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Ihr Team der StaRT - Stadtmarketing und 
Tourismus Reutlingen GmbH

Freizeit
Für jeden bedeutet dieses 
Wort etwas anderes. Die einen 
machen gerne Sport, die nächsten 
erfreuen sich an der Natur und wieder andere gehen ger-
ne ins Konzert oder ins Theater. Und genauso, wie jeder 
etwas anderes unter Freizeit versteht, findet sie für jeden 
zu einer anderen Zeit statt: morgens, abends, mittags und 
auch nachts.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Geschichten aus Reut-
lingen und Umgebung, die Ihnen einen Eindruck vermitteln, 
was man hier unternehmen kann. Natürlich passen nicht 
alle Dinge, die man in und um Reutlingen unternehmen 
kann, in eine Broschüre. Dementsprechend haben wir eine 
kleine, aber feine Auswahl getroffen.

Lassen Sie sich entführen und inspirieren von Geschichten 
und Berichten und genießen Sie Ihre Freizeit in vollen Zügen!
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Es ist mucksmäuschenstill, 
kein Räuspern, kein Tu-
scheln. Sollte jetzt die 
sprichwörtliche Steckna-
del zu Boden fallen – man 
würde sie ganz bestimmt 
hören. Plötzlich ist aber 
Schluss mit Stille. Gewaltig, 
imposant, zart und zerbrech-
lich sind die Töne, die durch 
den großen Saal der Stadthalle 
dringen, sich unaufhaltsam ihren 
Weg bahnen und vor allem Eines tun: 
das Innerste der Konzertbesucher berühren. So aufwüh-
lend und erbauend die Musik ist, so groß ist die Konzent-
ration auf der Bühne. Perfektion ist das Gebot der Stunde, 
und die beherrschen die Musiker der Württembergischen 
Philharmonie Reutlingen. Für die Konzertbesucher ist das 
der pure Genuss. Sie genießen das scheinbar leichte Spiel, 
haben mitunter ihre Augen geschlossen und sich in eine 
Sinneswelt begeben, in die sie die Musik begleitet. Den-
noch gleicht der Konzertabend auch einer Achterbahnfahrt: 
Höhen, Tiefen, Anspannung, Durchatmen und die Gewiss-
heit, dass am Ende alles gut wird. Das Ergebnis: Die Akkus 
sind wieder geladen. Die innere Kraft ist zurück. Standing 
Ovations sind da das Mindeste. Noch mehr freuen sich die 
Musiker hingegen über ein lautstarkes „Bravo“ – vor allem, 
wenn es von Herzen kommt.

Haste Töne

Württembergische 
Philharmonie Reutlingen 2
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Außergewöhnliches gesucht? Außerge-
wöhnliches gefunden! Schon Rapper Cro 
ist hier aufgetreten bevor ganz Deutsch-
land seine Panda-Maske kannte. Doch 
für das franz.K ist das (fast) normal. Es ist 
immer seiner Zeit voraus, nie dem Main-
stream unterworfen und bietet stets auch 
Newcomern eine Plattform, bevor sie später 
die großen Bühnen des Musicbiz erobern. 
„Poesie und Pommes SPEZIAL“ reiht sich naht-
los in diese Erfolgsgeschichte ein. 

Hanna Herrlich ist eines dieser Talente und hat beim Sin-
ger-Songwriter-Slam die ganze Bühne für sich allein – zumin-
dest für drei ihrer Songs. Und das Publikum lässt sich gerne 
vom Gute-Laune-Virus anstecken, als Hanna von der Liebe, 
dem Leben und das, was es mit sich bringt, singt. „Es ist eine 

franz.K – Starfeeling 
inklusive

franz.K

Auszeichnung, hier spie-
len zu dürfen“, meint 
Hanna aber mit Blick 
auf ihren Auftritt. 
Denn das soziokul-
turelle Zentrum mit 
Geheimtipp-Faktor 
hat nicht nur schon 
große Künstler her-
vorgebracht, es ist 

zudem auf die ganz 
Großen bestens ein-

gestellt. Bester Beweis 
dafür sei laut Hanna der 

große und mit Lichtern um-
rahmte Spiegel im Backsta-

ge-Bereich. Wenn man nämlich in 
den hineinblicke, „dann gibt einem das 

ein echtes Starfeeling“. 

3
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Das Theater Die Tonne und Reutlin-
gen – da geht nichts dazwischen. 
Geist- und ideenreiche Inszenierun-
gen erwarten das Publikum. Was 
die Tonne außerdem so besonders 
macht, verrät Intendant Enrico Urbanek. 
Eine Aufführung des Theaters Reutlin-
gen Die Tonne – das ist immer mit Span-
nung und Lust auf mehr verbunden. Trotzdem:  
Was macht für Sie Die Tonne zu etwas Besonderem?
URBANEK: Jedes Theater ist etwas Besonderes, ein Hort, 
an dem in begrenztem Raum über die Themen unseres 
Menschseins verhandelt wird, an dem Geschichten erzählt 
werden und an dem wir emotional berührt und Diskussio-
nen angeregt werden sollen. Wir haben uns über die Jahre 
einige Alleinstellungsmerkmale in der Theaterlandschaft 
erarbeitet. So gehören das erste deutschsprachige Mono-
logfestival, unsere Tanztheaterfestivals und schließlich un-
ser Inklusives Schauspielensemble dazu. Das Wichtigste ist 
jedoch, dass wir Theater für unsere Stadt Reutlingen und 
die Region machen. 
Und warum sollte sich niemand den Besuch einer Ton-
ne-Aufführung entgehen lassen? 
URBANEK: Das kommt ganz auf die Inszenierung an. Wir 
bieten eine große Bandbreite vom Klassiker über zeitkriti-
sche Stücke bis hin zu spartenübergreifenden Inszenierun-
gen sowie Kinder und Jugendtheaterstücken. Und wir haben 
viele hervorragende Schauspieler/-innen, denen man im-
mer wieder gern auf der Bühne zuschaut.

Vorhang auf!

Theater Reutlingen Die Tonne 4
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Jeder Zentimeter zählt: noch ein bisschen 
nach rechts, noch etwas höher! Nein, das 

war zu viel. Wieder ein kleinwenig zu-
rück. So, jetzt passt es! - Holzschnitte 
sind Kreativität in Reinform, sind Fut-
ter fürs Auge, Nahrung für Geist und 
Seele. Große Meister wie Jonathan 
Meese oder junge Künstler setzen 
sich im Lauf ihres Wirkens deshalb 
immer wieder mit dem Naturstoff 

Holz auseinander, ringen förmlich mit 
ihm und erschaffen Druckstöcke, deren 

Abzüge Spiegelbilder einer einzigartigen 
Gedankenwelt sind. Mal fotorealistisch, mal 

abstrakt, mal kunterbunt oder monochrom, mal 
Arbeiten, die bis in die Welt der Mangas und Comics 

reichen, verlangt aber jedes Werk einer Ausstellung nach 
dem besten Platz und dem besten Licht. 

Für Ausstellungsmacher eine Herausforderung. Atelierbesu-
chen und einer Brise frischer Farbe folgt im Kunstmuseum 
Spendhaus Reutlingen daher Präzisionsarbeit: Wasserwaage, 
Lot und Maßband sind dann das Handwerkszeug. Dann zählt 
jeder Zentimeter einer Ausstellungswand. Und warum das 
alles? – Um die Einzigartigkeit einer jeden Arbeit zu unter-
streichen, um zeitgenössischem Kunstgenuss den gebühren-
den Platz einzuräumen und um eine Kulisse für beflügelnde 
Gespräche und Diskussionen zu schaffen.

Echte Schnittchen

Städtisches Kunstmuseum 
Spendhaus Reutlingen 5
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Maximilian

Ein lachendes Hallo, innige Umarmungen - die drei Freun-
dinnen haben sich lange nicht gesehen, freuen sich über 
das Wiedersehen und wollen auf einen runden Geburtstag 
anstoßen. Ein passendes Plätzchen zur guten Laune ist 
schnell gefunden. Und ein kleines Bierchen als Aperitif? 
– Das wäre jetzt genau das Richtige. „Das wird heute ein 
langer Abend.“ Da sind sich die Freundinnen sicher und ha-
ben sich so viel zu erzählen - Wichtiges, Amüsantes und 
Neues. In der Küche des Maximilians herrscht in-
des Hochbetrieb: 

Shrimps in der einen, knackiges Gemü-
se in einer anderen Pfanne. Zischen 
und ein verführerischer Duft. Chef 
Heinrich Engelhardt schwenkt Zu-
ckerschoten und Brokkoli und 
gibt einen Schuss Hoch-
prozentiges dazu. Flam-
men fauchen auf und 
sind einen Augen-
blick später schon 
wieder erloschen. 
Gleich kann das 
Essen serviert wer-
den. Er lacht und 
nutzt eine kleine 
Pause in der Küche, 
um bei seinen Gästen 

Von Zuckerschoten und 
kleinen Bierchen

vorbeizuschauen. Plauscht hier mal kurz und fragt an einem 
anderen Tisch, ob alles recht ist. Engelhardt liebt 

das, scherzt gerne und mag es, wenn es seinen 
Gästen gut geht. Trotzdem: Ein entschei-

dendes Quäntchen zur stimmungsvollen 
Atmosphäre trägt auch das Maximilian 

selbst bei. 

Den loungeartigen Charakter ver-
danken Restaurant und Bar dabei 
der Architektur der Gründerzeit 
sowie der Verbindung aus ehe-
maligem Industriebau und Moder-
ne. Genau dieser Charakter macht 

das Maximilian aber zu dem, was 
es ist: zu einer unverfälschten, au-

thentischen Location, die auch die drei 
Freundinnen über alles schätzen.

6



14 15

Lachende und plaudernde 
Menschen, viele halten ein 
Getränk in der Hand, pros-
ten sich zu. Die Stimmung 
im Pappelgarten ist entspannt, 
alle sind vergnügt. Sie genießen 
den Abend im Biergarten, haben es 
sich auf den Bänken unter den idylli-
schen Bäumen gemütlich gemacht und lassen 
es sich gut gehen. 

Trotzdem: Viele haben dem Pappelgarten auch wegen des 
Konzerts einen Besuch abgestattet. Ein echtes Schmankerl 
verspricht es nämlich zu werden. Eben Jazz vom Feinsten. 
Und weil man noch ein gutes Plätzchen erwischen möchte, 
strömen die meisten schon zeitig in den Konzertsaal. 

Musik liegt 
in der Luft

der Pappelgarten

Drinnen ist es indes genauso schnuckelig wie im 
Biergarten: Sessel aus Großmutters Zeiten ver-
strömen gemütliche Wohnzimmeratmosphäre, 
aus einst ausgiebig bespielten Schlagzeug-
trommeln und Becken sind Lampenschirme 
geworden. Dennoch tauchen die Scheinwerfer 
den Raum schon bald in buntes Licht, lange 

Schatten ziehen sich über die Decke. Tobias 
Festl, Profi in Sachen Musik und Instrumente, 

hat dabei erneut eine außergewöhnliche Band nach 
Reutlingen geholt und wieder mal ein gutes Näschen 

bewiesen. Kein Wunder bei so viel Leidenschaft und 
Herzblut für Jazz und alles, was mit Musik zu tun hat. 

Doch genau das schätzen die Gäste - so auch Anett und 
Alexandra. Denn: „Es ist hier alles so ungezwungen, so 
herzlich.“ Und diese Mischung ist der Grund, warum sie 
immer wieder gern in den Pappelgarten kommen.

7



Reutlinger Weindorf
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Reutlingen ohne sein Weindorf – das wäre 
fast wie Paris ohne Eiffelturm. Jedes 
Jahr im Spätsommer verwandelt sich 
deshalb der Weibermarkt rund um 
die Marienkirche in eine feine und 
charmante Festmeile. Denn dort, 
von wo aus sonst der Blick in 
Richtung Kirchturmengel 
geht, schmiegen sich 
dann bunt geschmückte 
Lauben an die impo-
sante Kulisse, sind tau-
sende Menschen un-
terwegs, die nur eines 
wollen: das Fest genie-
ßen. Gesellig, gemütlich 
und zuweilen kuschlig ist 
es. Und weil sich niemand 
das Weindorf entgehen lässt, 

Weindorf – Santé! dürfte die Frage „Ist da noch ein Plätzchen frei?“ 
wohl eine der häufigsten sein. Angesichts der 

guten Stimmung rücken alle noch ein biss-
chen enger zusammen – und ehe man 

es sich versieht, stößt man nicht nur 
mit seinen neuen Tischnachbarn 

an, sondern ist oft schneller per 
Du als man „Prosit“ sagen kann. 

Zu einem guten Schluck gehört 
darüber hinaus ein guter Bissen. 
Linsen mit Spätzle, feine Fisch-
spezialitäten oder ein süßes Des-
sert gehören da genauso dazu wie 

manches Lied. Doch keine Sorge: 
Auf dem dem Weindorf wird kein 

Superstar gesucht – Punkte werden 
für die Sangeskunst dementsprechend 

nicht verteilt. 

8



1

4

3

5

6

8

ca. 4 Km7

2

ca. 2 Km9

ca. 1 Km10



JUNI

REUTLINGER STADTFEST (alle 2 Jahre)
Stimmung, Spaß und gute Laune ga-
rantiert das Reutlinger Stadtfest in der 
Innenstadt. Auf rund sieben Plätzen ge-
ben Musikrichtungen wie Jazz, Rock, 

HipHop und Blasmusik den Ton an.

„NEIGSCHMECKT“.  
SCHWÄBISCHER MARKT
Der Markt schickt die Be-
sucher auf eine sinnliche 
Geschmacksreise durch die 
Vielfalt der kulinarischen Spe-
zialitäten des Biosphärenge-

biets Schwäbische Alb, wie Alb-
büffelsalami, Maultaschen oder 

Albschnecken.

JULI

KURT FESTIVAL
Renommierte Bands und regionale 
Nachwuchskünstler begeistern die 
Besucher auf dem „Umsonst & 
Draußen-Festival“ in der Region.

REUTLINGER SCHWÖRTAG
Mit traditionellem Fahnenflaigen, 
festlichem Umzug und Schwör-
tagszeremoniell feiern die Reutlin-
ger ihre demokratischen Wurzeln als 
ehemalige Freie Reichsstadt.

20 21

JAN    

REUTLINGER MUTSCHELTAG
Schon seit dem Mittelalter verbringen Reutlin-
ger und Besucher fröhliche Abende, wenn bei allerlei 
Würfelspielen und traditionellem Wurstsalat um das stern-
förmige Mürbeteiggebäck, die Mutschel, gewürfelt wird.

FEB | MÄRZ

REUTLINGER MUNDART-WOCHEN
Ganz nach dem Motto „Wir können alles außer Hoch-
deutsch“ wird Dialekt mit Auftritten bekannter Dichter, Ko-
miker und Musiker zwei Wochen lang zum Erlebnis.

APR | MAI

GÖNNINGER TULPENBLÜTE
Jedes Frühjahr lockt ein buntes Blütenmeer aus über 45.000 
Tulpen Besucher in den idyllischen, traditionsreichen Stadt-
bezirk Gönningen mit seinem Samenhandelsmuseum.

MAI

GARDENLIFE
Im stilvollen Ambiente der historischen Parkanlage der Po-
mologie können die Besucher Grünes und Schönes für Drin-
nen und Draußen entdecken.

Veranstaltungen 
die glücklich 
machen 
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JULI

REUTLINGER CLASSIC OPEN AIR
Die Besucher erleben klassische Musik in all ihren Facetten und 
genießen als krönenden Abschluss ein Brillantfeuerwerk, das 
im perfekten Einklang zur Musik die Nacht hell erstrahlen lässt.

JUL | AUG

SOMMERTHEATER
Alljährlich spielt das Theater Reutlingen Die Tonne im 

historischen Spitalhof unter freiem Himmel. 
An lauen Sommerabenden lässt sich ent-

spannt die Inszenierung genießen.

BURNING EAGLE FESTIVAL
Das Festival ist ein Kleinod für Lieb-
haber der außergewöhnlichen Mu-
sik. Handverlesene Bands aus aller 
Welt sorgen für ein einzigartiges 
Sinneserlebnis inmitten der reich-

haltigen Naturlandschaft rund um 
das Umweltbildungszentrum Listhof.

OPEN AIR KINO
Jedes Jahr verwandelt sich der Reutlinger Spitalhof 

in ein Open Air Kino. Auf einer 10 mal 5 Meter großen Lein-
wand werden an mehreren Abenden amüsante, anspruchs-
volle Filme präsentiert.

AUG

REUTLINGER OLDITIMERTAG
Die Oldtimerfreunde organisieren das beliebte Treffen für 
alle Fans historischer Fahrzeuge. Raritäten und Kostbarkei-
ten können rund um den Marktplatz bestaunt werden.

AUG | SEPT

WEINDORF „REUTLINGER HERBST“
Seit über 30 Jahren feiern die Reutlin-
ger ihr Weindorf. In den gemütlichen 
Lauben rund um die Marienkirche kön-
nen Besucher die kulinarische Vielfalt der 
regionalen Weine kennenlernen und schwä-
bische Spezialitäten genießen. Das bunte Pro-
gramm findet im Fassrollen seinen Höhepunkt.

SEPT

REUTLINGER KULTURNACHT (alle 2 Jahre)
Eine einzigartige Mischung aus Musik, Literatur, Kunst, Thea-
ter, Tanz, Comedy – die Kulturnacht begeistert die Besucher 
an ca. 70 Veranstaltungsorten mit Reutlingens vielseitiger 
Kulturszene. Lichtkunst und Projektionen rücken die Nacht 
in ein besonderes Licht.

OKT

TAG DER SICHERHEIT
Hier dreht sich alles um die Sicherheit. Polizei, Feuerwehr 
und Rettungsdienste geben spektakuläre Einblicke ins Ein-
satzgeschehen – Höhenrettung, Unfallhilfe, Löscharbeiten 
und Hundeeinsatz.

NOV | DEZ

REUTLINGER WEIHNACHTSMARKT
Lichterglanz und Glühweinduft – der Reutlinger Weihnachts-
markt um die romantische Kulisse der Marienkirche stimmt 
auf die Weihnachtszeit ein und begeistert mit seinem visuel-
len Adventskalender am Naturkundemuseum.
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Die Wände sind mit tausenden 
bunten Griffen übersät. Doch 
hinter dem vermeintlichen 
Chaos steckt System: Jede 
Farbe steht für eine Route. Pe-
ter lässt den Blick entlang der 
Wand streifen und sieht nach 
oben. Zwölf Meter – so weit ist 
es an dieser Stelle bis unters Hal-
lendach. An sich gar nicht so viel, 
nur der Überhang, der ist heute die 
größte Herausforderung. Trotzdem: Er 
will es wissen, will da hoch. Sein Kletterpart-
ner ist ebenfalls bereit. Hat das Sicherungsseil an 
seinem Gurt fixiert und hält es in beiden Händen. 

Nochmals geht Peters Blick nach oben. Er steht unter Span-
nung, ist jetzt voll konzentriert. Die ersten Meter nimmt er 
schnell. Sein Seil hängt er in den jeweiligen Sicherungs-
karabiner an der Wand. Peter tastet sich vor, jeder Schritt 
ist überlegt, jeder Handgriff muss sitzen. Höher und höher 
geht es hinauf. Die Muskeln arbeiten und der Blick liegt im-
mer schon auf dem nächsten Griff. Am Überhang muss er 
nochmals alle Kräfte bündeln. Nur noch wenige Zentimeter 
– doch dann, dann hat Peter es geschafft. Er ist oben und 
kann nur noch Eines: sich über seinen ganz persönlichen 
Erfolg freuen.

The only way 
is up!

DAV-Kletterzentrum 9
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Sommer, Sonne und 
mehr als 30 Grad. Das Eis 
in meiner Hand zerfließt 
so schnell, dass mehr auf 
meinen Fingern als auf der 
Zunge landet. Höchste Zeit 
also für eine richtige Abküh-
lung: einen Sprung ins Wasser. 
Badehose, Badetuch, Sonnenbrille 
und Buch im Rucksack verstaut, noch 
kurz in die Badeschlappen geschlüpft und ab 
geht‘s ins Freibad. Herrlich! Überall lachende oder dösen-
de Menschen und ein laues Lüftchen, das mir um die Nase 
weht. 

Splish, splash 
I was taking 
a bath 

Wellenfreibad Markwasen

Trotz der Temperaturen lasse ich den 
Schattenliebhabern ihr Plätzchen unter 
den majestätischen Baumkronen. Ich 
bin heute Sonnenanbeter und setze 
auf eine noch schickere Sommer-
bräune. Das Handtuch ausgebreitet, 
schweift der Blick trotzdem erst 
mal übers weitläufige Gelände. Kin-
der unternehmen die waghalsigsten 
Sprünge ins Wasser, feixen, haben 

Spaß, Teenies flirten. Den Liegeplatz-
nachbarn rufe ich noch ein Hallo zu, 

bevor ich ebenfalls den Sprung wage. 
Die große Zehe wird zum Temperaturtest 

trotzdem erst mal eingetaucht. Passt? Passt! 
Dann der Sprung und das Eintauchen ins Ele-

ment. Aber kann das überhaupt noch besser wer-
den? Oh ja – gleich rauscht nämlich die nächste Brandung 

durchs Wellenbecken. Und das sorgt bei mir fürs endgültige 
Urlaubsfeeling.

10
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Heiligs Blechle! – da geht was. Also noch einen Schluck aus 
der Wasserflasche genommen, wieder in den Radsattel ge-
schwungen und los. Die Steigung da vorne? – Kein Problem. 
Einen Gang zurückgeschaltet und vielleicht das nächsthö-
here Programm gewählt und schon ist die Kuppe geschafft. 
In Nullkommanichts. 

Auf der Ebene ist es dann ein sanftes Gleiten. Fast majestä-
tisch. Wobei jeder Pedaltritt so leicht ist, dass es auch noch 
deutlich flotter als mit bloßer Muskelkraft 
vorangeht. Zugegeben: Selbst beim 
E-Bike muss man noch selber in die 
Pedale treten. Doch die unsicht-
bare Kraft trägt einen förmlich 
durch die Landschaft – und 
das macht richtig Spaß. Vor-
bei geht es deshalb an Wäl-
dern, Wiesen und Feldern. 
Und ehe man es sich versieht, 
ist man auch schon ganz weit 
weg vom Alltag und mitten-
drin im eigenen kleinen Urlaub. 
Blauer Himmel, Sonnenschein 
und frische Luft selbstverständlich 
inklusive.

Völlig elektrisiert –
E-Bike-Touren



30 31

Nichts, absolut nichts – herrlich diese Ruhe. Aber war da 
nicht etwas? Doch: Vogelgezwitscher und das Rascheln der 
Blätter im Wind. Himmlisch! Hier kommt die Seele zur 
Ruhe, hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein: 
mitten in der Natur, mitten im Biosphären-
gebiet Schwäbische Alb. Ein tiefer Atem-
zug, den Rucksack geschultert und los 
geht’s. Vorbei an Wacholderheiden 
und weidenden Schafen, vorbei 
an schroffen Felsen und Höhlen, 
in denen vielleicht schon vor 
zehntausenden Jahren Menschen 
Zuhause waren. Durch Wiesen 
und kleine Wälder führt der Weg 
immer weiter, verläuft in luftigen 
Höhen entlang des Albtraufs und 
gewährt grandiose Ausblicke ins 
geschäftige Tal. Trotzdem schweift 
der Blick nicht nur in die Ferne. Ge-
schützte Pflanzen wie Orchideen oder 
Silberdisteln gibt es hier genauso wie seltene 
Insekten. Doch weil das längst nicht alles ist, führt 
ein Abstecher zum Märchenschloss Baden-Württembergs: 
dem Schloss Lichtenstein – ein Traum des Historismus auf 
seinem trutzigen Felsen und der märchenhafte Abschluss 
eines einzigartigen Tags.

Biosphärengebiet –
der Weg ist das Ziel
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StaRT: Musicals sind eine eigene 
Welt. Wie kam es dazu, dass Du von 
dieser Faszination erfasst wurdest? 
Hannes: Bereits als Dreijähriger 
habe ich mein erstes Musical im 
Stuttgarter Apollo Theater gesehen. 

Und war schon damals Feuer und 
Flamme.

StaRT: Und das hat dann dazu geführt, dass 
du als junger Tarzan eine wichtige Rolle gespielt 

hast. Was macht für Dich die Faszination Musical aus?  
Hannes: Das Tolle am Genre Musical ist, dass jedes Stück 
eine andere Story und eine andere Musik hat. Außerdem fin-
de ich es besonders beeindruckend, dass die drei Sparten 
Gesang, Tanz und Schauspiel miteinander verbunden sind. 
Einen Musical-Besuch sollte man sich aber nicht entgehen 
lassen, weil man in eine magische Welt entführt wird und so 
dem Alltag entfliehen kann.

StaRT: Gibt es dabei ein Musical, das es dir besonders an-
getan hat? 
Hannes: Musicals sind sehr unterschiedlich und können des-
wegen nicht miteinander verglichen werden. Bei mir sind es 
drei Inszenierungen: natürlich Disneys Musical „Tarzan“, das 
mich sehr geprägt hat, mein erstes Musical „Elisabeth“ und 
der Broadway-Hit „Chicago“.

Glamourös!
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Reutlingen kann mit vielen Sehenswürdigkeiten punkten: ob 
mit historischen Bauwerken – wie der Marienkirche 
und dem Tübinger Tor oder mit modernen 
Bauten – wie der Stadthalle oder dem 
Theater Reutlingen Die Tonne. Doch 
das außergewöhnlichste Highlight 
ist wohl die Spreuerhofstraße, die 
„Engste Straße der Welt“, die mit 
einem Eintrag im Guinnessbuch 
der Rekorde verzeichnet ist.

Wer sich ein bis zwei Stunden 
Zeit nimmt, kann die Stadt in einer 
Stadtführung erkunden. Neben his-

torischen Führungen stehen 
spezielle Themen zur 

Auswahl - vom gro-
ßen Stadtbrand bis zu 

den Reutlinger Brunnen. Wer 
die Stadt lieber auf eigene Faust 
erkunden möchte, kann mit dem 
City Guide auf Tour gehen. Diesen 
gibt es auf Deutsch oder Englisch 
in unserer Tourist Information. 
Lassen Sie sich von den Sehens-

würdigkeiten, Einkaufsmöglichkeiten 
und Gastronomien inspirieren.

Ein kleiner Spaziergang 
durch Reutlingen

 » Kostenlose Zimmervermittlung: 
kompetente und freundliche Beratung

 » Stadt- und Themenführungen
 » Veranstaltungsräume
 » Rahmenprogramm
 » Touristische Freizeitangebote:  

individuell erstellte Packages
 » Ticketverkauf: Konzert- und Eintrittskarten für 

ausgewählte Top-Events in und um Reutlingen
 » Souvenirs

Tourist Information
Unser Service für Sie:

1



www.tourismus-reutlingen.de

StaRT – Stadtmarketing und Tourismus
Reutlingen GmbH
Tourist Information
Marktplatz 2 · 72764 Reutlingen
Telefon 07121 93 93 53-53 · info@tourismus-reutlingen.de
Mo –Fr 10–19 Uhr, Sa 9.30–18 Uhr


