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Tour durch dasWunderwerk der Natur
Leser erleben eine Führung „Körperwelten der Tiere“ mit der früheren Assistentin von Gunther von Hagens

Wozu braucht der Vogel Strauß Flügel,
warum hat der Gorilla einen derart di-
cken Bauch und was passiert, wenn eine
Giraffe ihren Kopf beugt? Alles Fragen,
welche die Doktorandin der Medizin,
Maren Busse, bei der Führung durch die
Körperwelten der Tiere in der MHP-Are-
na fachkundig beantwortete.
Die Natur ist ein Wunderwerk und je-

des Tier einmalig, das erfuhren die LKZ-
Leser bei einem besonderen Angebot im
Rahmen des LKZ-Sommerprogramms.
Die noch bis zum 18. September hier zu
sehenden Exponate wurden zum Teil de-
tailliert erläutert. Und weil mit Maren
Busse die Assistentin von Gunther von
Hagens, dem Schöpfer der Körperwelten,
dabei war und Busse außerdem mit der
Kuratorin der Herzenssache-Ausstellung,
Angelina Whalley, zusammengearbeitet
hat, konnten beide auch über die Entste-
hung der über 100 Plastinate berichten.
Also beste Voraussetzungen für eine in-

formative Tour durch die Natur. Staunen
ließ gleich am Anfang der feuerrote Hai.
Mit einer besonderen Technik, bei der
die körpereigenen Enzyme verschwinden
und nur noch Plastik übrigbleibt, sind
auch feinste Blutgefäße in roter Farbe
sichtbar gemacht. Beim Hai zeigte sich,
dass der Körper bis in die kleinste Faser
durchblutet ist. Besonders eindrucksvoll
war das auch beim Pferdekopf zu sehen.
Die Blutversorgung geht bei Vögeln laut
Maren Busse bis in die Federn – und das
größte Exemplar konnte sogleich in Au-
genschein genommen werden: Der
Strauß, der schnell rennen, aber gar nicht
fliegen kann.
Wozu hat er dann überhaupt Flügel?

Die braucht er, um seinen mächtigen
Körper auszubalancieren, erläuterte Bus-
se. Dass durch die Plastination auch
feinste Strukturen sichtbar werden, zeig-
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Maren Busse führte die Leser der LKZ sachkundig durch die Ausstellung. Foto: Holm Wolschendorf

te sich beim Nervensystem des Elefanten
mit Gehirn. Ein faszinierendes Geflecht
mit komplexem Steuerungszentrum.
Während man laut Busse von der Größe
des Herzens auf die Größe eines Tieres
schließen kann, ist das beim Gehirn nicht
so einfach. Gemessen an seiner Größe
nimmt der Mensch hier einen Spitzen-
platz ein.
Der aufgerichtete Gorilla machte Ein-

druck, er ist aber meistens auf vier Füßen
unterwegs, wie auch die Naturaufnah-
men auf Großleinwänden, die den Gang
durch die Ausstellung zur Safari werden
ließen, zeigten. Was beim Gorilla vor al-
lem ins Auge stach, war dessen Trommel-
bauch. Den hat er der Medizinerin zufol-
ge wegen seines großen Darmes, den er
braucht, um die pflanzliche Nahrung ver-
werten zu können.
Beim Plastinat des Yak-Bullen verwies

die Expertin auf ein interessantes Detail:
Der Bulle hat nämlich außergewöhnlich
dicke Nasenschleimhäute, weil er in sei-
nem Lebensraum im tibetischen Hoch-
land viel kalte Luft einatmen muss. Die
Natur schafft es immer wieder, dass sich
Lebewesen an ihre Umgebung anpassen.
So ist das auch bei der Giraffe, immerhin
das höchste landlebende Tier, deren
Plastinat ein Glanzlicht der Ausstellung
ist. Ihren zwei Meter langen Hals braucht
sie, um an die Baumkronen der Akazien,
ihre Hauptnahrung, zu kommen.
Dank ihrer robusten Zunge machen ihr

die dornigen Äste nichts aus. Maren Bus-
se verwies auf eine weitere Besonderheit:
Die Giraffe hat einen sehr hohen Blut-
druck, denn nur so kann der hohe Körper
versorgt werden. Wenn sie aber nun den
Kopf zum Wassertrinken herunterbeugt,

entstehen große Druckunterschiede, die
lebensgefährlich wären. Die Natur erwies
sich aber auch hier als erfindungsreich:
Ein Klappensystem sorgt für den Druck-
ausgleich. Beeindruckend war für die
LKZ-Leser der Anblick der großen Elefan-
tenkuh Samba. Was aber alle vollends

staunen ließ: Das Schwergewicht geht auf
Zehenspitzen, wie der Blick auf das Fuß-
skelett zeigt. Ein dickes Sohlenkissen
macht das Laufen aber bequem, springen
könne der Elefant jedoch nicht, dafür
fehle ihm das notwendige Gelenk, wie die
Fachfrau erläuterte.

„Die Führung war sehr interessant, wir
haben viel Neues erfahren“, sagten die
LKZ-Leser Marga und Norbert Hohmann
aus Pleidelsheim, die in der Vergangen-
heit auch die Körperwelten der Men-
schen besucht haben und auch jetzt wie-
der fasziniert waren.
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„Ich hoffe, dass es mir am Sonn-
tag nicht zu wehmütig wird“,
sagt Steffi Gauger. Morgen um 10
Uhr wird sie in der Erlöserkirche
den letzten Gottesdienst mit und
in ihrer Gemeinde feiern. Von ei-
nigen Gruppen hat sie sich be-
reits verabschiedet. Bei dem
Empfang am Sonntag wird sie
aber noch viele Hände schütteln.
Im Laufe der vergangenen Jah-

re sind Beziehungen gewachsen.
Steffi Gauger ist Pfarrerin mit
Leib und Seele. „Man kann sich
mit Dingen befassen, die einen
persönlich weiterbringen“, be-
schreibt sie die Faszination, die
von der Theologie ausgeht. „Die
Bibel ist ein Buch, das mit Wor-
ten Hoffnung transportiert“, so
die 51-Jährige.
An ihrem Beruf mag sie die Be-

gegnungen mit vielen unter-
schiedlichen Menschen, kein
Tag ist wie der andere. „In mei-
nem Berufsalltag bildet sich das
ganze Leben ab, von der Geburt
bis zum Tod“, erzählt sie.
Dass andere Menschen sie an

ihrem Leben teilhaben lassen,
empfindet die Geistliche als gro-
ße Bereicherung. Das gelte gera-
de für das Ende des Lebens,
wenn es wichtig sei, den Ange-
hörigen zuzuhören und im Got-
tesdienst an das Leben des Ver-
storbenen zu erinnern. Neben
der Seelsorge sind ihr die Gottes-
dienste wichtig, in denen sie das
Wort Gottes verkünden darf. Sie
bedauert, dass es an Berufsnach-
wuchs fehlt.
Steffi Gauger ist in Stuttgart

geboren und in Heimsheim auf-
gewachsen, sie hat in Heidel-
berg, München und Tübingen
Theologie studiert und Vikariate
in Blaubeuren und Dätzingen
absolviert, bevor sie im Jahr 1998
in die Erlöserkirchengemeinde
kam. Aus der anfänglichen Ver-

Keine Zeit aus einem Guss

Pfarrerin Steffi Gauger wird am Sonntag verabschiedet. Foto: Holm Wolschendorf

Nach 16 Jahren nimmt die Pfarrerin derWeststadtgemeinde Abschied

treter- wurde im Februar 1999
eine feste Pfarrstelle. Seitdem
hat sich einiges getan in der Ge-
meinde und im Leben von Steffi
Gauger, die im Jahr 2007 in der
Erlöserkirche geheiratet hat. „Es
hat in den 16 Jahren viele Verän-
derungen gegeben, es war keine
Zeit aus einem Guss“, sagt sie.
Ein Meilenstein in der Historie

der Gemeinde war die Fusion
mit der Paul-Gerhardt-Gemein-
de – ebenfalls im Jahr 2007. „Die-
se Fusion war wichtig“, ist die
Geistliche überzeugt und ver-
weist auf die vielen gemeinsa-
men Aktivitäten und Gruppen.
„Wir sind schon ein gutes Stück
zusammengewachsen“, lautet
ihre Bilanz nach sieben Jahren.
So ist die Jugendarbeit an der

Paul-Gerhardt-Kirche angesie-

delt, während die Erlöserkirche
für die Seniorenarbeit, den Kon-
firmandenunterricht und die
Gottesdienste für die kleinsten
Gemeindeglieder zuständig ist.
Stolz ist Pfarrerin Steffi Gauger
auf das im Jahr 2009 fertigge-
stellte Gemeindehaus, das mit
seinem hellen Raum einen Ge-
genpol zu der etwas düster wir-
kenden Erlöserkirche bildet.
„Das ist das schönste Gemeinde-
haus der ganzen Landeskirche“,
findet die Theologin.
Auch wenn ihr der Abschied

nicht leichtfallen wird, so hat
sich die 51-Jährige ganz bewusst
für den Neuanfang in der Mar-
tin-Luther-Kirche in Bissingen
entschieden, der auch mit neuen
Herausforderungen verbunden
ist. Der Stellenwechsel ist auch
mit einem Umzug verbunden,
der Mitte August ansteht. Das
Pfarrhaus der Martin-Luther-
Kirche ist deutlich kleiner als das
derzeitige Domizil an der Erbe-
straße. Aber auch dieser Heraus-
forderung will sie sich gemein-
sammit ihrem Ehemann stellen.

„In meinem Berufsalltag
bildet sich das ganze
Leben ab, von der
Geburt bis zum Tod.“
Steffi Gauger Pfarrerin

Historisches Picknick
amSchüsselesee
Tanztheater, Pantomime,
Schauspiel – die Gruppe Tea-
tro Veneziano hat sich ganz
dem 18. Jahrhundert ver-
schrieben. In Rokoko-Kostü-
men nach Originalschnitten
sind die Mitglieder am Sonn-
tag, 20. Juli, ab 14 Uhr beim
Schüsselesee im Blühenden
Barock zu finden. Beim histo-
rischen Picknick wird der höfi-
sche Glanz versprochen, mit
Zeitvertreib und auchMüßig-
gang, raschelnder Seide,
prunkvollem Geschmeide, Ga-
lanterie und Intrigen. (red)

TEATRO VENEZIANO

TREFFS – TERMINE

Von Schlitzohren und
tiefsinnigen Denkern

Mit seiner Bürgerbibliothek im
Obergeschoss des Stadtmuseums
MIK eifert der Verein der Muse-
umsfreunde einem historischen
Vorbild nach. Ludwigsburger
können der Bibliothek ein Buch
mit persönlicher Widmung spen-
den – ganz so, wie es die Beamten
von Herzog Carl Eugen ab dem
Jahr 1765 taten.

Historisches Vorbild

Mit den Schenkungen – im Ge-
gensatz zum Angebot der Muse-
umsfreunde verpflichtend – legte
der Herzog den Grundstein für
die Württembergische Landesbi-
bliothek. 1777 wurde die erste öf-
fentliche Einrichtung dieser Art in
ganz Württemberg von der Ba-
rockstadt nach Stuttgart verlegt.
Mit Leseabenden machen die

Museumsfreunde die Öffentlich-
keit auf die Bürgerbibliothek der
Moderne aufmerksam. Jeweils
drei Gäste lesen aus den von ih-
nen gespendeten Büchern. Auch
bei der jüngsten Auflage erwies
sich die Aktion vor leider nur we-
nigen Besuchern als ebenso ab-
wechslungsreich wie unterhalt-
sam. Michael Hütt etwa, ehemali-
ger Präsident des Museumsver-
bandes Baden-Württemberg,
stellte „Vita activa oder: Vom täti-
gen Leben“ vor, das 1958 veröf-
fentlichte philosophische Haupt-
werk der politischen Theoretike-
rin und Publizistin Hannah
Arendt. Die deutsche Jüdin war
1933 nach der Machtergreifung
der Nationalsozialisten zunächst
nach Frankreich geflüchtet und
wanderte später in die USA aus.
Hütt konfrontierte das Publi-

kum mit tiefsinnigen Gedanken,
versäumte dankenswerterweise
aber nicht, Arendts komplexe und
mitunter schwer nachvollziehba-
re Betrachtungen mit eigenen Er-
läuterungen aufzulockern.

VON FRANK KLEIN Humorvoll und konsumkritisch
wurde es, als Alke Hollwedel, Lei-
terin des Stadtmuseums, aus Pe-
ter Kurzecks Roman „Vorabend“
las. Der 2013 gestorbene Schrift-
steller zeichnet in seinem Spät-
werk ein hintergründiges, vor
Spott und (Selbst)-Ironie triefen-
des Panorama des Lebens in der
hessischen Provinz.
Zum Abschluss gewährte

Hans-Dieter Wessbecher, Redak-
teur der Ludwigsburger Kreiszei-
tung, Einblicke in Albert Schöch-
les Biografie „Das Schlitzohr“. Der
ehemalige Direktor des Blühen-
den Barock und der Wilhelma war
tatsächlich ein ausgemachtes
Schlitzohr, dem es immer wieder
gelang, die Stuttgarter Ministeri-
albürokratie zu foppen.

Wie der Märchengarten entstand

Die Stadt Ludwigsburg hat dem
leidenschaftlichen Gärtner und
Tierfreund viel zu verdanken – et-
wa den Märchengarten, mit dem
Schöchle das nach der Eröffnung
im Jahr 1954 an Zuschauer-
schwund leidende BlüBa attrakti-
ver machen wollte. Als er die Auf-
sichtsräte der Gartenschau GmbH
von seinen kostspieligen Plänen
überzeugen wollte, wurden diese
freilich von blankem Entsetzen
gepackt. Doch Schöchle wusste
Rat: Eine Studienfahrt mit den
Aufsichtsräten und Ludwigs-
burger Stadträten lotste er spon-
tan zu einem beliebten Märchen-
park in den Niederlanden.
Als die Honoratioren dort anka-

men, war der Parkplatz so über-
laufen, dass der Busfahrer keinen
Parkplatz fand. Die Teilnehmer
der Exkursion waren angesichts
der üppigen Publikumsströme
begeistert – als die Truppe am
Abend in Ludwigsburg ankam,
war der Märchengarten, der 1959
eröffnet wurde und dann tatsäch-
lich die Zukunft des BlüBa sicher-
te, quasi beschlossene Sache.

Seniorenstift
feiert Fest mit
Musik und Bier
Ein Sommerfest hat kürzlich
das Seniorenstift Ludwigsburg
gefeiert, Anlass war der zehnte
Jahrestag der Betriebsüber-
nahme des ehemaligen „Elisa
Seniorenstifts“ durch die Ma-
nagementCare GmbH aus Bad
Tölz. „Am meisten freut uns,
wie begeistert unsere Bewoh-
ner die Einladung angenom-
men haben“, sagte Stiftsdirek-
torin Doris Linhart-Beck. Und
weiter: „Insgesamt fast 400
Gäste wurden mit Göckele, le-
ckeren Salaten und original
bayerischem Bier verwöhnt.“
Dazu spielte der Musikver-

ein Oßweil bayerische Blasmu-
sik. Auch das zur Zeit recht
launige Sommerwetter hatte
ein Einsehen, es blieb trocken
und überwiegend sonnig. Das
nächste Jubiläum findet be-
reits 2015 statt. Dann ist das
Seniorenstift Ludwigsburg 20
Jahre an der Thouretallee an-
sässig. (red)
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