17Jährige
missbraucht

KOMPAKT
Stipendien für
Nachwuchskräfte

Polizei sucht
nach Zeugen

n Stuttgart

Vier junge Nachwuchskräfte
freuen sich auch in diesem
Jahr über ein Auslandssti
pendium der Industrie und
Handelskammer (IHK) Re
gion Stuttgart. Die Preisträ
ger sind Denise Doletzki aus
Stuttgart, Melissa Schaich
aus Römerstein, Jannick
Schütz aus Wolfschlugen
und Sabrina Simon aus
Stuttgart. Die Jubiläumsstif
tung der IHK unterstützt die
Preisträgerinnen und Preis
träger mit jeweils bis zu
6000 Euro bei einem zwei
bis sechsmonatigen Aus
landsaufenthalt. red

n STUTTGART

Steinerne Skulpturen im Lapidarium Stuttgart. Foto: Eileen Gärtner

Jetzt Projekte
einreichen!

„Ein Geheimtipp“

n Stuttgart

Die nächste Runde des
DeutschFranzösischen TV
Development Fonds startet:
Neue Projekte können ab
sofort eingereicht werden.
Ende der Einreichfrist ist am
15. Oktober. Ziel des im
Jahr 2015 aufgelegten
Fonds ist die Entwicklung
fiktionaler TVSerien, die in
deutschfranzösischer Ko
produktion entstehen.
Die maximale Förderhöhe
liegt bei 50 000 Euro pro
Projekt. Das Antragsformu
lar steht online beim CNC
zum Download bereit. red

Kicken am
Kräherwald
n SWest

Am Sonntag, 12. August,
stellen zehn Mannschaften
aus der Stuttgarter Gastro
nomieszene beim 5. Boa
SoccerCup wieder ihr fuß
ballerisches Können unter
Beweis.
Ab 13 Uhr kicken sie auf
dem Vereinsgelände des
MTV Stuttgart am Kräher
wald um den Sieg. Zu
schauer sind herzlich will
kommen.
Pro verkaufter Flasche Wulle
Bier wird ein Euro an die
Blindenfußballer des MTV
Stuttgart gespendet. red

Das städtische Lapidarium bietet für die Besucher Baukunstgeschichte,
Veranstaltungen und eine Oase der Ruhe. Von Eileen Gärtner
n SSÜD

„Viele betrachten das La
pidarium Stuttgart als klei
ne Oase, eine Oase der Ru
he.“ So beschreibt eine eh
renamtlichen Mitarbeitern
die historische Parkanlage,
in der Mörikestraße 24/1.
Das städtische Lapidarium
lädt mit seinen idyllisch in
die Natur eingebetteten
Skulpturen und baulichen
Überresten zum Spazieren
gehen ein.
Doch ohne die sechs Eh
renamtlichen, die den Park
pflegen und Getränke be
reitstellen, wäre der schö
ne Garten längst nicht
mehr zugänglich. „Das In
teressante sind die Besu
cher“,
betont
Brigitte
Hahn, die mittlerweile seit
18 Jahren freiwillige Helfe
rin ist. Mit ihrem Mann zu
sammen erzählt sie von
einer Frau, die mit ihrem
Baby regelmäßig vorbei ge
kommen ist. „Inzwischen
ist das Kind schon andert
halb und darf im Brunnen

Es isch scho hoiß grad en dr
Stadt ond dromrom. Aber
mei Ähne hot emmer gsait:
„Hoiß isch erscht, wenn d‘
Heala gsottene Oier legat“.
Neulich han i en A’halter
mitgnomma. Noch a paar
Kilometer hot der mi gfrogt,
ob i koi Angscht hätt, dass
er en Seriamörder wär. No
han i zu ehm gsait, dass die
statischtische Wahrschein
lichkeit relativ gering sei,
dass zwoi Seriamörder en
oim Auto sitzat. Zack, Ruhe!
Der isch no en’s Schwitza

Sommerstudio:
Netzwerk
Ausstellung zum Thema Netze und Netzwerke:
„Alles ist mit allem verbunden“

Vom Stuttgarter Baustel
lennetz zum Fischernetz,
vom Nervensystem im
menschlichen Körper bis
hin zum Cosmic Web des
Universums – die Ausstel
lung „Sommerstudio: Netz
werk“ in der ifaGalerie
Stuttgart am Charlotten
platz setzt sich mit Netzen
und Netzwerken auseinan
der, die heute auch für
Komplexität und Flexibili
tät unserer Gesellschaften
stehen.
Die präsentierten Arbeiten
sind im Wintersemester im
Studiengang Textildesign
an der Staatlichen Akade

Ansonsten sind die Besu
cher bunt gemischt, von
jung bis alt, aus allen Tei
len der Welt. „Ich hatte mal
eine Besucherin aus Neu
seeland“, so Hahn.
In einer historischen Park
anlage gelegen, bietet das
Lapidarium einen beson
deren Zugang zu Bau und
Kulturgeschichte der Lan
deshauptstadt. Über 200
steinerne Zeugnisse, von
Bauteilen und Zierelemen
ten zerstörter oder abge
brochenen Gebäude, bis zu
Skulpturen und Inschrif
tentafeln, bietet der male
rische Garten ein Freilicht
museum der besonderen

Siegle nach dem Vorbild
eines italienischen Renais
sancegartens neben sei
nem Wohnhaus in der Möri
kestraße angelegt.
45 Jahre später, im Jahr
1950, erwarb die Stadt die
Anlage und richtete auf
Initiative von Gustav Wais,
einem deutschen Denkmal
pfleger und Heimatfor
scher, hier das Städtische
Lapidarium ein.
Die Veranstaltungen, die in
regelmäßigen Abständen

stattfinden,
„beinhalten
Theater,–, Sing, und Er
zählkunst vom Feinsten“,
so Hahn , „so etwas findet
man heute nur noch sel
ten.“
Aus diesem Grund seien
diese auch immer gut be
sucht. Selbst wenn das Ehe
paar Hahn bei Kälte, Wind
und Wetter, wieder ins La
pidarium geht um zu hel
fen, sagen sie sich am Ende
des Tages: „War es nicht
wieder wunderbar!“

INFO
Lapidarium Stuttgart
Das Lapidarium Stuttgart hat
noch bis zum 2. September
geöffnet. Jeweils an den Wo
chentagen Mittwoch, Sams
tag und Sonntag, von 14 bis
18 Uhr. Letzter Einlass ist um
17.45 Uhr. Der Eintritt ins
Lapidarium ist frei.
Am Sonntag, 5. August, 17
Uhr, präsentiert das Lapida
rium das Theaterspiel „Die

Bremer Stadtmusikanten“,
gespielt vom Theater Trede
schin. Eintritt sieben Euro.
Das musikalische Theater
spiel „König Artur“ wird am
11. August, 17 Uhr, aufge
führt. Eintritt 14 Euro, ermä
ßigt neun Euro. Mehr Veran
staltungen: www.stadtpalais
stuttgart.de/lapidariumver
anstaltungen.de

Schwoißarbeita

n SMitte

n SMITTE

Über 200 steinerne
Zeugnisse

Art. Die Atmosphäre dieses
„steinernen Bilderbuchs“
mit Terrassen, Brunnenhof
und alten Bäumen sei ein
zigartig in Stuttgart, betont
Hahn. Herausragende Ob
jekte wie der groteske Kopf
„Windgott“ aus dem 16.
oder 17. Jahrhundert, die
Wiesennymphe nach Dan
neckers Nymphengruppe
von Fremd, circa des Jah
res 1922, oder die Kopie
des Apollon von Belvedere,
aus dem Jahr 1908, führen
den Besucher in die bauge
schichtliche Vergangenheit
der Stadt Stuttgart. Oft kä
men auch Künstler ins La
pidarium, um die Kulisse
oder bestimmte Skulpturen
malen. Das Gästebuch, in
dem die Besucher ihre Ein
drücke zu Wort bringen
können, ist voller Begeiste
rung für diesen mystischen
Ort. „Welch Oase der Ru
he“, schreibt ein Besucher.
Das Lapidarium wurde
1905 als privater Park
durch Karl von Ostertag

WULF WAGERS WUNDERLICHE WELT

Zeit im „Lesegarten“
im Bohnenviertel
Die Zeit spielt in vielen lite
rarischen Werken eine Rolle.
Im „Lesegarten“ wird am
Samstag, 4. August, 14.45
Uhr dieses Thema beleuch
tet. Treffpunkt ist im Garten
der Weinstube „Schellen
turm“, Ecke Weber und
Wagnerstraße im Bohnen
viertel. Veranstalter ist Buch
& Plakat. Der Eintritt ist frei.
Der Lesegarten soll Lust
aufs Lesen machen und ist
ein Angebot für zufällig vor
beigehende Passanten, aber
auch für literarisch Interes
sierte. red

spielen“, sagt Brigitte
Hahn lächelnd. Oft sehe
man auch Besucher mit Ak
tentasche, die dann im
Freien arbeiten oder sich
einfach nur erholen wol
len.

mie der Bildenden Künste
Stuttgart und am Institut
für Leichtbau Entwerfen
und Konstruieren (ILEK)
der Universität Stuttgart
entstanden.
Netze sind grundlegende
Srukturen, die in der Natur
vorkommen, die seit Jahr
tausenden von Menschen
nachgeformt und genutzt
werden.
Die Ausstellung kann bis
zum 16. September besucht
werden.
Hinweis: Am 13. Septem
ber, 18.30 Uhr, gibt es ein
Kunstgespräch mit der
Kunsthistorikerin Andrea
Welz.
red

komma. Aber i han sofort
bereut, dass i so großherzig
war ond den mitgnomma
ond au no des Spässle
gmacht han, denn der hot
gschwoißelt wia d’ Sau. Mir
isch ganz liadrig worda.
Zom Glück han i den bald
wieder rauslassa kenna.
Aber sei Gschmäckle isch
no a ganze Zeit en dem Pol
schter vom Sitz ghängt.
In Zeita, wo jeder a Bad ond
a Dusche hot, sott ma doch
moina, dass koiner meh
noch Schwoiß müffla mi

asst. Dass a Bauarbeiter
noch a paar Stond körperli
cher Arbeoit bei dene Tem
peratura a Gschmäckle kri
agt, des ka i jo no verstanda.
Aber bsonders schlemm
fend i, wenn i morgens zom
Eikaufa gang, ond Leut vor
mir an dr Kass noch altem
Schwoiß stenkat. Pfui Teifl.
Für solche Fälle han i mir
jetzt so kleine Duschbad
pröbla zuglegt, wo i emmer
zwoi em Hosasack han.
Wenn i no uf oin oder oine
treff, wo schwoißelt, geb i

so a Pröble her ond sag:
„Probierat Se mol des
zsamma mit Wasser, no
klappt’s au mit em Nochbr
besser...“ Damit des besser
a’kommt, schwätz dann
meischtens
Schwitzer
dütsch.
Übrigens: Seltene Flüssig
keit mit 14 Buchstaba? Be
amtenschweiß!
Bis näggschd Woch’
Ihr
Wulf Wager
kolumne@wulfwager.de

Nach einem älteren, wein
roten oder dunkelgrünen
Kombi mit Stuttgarter
Kennzeichen fahndet das
Kriminalkommissariat
Reutlingen. Eine 17Jähri
ge wurde am Mittwoch
abend der vergangenen
Woche am Rand eines
Feldweges in Münsingen
bei Reutlingen von zwei
Unbekannten angegriffen
und missbraucht.
Der Mann und die Frau, die
mit einem Messer bewaff
net waren, zerrten die Ju
gendliche in ihren Kombi
und fuhren zu einer nahe
gelegenen Wiese.
Während die Frau die Ju
gendliche festgehalten und
mit dem Messer bedroht
haben soll, soll sich der
Mann an dem Mädchen ver
gangen haben. Wie die Ju
gendliche angab, hätte der
Mann dann einen Husten
anfall bekommen. Als ihm
die Frau ein Medikament
aus dem Wagen holte, ge
lang es ihr zu flüchten und
die Polizei zu verständigen.
Eine sofortige, weiträumi
ge Fahndung mit zahlrei
chen Streifenwagen verlief
bislang ergebnislos.

Stuttgarter
Kennzeichen
Der Mann soll etwa 40 bis
50 Jahre alt gewesen sein,
mit kurzen Haaren, kurzem
Oberlippenbart, Dreitage
bart und Bierbauch. Er soll
eine helle Hose und ein
helles Oberteil getragen
haben. Die Frau wird als
etwa 30 Jahre alt, überge
wichtig, mit blond gefärb
ten, langen Haaren, bei
denen bereits der Ansatz
zu sehen war, beschrieben.
Bekleidet war sie mit einer
braunen Dreiviertelhose
und einem pinkfarbenen T
Shirt. Beide sprachen
deutsch mit einem Dialekt,
der als sächsisch oder pfäl
zisch beschrieben wird.
Bei dem Fahrzeug soll es
sich um einen sehr alten
Kombi mit kantigem Heck
gehandelt haben. Der Wa
gen wirkte ungepflegt und
soll am Heck neben dem
Stuttgarter Kennzeichen
einen Aufkleber ähnlich
einer Blume gehabt haben.
Die Kriminalpolizei sucht
nach Zeugen, die Angaben
zu den Personen oder dem
Fahrzeug sowie dem Auf
kleber neben dem Kennzei
chen am Heck machen kön
nen.
Hinweise bitte an das Kri
minalkommissariat Reut
lingen, Telefon 07121 9420
oder an das Polizeirevier
Münsingen, Telefon 07381
93640.
red

