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Ja, wo laufen sie denn ...? Das Pudelrennen der organisierten Pudelfreunde auf dem Clubareal im Lenzenhubweg in Durlach gibt es seit vielen Jahren und ist schon ein bisschen Kult. Pudel in
jeder Größe lieferten sich gestern Nachmittag packende Rennen. Foto: jodo

Vatertag zwischen Tankschiff und Traktor
Tag der offenen Tür im Knielinger Museum: Einblick in altes Handwerk und frisch gebackenes Brot

Von unserer Mitarbeiterin
Nina Setzler

„Was ist das?“, fragt der Junge. „Das
ist ein Tankschiff“, antwortet der Opa
geduldig. „Und das?“ „Ein Schubschiff.
Und das da ist ein Raddampfer.“ Seit
Minuten wird der Mann von seinen En-
keln nach Namen, Längenmaß und PS-
Zahl der Originalschiffe zu den im Knie-
linger Museum ausgestellten Modelle
gelöchert und muss jede Angabe genau
von den Info-Tafeln ablesen. „Boah, ein
alter Taucheranzug!“, ruft ein anderer
Junge, der gerade die Holztreppe hin-
aufgerannt ist. Direkt neben der Rhein-
brücke gelegen, sind in dem ausgebau-
ten Scheunenboden des Knielinger Mu-
seums – das gestern Tag der offenen Tür
hatte – auch jede Menge Flussfahrt-
Utensilien ausgestellt. Rettungsringe,
Schleusenmodelle, Schiffsschilder, aber
auch Fisch-Trophäen mit aufgerissenen
Mäulern von Seewolf, Wildkarpfen und
anderen Bewohnern des benachbarten
Stroms.

Neben nachgebildeten Uferlandschaf-
ten aus dem 19. und 20. Jahrhundert so-
wie liebevoll arrangierter historischer
Kleidung („Traumhaft“: geringelte Trä-
gerbadehosen der Jahrhundertwende),
sieht man auch Bauern- und Hand-
werksausrüstung der badischen Rhein-
seite, etwa Pferdegeschirre, Sähmaschi-
nen und Getreidesäcke. Von allen histo-
rischen Handwerksarten ziehen neben
den Metzger-, Schuhmacher- und Zigar-
ren-Roll-Utensilien die Druckerpressen
jedoch die meiste Aufmerksamkeit an

sich. Gleich neben der Druckform für
eine Zeitungsrotationsmaschine mit
aufgeprägter BNN-Titelseite setzt ein
Schriftsetzer bewegliche Lettern des ei-
genen Namens in eine Form und stellt

schicke Urkunden für die Besucher her,
auf denen steht: „Mit dem altehrwürdi-
gen Buchdruckergruß ‚Gott grüß die
Kunst’ heißen wir sie herzlich willkom-
men in der Drucker-Werkstatt des Knie-

linger Museums im Hofgut Maxau“.
Während die frisch gepressten Doku-
mente auf einer Leine trocknen, schlen-
dern junge Familien samt Großeltern bei
sommerlichem Feiertagswetter über die
Outdoor-Ausstellung des Hofguts, bei
der Traktor-Fans auf ihre Kosten kom-
men. Nur schade, dass an jedem der his-
torischen Trecker ein „Bitte nicht auf-
sitzen“-Schild klebt…

Der Weiterverarbeitung der Acker-
früchte kann man am Brotback-Ofen
auf den Grund gehen. Neben großen Le-
setafeln zu dem uralten Nahrungsmittel,
steht eine Körnermühle bereit, an der
jeder seine Geschicklichkeit testen kann
und mit der Info bedacht wird, wie lange
man bräuchte, um zu Hause zwei Brote
zu backen. Dann doch lieber gleich ein
Weizenbrot verkosten, wie es noch bis
1850 zubereitet wurde. Auch die Fans
des süßen Gebäcks müssen nicht dar-
ben, in der Küche der weitläufigen An-
lage stehen gut und gerne 30 verschiede-
ne Kuchen und Torten zur Auswahl.
Kein Wunder, dass nicht nur viele Besu-
cher an den Tischen und Bänken im
Schatten Platz genommen haben, son-
dern auch immer wieder „to go“-Pakete
gen Auto transportiert werden. Durch
die Lage direkt am Rhein zieht es auch
viele Ausflügler ins hohe Gras der um-
liegenden Wiesen des Hofguts, wo sie
Pferden und Ziegen beim Grasen zuse-
hen. Die Straße entlang des Rheinufers
gleicht an diesem Feiertag einem Pilger-
weg, und natürlich begehen auch zahl-
reiche gut gelaunte Männergruppen
feuchtfröhlich „ihren“ Vatertag…

TRAKTOR-FANS kamen beim Tag der offenen Tür im Knielinger Museum auf ihre Kosten.
Einmal selbst aufsteigen, das war aber nicht erlaubt. Foto: jodo
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Wir bitten die Einsender von Leser-
briefen, ihre Telefonnummer anzu-
geben. Es stellt sich immer wieder
heraus, dass Rückfragen erforderlich
werden, die mit einem Telefonanruf
geklärt werden können. Die Redakti-
on behält sich das Recht auf Kürzung
vor. Leserbriefe spiegeln die Meinung
der Einsender wider, die nicht mit der
Ansicht der Redaktion übereinstim-
men muss. Die Redaktion

Höhere Sphären
Fenster der Transzendenz, falls nicht
Sprayer die Kunst zum Design machen.
Die im Tunnel Wartenden werden genü-
gend Zeit haben; die vorprogrammier-
ten Verspätungen werden dazu reich-
lich Gelegenheit bieten. Und wenn die
Karlsruher Schöpfungsgeschichte nicht
gefällt, weicht die Diskussion von der
Kommunalpolitik in die Sphären des
kritikgewohnten Malerfürsten. Und
bitte, liebe Mitbürger, nehmen Sie bei
vielfältiger Kritik an der Kunst von
Herrn Lüpertz noch die Worte von Pa-
blo Picasso zur Kenntnis: Wenn ich
wüsste,was Kunst ist, würde ich es für
mich behalten.

Harry Block und Arno Szlap-
ka, KA–Innenstadt-Ost

strom und schließende Geschäfte. Es
geht nicht mehr um den Baustellenver-
kehrsinfarkt, der durch die Wagen der
Internetkaufanlieferungen verstärkt
wird. Es geht nicht mehr um überholte
Verkehrskonzepte, die statt großflächi-
ger Vernetzung des Bahnsystems die
Straßenbahnen auf die Kaiserstraße
verengte, um eine Notwendigkeit der
Unterpflasterbahn zu begründen. Es
geht nicht mehr um Politiker, die mit
größtem Elan die U-Strab durchge-
drückt haben, und als der Bundesrech-
nungshof die Wirtschaftlichkeit an-
zweifelte, die Verantwortlichkeiten neu
justierten und von einem Parlaments-
stuhl Hilfen anboten. Nein: Die neuen
Unterpflaster-Haltestellen werden zum

Ebenfalls zur Debatte um Lüpertz
Mit Lüpertz Schöpfungsgeschichte

wird der Blick von den Widrigkeiten der
Realität in höhere Sphären gerichtet.
Aus den unterirdischen Haltestellen der
Unterpflasterbahn erhellt die Vision in
das Absolute, in die Vereinigung von
göttlicher Macht und Kunst, von der
Vereinigung von Materie und Geist.

Es geht nicht mehr um Nörgeleien an
der U-Strab. Es geht nicht mehr um
Kostensteigerungen von einer halben
auf 1 oder sogar 1,5 Milliarden. Es geht
nicht mehr um die Nichteinhaltung von
Bauzeiten. Es geht nicht mehr um den
Sinkflug der Einkaufszeile Kaiserstra-
ße zum Euroshop-Basar. Es geht nicht
mehr um den nachlassenden Käufer-

Ökumenische Komponente
nung, die in jedem Menschen ein Urge-
fühl erzeugt.

Jedes Kunstwerk für sich steht für ei-
nen Teil unserer Erde, unserer Welt. Man
kann es als Aufforderung, als Manifest
aus der jungen, kreativen schöpferi-
schen und weltoffenen Stadt Karlsruhe
an die Welt betrachten, die Schöpfung –
unsere Erde – zu bewahren und nicht
noch mehr auszubeuten und zu zerstö-
ren.

Nachhaltigkeit ist das griffige Wort.
Und man kann Markus Lüpertz vertrau-
en, dass er keine banalen Werke gestal-
tet, sondern ein intellektuell durchdrun-
genes Gesamtkunstwerk schaffen wird,
dass aus der Überlieferung auch in die
Zukunft weißt.

Kunst ist immer eine Neuschöpfung.
Freuen wir uns auf seine Schöpfung der
Schöpfung.

Cornelia Kohlhaas
Karlsruhe-Weiherfeld

Zur Debatte um das Kunstwerk „Ge-
nesis“ von Markus Lüpertz in der
U-Strab:
Gänsehautfeeling. Wohl das älteste

Thema der Menschheitsgeschichte, wird
von Markus Lüpertz künstlerisch auf
höchstem Niveau interpretiert werden.
Es hat eine wunderbare ökumenische
Komponente, gerade in Karlsruhe, die
Stadtgründung mit Religionsfreiheit.

Das Buch des Judentums, die Thora, ist
mit dem Alten Testament identisch und
beginnt mit der Schöpfung der Welt.
Das Christentum baut darauf auf. Die
Geschichte ist völlig konform mit dem
Islam, sie wird sogar an verschiedenen
Stellen im Koran erwähnt. Dort dauerte
der Schöpfungsakt 6 Tage.

Ich finde Lüpertz Idee sehr gut, weil sie
die gemeinsamen Wurzeln von drei
Weltreligionen aufgreift. Jede der sieben
Haltestellen widmet sich einem Schöp-
fungstag – der Erschaffung des Lichts,
der Meere, der Erde und Pflanzen, der
Gestirne, der Tiere des Meeres und der
Luft, der Landtiere und der Menschen
und dem Ruhetag.

Auch der aufgeklärte Nichtgläubige
wird an dem symbolischen Kunstwerk
wohl keinen Anstoß nehmen, denn jeder
Schöpfungsaspekt spiegelt sich in den
modernen Naturwissenschaften wieder.
Gerade die Wissenschaftsstadt Karlsru-
he, das „Silikon Valley“ Europas, das
bereits im Grenzbereich zur künstlichen
Intelligenz forscht, fasziniert, damit
weltweit wohl einmalig, mit der symbo-
lischen und archaischen Rückbesin-

Bürger und Fahrgäste befragen
die Wartezeit zu verkürzen. Das ZKM
hätte sicher noch weitergehende Ideen,
hier für eine innovative Stadt Impulse
zu setzen. Um ein repräsentatives Bild
zu erhalten, wären die Stadtverwal-
tung und die Verkehrsbetriebe sicher
gut beraten, ihre Bürger und Fahrgäste
zu befragen, welche Ausgestaltung der
U-Bahn-Stationen sie für sinnvoll hal-
ten.

Edda und Hajo Dorn
Karlsruhe-Grünwinkel

Schloss, KIT, Stadthalle, Staatstheater
und Postgalerie. Die Bilder von der
Majolika herstellen zu lassen, ist eine
gute Idee.

In einer IT-Hochburg die Video-Lein-
wände wegzulassen wäre allerdings
ein Schildbürgerstreich – die langen
Stationen bieten Platz für Beides!
Selbst Stuttgart ist in der Lage, die
Fahrgäste mit aktuellen Informationen
zum Betrieb und mit Nachrichten zu
versorgen sowie mit kleinen Filmclips

Ebenfalls zu Lüpertz:
Wir haben nichts gegen Kunstwerke

im öffentlichen Raum – aber in
U-Bahn-Stationen sollten sie einen
Bezug zur Umgebung der Stationen
haben. Die Ausgestaltung der Statio-
nen sollte den Fahrgästen dienen und
die Orientierung erleichtern, zumal
alle Stationen ansonsten einheitlich in
Weiß gehalten sein sollen. Naheliegend
wären deshalb Motive aus der Umge-
bung der Station wie Pyramide,

Polizei sieht
große Mängel

BNN- Entsetzt über den schlechten
technischen Zustand von Fernreisebus-
sen hat sich der Leiter der Verkehrskon-
trollgruppe im Polizeipräsidium, Rüdi-
ger Heiler, geäußert. Gegenüber dem
SWR sagte der Polizeihauptkommissar:
„Ganz gravierende Mängel waren bei
den Bremsen, den Zuständen von
Bremsbelägen, teilweise waren die
Bremsscheiben gerissen bis hin zu gra-
vierenden Rahmenrissen im Bus. An ei-
nem Bus war es so extrem, dass man als
Fahrgast hinten Gefahr gelaufen wäre,
irgendwann durchzubrechen und im Ge-
päckraum zu sitzen.“

Die Mängel an ausländischen Fernrei-
sebussen, vornehmlich aus der Türkei
und dem Balkan, waren nach Kontrollen
am Busbahnhof festgestellt worden. Ins-
gesamt hatte die Polizei in Karlsruhe in
den vergangenen Tagen 45 Busse ge-
prüft. Neun davon durften nicht weiter-
fahren. Innerdeutschen Fernbussen
stellt Rüdiger Heiler ein besseres Zeug-
nis aus: „Es sind nicht alle gut oder sehr
gut, aber überwiegend ist es so, dass wir
natürlich auch die staatlichen Kontroll-
möglichkeiten haben. Zum einen gibt es
die Hauptuntersuchung, den allgemei-
nen, jährlichen TÜV und auch die halb-
jährige Zwischenuntersuchung in Form
einer Sicherheitsprüfung, wo gezielt auf
Bremsen und tragende Teile geachtet
wird. Im Ausland wird das etwas locke-
rer gehandhabt.“ So tricksten die aus-
ländischen Busbetriebe auch mit mehre-
ren Fahrern an Bord, die oftmals als sol-
che nicht zu erkennen seien und sich
stattdessen mit Tickets als Fahrgäste
tarnten. Außerdem werde bei den Ruhe-
zeiten gemogelt.

bnn


