbank baut im Auch die Volksbank baut im 
grossen Stil grossen Stil -- trotz Krise...trotz Krise...

y



Die Voba, die ist sympathisch, sozialDie Voba, die ist sympathisch, sozial 
und volksnah. Keine Dund volksnah. Keine Däämonen und monen und 
SpinnenmSpinnenmäänner an der Fassade...nner an der Fassade...

y



Aber  wer residiert denn da im Hof ? In jeder Krise gibts halt LAber  wer residiert denn da im Hof ? In jeder Krise gibts halt Loge und Parkett, wie im Kino. oge und Parkett, wie im Kino. 

Der Volksbankkunde weiss besser nicht wie hinter den Kulissen BlDer Volksbankkunde weiss besser nicht wie hinter den Kulissen Blutwurst und Scheinutwurst und Schein-- 

Geld gemacht wird.  Die Mammontherme sprudelt zum Heil von Volk Geld gemacht wird.  Die Mammontherme sprudelt zum Heil von Volk und Vaterland!und Vaterland! 

Und diese VerschwUnd diese Verschwöörungstheoretiker sind doch letztlich nur neidisch auf die rungstheoretiker sind doch letztlich nur neidisch auf die --praktiker.praktiker.



Euro Engineering im Hause Deutsche Bank - endlich ein StartUp das die 
Zeichen der Zeit erkannt hat!  Hoffentlich bald mit Filiale in Athen!

Deutsche Bank, Moltkestraße



GegenGegenüüber reinste Harmonie!ber reinste Harmonie! 
Eine Oase in Hektik und Krise.Eine Oase in Hektik und Krise. 
Hier im Herzen Heilbronns wirds Hier im Herzen Heilbronns wirds 
einem warm um selbiges einem warm um selbiges 
beim Blick in den gegen beim Blick in den gegen 
DauergDauergääste gelichteten Stadtpark...ste gelichteten Stadtpark...



Doch was ist das ?Doch was ist das ? 
Die holde Harmonie hat eine Dornenkrone!Die holde Harmonie hat eine Dornenkrone!
Man weiss nicht so recht was soll es sein.Man weiss nicht so recht was soll es sein.
KZKZ--Mahnmal ?  Zugang zum  Atombunker des OB ?Mahnmal ?  Zugang zum  Atombunker des OB ?



x

y

ÜÜberall nur berall nur 
Parolen und Parolen und 
LippenLippen-- 
bekenntnisse...bekenntnisse...

Befreit ihn Befreit ihn 
denn niemand?denn niemand?



x

y

Am Bahnhof Warten auf Aufschwung und Godot ...Am Bahnhof Warten auf Aufschwung und Godot ...



x

y

drinnen doch noch deutsche Gemdrinnen doch noch deutsche Gemüütlichkeit tlichkeit !!



x

y

und Erbauungsliteratur der Dichter und Denker!und Erbauungsliteratur der Dichter und Denker!



x

y

Alles was das Herz begehrt:Alles was das Herz begehrt: 
Wissen, Esoterik, Geld, Computer Wissen, Esoterik, Geld, Computer 

und natund natüürlich nacktes Fleisch !rlich nacktes Fleisch !



Abstecher nach Hawaii - 
ins wahre City Center

y



x

y

home of Rock and Punkhome of Rock and Punk



x

y

and oriental culture



Existenzielles im Südviertel
Aufbau und Vorsorge für schlechte Zeiten 

Bier von hier gibts nicht mehr 
Nur noch die Kneipe erinnert daran...



y

Wer kann sorgt vorWer kann sorgt vor 
Gold im Keller ist allemal besser als Gold im Keller ist allemal besser als 
Nullen auf dem Bankkonto!Nullen auf dem Bankkonto!



Kuscheltiere, Religion und Esoterik gehn in Kuscheltiere, Religion und Esoterik gehn in 
schlechten Zeiten auch immer gut...schlechten Zeiten auch immer gut...



und die 
Erbswurst 
dieses Hauses 
hat schon die 
halbe Nation 
durch die Krise 
gefuttert ...



manche Branchen leiden eher in guten Zeiten



Wie wWie wäärs wenn Papa Staatrs wenn Papa Staat

hier ein paar Darkrooms hier ein paar Darkrooms 

einrichten weinrichten wüürde ...rde ...

...anstatt das Geld f...anstatt das Geld füür r 
dumme Sprdumme Sprüüche an che an 
Bushaltestellen Bushaltestellen 
auszugeben !auszugeben !

Obwohl?Obwohl?

Der Lockruf Der Lockruf 
der Girls der Girls 
zieht zieht 
immer...immer...

Ehemaliger Kiosk 
Oststraße Ecke Karlstraße



und richtig,und richtig,
ExtremeExtreme 
laufen in laufen in 
KrisenzeitenKrisenzeiten 
auch gut !auch gut !

Litfasssäule    
Oststraße Ecke Karlstraße



... und der ... und der 
amerikanische amerikanische 
Traum Traum -- einfach  einfach  
nicht tot zu nicht tot zu 
kriegen... kriegen... 

... wenn das Ivan*... wenn das Ivan*
noch erlebt hnoch erlebt häätte tte -- 
Gott hab' ihn selig!Gott hab' ihn selig!

Autohändler an der Oststraße 
* in memoriam an Schrauber- 

Urvater Ivan Srebacic



ja, ja, ja  ja, ja, ja  -- dardarüüber, frber, früüher her 
auch drunter, drinnen und auch drunter, drinnen und 
gegengegenüüber ber -- Girls, Girls und Girls, Girls und 
nochmal Girlsnochmal Girls

Oststraße Ecke Karlstraße



Nur die Thai-Damen 
vom Asia Noy sind 
nicht mehr da!

Das Gerümpel auf
dem Gehweg hätte  
Gerhard aber schon 
noch zur Deponie 
bringen können!

Oststraße Richtung Weinsberger Straße  



Apropos Deponie!   Mal raus aus dem Stadtmief! 
Hier ist es schön!   Weinberge!   Unberührte Natur! 
Ein Ornithologenparadies!      Und oh, wie 
nachhaltig und innovativ  - ein Biomassezentrum...



Durchatmen in unberDurchatmen in unberüührter Natur hrter Natur -- 
Herrrrlich!  oder eher dHerrrrlich!  oder eher däämlich?mlich?

Die brodelnde Giftsuppe die das EnBW-Management in die Stadt 
sozialisiert hat ist ganz sicher sicher unter der grünen Folie 
harmonisch in die Landschaft integriert.  Und die Hautevolee im 
Wartberg-Cafe schaut und riecht eh in die andere Richtung...



Heilbronn Heilbronn -- Du SchDu Schööne !ne !

Ein letzter Blick vom Hollywood aufs 
herbstliche L.A. - Tschüss und Good Bye!

Idee, Bild, Text und Copyleft by Max Meier
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