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640 Plakate in 39 Kommunen

6 Hochschulen mit  
60 teilnehmenden Kunst- und Design-

studenten

Porträts von 17 historischen 
und zeitgenössischen Persönlichkeiten
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4-fache während des Projektzeitraums

60.000 Impressions auf facebook pro
Woche während des Projektzeitraums

59 Presseberichte, davon 44 in Print-
medien und 15 online
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Kunst erobert Werbeflächen

Plakative Inspiration 

Vom 26. Mai bis 11. Juni präsentierte die Kultur-
Region Stuttgart in 39 Kommunen visionäre Erfinder 
und Vordenker auf Großflächenplakaten: Was inspi-
rierte Friedrich Schiller, Robert Bosch, Margarete Steiff 
oder John Cranko zu ihrem außergewöhnlichen Schaf-
fen? Was bestärkte sie im Glauben an ihre Ideen? Junge 
Kunst- und Designstudenten von sechs Hochschulen 

der Region haben 17 historische und zeitgenössische 
Persönlichkeiten der Region Stuttgart für die Kam pagne 
»Inspiration« porträtiert. Als Anregung für Bewohner 
und Besucher waren die über 600 Plakate anlässlich 
des Deutschen Evangelischen Kirchentages für 17 Tage 
im öffentlichen Raum in der Region Stuttgart zu sehen.

Großflächenplakate und City-Lights in 
der Region Stuttgart, Fotos: Kai Loges 

und Andreas Langen, die arge lola
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» Innovation sprengt heute 
mehr denn je die Grenzen 
zwischen Wissenschaft, 
Kunst und Wirtschaft. «

Oberbürgermeister Werner Spec, 
Vorstandsvorsitzender der 

KulturRegion Stuttgart



Hinter jeder Erfolgsgeschichte steht ein Mensch, der 
durch seinen inneren Antrieb scheinbar Unmögliches 
möglich macht. Die Kampagne ging der Motivation von 
17 Persönlichkeiten auf den Grund, die in der Region 
Stuttgart wirken und gewirkt haben. Unter den Port-
rätierten fanden sich bekannte Wissenschaftler wie 
Johannes Kepler und erfolgreiche Unternehmer wie 
Robert Bosch, aber auch visionäre Künstlerpersön-
lichkeiten wie John Cranko oder außergewöhnlich en-
gagierte Zeitgenossen wie der Flüchtlingsberater Said 
Amiri. Sie wurden aus über 100 Persönlichkeiten von 
den Mitgliedern der KulturRegion Stuttgart als Bot-

schafter der Region gewählt. Sie zeigten: Innovation 
sprengt heute mehr denn je die Grenzen zwischen Wis-
senschaft, Kunst und Wirtschaft. Ab dem 26. Mai wa-
ren die Plakate auf über 300 Großflächen in der Region 
Stuttgart und in der Landeshauptstadt in Form von 260 
City-Light-Postern, fünf Megalights am Hauptbahnhof 
Stuttgart und auf Infoscreens an Stuttgarter Stadt-
bahnhaltestellen zu sehen. Hintergrundinformationen 
zu den porträtierten Persönlichkeiten, inspirierende 
Veranstaltungen und Orte in der Region Stuttgart sind 
unter www.kulturregion-stuttgart.de zu entdecken.

Schiller, Cranko, Steiff & Co.

Botschafter der Region 

Infoscreen in den Stuttgarter 
Stadtbahnhaltestellen 
Fotos: Kai Loges und Andreas 
Langen, die arge lola

Fünf Megalights begrüßten die Gäste 
des Deutschen Evangelischen Kirchen-

tages am Stuttgarter Hauptbahnhof.
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250 Menschen haben beim Abend der Begegnung am 
Stand zum Thema »Was inspiriert Dich?« ihr eigenes 
inspirierendes Plakatmotiv im Kleinformat erstellt. 
Besucher des Deutschen Evangelischen Kirchenta-
ges, die sich fotografieren ließen, erhielten eine per-
sonalisierte Postkarte mit künstlerisch gestaltetem 
Hintergrund und eigenem Inspirations-Spruch. Die-

se wurden als Gruß aus der Region versendet oder 
als Andenken mit nach Hause genommen. Der Stand 
konte unter Federführung des Verband Region Stutt-
gart, in Zusammenarbeit mit dem Dialogforum der 
Kirchen, der SportRegion Stuttgart und der Wirt-
schaftsförderung Region Stuttgart realisiert werden. 

Inspiration beim Deutschen Evangelischen Kirchentag

Abend der Begegnung 

Was inspiriert Dich? Ihre Antwort auf 
diese Frage ließen die Besucher auf 
ihre Postkarte schreiben.

Ein Flyer informierte die Gäste über die inspirierenden Persön-
lichkeiten und die Region Stuttgart. 

Die personalisierten Postkarten wurden verschickt 
oder als Andenken mit nach Hause genommen. 

Vorstandsmitglieder und RegionalrätInnen waren mit gutem Beispiel vorange-
gangen. Ihre inspirierenden Statements hingen an einem »Baum der Erkennt-
nis«. Fotos: Verband Region Stuttgart/Kraufmann & Kraufmann, Thomas Hörner
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Ein ganzseitiger Hintergrundbericht von Achim Wörner 
und Thomas Durchdenwald in der Stuttgarter Zeitung 
kündigte bereits Mitte Februar die Kampagne an. Ins-
gesamt erschienen 59 Berichterstattungen, davon 44 

gedruckt und 15 online. Elf Artikel waren in Printmedi-
en mit regionsweiter bzw. überregionaler Verbreitung 
abgedruckt. Vier Berichte über die Porträtierung von 
Rana Tokmak wurden in türkischer Sprache publiziert. 

Berichterstattung 

Presseresonanz

Die KulturRegion Stuttgart nutzte das Thema der Kam-
pagne »Inspiration«, um sich auch deutschlandweit als 
Stätte des Erfindertums mit bedeutendem Kulturan-
gebot zu positionieren. In Kooperation mit der Regio 
Stuttgart Marketing und Unterstützung von Stuttgar-
ter Kulturinstitutionen brachte ein Beilagenmagazin 
erstmalig über eine Million Lesern der Süddeutschen 

Zeitung die inspirierende Kraft der Region Stuttgart 
näher. Ausgehend von den inhaltlichen Impulsen »in-
spirieren, erleben, entdecken« zeichnet das Magazin 
ein lebendiges Bild der Kultur in der Region Stuttgart. 
100.000 Exemplare wurden zusätzlich in Kulturins-
titutionen und Tourismus-Informationen der Region 
ausgelegt und an die Gäste des Kirchentages verteilt.

»Stuttgart Kultur«

Kulturbeilage in überregionaler Tageszeitung
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Das Magazin lag am 30. Mai der Süddeutschen Zeitung 
bei. Cover von »Stuttgart Kultur«, Foto: Daniel Mayer

Die Geschichte »Mein Antrieb« in »Stuttgart 
Kultur« vergleicht, was große Persönlichkeiten 

von einst und heute inspiriert. 



Ausstellungen, Vorträge, Stadtführungen 

Inspirierende Veranstaltungen

Stadtführungen, Vorträge, Ausstellungen und Kon-
zerte in Herrenberg, Bad Boll oder Gerlingen bo-
ten einen tiefergehenden Einblick in Leben und 
Werk inspirierender, historischer Persönlichkeiten. 
Eine Ausstellung in der Galerie für Kunst und Tech-
nik in Schorndorf zeigte die Sonderausstellung  

»Visionäre und Erfinder. Pioniere der Mobilität«. Die 
Stadt Vaihingen an der Enz stellte die gesammelten 
Plakate anlässlich eines Konzerts zum Deutschen 
Evangelischen Kirchentag in der Evangelischen Stadt-
kirche aus. 

Ausstellung in der Evangelischen 
Stadtkirche in Vaihingen an der Enz

Presseaktion in Schorndorf zum Start der Plakatierung
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Bei einem interaktiven Gewinnspiel erhielten facebook- 
Nutzer Antwort auf die Frage »Welche Persönlichkeit inspi-
riert Dich?«. Abhängig von den eigenen Präferenzen entdeck-
ten sie, welche Persönlichkeit der Kampagne dem eigenen 
kreativen Denken am nächsten steht. 

30.000 Postkarten mit ausgewählten Plakatmotiven wurden 
als Citycards in Kneipen und Cafés in Stuttgart, Ludwigsburg, 
Esslingen am Neckar und Reutlingen verteilt, um so auf das 
facebook-Gewinnspiel aufmerksam zu machen. 

Mit etwa 1.500 zusätzlichen Fans zählt die KulturRegion 
Stuttgart zwischenzeitlich 5.538 facebook-Nutzer zu ihren 
Interessenten (Stand: September 2015). 

Transmediale Verbreitung

Citycards und facebook-Gewinnspiel



Robert Bosch, Gestaltung: Andra Becker, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Robert Bosch gehört nicht zu den »Erfindern und 
Tüftlern«, von denen gerade die Schwaben ja be-
sonders viele hervorgebracht haben. Er selbst sag-
te 1931 als 70-Jähriger im Rückblick: »Man kann 
mir nachsagen, ich sei gar kein Erfinder, und ich ma-
che auch gar keinen Anspruch auf diesen Titel.« 

Bosch sah sich selbst vielmehr als Unternehmer, der sei-
ne Firma als Ganzes im Blick hat und weniger die einzel-
nen technischen Neuerungen, wenngleich es immer ein 
besonderes Interesse in ihm weckte, wenn ihm die kre-
ativen Köpfe im Unternehmen eine Neuerung präsen-
tierten: Schließlich garantierten Innovationen dem Un-
ternehmen Bosch seit jeher den fortwährenden Erfolg.
Robert Bosch machte sich früh selbstständig. Als er 
mit 25 Jahren im November 1886 seine »Werkstät-
te für Feinmechanik und Elektrotechnik« eröffnete, 
hatte er nach einer eher enttäuschenden Ausbildung 
reichhaltig Erfahrung in der Arbeitswelt gesammelt: 
Er arbeitete bei Edison in den USA, in England, er-
weiterte seine Theoriekenntnisse als Gaststudent 

am Stuttgarter Polytechnikum und lernte im Köl-
ner Installationsgeschäft seines älteren Bruders 
Karl die Buchhaltung. Er wollte also selbstständig 
werden, beabsichtigte aber, seine Firma erst dann 
zu eröffnen, wenn er alles konnte, was er als Unter-
nehmer an Kenntnissen und Erfahrungen brauchte.

Robert Boschs unternehmerische Aktivität stand auf vier 
Eckpfeilern, die nach einem ersten schweren Jahrzehnt 
den Erfolg der kleinen Firma auf den Weg brachten und 
absicherten: strenges Achten auf Qualität der Produkte 
und Serviceleistungen, faire Geschäftspolitik gegen-
über den Kunden, Auswahl der richtigen Fachleute und 
Übertragung von Verantwortung auf sie, und schließ-
lich die Behandlung der Mitarbeiter auf Augenhöhe.

Robert Bosch handelte also nach Prinzipien, die 
man heute unter dem Begriff des »fairen Unterneh-
mertums« subsummieren könnte. Das allein hätte 
für den rasanten Aufstieg des Unternehmens nicht 
gereicht, schuf aber die Voraussetzungen dafür.
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Prinzipien und Inspiration eines Unternehmers

Robert Bosch



Sein sicheres Gespür für gute Leute, verbunden mit 
der Fähigkeit, seinen Entwicklern Verantwortung und 
damit auch Freiheiten zu lassen, setzte Kräfte frei, 
auf denen nicht nur Ideen wachsen konnten, sondern 
vor allem die Umsetzung dieser Ideen in attraktive 
neue und in die Zeit passende Produkte. Und deren Er-
folg überließ Bosch auch nicht dem Zufall. Er befass-
te sich intensiv mit Methoden zur Massenfertigung, 
damit die modernen Produkte auch bezahlbar und 
damit für große Kundenkreise erschwinglich waren.

Robert Boschs Prinzipien entstanden nicht im luftlee-
ren Raum. Er wuchs als Kind liberaler und aus heu-
tiger Sicht demokratisch gesonnener Eltern auf und 
bekam humanistische Grundwerte mit auf den Weg. 
Diese Prägung war eine wichtige Quelle für die Ins-
piration des Unternehmers Bosch, der nicht auf den 
kurzfristigen Gewinn aus war, sondern der langfris-
tiges Wachstum im Blick hatte, verbunden mit dem 
Interesse, als Arbeitgeber auch positive gesellschaft-

liche Effekte zu erzeugen: durch Beschäftigung vie-
ler Mitarbeiter und deren faire Bezahlung, durch 
Betriebsrente und Hinterbliebenenfürsorge, durch 
Förderung Begabter, aber auch außerhalb des Unter-
nehmens, zum Beispiel durch die Stiftung eines wis-
senschaftlichen Lehrstuhls oder die Stiftung des heu-
te noch bestehenden Robert-Bosch-Krankenhauses.

Außerdem sorgte seine Prägung für politische Ansich-
ten, die nicht immer ungefährlich waren: Mitten in der 
Zeit des Nazi-Regimes, als Bosch zu einem Teil der Rüs-
tungsindustrie wurde, setzte der Unternehmensgründer 
sich für Völkerverständigung und Freihandel ein, und er 
ließ seinen Nachfolgern freie Hand darin, Oppositionelle 
zu unterstützen und Verfolgte des Regimes zu schützen.

von Dietrich Kuhlglatz – Historiker und stellvertreten-
der Leiter der Abteilung Historische Kommunikation bei 
der Robert Bosch GmbH in Stuttgart

Wilt du recht warlich dem himmlischen heer zuo tantz 
schlahen, darffst du nit mit wallen, feyren, opfferen 
oder dergleichen pfeyffen, sonder pfeyff mit besserung 
deines lebens nach dem willen Gotes. [Willst du dem 
himmlischen Heer zum Tanz aufspielen, dann darfst 
du nicht mit Wallfahrten, Feiern, Opfern oder derglei-
chen Musik machen, sondern mach die Musik mit der 
Besserung deines Lebens nach dem Willen Gottes.]

So predigte Johannes Brenz am Tag des Heili-
gen Jakob, dem 25. Juli 1523 vor der sicher zahl-
reich erschienenen Gemeinde in St. Michael. 
Im Jahr zuvor, 1522, war er vom Rat der Reichsstadt 
Schwäbisch Hall zum Prediger berufen worden. Da-
mals war Brenz erst 23 Jahre alt (geboren am 24. Juni 
1499 in Weil der Stadt). Von 1514 bis 1522 hatte er 
in Heidelberg studiert und gelehrt, wo er auch 1518 
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Der schwäbische Reformator

Johannes Brenz

Johannes Brenz, 
Gestaltung: Jonathan 
Bali, Merz Akademie 
Stuttgart



Martin Luther begegnet war. Das Zusammentreffen 
und die Diskussion mit dem Wittenberger Reforma-
tor wurde prägend für seinen weiteren Lebensweg.
Kraft und Inspiration schöpft Johannes Brenz aus dem 
starken Wunsch nach einem moralisch besseren Le-
ben, wofür äußere Hilfsmittel wie Wallfahrten oder 
Messen, Heilige, Ablässe und »gute Werke« keine Rolle 
mehr spielen. Jeder Christ (Mann oder Frau) ist für sich 
selbst verantwortlich und auf sich selbst verwiesen.

Zugleich prägen den Reformator Fröhlichkeit und 
Optimismus, wie der eingangs zitierte Ausspruch 
zeigt. Der Himmel tanzt zur Musik, die aus dem gu-
ten Leben der christlichen Gemeinde entsteht.

Um dieses bessere Leben zu erlangen, stieß Johan-
nes Brenz in den folgenden Jahren eine Fülle von 
Veränderungen an. Der Auflösung des Haller Fran-
ziskanerklosters 1524 folgte an Weihnachten 1526 
das erste evangelische Abendmahl. In einem aus-
führlichen Entwurf zur Ordnung von Kirche und Schu-
len der Reichsstadt schlug er umstürzend Neues vor: 
Alle Kinder (Jungen wie Mädchen) sollten öffentliche 
Schulen mit von der Stadt besoldeten Lehrern be-
suchen; sie sollten Lesen und Schreiben lernen, um 
zu nützlichen Bürgern und Bürgerinnen werden zu 
können. Der Reformator selbst schuf mit dem klei-
nen Katechismus das grundlegende Schulbuch.

Erstmals von der Stadt Schwäbisch Hall geordnet wur-
de das Ehe- und Familienrecht (vor der Reformation 
unterlagen diese der Rechtsprechung der Kirche). Ehen 
durften nur mit Zustimmung der Eltern geschlossen 

werden, konnten dafür aber auch geschieden werden.
Schon seit Mitte der 1520er-Jahre wirkte Johannes 
Brenz auch als Berater außerhalb von Schwäbisch Hall. 
Die Reformation im Kraichgau, in der Markgrafschaft 
Brandenburg-Ansbach und in der Reichsstadt Nürn-
berg verdankt Brenz wesentliche Impulse. Zentral aber 
wurde für Brenz die Neuordnung der Kirche im Herzog-
tum Württemberg nach 1535. Er arbeitete an den we-
sentlichen Gesetzen mit und baute vor allem die neue 
Evangelische-Theologische Fakultät an der Universität 
Tübingen auf. Für ein Jahr (1537–1538) lehrte er dort.

1548 musste Johannes Brenz – auf Druck des katholi-
schen Kaisers Karl V. – Schwäbisch Hall endgültig verlas-
sen. Nach Jahren der Flucht und des Versteckens fand 
er in Württemberg eine neue Anstellung. 1553 wurde er 
Propst der Stiftskirche in Stuttgart und damit einer der 
Leiter der neuen evangelischen Landeskirche (nachge-
ordnet nur dem Herzog). Einen Meilenstein bildete die 
Große Württembergische Kirchenordnung von 1559, die 
die Angelegenheiten von Kirche und Schule, Armenwe-
sen und medizinischer Versorgung regelte. Als Johan-
nes Brenz am 11. September 1570 in Stuttgart starb, 
war Württemberg dank seines Wirkens zum Modell ei-
nes gut geordneten evangelischen Staates geworden. 

von Dr. Andreas Maisch – Er studierte Geschichte und 
Germanistik in Tübingen, Bordeaux, Biele feld und Paris 
und absolvierte eine Ausbildung im höheren Archiv-
dienst. Seit 1993 leitet er das Stadt- und Hospitalarchiv 
Schwäbisch Hall. Er hat zur Landesgeschichte Würt-
tembergs und zur Stadtgeschichte Schwäbisch Halls 
publiziert.

»Ich fühle mich nur in meinem Ballett richtig zuhau-
se« – wie alle Tanzkünstler konnte sich John Cranko 
keinen anderen Beruf, keine andere Berufung vor-
stellen als das klassische Ballett. In seinen Choreo-
grafien ging es dem Direktor des Stuttgarter Balletts 
nie um Virtuosität oder Tricks, auch nicht um die 
abstrakte Schönheit äußerer Formen. Ihm war im-
mer die Bedeutung der Bewegung wichtig, die Ver-
wandlung des äußeren Bildes in ein geistiges Bild: 
»Ein Ballett wird erst dadurch zur Kunst, dass al-
les Physische ins Metaphysische übersetzt wird.«

So wurde er deshalb zum großen Tanzerzähler des 
20. Jahrhunderts und zu einem der Mitbegründer 
des modernen Handlungsballetts. Zu seinen obers-
ten Prinzipien gehörte, dass die Zuschauer alles di-
rekt verstehen können, ohne Inhaltsangabe und al-
lein durch die Ausdruckskraft der Bewegung. Selbst 
in seinen handlungslosen Balletten erzählte Cranko 
von den Menschen, von Leben und Tod, Einsamkeit, 
Freundschaft oder Übermut: »Ich glaube, man muss 
die Schattenseiten des Lebens sehen, um irgendet-
was Schöpferisches tun zu können. Erst, wenn man 
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Der Künstler hat keine andere Wahl

John Cranko



John Cranko, Gestaltung: Leander Assmann, Felix Bareis, Philipp Becker, Ben El Halawany, Staatliche Akademie der Bildenden 
Künste Stuttgart (unter Verwendung einer Fotografie von Hannes Kilian)

erkennt, wie schrecklich die Menschen sind, kann ei-
nem zum Bewusstsein kommen, wie schön sie sind.«
Aus der Welt- und Theaterstadt London verschlug es 
den in Südafrika geborenen Choreografen 1961 nach 
Stuttgart. Hier machte er aus der rechtschaffenen 
Staatstheater-Tanzkompanie binnen weniger Jahre 
das weltweit gefeierte »Stuttgarter Ballettwunder«, 
schuf große Tanzdramen, Ballettkomödien und zar-
te Miniaturen. Sein »Onegin« ist heute ein Klassiker, 
der in allen wichtigen Ballettzentren gezeigt wird. 
Cranko und seine Tänzer aus der ganzen Welt be-
gründeten die Liebe der Schwaben zum Spitzentanz.

Gleichzeitig tat er alles, um seine Kunst, das Ballett, zu 
etablieren und voranzubringen: Er formte Tänzerper-
sönlichkeiten und baute eine Kompanie auf, er setzte 
bessere Arbeitsbedingungen und eine größere Unab-
hängigkeit von der Oper durch, gründete eine Schu-
le und förderte junge Choreografen. Kurz, er schuf in 
wenigen Jahren den umfassenden Grundstock für 
das, was bis heute in der Ballettstadt Stuttgart blüht 
und gedeiht – und ein sicheres Fundament für den 

bis dahin wenig selbstbewussten Tanz in Deutsch-
land, denn der Erfolg in Stuttgart strahlte weit hinaus.
Das Kreieren von Tanz, den Augenblick der Inspirati-
on, empfand er nicht immer als Glücksmoment: »Der 
Choreograf muss einen Zwang zu dieser Kunst verspü-
ren – was immer dabei herauskommt. Er kennt keine 
Wahl, sondern handelt unter Zwang.« Selbst ein zwei-
felnder und oft auch unglücklicher Mensch, war John 
Cranko getrieben vom Gedanken, in der Schönheit des 
menschlichen Körpers die Schönheit des menschlichen 
Geistes abzubilden: »Für mich ist Kunst wie Religion, 
dem Glauben unmittelbar benachbart.« Sein künstle-
risches und persönliches Wirken lässt sich nicht nur 
in der anhaltenden Ballettliebe der Stuttgarter ermes-
sen; bis heute arbeiten seine »Familie«, seine Tänzer, 
nach seinem Vorbild und in seiner Tradition hier weiter. 

von Angela Reinhardt – Sie ist Tanzjournalistin und be-
obachtet das Stuttgarter Ballett seit 1980. Veröffent-
lichungen u.a. in tanz, Tanzjournal, Tanzdrama, Ballett 
Intern, tanznetz.de, Stuttgarter Ballettannual. Sie lebt 
in Waiblingen.
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Gottlieb Daimler, Gestaltung: Lisanne 
Knoch, Franziska Sessle, Akademie der 

media Stuttgart
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Als am 17. März 1834 ein Säugling namens Gottlieb 
erstmals brüllend auf sich aufmerksam macht, gilt 
die Postkutsche noch als Maß aller Dinge. Doch dann 
dreht sich der Wind, und das Dichter- und Denkerland 
erfindet sich neu: als Land der Tüftler und Lenker. Wie 
aber ist aus dem kleinen Gottlieb jener große Daim-
ler geworden – jener Mann, der durch die Erfindung 
des Automobils für immer die Mobilität revolutioniert 
und die Geschichte der Region Stuttgart geprägt hat?

Gottlieb Daimler wächst im württembergischen 
Schorndorf als Sohn eines Bäckermeisters auf. Auf 
den Straßen sieht er Hunger und Not, Württemberg 
ist kein Muster-, sondern ein Entwicklungsland. Noch 
spricht niemand von Bildungskarrieren, aber der jun-
ge Gottlieb Daimler brennt vor Ehrgeiz und sitzt auch 
sonntags im Unterricht. An diesem Tag besucht er die 
Zeichenschule – mit präzisem Strich bringt er Kä-
fer, Gottesanbeterinnen und Hirsche zu Papier. Seine 
Zeichnungen zeigen jedem Betrachter auf den ersten 
Blick, wie der Junge tickt: Er versucht, die Wirklichkeit 
in all ihrer Komplexität zu erfassen, kein Fühler oder 
Härchen entgehen seinem Auge. Schon beim Zeich-
nen gibt sich Gottlieb Daimler erst dann zufrieden, 
wenn er glaubt, das Wesen der Dinge erkannt zu haben.

Gottlieb Daimler wächst in einer Zeit auf, in der weder 
Auslandssemester noch Stipendien zum Standard an 
den Universitäten gehören. Wer besondere Erfahrungen 
machen will, muss sich in außergewöhnlicher Weise 
dafür anstrengen. Diesen Ehrgeiz zeigt der junge Mann 
früh, er macht erste Erfahrungen in einer Maschinenfa-
brik im Elsass, er geht nach England, um in Leeds und 
Manchester jene Orte mit eigenen Augen zu sehen, an 

denen der Fortschritt unbarmherzig Fahrt aufnimmt.

Der Schritt ins Ausland ist für ihn, der in der württem-
bergischen Provinz aufgewachsen ist, ein Schritt ins 
Ungewisse. Es zeichnet den Charakter von Gottlieb 
Daimler aus, dass er zeitlebens immer wieder solche 
Schritte wagt.

Wenn er an etwas unbedingt glaubt und von einer Sa-
che überzeugt ist, dann wechselt er den Arbeitgeber 
und den Lebensmittelpunkt, er nimmt Risiken in Kauf 
und finanzielle Unwägbarkeiten. Auch wenn er – wie bei 
der Gasmotorenfabrik in Köln-Deutz – Erfolg hat, strei-
tet er sich lieber, als sich von seinen Zielen abbringen 
zu lassen. Die Erfolgsgeschichte des Gottlieb Daimler 
ist keine Geschichte fortlaufender genialer Einfälle und 
Sensationen – es ist die Geschichte eines Mannes, der 
daran glaubt, dass viele kleine Schritte notwendig sind, 
um große Ziele zu erreichen. Einmal schreibt er in einem 
Brief: Es sei doch in Wahrheit so, dass das Glück einem 
Werkstück ähnele, an dem man sein ganzes Leben lang 
feile. Wenn ihm dabei die Geduld auszugehen drohe, 
beginne er das Wort »Beharrlichkeit« zu buchstabieren.
Bevor Gottlieb Daimler 1886 zum ersten Mal selbst 
eine motorisierte Kutsche fährt, hat er vieles verloren: 
Freunde, Geschäftspartner, seine Gesundheit. Nur ei-
nes hat er zeitlebens nie eingebüßt: seine Überzeu-
gung, auf einem sehr langen Weg niemals aufzugeben.

von Erik Raidt – Er arbeitet als Redakteur bei der Stutt-
garter Zeitung. Dort ist er für seine Kolumnen und Re-
portagen bekannt. 2014 erschien sein Buch »Gottlieb 
Daimler und Robert Bosch – Von hier aus wird ein Stern 
aufgehen«.

Auf dem Weg ins Neuland

Gottlieb Daimler



Man mag darüber staunen, aber es gab Pfarrer und 
Priester, die Wichtiges erfunden und entdeckt ha-
ben; sie stehen für die Verknüpfung von Intuition, 
Innovation und Inspiration. Mechanische Wasch-
maschinen, Papiere aus Naturfasern, Blitzab-
leiter, Geheimschriften, Kalender, die ersten Le-
serbriefe, optische Telegrafen, die Zeitlupe, die 
Gesetze des Gregor Mendel – hinter all diesen Neu-
erungen stehen geistliche Herren. Doch nur sel-
ten haben sie gesagt, wieweit sie durch Studium 
und kirchliches Amt zu ihren Pioniertaten kamen.

Bei einem war das anders: bei Philipp Matthäus 
Hahn, einem pietistischen Pfarrer. Er, der von 1739 
bis 1790 in Orten rund um Stuttgart lebte, hat jahre-
lang Tagebücher geführt. Und immer wieder hielt er 
darin fest, was ihn antrieb, wenn er sich mit Waagen 
und Uhren, mit Rechenmaschinen und Himmelsglo-
ben befasste: Er will das technische Talent, das ihm 
der Schöpfer geschenkt hat, unbedingt nutzen, will 
selbst etwas schaffen. Neben der Seelsorge und dem 
Predigen spürt er den Auftrag, ja die Pflicht, die Hei-
lige Schrift zu verbreiten und seine Kirche zu stärken.

Einmal schreibt er über einen frühen Impuls: »Gott hat-
te mir einen unüberwindlichen Trieb zum Studium der 
Theologie eingeflößt«, obgleich ihm geraten worden war, 
Ingenieur zu werden. Das lag ihm offenbar sehr. Und 
so tüftelt er Tag und Nacht an Geräten vieler Art – und 
schimpft zugleich über diese Apparaturen, die so schwer 
zu konstruieren sind. Mehr aber zählt diese Seite: »Was 
Rechenmaschinen, was astronomische Uhr, das ist 
Dreck! Jedoch um Ruhm und Ehre zur Ausbreitung des 

Evangelii zu erlangen, will ich die Last weiter tragen.«

Ein anderes Mal empfindet er: »Ich arbeite täg-
lich und dringe immer tiefer in das Meer der Wahr-
heit ein.« Welch eine Mühsal! Hahn nennt sei-
ne Konstruktionen gleichwohl »Spielwerke« und 
schränkt ein: »Alles, was einen Zweck und Frucht 
auf die Ewigkeit hat, ist mir vom Anfang meines Am-
tes an wichtiger und größer gewesen als diese.«

Theologie und Technik waren für Hahn keine Ge-
gensätze. Der Naturforscher Rudolf F. Paulus, ein 
Nachfahre Hahns, bemerkte 1973, dass »die Be-
schäftigung mit mechanischen Geräten für die vor-
industrielle Zeit eine Art von Theologie war. Gottes 
Wunder zu erkennen und im Modell nachzuahmen, 
erschien den Zeitgenossen erstrebenswert.« Die Ma-
schinen, von 1770 an durch Hahn und dessen Helfer 
kunstvoll aus Hunderten von Teilen präzise gefertigt, 
sind heute rare Kostbarkeiten und gefragte Muse-
umsstücke. Sie enthalten – für Rechenmaschinen eine 
Premiere weltweit – ein mehrstelliges Umdrehungs-
zählwerk; sie zeigen die Ergebnisse verlässlich an.

Hahn lebte und wirkte in Scharnhausen, Kornwest-
heim, Herrenberg, Tübingen, Onstmettingen, Balingen 
und Nürtingen. Gestorben ist er in Echterdingen; dort 
liegt auch sein Grab. 

von Eckart Roloff – Wissenschaftsjournalist und Autor 
des Buches »Göttliche Geistesblitze« (Weinheim 2010 
und 2012). Es stellt neben Hahn 24 Pfarrer, Priester 
und Mönche vor, die etwas entdeckten und erfanden.

Gottes Wunder in der Rechenmaschine

Philipp Matthäus Hahn
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Philipp Matthäus Hahn, 
Gestaltung: Alex Chiorean, Philipp 
Debatin, Jonathan Mabuma, Ivan 
Pechalin, Vinicius Ferraz Pereira, 
Yasemin Sezgin, Luise Trilsbach, 
Hans Toursel, Lazi Akademie 
Esslingen



Johannes Kepler, Gestaltung: Laura 
Raab, Andrea Romanessi, Marius 
Rother, Hochschule für Gestaltung 
Schwäbisch Gmünd

Johannes Kepler (1571-1630) hat durch seine astro-
nomischen, optischen und mathematischen Erkennt-
nisse das naturwissenschaftliche Wissen der Neuzeit 
mitbegründet. Mit den drei Keplerschen Gesetzen 
und der damit zusammenhängenden Physikalisierung 
der Astronomie hat er die Himmelsmechanik vorbe-
reitet. Doch war Kepler als überragender Naturfor-
scher zugleich auch ein zutiefst religiöser Mensch.

In der katholischen Kirche der Freien Reichsstadt Weil 
getauft, in der lutherischen Lehre württembergischer 
Prägung erzogen, studierte er evangelische Theologie 
an der Universität Tübingen, ohne jedoch das Studium 
abzuschließen. In späteren Jahren wurde er mit dem 
Vorwurf, er würde sich halb papistisch, halb calvinis-
tisch verhalten, vom Abendmahl ausgeschlossen. So 
stand Kepler, von der konfessionellen Unduldsamkeit 
seiner Zeit zutiefst betroffen, zwischen den zerstrit-
tenen Konfessionen. Als ein um steten Ausgleich be-
mühter Mensch sehnte er nichts so sehr herbei wie 
den Frieden zwischen den verfeindeten Parteien, den 
Katholiken, Lutheranern und Calvinisten in der »drei-
fachen Dissonanz gegeneinander tönender Stimmen«.

Von Anbeginn an ist Keplers Denken und Forschen 
von einem tiefen religiösen Glauben erfüllt, und die-
ser Glaube wird für ihn von zwei Schriften göttlichen 
Ursprungs gespeist: von der Heiligen Schrift und 
von dem »Buch der Natur«. Dieses Buch möchte er 
durch die Naturerforschung besonders in der Astro-
nomie aufschlagen und es zum Ruhm des Schöpfers 
und seiner Schöpfung den Menschen erschließen:
»Ich wollte Theologe werden, lange war ich in Unruhe. 

Nun aber seht, wie Gott durch mein Bemühen auch 
in der Astronomie gefeiert wird; sind wir Astronomen 
doch Priester des höchsten Gottes am Buch der Natur.«

Der Anschauung Keplers nach ist das gesam-
te Universum, vom Mikrokosmos an, dem naturhaft 
Kleinsten, bis hin zum Makrokosmos, dem kosmo-
logisch Größten, sinnvoll geordnet. Alles ist durch 
eine wunderbare Harmonie der geometrischen Grö-
ßen, der musikalischen Intervalle oder der phy-
sikalischen Bewegungsabläufe gekennzeichnet.

Überall in der Natur ist das Wirken einer höheren 
Macht präsent: Der Schöpfer hat jeden Organismus, 
alles Lebendige beseelt, und selbst dem anorganisch 
Stofflichen wird bei seiner Gestaltung eine innere 
Struktur zuerteilt und eine äußere Form aufgeprägt.

Die Harmonie der Welt zu erkennen, ist die eigentliche 
vorwärtsweisende Motivation der wissenschaftlichen 
Forschungen Keplers gewesen. Ihre leitende Grund-
annahme liegt in der Vorstellung, dass der Schöpfer 
von Anbeginn der Welt mathematische Größen als Ur-
bilder oder Archetypen in sich getragen hat, die in die 
menschliche Seele übergegangen sind, wodurch der 
Mensch die Gesetze der physischen Welt erkennen und 
mittels der Mathematik darstellen kann. Daher ist die 
Erkenntnis der Gesetze der Natur für Kepler ein religi-
öser Akt. Naturwissenschaft ist auch Priesterdienst.

Sein langjähriges Forschen hat schließlich zu dem 
ersehnten Erfolg geführt. Kepler weiß sich am Ende 
erfüllt von der Erkenntnis, die Harmonie der Welt in 

Priester am Buch der Natur

Johannes Kepler
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Heinrich Schickhardt wurde am 5. Februar 1558 in Her-
renberg in eine Kunstschreiner-Familie hinein geboren. 
Sein Großvater Heinrich der Ältere war der Meister des 
spätgotischen Chorgestühls der Herrenberger Stifts-
kirche. Wie damals üblich, erlernte der spätere Bau-
meister das Schreinerhandwerk wie seine Vorfahren.

Nach der Meisterprüfung 1578 trat er in den Dienst des 
Hofarchitekten Georg Beer in Stuttgart. Hier fertigte er 

zunächst Visierungen, also Modelle an. Zusammen mit 
Beer arbeitete er als Bauleiter zum Beispiel am Lust-
haus in Stuttgart, am Collegium in Tübingen und am 
Kloster in Hirsau. So machte er sich schnell unentbehr-
lich und bekam erste selbstständige Aufträge: Er plan-
te 1579 das Schloss in Stammheim oder 1586-1589 
die Nordfassade des Alten Rathauses in Esslingen am 
Neckar. Bereits 1584 heiratete er. Herzog Friedrich I. 
berief ihn mehrfach nach Montbéliard, und er beauf-

den harmonisch aufeinander abgestimmten Plane-
tenbewegungen gefunden zu haben: Die himmlischen 
Bewegungen sind den konsonanten musikalischen 
Intervallen entsprechend eingerichtet, so dass ihre Ge-
samtharmonie als eine fortwährende mehrstimmige, 
freilich unhörbare Musik erklingt. Im Bewusstsein die-
ser Erkenntnis findet Kepler die demutsvollen Worte:
»Ich sage Dir Dank, o Gott, weil Du mir Freude gegeben 
hast an dem, was Du gemacht hast, und ich frohlocke 

über die Werke Deiner Hände. Ich habe ihre Herrlichkeit, 
so viel von ihrem unendlichen Reichtum mein enger 
Verstand erfassen konnte, den Menschen geoffenbart.«

von Volker Bialas – Er ist Mitherausgeber der Johan-
nes-Kepler-Gesamtausgabe der Bayerischen Akade-
mie der Wissenschaften, München. Die Erforschung der 
Ideenwelt Johannes Keplers steht im Zentrum seiner 
Forschungstätigkeit.

Ein Praktiker mit Sinn fürs Schöne

Heinrich Schickhardt
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tragte ihn 1596 mit der Anlage des heutigen Schiller-
platzes in Stuttgart, 1598 mit der Errichtung der Vor-
stadt von Montbéliard. Schickhardt unternahm 1598 
bis 1600 zwei Italienreisen. Die zweite mit seinem Her-
zog. Und diese beschrieb er in einer Veröffentlichung: 
»Raiß in Italien« von 1602. Aus Italien nahm der Bau-
meister des Herzogs wichtige Skizzen und Anregun-
gen mit, die er zu Hause anwenden konnte. Auf diese 
Weise brachte er die Renaissance nach Württemberg. 
In dieser Zeit konnte Schickhardt nunmehr als Archi-
tekt viele große Projekte verwirklichen, zum Beispiel 
die Stadt Freudenstadt und das Schloss in Backnang.

Im Jahre 1608 starb Herzog Friedrich I. und sein Nach-
folger Johann Friedrich ernannte Schickhardt zum Hof- 
und Landbaumeister.

Er baute Mühlen, Hammerwerke, Keltern, Was-
ser- und Abwasserleitungen, Brunnen, Kanäle, 
Schleusen, Brücken, Festungsanlagen, den See-
burger Kanal bei Urach, Wasserräder, Schöpfwer-
ke, weitere Kirchen, Kirchtürme und Pfarrhäuser, 
Schlösser, Gärten und verschiedenste Gebäude.
Heinrich Schickhardt war ein unermüdlich arbeitender 
Mann. Sein Bestreben war es, dem Land und seinem 

Herzog zu dienen. Seine Frömmigkeit erscheint regel-
mäßig in seinen Anmerkungen: »Der liebe Gott möge 
dieses Haus und was darinnen ist, samt dem Land 
und der ganzen Christenheit gnädig behüten. Amen. 
Amen.« Besonders lagen ihm Neubauten und die Ver-
besserung von Kirchen am Herzen. Und so führte er 
einen neuen Kirchentyp ein, eine querstehende Hal-
lenkirche ohne Chor, mit einer Kanzel in der Mitte, ganz 
nach den Bedürfnissen der protestantischen Kirche. 
Seine Kirchen in Freudenstadt, in Montbéliard und in 
Göppingen entsprachen diesem Schema. Dabei ließ er 
sich von dem römischen Architekten Vetruv sowie dem 
französischen Hugenotten Jaques Perret inspirieren.

Heinrich Schickhardt war zweifellos ein genialer Bau-
meister und Ingenieur, aber theoretische Hirngespins-
te waren ihm fremd. Er war ein Praktiker mit großem 
zeichnerischen Talent.

von Eckard Christof – Er ist Gemeindearchivar von 
Bad Boll und hat in mehrjähriger Arbeit gemeinsam mit 
André Bouvard und Charles Zumsteeg das von Hein-
rich Schickhardt geführte Verzeichnis seiner Werke und 
Güter bearbeitet und die Einträge in der Sprache des 
17. Jahrhunderts ins moderne Deutsch »übersetzt«.
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Selber schaffen!

Friedrich Schiller

Johann Christoph Friedrich Schiller, geboren am 10. 
November 1759 in Marbach am Neckar, war unver-
kennbar und hörbar Schwabe. Was er als 18-Jäh-
riger einem Freund ins Stammbuch schreibt, reimt 
sich nur auf Schwäbisch: »Auf ewig bleibt mit dir 
vereint / der Arzt, der Dichter, und dein Freund.«

Drei Jahre später, im Alter von 21 Jahren, verlässt Schil-
ler Württemberg und flieht bei Nacht von Stuttgart 
nach Mannheim, wo sein Drama »Die Räuber« einen un-
glaublichen Publikumserfolg gefeiert hat: »Das Theater 
glich einem Irrenhause, rollende Augen, geballte Fäus-
te, stampfende Füße, heisere Aufschreie im Zuschauer-
raum! Fremde Menschen fielen einander schluchzend 
in die Arme, Frauen wankten, einer Ohnmacht nahe, zur 
Türe. Es war eine allgemeine Auflösung wie im Chaos, 
aus dessen Nebeln eine neue Schöpfung hervorbricht.«

Schiller, aus armen Verhältnissen, erzogen an der her-
zoglichen Militärakademie und studierter Arzt, widmet 
sich von da an ganz dem Schreiben und versucht, was 
zu jener Zeit noch unüblich war, ausschließlich davon 
zu leben. Immer wieder rechnet er, was er wann in wel-

cher Zeit geschrieben haben muss, um sich und seine 
Familie ernähren zu können. »Der Wallenstein«, »Ma-
ria Stuart«, »Die Jungfrau von Orleans« und »Wilhelm 
Tell« sind ebenso wie Schillers Zeitschriftenprojekte 
auch dem Geldverdienenmüssen geschuldet: »Ich habe 
wenig Freuden des Lebens genossen, aber (das ist das 
stolzeste, was ich über mich aussprechen kann) diese 
wenigen habe ich meinem Herzen zu danken«, erklärt 
er 1784, es »zwingt ja das deutsche Publikum seine 
Schriftsteller, nicht nach dem Zuge des Genius, son-
dern nach Spekulationen des Handels zu wählen.«
Dem eigenen Herzen zu verdanken, aus eigenem Willen 
heraus und in absoluter Freiheit. Der Armut, den Um-
ständen und dem oft kranken Körper zum Trotz, denn, 
so gesteht der 30-Jährige einer Freundin, »an meinem 
Wesen haben Schicksale sehr gewaltsam gezerrt. Durch 
eine traurige und strenge Jugend schritt ich ins Leben 
hinein, und eine herz- und geistlose Erziehung hemmte 
bei mir die leichte schöne Bewegung der ersten werden-
den Gefühle. Den Schaden, den dieser unselige Anfang 
des Lebens in mir angerichtet hat, fühle ich noch heute.«
Für Schiller ist das unbedingte Hören auf sich 
selbst ein Lebensmotiv und die Literatur und Kunst 



Friedrich Schiller, Gestaltung: Verena Seele, Merz Akademie Stuttgart
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ein Mittel dazu, diese Freiheit zu üben und auszu-
üben. »Die Kultur soll den Menschen in Freiheit set-
zen und ihm dazu behilflich sein, seinen ganzen Be-
griff zu erfüllen«, deutet er 1793 die Aufgabe der 
»ästhetischen Erziehung des Menschen«. Die Kul-
tur »soll ihn fähig machen, seinen Willen zu behaup-
ten, denn der Mensch ist das Wesen, welches will.«
Noch einen Monat vor seinem frühen Tod – Schil-
ler stirbt am 8. Mai 1805 mit 46 Jahren in Weimar 
– behauptet Schiller die Macht der Ideen und des 

freien eigenen Willens. »Am Ende sind wir ja bei-
de Idealisten«, schreibt er dem befreundeten Na-
turforscher Alexander von Humboldt, »und wür-
den uns schämen, uns nachsagen zu lassen, dass 
die Dinge uns formten und nicht wir die Dinge.« 

von Heike Gfrereis – Sie ist Leiterin der Museumsab-
teilung im Deutschen Literaturarchiv Marbach. Seit 
Sommer 2013 hat sie eine Honorarprofessur an der 
Universität Stuttgart inne.

Wie eine Idee ein Leben veränderte

Margarete Steiff

Die in Giengen an der Brenz geborene Margarete Steiff 
erkrankte im Alter von zwei Jahren an der damals un-
bekannten und daher unheilbaren Kinderlähmung. In 
den Augen der Umwelt war an eine Verheiratung nicht 
zu denken. Die Handwerkertochter musste ihren Le-
bensunterhalt mit körperlicher Arbeit verdienen, auch 
wenn ihre Beine und ihr rechter Arm gelähmt waren 

und das Häkeln, Stricken und Nähen eine schmerz-
hafte Prozedur darstellten. Doch Margarete war gerne 
in Gesellschaft, vital und unerschrocken, sie hatte die 
nötige Portion Gottvertrauen, Liebe zum Leben und 
den Humor, um nicht zu verzweifeln. So startete sie in 
ein für eine Frau jener Zeit absolutes Ausnahmeleben.



Mehrere Heilungsversuche schlugen fehl. Über ein 
Jahrzehnt musste das auf einen Rollstuhl angewie-
sene Mädchen als Lohnnäherin durchhalten. Mit der 
Unterstützung ihres Vaters und ihres Vetters Hans 
Hähnle, des Gründers der ortsansässigen Filzfabrik, 
avancierte sie zur kleinen Textilunternehmerin. Dann 
entwickelte sie ihre grandiose Geschäftsidee: wei-
ches und flauschiges Spielzeug. Tiere aus Filz, nicht 
nur als Spielkameraden, sondern auch als Helfer und 
Tröster für die kindliche Seele. Das war das gänz-
lich einfühlsame pädagogische Konzept einer Frau, 
die ihre eigene Kindheit nicht vergessen hatte. In der 
gab es kein Spielzeug, und Spielen wurde als Zeitver-
schwendung verachtet. Niemand vor ihr nahm den 
kindlichen Wunsch nach Nähe und Wärme so ernst.

Margarete Steiff betrat unternehmerisches Neuland. 
Wenn ihr Firmenmotto lautete: »Für Kinder ist nur das 
Beste gut genug«, meinte sie damit den ideellen Wert und 
den qualitativ überragenden Standard ihrer Produkte.

Geprägt durch eine Frömmigkeit, die ganz in der Tradi-
tion des evangelischen Glaubens in der täglichen Arbeit 
auch immer die Arbeit »im Weinberg des Herrn« sieht, 
blieb Margarete Steiff bis zu ihrem Tod aktiv in ihrem 
Unternehmen. Dabei war sie musikalisch und genoss 
die Feste in Familie und Firma. Ihre besondere Leiden-

schaft galt dem Reisen. Der Traum, sich schwerelos fort-
zubewegen, begleitete sie ein Leben lang. Sechs Nich-
ten und Neffen bezog sie in die Firma ein. Richard, der 
älteste und kreativste, den die Tante zum Kunststudium 
nach Stuttgart geschickt hatte, kreierte den berühmten 
Teddy, bis heute Inbegriff einer unbeschwerten Kindheit.

Als die Firma Steiff sich auf dem internationalen Markt 
etablierte, wurde die Industrielle zur wichtigen Arbeit-
geberin vor allem für junge Frauen in der Region. Ihnen 
bot sie eine neue selbstständige Lebensperspektive. 
Jahre vor den Entwürfen der architektonischen Avant-
garde begrüßte Margarete Steiff das neue Jahrhun-
dert mit ultramodernen Produktionsgebäuden aus 
Glas und Stahl. Millionen fröhlicher Plüschtiere und 
Filzpuppen mit dem berühmten »Knopf im Ohr« brach-
ten das »Alles ist möglich« der Gründerzeit auf den 
Punkt und spiegelten Margarete Steiffs fundamenta-
le Lebensbejahung. Nur keine Schwäche zeigen, war 
das Fazit, das sie aus ihrem schwachen Körper zog.

von Gabriele Katz – Die promovierte Kunsthistorikerin 
und Historikerin lebt als freie Autorin in Stuttgart und 
Halle. Ihr Buch »Margarete Steiff. Die Biografie« er-
schien 2011 im Osburg Verlag (Taschenbuchausgabe 
2015, Der Kleine Buch Verlag).

Margarete Steiff, Gestaltung: Cathrine Dersch, Anne Kronenberg, Hochschule Macromedia, University of Applied Sciences
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Erleichterte Waldarbeit unter fairen Bedingungen

Andreas Stihl

Zwei Leitmotive prägen das Schaffen des Unter-
nehmers Andreas Stihl (1896-1973): Waldarbeit er-
leichtern und faire Arbeitsbedingungen schaffen. 
Als Ingenieur verfolgt er trotz vieler Anfangsschwie-
rigkeiten unbeirrbar die Idee, mit Motorsägen die 
schwere Arbeit in der Holzwirtschaft zu erleich-
tern. Es gelingt ihm, diese Idee zu verwirklichen 
und er arbeitet zeitlebens daran, die von ihm ent-
wickelten Motorsägen immer weiter zu verbessern. 

Nicht nur hinsichtlich der Leistung, sondern vor al-
lem auch im Hinblick auf die Sicherheit. Und da die 
Motorsäge letztlich dennoch ein gefährliches Werk-
zeug bleibt, geht der Vertrieb – auch heute noch 
– nur über den Fachhandel, der den Käufer schult 
oder zumindest über die Handhabung informiert.

Der Erfolg seiner Geschäftsidee beschert Andreas 
Stihl letztendlich, trotz mancher Krisen, ein wachsen-
des Unternehmen. Hier setzt er seine Vorstellungen 
von sozialer Verantwortung um, mitunter gegen die 
Bedenken seiner Bank. 1939 führt er eine Gewinnbe-
teiligung für seine Mitarbeiter ein. Außerdem gründet 
er zu Gunsten der Belegschaft eine Stiftung. Diese be-
kommt den Namen »Unterstützungskasse der Fir-
ma Andreas Stihl, Maschinenfabrik, Bad Cannstatt«. 
Stiftungszweck ist laut Satzung, »gegenwärtige und 
frühere Belegschaftsmitglieder oder deren Angehö-
rige im Falle der Not, des Alters, der Arbeitsunfähig-
keit oder des Todes einmalig, wiederholt oder laufend 
zu unterstützen.« Solche Unterstützungskassen sind 
zu dieser Zeit nichts Neues. Aber es sind ganz über-
wiegend Großunternehmen, die solche geschaffen 
haben. Stihls Unternehmen ist aber allenfalls mittel-

groß. Es zählt zu dieser Zeit gerade 250 Mitarbeiter.

»Ich stehe auf dem Standpunkt, dass Leistung gerecht 
belohnt werden muss«, schrieb Stihl in den schwieri-
gen ersten Nachkriegsjahren. Auf einem Aushang am 
schwarzen Brett bekundet er seine »soziale Einstellung 
gegenüber allen meinen Mitarbeitern«. Dabei verweist 
er auch auf das Unternehmen, dessen Auslastung 
ihm ebenso am Herzen liegt wie die damit verbun-
dene »Schaffung besserer Verdienstmöglichkeiten«.

Angesichts der damaligen Wohnungsnot, die auch 
viele Mitarbeiter trifft, tritt Andres Stihl 1948 – kurz 
nach der Währungsreform – der neuen Kreisbauge-
sellschaft Waiblingen bei. Diese will »durch Ausbau 
von Dachstühlen und Fertigstellung von eingestell-
ten, halbfertigen Bauten Wohnraum beschaffen«. Et-
was später wird außerdem eine gemeinnützige Sied-
lungsgesellschaft gegründet. Mitglieder können nur 
Firmenangehörige werden. Die Siedlungsgesellschaft 
baut mit Unterstützung des Betriebes Zweifamilien-
häuser »mit dem geringst möglichen Kostenaufwand«.

Was Andreas Stihl in die Wege leitet, führen seine 
Nachfolger weiter. Ihnen gelingt es, das Unterneh-
men zum Weltmarktführer bei Motorsägen zu ma-
chen. Und die Gewinnbeteiligung des Unternehmens-
gründers wird 1985 zur Mitarbeiterkapitalbeteiligung.

von Waldemar Schäfer – Verfasser einer Firmenge-
schichte des Unternehmens Stihl: »Von der Idee zur 
Weltmarke. Acht Jahrzehnte eines Familienunterneh-
mens.«, erschienen in Stuttgart 2006.

Andreas Stihl, Gestaltung: Laura Herrmann, 
Merz Akademie Stuttgart
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Die Heimat eines Schwabghanen

Said Amiri

Said Amiri bezeichnet sich selbst als »Schwab-
ghane«. Er wird am 1. Mai 1937 in Kabul geboren, 
wächst in Afghanistan auf und kommt 1963 nach 
Deutschland. Seit 1979 hat er die deutsche Staats-
bürgerschaft und lebt nun in Weilheim an der Teck 
in einem schmucken Einfamilienhaus in einer Neu-
bausiedlung, wie sie nicht typischer sein könn-
te im Speckgürtel des Mittleren Neckarraums.

Said Amiri, der Schlosser lernt, sich in einem Fern-
studium in Maschinenbau weiterbildet und schließ-
lich noch eine Weiterbildung zum Industriekauf-
mann erfolgreich absolviert, klettert Stufe für Stufe 
die Karriereleiter nach oben, ehe er zuletzt fast zwei 
Jahrzehnte lang Exportmanager der Weilheimer Ma-
schinenfabrik Rau für die Länder des Nahen und 
Mittleren Ostens und Zentralasien ist. Seit seiner 
Pensionierung engagiert er sich ehrenamtlich als Mit-
glied im Integrationsausschuss der Stadt Kirchheim 
unter Teck und als Mitarbeiter im Arbeitskreis Asyl.

»Meine Arbeit mit Flüchtlingen begann nicht in 
Deutschland, sondern in den fernen Ländern wie Pa-
kistan, Indien und Iran, in denen ich während meiner 

Tätigkeit oft afghanischen Flüchtlingen begegnet bin.«
Er erlebt die Schicksale seiner Landsleute, ihre Pro-
bleme, die Härte des Alltags, die Gefahren der Flucht, 
ihre miserable medizinische Betreuung, die unbarm-
herzige Verfolgung. »Viele Menschen sind traumati-
siert«, sagt er. Wenn sie nach Deutschland kommen, 
stünden sie alleine da und benötigten dringend Hilfe. 
Und so unterstützt Said Amiri die Flüchtlinge so gut er 
kann – er übersetzt Dokumente, begleitet die Flücht-
linge bei Behördengängen und Arztbesuchen und tritt 
auch als Schlichter auf, wenn es in den beengten Un-
terkünften mitunter zu Streitigkeiten kommt. »Ich 
hatte selber nach meiner Einreise in Deutschland viel 
Hilfe erfahren«, begründet Said Amiri sein Engage-
ment, das durchaus auch eine politische Dimension 
hat. »Wozu leben wir, wenn wir nicht frei denken, frei 
sprechen und frei handeln können?«, sagt er, der weiß, 
dass dies in seiner Heimat Afghanistan und vielen an-
deren Ländern nicht möglich ist. Er wolle mit seiner 
Arbeit Bürger mit Migrationshintergrund dafür be-
geistern, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrie-
ren und sich als Deutsche zu fühlen. Er, der mit einer 
Deutschen verheiratet ist, weiß längst, wo er hinge-
hört: »Meine Heimat ist hier«, sagt der Schwabghane.

Said Amiri, Gestaltung: Jonathan Auch, Timm Henger, Fabian Krauss, Larissa Steidle, Staatliche Akademie der Bildenden 
Künste Stuttgart
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Anja Tatjana Braun, Gestaltung: Linda Büche, Silke Erhard, Franziska Haag, Lukas Heller, Niklas Juchem, Georgios Konstan-
tinidis, Sebastian Niemann, Christina Pintjurin, Tamara Schaefer, Lazi Akademie Esslingen

Ein Schlüssel zur Nachhaltigkeit

Anja-Tatjana Braun

Anja Tatjana Braun, Jahrgang 1985, zählt zu den pro-
filiertesten Nachwuchsforscherinnen in der Region 
Stuttgart.

Ihr Werdegang ist ungewöhnlich. Denn zunächst ab-
solvierte sie die Realschule und erwarb dann die Fach-
hochschulreife, ehe sie eine akademische Laufbahn 
einschlug. An der Hochschule Reutlingen schloss 
sie 2009 ein Bachelor- und Masterstudium für Wirt-
schaftsinformatik als »Master of Science« ab. Schon 
während des Studiums sammelte Anja Braun Erfah-
rung in der Industrie und ist heute als Projektleiterin 
am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und 
Automatisierung IPA in Stuttgart beschäftigt. Dort 
forscht sie, wie die »Ressourceneffizenz« durch op-
timales Bestandsmanagement bei Materialrückflüs-
sen verbessert werden kann. Da pro Jahr 60 Milliarden 
Tonnen wertvoller Rohstoffe verbraucht werden, ist 
dies »ein wichtiger Schlüssel für eine nachhaltige Ent-
wicklung«, sagt Anja Braun in ihrer freundlichen, zu-

rückhaltenden Art. Dabei weiß sie genau, was sie will.

Rohstoffe sind endlich. Und da ganze Industriezwei-
ge von Technologierohstoffen abhängig sind, sind 
damit dem wirtschaftlichen Wachstum Grenzen ge-
setzt. Zugleich wächst die Weltbevölkerung immer 
weiter – und so gewinnt der Umgang mit gebrauchten 
Produkten zunehmend an Bedeutung. Umso wichti-
ger wird künftig der Gedanke der Kreislaufwirtschaft 
werden, befindet Anja Braun, der der möglichst scho-
nende Umgang mit der Umwelt und der Natur von je-
her ein großes Anliegen ist. Geprägt worden ist sie da-
bei vom Elternhaus und den Großeltern, wo es üblich 
war, auch Kleinigkeiten wertzuschätzen und nicht im 
Überfluss zu leben. Verzicht aber lässt sich gesell-
schaftlich kaum vermitteln, weiß sie, sodass die Lö-
sung darin liegen muss, »ökonomische Antworten auf 
ökologische Fragen« zu finden. Denn Profit, das ist die 
Sprache, die Unternehmen besonders gut verstehen.
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Design mit ethischen Zielen

Hartmut Esslinger

Hartmut Esslinger gehört zu den bekanntesten Desi-
gnern der Welt. 1945 in Altensteig geboren, studiert 
er zunächst Elektrotechnik an der Universität Stutt-
gart, doch erst mit dem Wechsel an die damalige 
Kunstschule Schwäbisch Gmünd, wo er sich für In-
dustriedesign einschreibt, findet er seine Profession.

Mit seiner Agentur, die von 1982 an frog Design heißt, 
arbeitet er zunächst für Wega, für die er Fernsehge-
räte und HiFi-Anlagen gestaltet. Als Wega von Sony 
aufgekauft wird, arbeitet er für die weltweit täti-
ge japanische Firma. Später gehören Weltkonzerne 
wie Disney, Coca Cola, Kodak und Hewlett-Packard 
zu seinen Kunden. Anfang der 80er-Jahre lernt Ess-
linger in Kalifornien Steve Jobs kennen und ge-
staltet das schneeweiße Gehäuse für den App-
le Macintosh – noch heute ein Designmeilenstein.

»Ihr müsst fleißig sein«, sagt Esslinger im Skype-Ge-
spräch mit Studenten der Hochschule für Gestal-
tung in Schwäbisch Gmünd, »und ihr müsst wissen, 

was wichtig ist, und das Überflüssige weglassen«.
Er ermuntert die Studenten, sich nicht verbiegen zu 
lassen. »Macht, was ihr für richtig haltet«, sagt der De-
signer, der 1992 Gründungsmitglied der Hochschule für 
Gestaltung in Karlsruhe war und heute in Wien und Chi-
na lehrt. Designer müssten sich heute vor allem darum 
kümmern, Produkte mit möglichst wenig Materialver-
brauch zu fertigen, und sich immer bewusst machen, 
»diejenigen, die das montieren, sind Menschen.« 

Ein drängender Appell, den Esslinger nicht zuletzt auf-
grund seiner Erfahrungen in China macht. Design müs-
se auch ethische Ziele verfolgen, sagt Esslinger, der das 
offene Wort liebt. Im Gespräch wechselt der US-Bürger, 
der auch mal den Fußballverein San José Frogs besaß, 
gerne mal ins Amerikanische. Man müsse lieben, was 
man mache, sagt er. Für ihn habe immer gegolten: »I’m 
happy, what I do« – und das wolle er an seine Studenten 
weitergeben. »Macht was Überraschendes«, empfiehlt 
er den Studenten, denn: »Deutschland braucht die Pro-
vokation.«

Hartmut Esslinger, Gestaltung: Laura Raab, Andrea Romanessi, Marius Rother, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch 
Gmünd
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Bernd Moosmann, Gestaltung: Larissa Fessl, Hochschule Macromedia, University of Applied Sciences

Wo die Sprache aufhört

Bernd Moosmann

Bernd Moosmann, Jahrgang 1957, ist Holzblasinstru-
mentenmacher aus Leidenschaft. Er verkauft seine Fa-
gotte an die besten Musiker und Orchester in aller Welt.

Die Ausbildung hat er bei seinem Vater absolviert und 
früh zusammen mit einem Geschäftspartner die Fir-
ma Kreul & Moosmann gegründet. Seit 1987 ist er 
alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der 
»Bernd Moosmann – Meisterwerkstätte für Holzblas-
instrumente«. Die Produktion am Firmensitz in Waib-
lingen (Rems-Murr-Kreis) umfasst Fagotte und Kon-
trafagotte, aber auch Klarinetten sind seit 1992 im 
Angebot. Das Fagott, das es ihm speziell angetan hat, 
ist ein komplexes Konstrukt aus langjährig abgela-
gertem Ahorn, extra versilberten Klappen und titan-
beschichteten S-Bögen. Es entsteht in aufwändiger 
Handarbeit in der hauseigenen Werkstatt. Seine Ins-
trumente genießen Weltruf, doch der Meister selbst 

ist bodenständig, sympathisch – und ohne Allüren.
Neben der handwerklichen Qualität und dem Einsatz 
hochwertiger Materialien zeichnen innovative Eigen-
entwicklungen unsere Instrumente aus, sagt Moos-
mann selbst, der sein Wissen regelmäßig auch an 
Auszubildende weitergibt. »Man kann auch auf tradi-
tionellem Gebiet innovativ sein«, lautet seine Devise.

Der Firmenchef tourt regelmäßig rund um den Globus, 
um seine Instrumente persönlich zu vermarkten, wie 
er erzählt. Er genießt es, sich in New York oder Mos-
kau mit Musikern und Dirigenten auszutauschen. »Wo 
die Sprache aufhört, fängt die Musik an«, sagt er. Sei-
ne Heimat aber, sein Lebensmittelpunkt, ist und bleibt 
das Remstal – und es versteht sich von selbst, dass 
der bekennende Fan des VfB Stuttgart auch selbst 
musikalisch aktiv ist: als Mitglied im Sinfonischen 
Blasorchester des Städtischen Orchesters Waiblingen.
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Mut zum Querdenken

Marita Raschke

Dr. Marita Raschke ist ein Kind dieser Region. 
In Stuttgart geboren, an der hiesigen Universi-
tät (und in Erlangen) Werkstoffwissenschaften 
studiert, am Fraunhofer Institut für Grenzflä-
chen- und Bioverfahrenstechnik ein Projekt gelei-
tet, arbeitet die Mittdreißigerin, die mit ihrer vier-
köpfigen Familie in Leonberg wohnt, seit 2010 als 
Entwicklungsingenieurin bei der CeramTec GmbH.

Dort entwickelt sie mit ihrem Team Beschichtun-
gen für keramische Gelenksendoprothesen. Und 
zwar so erfolgreich, dass sie im Jahr 2014 für eine 
neue Generation künstlicher Gelenke den zwei-
ten Platz beim Stuttgarter Oberflächentechnik-
preis erhielt, einem Wettbewerb, in dem die inno-
vativsten Entwicklungen ausgezeichnet werden.

»Ich habe mich schon immer gefragt, wie Dinge funk-
tionieren«, sagt Marita Raschke, die sich in der Schu-
le für Mathematik, Physik und Chemie interessier-

te: »Vielleicht war ich ein untypisches Mädchen.«

Zielstrebig und wissbegierig ist sie ihren Weg gegan-
gen, von dem sie im Gespräch wenig Aufhebens macht. 
Wichtig ist ihr, dass ihre Entwicklungen den Menschen 
helfen. So erleichtert die mit der neuen Oberfläche be-
schichtete keramische Hüftpfanne das knöcherne Ein-
wachsen, zudem muss weniger Knochenmaterial ent-
fernt werden, um das Implantat einzusetzen. Marita 
Raschke engagiert sich in der Kirchengemeinde Leon-
berg-Eltingen, sie gestaltet alternative »Arche«-Got-
tesdienste und tritt mit den Glory Singers Höfingen in 
Krankenhäusern und Altenheimen auf. Man müsse 
manchmal Querdenken, um als Entwicklungsingenieu-
rin neue Lösungen zu finden, sagt sie. Aber vor allem 
brauche man Mut und Durchhaltevermögen. Und auch 
wenn sie nie ganz abschalten könne, wenn sie auf der 
Suche nach der richtigen Idee ist, »meistens fällt ei-
nem die Lösung dann ein, wenn man gerade nicht daran 
denkt«.

Marita Raschke, Gestaltung: Trang Nguyen, Merz Akademie Stuttgart
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Werner Sobek, Gestaltung: Raffael Kormann, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart (unter Ver-
wendung einer Fotografie von A.T. Schaefer)

Innovation statt Imitation

Werner Sobek

Werner Sobek, Jahrgang 1953, gilt als einer der re-
nommiertesten Bauingenieure und Architekten der 
Gegenwart.

Neben seiner ordentlichen Professur an der Universität 
Stuttgart und der Leitung des Instituts für Leichtbau, 
Entwerfen und Konstruieren (ILEK), ist er Inhaber der 
Firmengruppe Werner Sobek mit Hauptsitz in Stutt-
gart-Degerloch und Niederlassungen in Frankfurt, 
London, New York, Moskau, Sao Paulo und Dubai. Öko-
logische Themen haben Sobek früh interessiert. Er hat 
unter anderem die Deutsche Gesellschaft für nachhal-
tiges Bauen mit initiiert, deren Präsident der gebürtige 
Aalener von 2008 bis 2010 war. Einerseits arbeitet er 
mit bekannten Architekten wie Norman Foster, Mein-
hard von Gerkan oder Zaha Hadid an Hochhäusern, 
Flughäfen, Bürogebäuden und Museen. Zugleich gelingt 
es ihm immer wieder, durch eigenständige architektoni-
sche und überaus innovative Projekte auf sich aufmerk-
sam zu machen. Zuletzt hat er in der Stuttgarter Wei-
ßenhofsiedlung mit dem »B10-Aktivhaus« ein Gebäude 
realisiert, das mehr Energie erzeugt als es benötigt.

Nach eigenem Bekunden hat er sich schon zu Be-
ginn der 1990er-Jahre mit den Grenzen des 
Wachstums befasst. Er konstatiert für die Gesell-
schaft eine »Phase des überbordenden Konsumie-
rens« – eine aus ethischen Gesichtspunkten he-
raus fragwürdige Entwicklung, wie er befindet.

Früh hat Sobek es als Herausforderung auch für sich 
selbst begriffen, diesem Trend einen schonenden Um-
gang mit Ressourcen entgegenzusetzen. Den Begriff 
»Triple Zero« – null Energie, null Emission, null Abfall – 
hat er früh als Marke eintragen lassen. Getragen wird 
er, sagt Sobek über sich selbst, bis heute von Leitsät-
zen seiner Eltern, denen die unbedingte Wertschätzung 
des anderen wichtig war und die jede Handlung unter 
dem Blickwinkel, wie diese auf andere wirkt, betrach-
tet haben wollten. Vielleicht auch deshalb ist ihm der 
Diskurs über Architektur und Städtebau ein großes 
Anliegen, wobei er zugleich gelernt hat, seinen eige-
nen Weg zu gehen und nicht andere zu imitieren. Wie 
lautet seine Devise? »Nur wer das Übliche überwin-
det, kann Zukunft gestalten.« Wenn das nicht passt!
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Sport als Plattform für Integration

Rana Tokmak

Rana Tokmak, Gestaltung: Caroline Alt, Lisanne Knoch, Sarah Müller, Regine Rayher, Franziska Sessler, Ramona Wedenig, 
Akademie der media Stuttgart
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Rana Tokmak hat viel vor in diesem Jahr. Die 18-Jähri-
ge will am Gustav-Stresemannn-Gymnasium in Fell-
bach-Schmiden ihr Abitur machen und sie möchte 
den Grundstein legen, damit ihr größter Traum in Er-
füllung geht: die Teilnahme an den Olympischen Spie-
len im brasilianischen Rio de Janeiro im Jahr 2016 mit 
der deutschen Nationalmannschaft in der Rhythmi-
schen Sportgymnastik. 

Dafür nimmt die junge Frau ein anstrengendes Ta-
gespensum auf sich: Der Unterricht und das Training 
am Olympiastützpunkt Schmiden bestimmen ihren 
Tagesablauf. Zu viel sei ihr das aber nicht, sagt sie: »Im 
Sport lernt man Disziplin und Konzentration, das be-
einflusst auch meine Leistungen in der Schule positiv.«

In Castrop-Rauxel geboren, beginnt sie im Alter von 
drei Jahren mit dem Ballettunterricht, seit ihrem 
achten Lebensjahr trainiert sie am Sportgymnas-
tik-Stützpunkt in Bochum-Wattenscheid. Schon bald 
stellen sich erste Erfolge ein, sie belegt erste Plätze 
bei Jugendtitelkämpfen, wird deutsche Vizemeiste-

rin, nimmt an Europa- und Weltmeisterschaften teil.

»Alles, was ich mache«, sagt sie, »mache ich mit Liebe, 
Leidenschaft und Ehrgeiz.« Vor zwei Jahren wagte sie 
den großen Schritt und wechselte von Nordrhein-West-
falen nach Schmiden, weil dort am Stützpunkt die 
Mannschaft für die Olympiade vorbereitet wird. »Das 
ist mein großes Ziel«, sagt sie, die freilich auch abseits 
der Gymnastikmatte und der Schulbank Interessen 
hat. Sie malt und hat mehrfach an der europäischen 
Jugend-Kunstausstellung teilgenommen. Aus der Er-
kenntnis und dem eigenen Erlebnis, dass der Sport 
eine »tolle Plattform« ist, Menschen unterschiedlicher 
Kultur zusammenzubringen, engagiert sie sich als Bot-
schafterin des Integrationsprojekts »spin – sportinter-
kulturell«. Das Ziel ist, Frauen und Mädchen mit Migra-
tionshintergrund für Sport zu gewinnen und somit deren 
gesellschaftliche Integration voranzubringen – so wie 
es die Abiturientin Rana Tokmak beispielhaft lebt, deren 
Eltern aus der Türkei stammen und die für Deutschland 
bei den Olympischen Spielen an den Start gehen will.



Wir danken! 

Kooperationspartner

25



Impressum

KulturRegion Stuttgart 
Interkommunale Kulturförderung Region Stuttgart e.V.  
Am Hauptbahnhof 7 
70173 Stuttgart

kontakt@kulturregion-stuttgart.de 
www.kulturregion-stuttgart.de

1. Vorsitzender: Werner Spec 
ViSdP.: Magdalen Pirzer (Geschäftsführung) 
Auflage: 500

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Partnern, die uns freundlicherweise Text- 
und Bildmaterial zur Verfügung gestellt haben. In diesen Texten wird aus Gründen der 
besseren Lesbarkeit nur die männliche Form verwendet, die weibliche ist immer mit 
eingeschlossen.

© KulturRegion Stuttgart, Stuttgart 2015 

Die KulturRegion Stuttgart ist mit der Registernummer 5005 in das Vereinsregister  
eingetragen.

www.kulturregion-stuttgart.de


