
Kein Rad gleicht dem anderen

S
ingapur, Wien, London und Bad
Cannstatt könnten schon bald in
einem Atemzug genannt werden –

zumindest wenn es nach Studenten der
Kunstakademie ginge. Die Klasse für
konstruktives Entwerfen und Tragwerks-
lehre hat acht Modelle für fest installierte
Riesenräder auf dem Cannstatter Wasen
entworfen. „Jeder Entwurf könnte sowohl
zu einem städtebaulichen als auch zu
einem technischen Wahrzeichen für Stutt-
gart werden“, sagt der Professor Stephan
Engelsmann und lobt seine Eleven in ho-
hen Tönen: „Es ist selten, dass so viele he-
rausragende Arbeiten abgegeben werden.“
Er hatte seinen Studenten die Aufgabe ge-
stellt, ein Modell für ein Riesenrad mit
einem Durchmesser von 80 Metern zu ent-
wickeln. Stoff- und Bauweise konnten da-
bei frei gewählt werden.

Jeder Student hat in eine ganz andere
Richtung gedacht. So gleicht kein Rad dem
anderen: Da gibt es zum Beispiel den Ent-
wurf von Chang-Bum Bae, der seine Konst-
ruktion dem Mercedes-Stern nachempfun-
den hat – eine Hommage an die Autostadt
und eine städtebauliche Einheit: „Das Rad
würde sich auf dem Wasen in eine Linie rei-
hen mit den Werken des Stuttgarter Auto-
bauers“, sagt der Student.

Seine Kommilitonin Mellinda Keim hat
ein Prinzip aus dem Maschinenbau neu
interpretiert: Ihr Rad wird durch ein soge-
nanntes Schneckengetriebe bewegt. Dazu
ist ein Turm neben dem Riesenrad nötig,
der aber nicht nur schnöder Antrieb ist,
sondern gleichfalls Touristenattraktion:

„Besucher könnten
das Getriebe besichti-
gen und die Aussicht
vom höchsten Punkt
des Turms aus genie-
ßen“, sagt sie.

Ein Stück bau-
technischer Ge-
schichte würde Tho-

mas Capellaro gerne schreiben. Sein mini-
malistisches Modell hat weder Speichen
noch einen zentralen Punkt – und würde
durch einen zweiten Zugring angetrieben.
„Wenn Geld keine Rolle spielte, ließe sich
die Konstruktion realisieren“, sind Capel-
laro und sein Lehrer überzeugt.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Marija-
na Marijan: „Ich wollte ein Riesenrad ent-
werfen, das kein Rad im eigentlichen Sinn

ist.“ Die Studentin hat das gängige Konst-
ruktionsprinzip ins Gegenteil verkehrt:
Wie ein Stern wirken die Krakenarme ihres
Modells, die von Seilen umspannt und da-
durch fixiert sind.

Marijana Marijan betrachtet die Aufga-
be als Herzensangelegenheit: „Ich bin in
Bad Cannstatt geboren und lebe dort heute
noch.“ Dass der Cannstatter Wasen über

viele Monate des Jah-
res brach liege, habe
sie schon als Kind
traurig gemacht: „Ein
stationäres Riesenrad
an dieser Stelle könn-
te ein Anziehungs-
punkt für Stuttgarter
und Touristen wer-

den.“ Der Standort wäre optimal geeignet:
Während des Volks- und des Frühlingsfests
im Herbst und im Frühjahr könnte das Rie-
senrad ins Festgelände integriert werden,
den Rest des Jahres könnten Besucher von
Bad Cannstatt aus nach Stuttgart und über
das Neckartal blicken.

Pate stand – wenn auch nicht für die
Konstruktion – das „London Eye“. Die Stu-
denten haben eine Exkursion in die briti-
sche Hauptstadt und dort eine Probefahrt
gemacht. Das sei sehr beeindruckend ge-
wesen. Das an der Themse gelegene Rie-
senrad ist mit einer Höhe von 135 Metern
das derzeit größte Riesenrad in Europa. Ur-
sprünglich sollte es nur für fünf Jahre be-
trieben werden. Wegen des großen Erfolgs
nahm man von dieser Idee aber Abstand –
was die Studenten darin bestärkt, dass Rie-
senräder eine große Faszination auf viele
Menschen ausüben.

Cannstatter Wasen Studenten der Kunstakademie haben acht Modelle
für stationäre Riesenräder entworfen. Von Annina Baur

Thomas Capellaro hat ein minimalistisches Modell entworfen, seine Kommilitoninnen ein
Radmit Schneckengetriebe (vorne imBild) und ein sternförmiges (hinten). Foto: Martin Stollberg

GeschichteDie älteste belegte Idee vomRie-
senrad stammt aus Bulgarien. Der Engländer
PeterMundy sah dort am 16.Mai 1620 in der
Stadt Phillippopolis (heute Plovdiv) einige Kin-
der, die auf einem großen Rad kleine Sitze be-
festigt hatten, um sich zu amüsieren. Das erste
moderne Riesenrad derWelt wurde von dem
Ingenieur GeorgeWashingtonGale Ferris aus
Pittsburgh anlässlich derWeltausstellung in
Chicago im Jahr 1893 erbaut.

Zukunft Pläne für die Errichtungweiterer Rie-
senräder gibt es unter anderem für Peking, Or-
lando, Dubai undMoskau. ani

RIESENRÄDER IN ALLER WELT

„Es ist selten,
dass es so viele
herausragende
Arbeiten gibt.“
Stephan Engelsmann,
Akademie-Professor

„Ein festes
Riesenrad
wäre eine
Attraktion.“
Marijana Marijan,
Akademie-Studentin

Theater Lunte zündelt imWildenWesten

E
s beginnt, wie es beginnen muss,
wenn eine Theatertruppe mit Hang
zur Gesellschaftskritik sich daran

macht, den amerikanischen Traum zu de-
konstruieren: Daniel Sissenich intoniert
am Klavier ein Potpourri aus Ennio Morri-
cones Musik zum Film „Spiel mir das Lied
vom Tod“. Denn das vor Klischees strotzen-
de Szenario des Wilden Westens hat schon
früher Künstler dazu verlockt, wider den
Stachel zu löcken. Sergio Leones Spaghetti-
western ist letztlich auch eine Satire.

Nun also das Theater Lunte, zuhause im
Kulturkabinett, und zum zweiten Male mit
der Regisseurin Christine Bossert. Nach

dem Erfolg mit „Held
Müller“ habe das En-
semble erneut auf ein
Musical gedrängt,
sagt Bossert. Sie wie-
derum habe einen
neuen Spielstil er-
arbeiten und neue
Rollenherausforde-
rungen bieten wollen.
„Außerdem bin ich

seit meiner Kindheit ein großer Western-
Fan.“ Die Wahl fiel auf das Musical Prairie
Saloon, das aus den 50er Jahren stammt,
mit dem zum Beispiel Freddie Quinn auf
der Bühne gestanden hat, und das heutzu-
tage kaum noch gespielt wird.

Das Stück ist mit allem ausstaffiert, was
das Kabinett des Wilden Westens hergibt:
In der kleinen Stadt Horse City lümmelt
ein schwarz gewandeter Revolverheld he-
rum, der seine Späße mit dem versoffenen
Sheriff treibt und für die gelegentlich bei
Pistolenduellen niedergestreckten Rivalen
im Saloon Kerzen anzünden lässt. In diese
Stadt reitet der einsame Held, begleitet von
einer geheimnisvollen Dame und wird so-
gleich zur Projektionsfläche einiger einsa-
mer Herzen und Seelen. Die vom Leben ge-
zeichnete Amüsierdame möchte mit ihm
durchs Land ziehen, das nach Liebe hun-
gernde Zimmermädchen sieht nur einen

strahlenden Recken, und der Revolverheld
kann sich kaum beherrschen, den Rivalen
an der Pistole und am Tresen niederzustre-
cken. Nicht fehlen dürfen der zwielichtige
Doc, der gefährliche Barkeeper und die Sa-
loonbesitzerin in Trauer.

Schon bald geht es in dem Stück turbu-
lent, aber nicht immer lustig zu. Eher han-
deln die Szenen von gebrochenen Men-
schen, die sich an die letzen Reste ihrer
einstigen Träume klammern. „Keiner von
uns ist schlecht, wir wurden nur hart in die-

sem Lande“, singt das Ensemble zu schmis-
sigen Melodien, die gelegentlich an Kurt
Weills Dreigroschenoper erinnern. Damit
weist die Truppe auch in eine sehr nahe
Gegenwart, die allzu häufig von profit-
orientierten, kalten Machtspielen geprägt
wird und in welcher derjenige gewinnt, der
sich nicht an die Regeln hält. „Eine Nacht
vergessen, wo wir leben und wie wir leben“,
sagt die Amüsierdame Lilli.

PremiereHeute, Freitagabend, 20 Uhr ,beginnt
die Uraufführung von „Prairie Saloon“ im Kul-
turkabinett, Kissinger Straße 66A.

// Weitere Termine undVorverkauf unter
www.kkt-stuttgart.de

Kulturkabinett Die jüngste Produktion hat heute Premiere und handelt
von gebrochenen Menschen. Von Lukas Jenkner

Im Kulturkabinett ist man mit den Schießeisen zurzeit schnell bei der Hand. Foto: Heinz Heiss

Das Ensemble
hat nach dem
Stück „Held
Müller“ wieder
ein Musical
einstudieren
wollen.

E
igentlich ist es eine gute Nachricht:
Die Mittel der Stadtentwicklungs-
pauschale, kurz Step genannt, sind

von bisher 2,3 Millionen Euro auf 3,3 Mil-
lionen Euro erhöht worden. Mit dem Geld
können nun mehr Straßen umgestaltet,
Grünflächen aufgewertet oder Spielplätze
erweitert werden. Der Bezirksbeirat Bad
Cannstatt sollte in seiner jüngsten Sitzung
darüber befinden, wohin das Extrageld flie-
ßen soll. Es kam jedoch anders – nämlich zu
einem Beschluss, mit dem Vera Völker vom
Stadtplanungsamt nicht gerechnet hatte.

Denn die Umgestaltung der Seelberg-
straße – schon längst samt neuer Beleuch-
tung beschlossen und im Budget der Step-
Maßnahmen für den Doppelhaushalt
2012/13 enthalten – wurde zum Thema. Er-
staunt erfuhren die Bezirksbeiräte von Völ-
ker, dass die Straße zwar 2013 für rund
500 000 Euro umgestaltet wird, jedoch für
das Beleuchtungskonzept kein Geld mehr
übrig ist. „Die gesamte Umgestaltung mit
Beleuchtung würde rund 700 000 Euro
kosten“, sagte Völker. Damit sei der Rah-
men viel zu groß für eine Step-Maßnahme.
Sie wisse nicht, aus welchem Topf das Geld
für die Beleuchtung kommen solle, wollte
allerdings mit dem Tiefbauamt sprechen,
ob nicht bei der anstehenden Umgestal-
tung das Lichtkonzept nicht auch gleich-
zeitig umgesetzt werden könne.

Der Bezirksbeirat ging bislang davon
aus, dass die Straßenlaternen aus den 80er-
Jahren verschwinden. Stattdessen sollen
Lichtstelen auf einer Straßenseite für Be-
leuchtung sorgen. Die wegfallenden Later-
nen würden Platz machen für breitere Geh-
wege und andere Gestaltungsmöglichkei-
ten. Das Gremium beschloss einstimmig,
das Stadtplanungsamt einzuladen, damit
die neuen Pläne vorgestellt werden.

Die neuen Projekte im Stadtbezirk, die
Völker zunächst vorgestellt hatte, sind bei
der ganzen Diskussion um die Seelberg-
straße unter den Tisch gefallen. So wird der
Bezirksbeirat erst in einer seiner nächsten
Sitzungen entscheiden, welche Umgestal-
tung umgesetzt wird. Möglich sind unter
anderem die Erweiterung und Neukonzep-
tion der Spielfläche an der Uff-Kirche für
50 000 Euro, die Umgestaltung der Kreu-
zungsbereiche entlang der Taubenheim-
straße – was pro Kreuzung mit 40 000 bis
100 000 Euro zu Buche schlagen würde –
oder die Umgestaltung der Wildunger Stra-
ße am Neubaugebiet des Terrotareals.

Bezirksbeirat Die Diskussion um
die Step-Mittel wird verschoben.
Von Claudia Leihenseder

Pläne für die
Seelbergstraße
gefordert

Bezirksamt

Bewerbung für Umweltpreis
Bad Cannstatt möchte sich für denmit 6000
Euro dotierten Umweltpreis der Stadt Stuttgart
bewerben. Dafür listet das Bezirksamt alle Pro-
jekte zum Erhalt von Natur und Umwelt auf
und benötigt Informationen. Rückmeldungen
werden per E-Mail an Bezirksamt.BadCann-
statt@stuttgart.de oder an die Faxnummer
216 989 49 erbeten. Fragen werden unter der
Telefonnummer 216 989 45 beantwortet.

Freie Kunstschule

Neue Ausstellung
„Begegnung und Verbindung“ lautet der Titel
einer Ausstellung in der Freien Kunstschule,
Bottroper Straße 42-44. Zu sehen sindWerke
von zwölf Studentinnen und Studenten. Die
Vernissage ist amMittwoch, 9. Mai, um 19 Uhr.
Danach ist die Ausstellung bis Samstag,
12. Mai, täglich von 15 bis 20 Uhr geöffnet.

Sigmund-Lindauer-Weg

Biergartensaison wird eröffnet
DerMusikverein Bad Cannstatt lädt am Sonn-
tag, 6. Mai, zur Eröffnung der Biergartensaison
in sein Vereinsheim, Sigmund-Lindauer-Weg 6,
ein. Von 14.30 bis 17.30 Uhr gibt esMusik.

Anna-Haag-Haus

Offene Hausführung
Hausführungenmit Informationsgespräch
durch dasMehrgenerationenhaus in der
Martha-Schmidtmann-Straße 16 finden am
Samstag, 5. Mai, zwischen 13 und 16 Uhr statt.

Burgholzhof

Velebit betreut den Turm
Der kroatische Kultur- und Sportverein Velebit
bewirtschaftet am Samstag und Sonntag, 5.
und 6.Mai, den Burgholzhof-Turm und bietet
landestypische Spezialitäten an. ani

Kurz berichtet

Bezirksbeirat

Diskussion über
Baugebiet
Roter Stich Das Baugebiet Roter Stich an
der Gemarkungsgrenze zwischen den
Stadtbezirken Bad Cannstatt und Zuffen-
hausen erregt die Gemüter. Zur Bezirksbei-
ratssitzung in Bad Cannstatt am Mittwoch,
in dem der Aufstellungsbeschluss sowie der
Auslegungsbeschluss für den Flächennut-
zungsplan sowie für den Bebauungsplan
gefasst werden sollte, reisten extra besorg-
te Bürger aus Zuffenhausen an. Auf dem
Areal an der Straße Roter Stich, das früher
von der US-Armee genutzt worden war,
plant die SWSG 200 Wohneinheiten für
rund 62 Millionen Euro. Dort, wo noch Of-
fiziershäuser stehen, sollen Einfamilien-
häuser gebaut werden. Und dort, wo bisher
dreigeschossige Mehrfamilienhäuser mit
Satteldach standen, sollen nun Häuser mit
fünf Stockwerken und ein Mehrgeneratio-
nenhaus mit Kita entstehen. Dazwischen
wird Platz sein für eine Frischluftschneise.

Im Bezirksbeirat diskutiert wurde unter
anderem, ob nun eine sogenannte mikro-
skalische Untersuchung nötig ist, bei der
die mögliche Auswirkung der Bebauung auf
die Luftzirkulation detailliert dargestellt
wird. Auch die Höhe der Gebäude – es geht
um die Verschattung der Nachbargrund-
stücke – und die Lage der Kita direkt an der
Kreuzung mit der Schozacher und der Ta-
pachstraße wurden kritisiert. cil

Grün-Weiss Sommerrain

Neuer Kurs
AMG-Sporthalle Der SV Grün-Weiss Som-
merrain bietet für Jugendliche einen Kurs
zur Selbstverteidigung an. Jungen und
Mädchen lernen darin einerseits, sich
gegen Übergriffe zu wehren. Andererseits
wird ihnen bewusst gemacht, dass Kampf
und Provokation keine Lösung für Konflik-
te sind. Der Kurs ist mittwochs von 18 bis
19.30 Uhr in der Sporthalle des Albertus-
Magnus-Gymnasiums. Für Vereinsmitglie-
der ist der Kurs kostenlos, Nichtmitglieder
zahlen 30 Euro. Ein Schnuppertraining ist
am Mittwoch, 9. Mai, möglich. ani
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