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Stadtkind

Sitzen, staunen,
lauschen
Lieblingsorte Es sind unscheinbare
Plätze, die diese Stadt ausmachen.
Beobachtungen zwischen Tübinger Straße
und Fluxus. Von Ingmar Volkmann
ieblingsplatz in Stuttgart derzeit:
Der letzte Rest Tübinger Straße,
kurz bevor das Sträßchen den Marienplatz kitzelt. Der beste Ort, um das dortige Kaleidoskop der Großstadt wie ein begehbares Wimmelbild zu genießen, sind die
Plätze vor dem vorzüglichen vietnamesischen Restaurant Noir. Von hier aus kann
man ganz tief eintauchen in Milleustudien
auf 500 Quadratmetern. Gegenüber des
Noirs befindet sich die Shisha-Lounge M1,
die so heißt, wie Stuttgarts legendärster
House Club, mit diesem aber so viel gemeinsam hat wie der Neckar-Käpt’n mit
einem Kreuzfahrtschiff. Während die Chabos vor der Shisha-Lounge an ihrer ApfelWassermelone-Mischung nuckeln, läuft
ein spektakuläres Pärchen vorbei. Zwei
wunderschöne weibliche Gestalten Hand
in Hand. So weit, so schön. Die Größere der
beiden trägt aber verstörenderweise eine
Latex-Maske über dem Kopf. Was man halt
so macht an einem Dienstagabend, wenn
man auf dem Weg in den Lieblingsfetischclub in Heslach ist. Wenn das die Bildungsplangegner sehen würden! Der Blick
schweift weiter zum Galao. Hier versammelt sich die fleischgewordene „Ich-trinke-meinen-Kaffee-mit-Sojamilch-undmache-die-Welt-damit-zu-einem-besseren-Ort“-Fraktion. „Und höre dabei diesen
verrückten neuen Singer/Songwriter aus
Island, den keiner außer mir kennt!“ Wir
sitzen immer noch und staunen.
Zweiter Lieblingsplatz in Stuttgart derzeit: Die wunderschöne Bar Tatti am Eingang des Fluxus. Hier sitzt man am besten
still am Tisch, trinkt einen vorzüglich gemixten Negroni und hört den Bescheidwissern am Nebentisch zu. Innerhalb von
einer Stunde werden alle relevanten Themen des Lebens behandelt: Der neue Mad
Max, die Bar-Qualität Münchens und die
Cocktail-Standards der 20-Jahre. Vor dem
Tatti steht eine Tischtennisplatte. Es spielen drei schöne junge Menschen und ein
Polizist in Uniform. Der hat eindeutig die
beste Rückhand an der Platte.
Da wir leider nicht ewig sitzen und staunen können, betätigen wir uns an den kommenden Abenden wie folgt: Die Bar Romantica biegt mit ihren jetzigen Betreibern
auf der Zielgeraden ein. Am Freitag legen
hier ein letztes mal Freunde des Hauses
auf. Wird stark. Ebenfalls stark wird das
Wochenende in der Romy S: Am Samstag
findet hier die Stil-vor-Talent-Labelnacht
statt. Das bedeutet: knuspriger House aus
Berlin. Tanzen, lauschen und staunen.
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Mehr Stadtkind unter
stadtkind@stadtkind-Stuttgart.de
facebook.com/stadtkindstuttgart
twitter.com/stz_stadtkind
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Immer schön den Ball nach rechts weitergeben. Spiele sind ein wesentlicher Bestandteil des Humortrainings im Robert-Bosch-Krankenhaus.

Hilft Humor bei Herzbeschwerden?
Eine Studie soll herausfinden, ob
Humortraining Schmerzen in der Brust lindern kann. Von Nicole Höfle

Robert-Bosch-Krankenhaus

ie sieben Frauen sind herzkrank
und sollen das Lachen lernen. Sie
stehen im Robert-Bosch-Krankenhaus um einen Tisch herum und halten gemeinsam einen Stift, der an vielen Fäden
hängt. Ihre Aufgabe ist es, im Team ein
Haus zu zeichnen. „Womit fangen wir an?“,
fragt eine. „Mit dem Boden, hier vorne“,
kommt prompt die Antwort. Die Frauen rufen sich munter zu, was noch fehlt, ziehen
an ihren Fäden und malen Wände, Dach
und Kamin. Was entsteht, ist ein Kinderbild. Passend zur Zeichnung ist auch die
Stimmung im Raum. Die Frauen wirken offen, sogar ein klein wenig ausgelassen. Es
ist Humortraining im Krankenhaus.
Was im ersten Moment wie ein Witz
klingen mag, ist eine ernste Angelegenheit.
Im Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK)
wird derzeit an einer Pilotstudie gearbeitet,
die herausfinden soll, ob Patienten mit
Brustschmerzen und psychosomatischen
Herzbeschwerden durch ein Humortraining Linderung erfahren können. „Alle Patienten haben eine Arterienverkalkung am
Herzen. Als Arzt habe ich alles gemacht,
was die Medizin hergibt, muss aber feststellen, dass die Patienten immer noch
Schmerzen in der Brust haben“, sagt Peter
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Ong, Oberarzt in der Kardiologie des RBK.
Von den 27 Frauen und dem einen Mann,
die bisher an der Studie teilgenommen haben, haben einige Bypässe, andere Stents,
alle aber haben schon „ganz viele Tabletten
geschluckt“, wie Ong sagt. „Die Patienten
haben dennoch jeden Tag Schmerzen in der
Brust und sind in ihrer Lebensqualität
stark eingeschränkt. Der Leidensdruck ist
hoch“, stellt der Kardiologe fest. Die kleine
Pilotstudie am RBK soll jetzt zeigen, ob Humor dem Herzen helfen kann.
Die Frauen sind mit ihrem Bild fertig.
Jetzt müssen sie einen Ball durch eine Tür
jonglieren, wieder mit Hilfe von Fäden,
wieder in der Gemeinschaft. Die Frauen lachen, unterhalten sich über die Fäden hinweg, der Ball bleibt oben. „Spiele sind wichtig, die Patienten erlauben sich selbst,
Quatsch zu machen und sie werden ermutigt, sich auszuprobieren“, erklärt Barbara
Wild, Chefärztin der Fliedner Klinik in
Stuttgart, einer neuen Tagesklinik für Psychiatrie und Psychosomatik. Die Psychiaterin hat bereits zwei Studien zur Wirkung
des Humortrainings auf depressive Patienten sowie auf Medizinstudenten gemacht
und ist deshalb auch bei der aktuellen Studie dabei, die von der Eckart-von-Hirsch-

S-Mitte

Lyrik unter Sternen
Am Freitag, 19. Juni, findet von 21 bis 23 Uhr
im Innenhof des Hospitalhofs die Lyriklesung
„Unter Sternen“ statt. Bei dem Projekt werden
zeitgenössische Texte mit Rezitationen alter
Stücke verbunden, auf die sie sich beziehen.
Es lesen die Lyrikerin Nadja Küchenmeister aus
Berlin und der Essayist Raoul Schrott. Zudem
tritt das musikalische Trio Tre Colori auf. Der
Innenhof wurde als Ort gewählt, weil er moderne Architektur mit historischen Segmenten wie
einer alten Klostermauer verbindet. „Unter
Sternen“ ist eine Kooperation des Literaturhauses mit dem evangelischen Bildungszentrum
Hospitalhof und wird auch von der Stadt gefördert. Eintrittskarten kosten zwölf Euro (ermäßigt zehn und sechs Euro). Bei Regen findet
die Veranstaltung in der Hospitalkirche statt.

S-Mitte

Krieg und Kapitalismus
Der emeritierte Politikprofessor Elmar Altvater
spricht am Donnerstag, 18. Juni, um 19 Uhr im
Hospitalhof (Büchsenstraße 33) zu dem Thema „Die Welt im Chaos kriegerischer Konflikte?“. Dabei geht es um Fragen wie: Sind Kriege
Naturereignisse oder geht es um ökonomische
Interessen und um politische Macht? Altvater,
der Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der
Globalisierungskritiker von Attac ist, liefert
eine Analyse der Zusammenhänge von Krieg
und Kapitalismus. Zudem erläutert er, was aus
seiner Sicht getan werden muss, um den Frieden zu sichern. Der Unkostenbeitrag beträgt
acht Euro (ermäßigt sechs). StZ

hausen-Humor-Stiftung und dem Förder- vorliegen. Nach den Sommerferien soll
verein des RBK finanziert wird. „Bei den noch eine vierte Humorgruppe starten, daStudenten haben wir gesehen, dass sie da- mit am Ende die Werte für rund 40 Patiennach mit Stress besser umgehen konnten.“ ten vorliegen. „Die Studie soll schließlich
Was aber gehört zu einem seriösen, wis- auch aussagekräftig sein“, so der Oberarzt.
senschaftlich begleiteten Humortraining
Die Frauen sitzen inzwischen im Kreis,
dazu? Spiele, Übungen aus dem Improvisa- jede erzählt, was sie aus den Sitzungen der
tionstheater, Witze erzählen, über den vergangenen Wochen mitgenommen hat.
eigenen Humor und den der
Für Marieluise Pietrzok aus
Eltern reflektieren. „Die Teil- „Die Frauen sollen Plüderhausen steht das Ernehmer sollen lernen, mit wieder Leichtigkeit gebnis nach der siebten und
einer gelasseneren Grundhal- spüren und sich
letzten Gruppensitzung schon
tung auch an problematische
fest: „Ich bin kein trübsinniSituationen heranzugehen“, das Leben nicht
ger Mensch, aber das Training
erklärt Wild. Torsten Fuchs, schwer machen.“
hat mir geholfen, den Humor
der seit Jahren als Clown in Torsten Fuchs, Klinikclown
auch in schwierigen Situatioverschiedenen
Kliniken und Humortrainer
nen zu bewahren.“ Die 67arbeitet und jetzt auch einmal
Jährige hat drei Herzkatheter
die Woche die herzkranken
gelegt bekommen und leidet
Patienten trainiert, ergänzt: „Die Frauen noch immer an hohem Blutdruck. Auch die
sollen wieder Leichtigkeit spüren und sich Stuttgarterin Lilo Herthneck kommt zu
das Leben nicht schwer machen.“
dem Schluss: „Wenn ich die Dinge gelasseWichtig sind auch die Untersuchungen. ner nehme, kann ich mit meinen verengten
Allen Patienten werden vor Beginn und am Herzkranzgefäßen besser leben.“ Irena
Ende des Trainings Haarproben genom- Paszek berichtet, dass sie auf einer Taumen und auf das Stresshormon Cortisol hin send-Kilometer-Autofahrt die Witz-CD,
untersucht, damit die Werte verglichen die alle Teilnehmerinnen im Kurs bekomwerden können. Zudem stehen am Anfang men haben, angehört und einige Witze
und am Ende ein Belastungs-EKG und um- auch ins Polnische übersetzt habe. Darauffangreiche Fragebögen zum gesundheitli- hin erzählt eine andere Teilnehmerin ihren
chen Befinden aller Teilnehmer. „Wir wol- neuesten Witz. „Was ist der Unterschied
len Veränderungen wissenschaftlich doku- zwischen einer russischen Hochzeit und
mentieren“, sagt Peter Ong. Die Studien- einer russischen Beerdigung? Ein Besoffeergebnisse werden frühestens im Herbst ner weniger.“ Die Frauen lachen.

Höhenpark

Mit dem Dienstrad ins Geschäft
Stromtankstellen, Pedelecs und E-Roller: In einer losen Serie
stellen wir vor, was sich in diesem Bereich so tut. Von Viola Volland

Mobilität

Tipps & Termine
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er wohl ungewöhnlichste Showroom für Elektrofahrräder in Stuttgart liegt in der Schubartstraße im
Osten – in einem ehemaligen Fotostudio.
Die großzügigen Profi-Scheinwerfer hängen noch an der Decke. Früher hat Dave
Schahl in dem Raum Motorräder für ein
Magazin fotografiert, heute stehen hier seine Testräder. Der Chef von E-Bike-Schahl
hat sich auf eine besondere Nische spezialisiert: betriebliche Mobilität. Dienstfahrräder und Dienstradflotten sowie deren Wartung sind sein Metier.
Wer in die Werkstatt an der Schubartstraße kommt, tut dies in der Regel gezielt.
Ein Schaufenster, das Laufkundschaft anziehen würde, gibt es nicht. Dave Schahl ist
sich sicher, dass Diensträder „im Urbanen
die Zukunft sind“. Noch seien die Unternehmen aber relativ zurückhaltend. Die
Initiative für ein Dienstrad gehe momentan meistens von den Mitarbeitern aus, so
seine Erfahrung. Dabei hätten von dem
Modell Dienstrad alle Vorteile: Für die
Arbeitgeber fielen keine Kosten an, weil die
Leasingrate vom Bruttogehalt der Mitarbeiter abgeht. Die Firmen können, aber
sie müssen sich nicht beteiligen. Die Mitarbeiter wiederum sparten bei dem Jobradmodell im Vergleich zum normalen
Selbstkauf bis zu 40 Prozent. Abgewickelt
wird das Finanzielle über die Firma Leaserad, die hierfür Marktführer sei.
Als Dave Schahl vor rund fünf Jahren
aufs E-Bike gekommen ist, hatte er ursprünglich eine andere Idee: Er wollte mit
Hotels zusammenarbeiten und deren Pedelecs warten. Doch den Hotels sei das zu
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riskant gewesen. Sie glaubten nicht daran,
dass ihre Businesskunden ein Interesse daran hätten, mit dem Elektrofahrrad Stuttgart zu erkunden. So kam er aufs Dienstrad.
Auf Gesundheitstagen, auf Messen, auf
Veranstaltungen wie dem Kirchentag und
direkt in den Unternehmen stellt Schahl
sein Konzept vor, um an Kunden heranzukommen. Das beinhaltet immer auch den
Service rund ums Rad. Sein Ziel ist, ganze
Dienstwagenflotten zu betreuen. Bei einem
Postanbieter hat das geklappt. So stehen in
der Werkstatt gerade zwei blaue E-Räder

der BW-Post mit defekten Bremsen. Schahl
kümmert sich mit seinem Team um den
Fuhrpark aus dem Depot Ost. Auch auf EBikes von Smart hat er sich spezialisiert
und für diese eine Verkaufslizenz. Die
Smart-Bikes werden meist von MercedesMitarbeitern gefahren, die diese wegen des
Rabatts in der Regel in einer Niederlassung
kaufen. Schahl übernimmt die Wartung.
„Ich war schon immer ein Schrauber“,
sagt der 57-Jährige, der mal Maschinenbau
studiert hat. In einer Garage hinter seiner
Werkstatt steht ein von ihm selbst gebautes
Auto: ein Cabriolet. Als Hobby fährt er Rennen im historischen Rennauto, Baujahr
1973. Außerdem fotografiert er weiterhin
professionell für Zeitschriften Zweiräder –
dann aber mit mehr PS.

Kunstaktionen am
Mittsommertag
Am Sonntag, 21. Juni, steht der Höhenpark
Killesberg im Zeichen der Kunst: Von Sonnenaufgang an bis Sonnenuntergang finden an verschiedenen Stellen im Park
Kunstaktionen und Konzerte statt. „18
Stunden zur Anfechtung der Sommersonnenwende“ heißt das Kunstprojekt, hinter
dem die Organisatoren Andrew Walsh und
Christie Finn vom Stuttgarter Kollektiv für
aktuelle Musik stecken. „Wir wollen wieder
mehr Fokus auf avantgardistische Musik
und Kunst legen, die sonst eher am Rand
der Gesellschaft steht“, erklärt Walsh. So
gibt es beispielsweise Klanginstallationen
und eine Kunst-Schnitzeljagd quer durch
den Park.
fri
// Das komplette Programm unter
www.18stunden.de

Neuapostolische Kirche

Auf Ökostrom
umgestellt

Dave Schahl bei der Arbeit in seiner Werkstatt im Osten
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Die Neuapostolische Kirche in Stuttgart
hat ihre Stromversorgung umgestellt. Seit
kurzem werden alle 19 Kirchengebäude in
der Landeshauptstadt mit Strom versorgt,
der ausschließlich aus regenerativen Energien gewonnen wird. Dazu hat die Neuapostolische Kirche einen Vertrag mit der
Firma Naturenergie Hochrhein abgeschlossen, die Wasserkraftwerke betreibt.
Apostel Jürgen Loy, der höchste Geistliche
der Neuapostolischen Kirche in Stuttgart,
freut sich über die Umstellung: „Als Kirche
liegt uns die Schöpfung am Herzen, und wir
legen großen Wert auf Nachhaltigkeit.“ höf

