
Neues Schloss

Prunksäle können 
besichtigt werden
Im Neuen Schloss Stuttgart gibt es auch im
Herbst Führungen: Am Donnerstag,
30. Oktober, am Montag, 10. November, so
wie am Mittwoch, 3. Dezember, können die
geschichtsträchtigen Räume besichtigt
werden. Die Führungen werden mehrmals
am Tag angeboten. Zu entdecken gibt es
Prunksäle der Herzöge und Könige von
Württemberg sowie die aktuellen Arbeits
räume der badenwürttembergischen Lan
desregierung. Die Anmeldung zu den Füh
rungen nimmt zentral die Schlossverwal
tung in Ludwigsburg entgegen: Telefon
nummer 0 71 41 / 18 – 2004 oder per E
Mail info@schlossludwigsburg.de. StZ

Kleine Hobbyfotografen lernen die Tricks der Großen

D
ie Nikon F2 aus den späten 1970er
Jahren hat es Valentin besonders
angetan. Wie ein ProfiFotograf

hält er sie vor sich, peilt seinen Kumpel an 
und löst aus. Immer wieder. Fotografiert
haben die zehn Ferienkinder von 11 bis
14 Jahren schon häufiger – mal mit dem
Handy, mal mit der Digitalkamera. Doch 
hier, im Atelier des Fotografen Frank M.
Orel, lernen sie, dass ein Profi weit mehr
braucht als nur einen guten Blick fürs Bild.

„Es muss eine Idee dahinterstehen, und
es muss Leute geben, die mitmachen. Sonst
geht es nicht“, erklärt der Fachmann. Er
macht in diesem Jahr zum ersten Mal bei 
der „Kids und Junior Week“ mit. Insgesamt
gibt es 30 kostenlose Programme in den
Herbstferien. Rund 500 Kinder nehmen
daran teil. „Dieser Kurs war als Erster voll“,
berichtet Roswitha Wenzl, Geschäftsführe
rin des Fördervereins Kinderfreundliches 
Stuttgart. Der authentische Ort sei wichtig.
Die Kinder dürfen sich nach Herzenslust
im Atelier des Profis umschauen. Dort
könnten sie eben auch mal hochwertige
Kameras in die Hand nehmen – und den
Künstler vor Ort erleben, schwärmt Wenzl.

Die drei Stunden werden für die Kinder
auch zu einem Ausflug in die Geschichte
der Fotografie. Denn Orel ist passionierter
Sammler alter Kameras. Die älteste, die an
diesem Dienstag unter die Lupe genom
men wird, ist ein mehr als 100 Jahre altes
Exemplar in ZiehharmonikaOptik.

„Wenn man unten am Rädchen dreht,
schiebt die Ziehharmonika auf und zu, und
die Kamera stellt sich scharf“, erklärt Finn.
Der Zwölfjährige findet, dass sich die alten
Kameras viel besser anfühlen als die mo
dernen. Die Antiquität reizt ihn besonders.
„Das ist etwas ganz Neues für mich. Da
kann man genau sehen, wie man früher
Fotos gemacht hat.“ Er sei hier, weil er ger
ne „gezielt Fotos machen möchte, nicht nur
Schnappschüsse“.

Das ist ganz im Sinns des Gastgebers.
„Ich möchte, dass die Kinder den Hinter
grund des Handwerks kennenlernen“, sagt
Orel. Es sei schön, dass sie jetzt einen Ter
min für ein gemeinsames Projekt gefunden
hätten. „Da kann man einfach nicht wider
stehen. Für die Aktion haben wir Fotoshoo
tings abgesagt“, erklärt er, bevor er sich
wieder den kleinen Besuchern zuwendet. 

Die Kinder stehen an diesem Tag nicht
nur hinter sondern auch vor der Kamera.
Orel macht Gruppenfotos. Für eines posie
ren die Kinder mit „Mister Bean“, der als
Pappfigur in ihrer Mitte steht. Zu erkennen
sind sie kaum, denn Masken verwandeln
sie in einen Piraten, Indianer, Kapitän oder
eine Königin. Anhand des Fotos erläutert
ein Kollege von Orel die digitale Bildbe

arbeitung. Am Computer wird schnell mal
ein Kopf ausgetauscht und der Junge, der
eben noch zur Seite sah, schaut jetzt gerade
in die Kamera. „Was man da alles machen
kann, ist sehr spannend“, sagt die elfjährige
Maren. Neben ganz viel neuem Wissen dür
fen die Kinder an diesem Tag ein Büchlein 
mit heimnehmen – und einige besondere
Fotos für ihr Album zu Hause.

Ferienprogramm Der Fotokünstler Frank M. Orel erklärt Kindern
im Atelier an der Baumreute sein Handwerk. Von Wenke Böhm

Hochkonzentriert schauen die Kinder bei der Bildbearbeitung zu. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Stadtkind

F
ast könnte man meinen, der derzeit
hippste Schuppen der Stadt befindet
sich in dem kürzlich gelandeten Ufo

namens Milaneo am Rande der Innenstadt.
Der Club heißt Primark, die Schlangen sind
ähnlich lang wie vor der Schräglage, wenn
dort Afrob spielt, und das Publikum ist so
gar noch jünger. Egal wo das Stadtkind sich
derzeit herumtreibt, ob auf dem Schloss
platz oder vor dem StadtkindBüro in
Nachbarschaft zum Club Kowalski am
Stuttgarter Hauptbahnhof: Überall stehen 
Horden junger Menschen, die verschwöre
risch flüsternd nach dem Weg zu diesem
fetzigen Primark fragen. Anscheinend ist 
die liebste Freizeitbeschäftigung des aus
gehfreudigen Pforzheimers, Ludwigs
burgers oder Waiblingers ein Besuch in die
sem ominösen Primark. Im Milaneo sind
ganze Kleinstädte unterwegs, jeder zweite
Besucher trägt frisch Erlegtes in Papiertü
ten spazieren. Verrückte Welt.

Ähnlich anstrengend wie ein Milaneo
Ausflug während der Herbstferien ist das 
anstehende Halloweenfest. Bleiben wir an
dieser Stelle in unserem Lieblingswaren
haus: Da hat man nämlich an alles gedacht
und im Erdgeschoss den Laden „Party Fies
ta“ eingerichtet. Dort bekommt man für 
den gruseligen Freitag alles, was man
braucht: Kostüme, Schminke, Totenkopf
täschchen, Süßes und Saures. 

Leider hilft das alles nichts, um bei der
angesagtesten Halloweenparty der Stadt
dabei zu sein. Der „Dia de los Muertos“, die
mexikanische Variante von Halloween in
den Wagenhallen, ist nämlich schon seit
Wochen ausverkauft. Es gibt aber auch 
noch andere PartyKandidaten mit Grusel
faktor. Etwa das Rock’n’RollHalloween im
Goldmark’s am Charlottenplatz. Die inzwi
schen mehr als traditionelle Party wird mo
deriert von einem mysteriösen Herrn na
mens Johnny Montezuma aus Mexiko. Es
spielen außerdem zwei Bands, und das bes
te Kostüm gewinnt einen Preis. 

Im Zwölfzehn an der Paulinenbrücke
wird die „Night oft the dead Popstars“ ge
feiert. Wer dort mitmachen möchte, sucht
sich einfach seinen liebsten toten Popstar
aus, tupiert sich die Haare wie Amy Wine
house, wirft sich in karierte Flanellhemden
wie Curt Cobain oder schminkt sich die 
Lippen rot wie Marilyn Monroe. Klingt ge
schmacklos, ist es auch, macht aber Spaß.

Im Club Zollamt in Bad Cannstatt wer
den die Gäste derweil mit einem Bloody
Zolly in Empfang genommen. Danach gibt’s
Musik auf vier verschiedenen Floors, von
Dancehall bis Deep House, und gruselige 
Deko auf dem ganzen Gelände. 

An dieser Stelle ein KostümTipp: In
Chicago haben wir an Halloween einmal
einen jungen Herrn im rosa Ganzkörperla
texanzug getroffen, auf dem Kopf trug er
einen Stuhl. Als was er verkleidet war? Als
Kaugummi unter einer Sitzgelegenheit. 
Kann man locker machen.

Wer dem ganzen Theater nichts abge
winnen kann, hat am Freitag natürlich Al
ternativen. Im Schlesinger etwa feiert die 
etwas andere KaraokeParty „Sing du Sau“
ihr elfjähriges Bestehen. Das Schöne: die 
Mutigen trällern ihr gewähltes Liedchen
nicht zur Musik vom Band, sondern mit
Band im Rücken. Wie ein echter Rockstar.
Wer sich „Atemlos“ von Helene Fischer
wünscht, wird übrigens zu den untoten
Promis rüber ins Zwölfzehn geschickt. 

Das Grauen 
namens Ferien

Kolumne Der derzeit angesagteste Club 

der Stadt: ein Einzelhändler im Milaneo mit 

langer Schlange und handlicher brauner 

Papiertüte. Von Ina Schäfer

// Mehr Stadtkind unter
stadtkind@stadtkindStuttgart.de
facebook.com/stadtkindstuttgart
twitter.com/stz_stadtkind

Großes Nashorn, kleines Nashörnchen
Wilhelma Nach einer langen Tragezeit ist zum Schluss alles 
ganz schnell gegangen: Die Nashornkuh Sani hat am Montag
abend nach einer 16monatigen Tragezeit in einer Viertelstunde
ein gesundes Kalb auf die Welt gebracht: „Das kleine Mädchen 
ist wohlauf, und wir sind sehr froh, dass Sani ihr Junges gut an
genommen hat“, sagt der Wilhelmachef Thomas Kölpin. Das

Jungtier ist das erste kleine Panzernashorn im Zoo seit sechs 
Jahren. Weltweit gibt es nur noch rund 1500 Tiere – die Wilde
rei droht, die Panzernashörner auszurotten. „Die Zucht in Tier
parks ist unverzichtbar, um dem Aussterben der Nashörner ent
gegenzuwirken“, sagt Kölpin. Die Wilhelma hat immer wieder
Jungtiere an andere Zoos abgegeben. (era) Foto: Wilhelma Bad Cannstatt/SWest/SOst

Diebe brechen in 
drei Wohnungen ein
Unbekannte sind im Laufe des Montags in 
der Gaildorfer Straße, in der Heubergstra
ße und in der Oberen Bismarckstraße in
Wohnungen eingebrochen. das teilt die
Polizei mit. Die Diebe erbeuteten Schmuck
im Wert von mehreren tausend Euro. Die
Unbekannten hebelten in der Gaildorfer
Straße das Fenster einer Wohnung auf und
durchsuchten diese. Hierbei wurde jedoch
nichts entwendet. In der Heubergstraße
gelangten die Täter über eine Tür, die sie
aufhebelten, ins Innere der Erdgeschoss
wohnung und stahlen Schmuck im Wert
von mehreren Hundert Euro. In der Obe
ren Bismarckstraße erbeuteten die Täter
Schmuck im Wert von mehreren Tausend 
Euro. Anwohner beobachteten zwei ver
dächtige Personen. Zeugenhinweise 
nimmt die Kriminalpolizei unter der Ruf
nummer 89 9057 78 entgegen. era

Botnang

Wasser sprudelt 
durch Straßenbelag
Wegen eines Wasserrohrbruchs ist am
Dienstag die Alte Stuttgarter Straße ge
sperrt worden. Ein Anwohner hat gegen
5.20 Uhr die Polizei verständigt, da Wasser
die Alte Stuttgarter Straße hinunterlief. 
Die Beamten stellten fest, dass das Wasser 
den Straßenbelag auf einer Fläche von 
mehreren Quadratmetern hochgedrückt
hatte und aus den Rissen sprudelte. Die
Polizisten sperrten die Straße und verstän
digten das zuständige Wasserversorgungs
unternehmen, das das Wasser abstellte. Für
die Dauer der Reparatur muss die Alte
Stuttgarter Straße voraussichtlich voll
ständig gesperrt bleiben. era

SMitte

Skateboardfahrer 
verletzt Passanten 
Ein unbekannter Skateboardfahrer hat am
Samstagmittag an der Ecke ArnulfKlett
Platz/Königstraße einen 88jährigen Fuß
gänger schwer verletzt. 

Wie die Polizei mitteilte, bog der Mann
gegen 11 Uhr vom Gehweg des Arnulf
KlettPlatzes nach rechts in die Königstra
ße ein. Der Skateboardfahrer, der hinter
ihm fuhr, stürzte offenbar, rutschte von 
hinten in die Beine des 88Jährigen und
riss ihn mit sich um. Passanten und der
Skateboardfahrer halfen dem Mann auf. 
Dieser war sich seiner Verletzungen zu
nächst nicht bewusst und versicherte, dass 
ihm nichts passiert sei. Der Skateboardfah
rer entschuldigte sich bei dem Mann und
fuhr weiter. Erst später stellte sich heraus,
dass sich der 88Jährige bei dem Sturz 
schwer verletzt hatte. Er musste am Diens
tag – drei Tage nach dem Unfall – in der Kli
nik operiert werden. 

Von dem Skateboardfahrer ist bisher le
diglich bekannt, dass es sich um einen Ju
gendlichen handelt. Er und weitere Zeugen
werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3
in der Gutenbergstraße unter der Rufnum
mer 0711/ 89 90  33 00 zu melden. Laut
der Polizei nutzte der Skatebordfahrer den
Gehsteig nicht widerrechtlich – Skatebo
ardfahrer dürfen diesen ebenso nutzen wie
Fußgänger. vih

Vom QRCode auf dem Grabstein

M
uss uns das Internet überallhin
folgen? Doch wohl kaum bis auf
den Friedhof. Andererseits kennt

man aber auch die Situation, dass man an
einem Grab steht und gerne mehr wüsste 
über den Toten, über sein Leben, seine Ge
schichte. QRCodes machen dies möglich.

Man kennt sie von Bahntickets oder aus
der Werbung  doch langsam tauchen diese
schwarzweißen Pixelmuster für den
schnellen Weg mit dem Smartphone ins 
Internet sogar auf Friedhöfen auf. Mal auf
angeschraubten Messingplatten, mal ein
graviert auf dem Grabstein oder auf einer
Stele davor. Immer mehr Städte erlauben
das in ihren Friedhofssatzungen. Wer den
QRCode mit einer App auf seinem Smart
phone einliest, erhält aus dem Internet
mehr Infos über den Toten als auf einen
Grabstein passen. Möglich sind auch Wei
terleitungen auf Kondolenzseiten. Unter
anderem in Berlin ist das bereits möglich. 

Die Stadt Stuttgart prüfe derzeit, inwie
weit Gräber von Prominenten mit QRCo
des versehen werden – „zur „modernen Wis
sensvermittlung“, wie es Volker Schirner
formuliert, der Leiter des Garten, Fried
hofs und Forstamts in Stuttgart. „Wir be
fürworten das.“ Letztlich müsse jeder selbst
entscheiden  oder die Angehörigen , ob er
so etwas mache. Man lege den Leuten da kei
ne Steine in den Weg. 

Am Grabstein für die einstige DDRBür
gerrechtlerin Bärbel Bohley (1945 bis 2010)
auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in 

Berlin etwa ist eine solche QRCodePla
kette (QuickResponseCode) angebracht.
Nutzer werden auf eine Internetseite ge
lotst, wo sie unter anderem Lebensdaten 
und eine Bildergalerie einsehen können.
Auch am Grab der im April in Afghanistan
erschossenen deutschen Kriegsfotografin
Anja Niedringhaus im nordrheinwestfäli
schen Höxter ist eine Stele mit dem Code 
aufgestellt. Er führt direkt auf die noch von
ihr selbst angelegte Home
page, die im Auftrag der Fami
lie weitergeführt wird.

Der Stuttgarter Bestatter
Marc Ramsaier, der die Codes
als Dienstleistung anbietet,
räumt ein, dass die Nachfrage
noch nicht so groß ist. „Noch ist es Zu
kunftsmusik“, sagt er. Das „Grabmal 2.0“ 
werde sich wohl erst mit der Zeit durchset
zen. Es passe aber zum Trend, im Internet 
zu trauern, auf entsprechenden Trauer
und Gedenkseiten. Die Entwicklung
schreite aber sehr langsam voran. Im Inter
net eine Kerze „anzuzünden“ oder an
einem Grab zu stehen  das seien eben völ
lig unterschiedliche Dinge.

„Man muss auch bedenken“, erklärt
Ramsaier, „die Hinterbliebenen kommen in
einer extremen Stresssituation zu uns, in 
der sie in kurzer Zeit ganz viele Entschei
dungen treffen müssen – zu Fragen, mit 
denen sie in der Regel bisher gar nicht kon
frontiert waren.“ Und das in einer Lage, in
der sie eigentlich gar nicht geschäftsfähig

seien. Der QRCode als zusätzliches Ange
bot habe da sicher keine Priorität. Dennoch
habe er auch schon Todesanzeigen für seine
Kunden geschaltet, bei denen ein QRCode
mit aufgedruckt war. „Über den konnte man
sich auch zum Grab navigieren lassen.“

Machbar ist vieles. Auch wie sehr die In
halte über die Jahre gepflegt werden, bleibt
den Angehörigen überlassen. Denkbar ist
sogar eine Verknüpfung zur FacebookSeite

der Toten. Aus Trauerseiten
können Gedenkseiten werden.
Nach Angaben des Deutschen
Städtetages äußern immer
mehr Städte den Wunsch, QR
Codes zuzulassen. Inzwischen
gibt es eine Handlungsemp

fehlung für die Kommunen. Letztlich sei es 
aber eine reine Satzungsfrage, so ein Spre
cher. „Das dürfen die Städte frei entschei
den, Vorgaben gibt es da nicht.“ Die Inhalte
der Codes ließen sich gegebenenfalls ein
mal bei der Genehmigung prüfen, eine
dauerhafte Kontrolle sei aber nicht drin.

Für Oliver Wirthmann, den Geschäfts
führer des Kuratoriums Deutsche Bestat
tungskultur, sind die QRCodes ein Bei
spiel für die erheblichen Veränderungen
im Umgang mit Trauer. Er sehe solche
Neuerungen eher positiv, schließlich wür
den die Friedhöfe gestärkt. „Und die Trauer
braucht einen konkreten Ort“, ist Wir
thmann überzeugt. „Hier gehen neue
Trends und gewachsene Formen der
Trauer am Grab eine gute Verbindung ein.“

Stuttgart Die schwarzweißen Pixelmuster gibt es bereits auf Friedhöfen mancher Städte, etwa in Berlin. 
Jetzt wird auch hier geprüft, ob Gräber von Prominenten damit versehen werden. Von Roland Böhm, dpa

Das „Grabmal 2.0“ 
ist Zukunftsmusik, 
aber es ist offenbar 
im Kommen.
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