
Die Kanalarbeiten in der Kernerstraße 
sind weitestgehend abgeschlossen, 
jetzt warten wir auf die endgültige 
Umgestaltung des Schützenplatzes. 
Diese wird voraussichtlich im nächs-
ten Frühjahr in Angriff genommen. Bis 
dahin versuchen wir aus der Interims-
lösung das Beste zu machen. 

Die derzeitige Verkehrsführung ist 
leider etwas missverständlich. Eigent-
lich sollte kein Kreisverkehr aus dem 
Platz werden, doch fahren die meisten 
bergauf Kommenden gegen den Uhr-
zeigersinn um den Platz, die bergab 
Fahrenden rechnen häufig nicht mit 
Gegenverkehr, wenn sie rechtsherum 
den Platz umrunden. Also: Erhöhte 
Vorsicht im Straßenverkehr.

Im Vorgriff auf die kommende Be-
grünung und Bepflanzung stehen jetzt 
einige „Wanderbäume“ in Töpfen und 
Hochbeete auf der neu entstandenen 
Verkehrsinsel. Man kann sich dort 

neuerdings auch wieder mit großen 
Schach-Figuren die Zeit vertreiben, 
CASA e.V. hat sie spendiert. Damit auch 
alle, die keinen spielerischen Gegner 
mitbringen, zum Zuge kommen, laden 
wir zur Schachmatinee ein: An jedem 
Sonntag mit trockenem Wetter kön-
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Mit dieser siebten Ausgabe des 
Kernerblättles können wir erfreu-
liche Nachrichten aus dem John-
Cranko-Garten berichten: Das Dach 
des Wasserhäusles ist in Arbeit und 
wird je nach Wetterlage im Januar 
fertig sein. Wenn es mit dem Innen-
ausbau genauso flott vorangeht, 
können wir voraussichtlich schon 
Ende Juni einziehen. 

Bis dahin werden wir uns mit Gar-
ten-Pavillions behelfen. Wir denken, 
so können wir trotz der Pandemie 
die Nachbarschaft an der frischen 
Luft ansteckungsfrei pflegen.

Wir freuen uns darauf, dass noch 
mehr Nachbarn als Mitglieder oder 
Unterstützer den Garten und unser 
legendäres Brunch-Angebot nut-
zen werden. Daher: lassen Sie sich 
bitte impfen – und Sie sind herzlich 
willkommen. In diesem Sinne wün-
sche ich uns allen besinnliche und 
vor allem gesunde Feiertage und 
ein Gutes Neues Jahr 2022. 

Frank Schweizer 
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Schach & Advent auf dem Platz

nen sich Interessierte ab 11 Uhr zum 
Zabeln auf dem Platz treffen. Kommen 
mehr, können wir auch weitere (kleine) 
Bretter aufstellen, an denen bei aus-
reichender Distanz unter freiem Him-
mel an Tischen gespielt werden kann.



felt, aber die ersten Frauenrechter-
linnen liebten das Standbild mit dem 
Brustpanzer und der Mauerkrone und 
machten es zu ihrem Treffpunkt. 

Anna Sasse hatte inzwischen ge-
heiratet und hieß nun Fellgiebel. Sie 
erlebte das Einmotten der Statue – 

und 1933 als 70-jährige deren pom-
pöse Wiederaufstellung mit Nazige-
döns. 1938 verstarb sie und erlebte 
nicht mehr das erneute Verschwin-
den und Einschmelzen des Berolina-
Monuments. 

Aber der von einer russisch-würt-
tembergischen Königin bestellte Ga-
latea Brunnen auf dem Stuttgarter 
Eugensplatz spiegelt bis heute Anmut 
und Selbstbewusstsein der Berliner 
Blumenhändlerin Anna.

Friederike Gaensslen

Seit April 1890 blickt sie auf Stuttgart. 
Sie ist nackt bis auf einen Gürtel mit 
einer Muschel über dem Schoß und 
ein bisschen Stoffgebausche an der 
rechten Hüfte. Ihre Füße verschwin-
den in einem Wellenkamm. Mit der 
linken Hand berührt sie ihren Halsan-
satz, der rechte Arm schwebt schüt-
zend über einem nackten Kleinkind, 
das knapp am Rand des Statuen-
Sockels herumturnt.

Galatea, die milchweiß-schöne 
Tochter des Meeresgottes Nereus und 
Retterin ertrinkender Kinder – in ungu-
ter Ehe mit einem zauseligen Zyklopen 
verheiratet – wir können nur spekulie-
ren, warum Königin Olga so berührt 
war von dem Entwurf. Sie setzte es 
durch, dass der Bildhauer Otto Rieth 
den Auftrag für den neuen Brunnen er-
hielt, obwohl er nur der Drittplazierte 
der Ausschreibung war.

Unzufrieden waren sie, die Stutt-
garter – hier war keine überraschend 

enthüllte Phryne, keine geraubte Sa-
binerin zu sehen, sondern eine unge-
zwungen posierende Frau.

Wie kam es zu diesem Standbild? 
Die Spur führt nach Berlin. Mit 24 Jah-
ren war die Schuhmacherstochter und 
Blumenhändlerin Anna Sasse dem 
Maler Johannes 
M ü h l e n b r u c h 
aufgefallen. Sie 
stand ihm Modell 
für ein Gemälde 
der Berolina im 
Roten Rathaus. 
Emil Hundrieser 
schuf nach ihren 
Formen 1889 eine 
Gips-Bero l ina. 

Auch Adol-
ph Menzel und 
Reinhold Begas 
malten die schö-
ne Frau mit dem 
herrlichen Hin-
tern. Otto Rieth 
muss Anna Sasse 
in diesem Kreis 
kennenge le rn t 
und als Modell 
für seine Galatea 
gewonnen haben. 
Er bediente sich 
mutmaßlich ein wenig der Gips-Be-
rolina: die Armpositionen seiner Ga-
latea entsprechen spiegelbilldlich der 
Berlinerin. 

Rieth hatte in Stuttgart studiert und 
arbeitete als Assistent des Schöpfers 
des Reichstagsgebäudes Paul Wal-
lot. Hundrieser – wir kennen ihn vom 
Reiterstandbild am Deutschen Eck 
– durfte dann 1895 noch eine zweite 
Berolina aus Metall für den Alexander-
platz anfertigen. Deren künstlerischer 
Wert wurde von Anfang an angezwei-

Die Blumenhändlerin, der Mythos und die Königin
– der Galatea Brunnen

Den schönen großen Christbaum hat 
Heidrun Ewe gestiftet. Während der 
jetzt in seinem Schmuck in der Mitte 
unserer Piazza funkelt, werden die 
Fenster rund um den Schützenplatz 
wieder als bewohnter Adventskalen-
der leuchten. 

Gerne hätten wir es so gehabt 
wie vor drei Jahren, als die hinter 
den erleuchteten Fenstern Wohnen-
den am betreffenden Tag die Nach-
barschaft zu Glühwein, Waffeln, Ad-
ventssingen oder Vorlesen einladen 
konnten. Doch sehen wir von jegli-
chen Einladungen zu Treffen und 
Versammlungen aus naheliegenden 
Gründen ab. 

Wir wünschen allen in der Nach-
barschaft und darüber hinaus gute 
Gesundheit und beschauliche Ad-
ventstage.                               GB

Fortsetzung von Seite 1

schwäbischen Ehemann seit 1995 
nahe Stuttgart wohnt. Entsprechend 
familiär ist die Atmosphäre in ihrem 
Speiselokal. 

Wenn jemand arg Hunger hat, gibt 
es schon mal Nachschlag am Tresen. 
Das dürfte selten notwendig sein, denn 
die Portionen des Mittagstisches sind 
reichlich. Für günstige € 7.90 gibt es 
täglich wechselnde Gerichte. Den Preis 
hat Nit seit der Eröffnung gehalten.

Natürlich wird das Essen auch außer 
Haus verkauft. Wer dabei Müll vermei-
den will, kann gern eigene Behältnisse 
mitbringen, oder die ausgegebenen 
(spülmaschinenfesten) Behälter für 
die weitere Verwendung wieder zu-
rückbringen. Abends isst man etwas 
feierlicher á la carte und wird dann an 
den Tischen bedient.                 GB

http://nits-thaikueche.de/

Seit neun Jahren bewirt-
schaftet Bonprai Wong-
prasit das »Esszimmer«, 
dort wo sich Moserstra-
ße und Eugenstaffeln 
treffen. Nit, wie sie von 
allen genannt wird, bietet 
frisch zubereitete thai-
ländische und schwäbi-
sche Gerichte an. 

Wer also nicht gerne 
Exotisches wie Maulta-
schen isst, kann sich so-
mit auch herzhafte süd-
ostasiatische Kost aus 
ihrer Heimat schmecken lassen. 

Nit kommt aus dem thailändischen 
Buri Ram an der Grenze zu Kambod-
scha. Freimütig bekennt sie, dass sie 
keine Ausbildung als Köchin habe, sie 
hat das Kochen von Mama gelernt. 

Nit mit Maskottchen Brownie

Die schwäbischen Gerichte hat sie 
wohl bei ihren Nachbarinnen auf dem 
Land abgeschaut, wo sie mit ihrem 

»Support your local dealer« 
Leckeres Essen am Stäf fele

Adventskalender-
Fenster-Wunsch 

Vom Schützenplatze komm ich her, 
in meinem Herzen weihnachtet‘s sehr! 

Allüberall wo Nachbarn sitzen 
seh‘ ich Fenster potentiell blitzen. 

Nur leider fehlt für den vollen Kalender 
der dreiundzwanzigste Dezember! 

Vielleicht hat jemand ‘ne Idee 
und findet irgendwo die Fee, 

die hilft, den Mangel zu ergänzen, 
das letzte Fenster zu bekränzen. 

Wenn nicht, dann nehmen wir‘s wie‘s ist 
– keiner ist Perfektionist. 

So auch wir nicht beim Kalender, 
doch fühl‘ ich mich schon als Vollender 

und wäre dankbar diesem einen, 
der 23 macht zu seinem. 

R.W.

Die vielen Hochbeete 
im John-Cranko-Garten 
sind im vergangenen 
Sommer gut angenom-
men worden und haben 
auch eine erfreulich viel-
fältige Ernte gebracht. 
Ebenso konnten schon 
Trauben und eine erste 
Feige genascht werden.

Aus diesem Grund 
hat der CASA-Schüt-
zenplatz-Verein mit Un-

terstützung des Programms „Urbane 
Gärten“ der Stadt Stuttgart weitere 
Hochbeete angeschafft. Die Beete 
werden im Verlauf des Winters gefüllt 
und dann an interessierte Nachba-
rInnen vergeben. Diese bekommen 
dann jederzeit Zugang zum Garten. 
Zusammen mit Stuttgart-Solar e.V. 
wurde bereits begonnen, ein mit So-
larstrom betriebenes Bewässerungs-
system auf- und auszubauen.

Mit dieser Aktion soll die Nach-
barschaft möglichst zahlreich von 

diesem grünen Paradies profitieren 
können, das sich natürlich auch 
bestens für private Zusammenkünf-
te an der frischen Luft eignet. 

Die Hochbeete werden gegen 
einen kleinen Unkostenbeitrag ver-
geben – vorzugsweise an Mitglieder 
des Vereins. (Der Mitgliedsbeitrag 
beträgt 30 Euro im Jahr). 

An einem Beet interessierte Men-
schen können sich gerne melden bei:  
casa-zeitung@web.de

Frank Schweizer

Grüne 
Nachbarschaft – 
selbst gemacht
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Bauvorhabens so überzeugt, dass die 
„kleinlichen“ vom Volk im Saale vor-
gebrachten Zweifel einfach nur lästig 
wirkten. Selbst die Bürgerbeauftragte 
der Stadt musste in einem Nachge-
spräch zugestehen, dass die Herren 
auf dem Podium und die Bürger im 
Saal wie Bewohner verschiedener 
Universen aufeinander getroffen wa-
ren. Das schien zuletzt gar dem Ab-
schnittsleiter Teilemann aufzufallen. 
Er entschuldigte sich mit der bizarren 
Formulierung, dass die Nichtbeant-
wortung der Fragen nicht beabsichtigt 
gewesen sei. 

Bezeichnend für die Veranstaltung 
war, dass die Mehrzahl der behandel-
ten konkreten Anwohnerfragen dann 
doch nicht von den verantwortlichen 
Ingenieuren und Planern beantwor-
tet, sondern vom Bahn-Hausjuristen 
Dr. Peter Schütz niedergebügelt wur-
den. Auf die Sorge etwa, mit welchen 
Emissionen aus dem Schlund des 
Schwallbauwerkes an der Sängerstra-
ße zu rechnen ist, beschied uns der 
Rechtsanwalt, dass das nicht The-
ma der Planfeststellung gewesen sei. 
Welches Gemisch von Feinstaub und 
Schadstoffen die abbremsenden ICEs 
in die Stadt pusten und welche Grenz-
werte beachtet werden müssen, läge 
daher nicht in der gesetzlichen Ver-

Am Mittwoch, den 20.Oktober war es 
nach fast zwei Jahren wieder so weit: 
Die von uns mit Spannung erwartete 
Bürgerinformation für‘s Kernerviertel 
über die Bahnhofsbauarbeiten fand 
statt. Beim unserem Treffen mit dem 
Oberbürgermeister hatten wir die 
Veranstaltung eingefordert (wir be-
richteten in der vorigen Ausgabe dar-
über). Dr. Nopper hat diese daraufhin 
dankenswerterweise umgehend an-
gemahnt und sie kam endlich auf die 
Tagesordnung.

Unsere Hoffnung auf Beantwortung 
brennender Fragen wurde dennoch 
weitgehend enttäuscht. Statt Bürger-
information lieferte die Bahn eine Ein-
schüchterungsveranstaltung in Gestalt 
einer Leistungsschau deutscher Inge-
nieurskunst. Viel war von erfolgreichen 
Durchstößen, Lückenschlüssen, fertig 
gestellten Innenverschalungen, MFS 
und GWM die Rede. All dies blieb dem 
besorgten Anwohner und technischen 
Laien auch dann schwer verständlich 
und suspekt, wenn er wusste, dass die 
verwendeten Akronyme für Masse-
Feder-System oder Grundwasserma-
nagement stehen.

Das Podium sah nicht so aus, als 
sei es mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
angereist und zeigte sich dennoch von 
der Großartigkeit ihres gigantischen 

Wenn die DB informiert... antwortlichkeit der DB – falls ich Dr. 
Schütz recht verstanden habe, denn 
nachvollziehen konnte ich seine Argu-
mentation in der Tat nicht. Die Frage 
zu diesem wichtigen Thema blieb also 
unbeantwortet, wiewohl schon bei der 
letzten Veranstaltung gestellt...

Doch es gibt unter den Anwohne-
rinnen und Anwohnern etliche, die 
sich inzwischen fachlich tief in die 
Materie eingearbeitet haben und da-
mit sachkundiger urteilen können. 
Hierzu möchte ich insbesondere auf 
die Veröffentlichungen der Netzwerke 
21 hinweisen, aktuell zu finden unter  
http://netzwerke-21.de/

Keineswegs verschweigen will ich 
dennoch die guten Nachrichten, die 
wir aus der Veranstaltung mitnehmen: 
Die blauen Rohre des GWM – Sie wis-
sen schon, das ist das Grundwasser-
management – die das Kernerviertel 
die letzten Jahre über durchzogen, 
sollen noch Ende dieses Jahres oder 
zu Beginn des kommenden zumin-
dest vom Schützenplatz verschwin-
den! Die Stadtbahnverbindung von der 
Staatsgalerie zum Hauptbahnhof soll 
bereits Ende 2023 wieder hergestellt 
sein. Und wenn der Deckel über dem 
Gebhard-Müller-Platz 2025 fertig ist, 
dann wird es auch soweit sein, dass 
ein ebenerdiger Zugang zur Haltestel-
le Staatsgalerie möglich wird. Na toll!

GB

Hier muss es doch irgendwo sein!! Ich 
sehe aber nix, nur eine riesige Bau-
stelle mit Zäunen, Baggern, Kränen 
und jeder Menge Schilder. Nur das ge-
suchte Schild ist nirgendwo zu sehen 
– also mal fragen. 

Der freundliche Bauarbeiter weist 
mir die Richtung und – tatsächlich: 
ganz schüchtern, klein und halb ver-
steckt ist ein U-Bahn-Schild zu entde-
cken. Jetzt muss er mir nur noch erklä-

ren, wie ich dort hinkomme, denn ein 
Weg ist nicht zu erkennen.

Es gibt aber einen und kurze Zeit 
später stehe ich vor den absteigenden 
Rolltreppen. Sieht ja ganz schick aus, 
diese Bahnstation, aber halt – was ist 
das? Ein Dach fehlt, wenigstens an 
einigen Stellen: Die Rolltreppen sind 
überdacht und auch die beiden klei-
nen Sitzinseln auf dem Bahnsteig. 
Der Fahrscheinautomat ist leider nicht 
überdacht. Das würde ich wahrschein-
lich gar nicht merken, wenn es nicht in 
Strömen regnete. Tut es aber.

Maskenpflicht auf den Bahnstei-
gen – die Brille beschlägt sofort. Der 
Schirm will auch nicht in der Senk-
rechten bleiben, muss unter‘s Kinn 

geklemmt werden, da die Hände frei 
bleiben sollen für‘s Geldbeutelzücken.

Mit der beschlagenen Brille ist das 
Fahrziel nicht zu erkennen, ohne Brille 
sowieso nicht. Irgendwie schaffe ich 
es dann doch noch, einen Fahrschein 
zu lösen – da sehe ich gerade noch 
die Rücklichter meiner Bahn.          BD

Haltestelle Staatsgalerie: Alles wird besser... ab 2025




