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STUTTGART
In die Geschichtswerkstatt von StZ
und Stadtarchiv können jetzt auch
aktuelle Fotos eingestellt werden,
wenn sie einen historischen Bezug

haben. In einer Serie zeigen wir, wie
der Bezug aussehen könnte. Heute:
unterwegs zu historischen und ganz
modernen Brunnen.

Alles fließt
und spudelt
Immer mehr Brunnen

Von Michael Schoberth
Zurzeit sind viele Brunnen abgestellt oder
eingefroren, doch das ist nicht immer
so. Die folgende Szene spielt im Hochsommer: Hundstage, das Thermometer
zeigt 30 Grad im Schatten an. Unter Sonnenschirmen in Cafés und in Freibädern
suchen die Städter Zuflucht vor der Hitze.
Mitten in der Stadt haben die jüngsten
Stuttgarter vor dem Haus der Geschichte
enorm viel Spaß. Ausgelassen planschen
sie im Museumsplatzbrunnen und spielen
mit den zwanzig Wasserfontänen. Ein
wenig höher am Berghang sitzen auf dem
Eugensplatz viele Familien und Frischverliebte mit einem Eis in der Hand rund
um den Galateabrunnen und genießen im
Schatten der Bäume den Blick über die
Stadt. Am Abend wird der Schlossplatz
zum Treffpunkt. wo man auf den Beckenrändern der beiden Springbrunnen aus
dem 19. Jahrhundert sitzen kann. Danach
ziehen die Nachtschwärmer weiter zum
Hans-im-Glück-Brunnen, um den herum
sich ein Ausgehviertel entwickelt hat.
Seit Jahrhunderten prägen Brunnen
- das Stuttgarter Stadtbild. Geschätzte
250 Stück gibt es, vom einfachen Ziehbrunnen über Schmuckbrunnen bis zu zeitgenössischen Wasserspielen. Mit täglich
44 Millonen,Liter verfügt die Landeshauptstadt nach Budapest über das zweitgrößte Mineralwasservorkommen in Europa. Bis heute nutzen die drei Mineralbäder
dieses Wasser, und beim Auquell-Brunnen
in Bad Cannstatt schießt eine fast sieben
Meter hohe Fontäne aus dem Boden. Um
die Bevölkerung mit Trinkwasser zu versorgen, wurden im ganzen Stadtgebiet die
Quellen mit Brunnen gefasst . Einer der
ältesten hieß Löwen-Brunnen und wurde
im Jahr 1304 erstmals erwähnt.
Brunnen seien früher ein Teil des täglichen Lebens gewesen, sagt Peter Haller,
der Vorsitzender der Stiftung Stuttgarter
Brünnele ist, die sich für die Pflege die
Restaurierung der Brunnen engagiert.
„Sie gehören zur Stadt dazu, man sollte sie unbedingt erhalten.“ Ein großes
Projekt war die Restaurierung des Paulinen-Brunnens in der Tübinger Straße, auf
dem hatte ursprünglich die von Adolf von
Donndorf geschaffene Skulptur „Mutter-

Stuttgart ist eine Stadt mit vielen Brunnen. Zu ihnen gehören die modernen Wasserspiele am Haus der Geschichte ( oben ),
der Veielbrunnen in Bad Cannstatt, der jüngst renovierte Paulinenbrunnen und die Brunnen auf dem Schlossplatz ( unten,
v.l.n.r.).
Fotos Zweygarth (2), Heiss, Steinert
liebe“ gestanden. Diese war jedoch vor
90 Jahren im Ersten Weltkrieg eingeschmolzen wor-den. Auf Initiative der
Stiftung wurde ein Abguss angefertigt
und im vergangenen Mai aufgestellt.
„Für mich sind Brunnen ein Stück Kultur“,
sagt Haller.
Vor einigen Jahren übernahm er eine
Brunnenpatenschaft und erklärte sich
bereit, für den Unterhalt des Merkurbrunnens in der Eberhardstraße aufzukommen.
Bei einem Gespräch mit Oberbürgermeister Wolfgang Schuster entstand die
Idee, eine entsprechende Stiftung zu
gründen. Vier Wochen später wurden
die entsprechenden Dokumente unterzeichnet.
Ausgerüstet mit einem Fotoapparat geht
Andreas Henseler auf Brunnensuche. Seit
vielen Jahren unternimmt der Ludwigsbur-

ger regelmäßig Spaziergänge in Stuttgart
und entdeckte so den Eugenplatz mit dem
Galatea-Brunnen für sich. „Dann habe
ich die Augen aufgemacht und bin mit
der Zeit·auf immer mehr Brunnen gestoßen“, sagt Henseler. Er begann Brunnen
für Brunnen fotografisch zu dokumentieren und die Geschicht zu recherchieren.
„Mittlerweile habe ich fast alle im Bild“,
sagt er. Vor einem Jahr startete der Schulbuchredakteur im Internet seinen FotoBlog über die Brunnen unter der Adresse
www.stuttgarter-brunnen.de.
„Jeder Brunnen hat eine Geschichte.
Das hat mich fasziniert“, sagt Henseler.
Einen expliziten Lieblingsbrunnen habe
er jedoch nicht. Vor allem in den Stadtteilen gebe viele kleine, schöne Brunnen,
die nicht so bekannt sind wie die in der
Innenstadt. Wenn heutzutage ein Brunnen

gebaut wird, handele es sich dabei meist
um ein Wasserspiel, so Henseler.
Der 2006 auf dem Südheimer Platz in
Heslach gebaute Brunnen beispielsweise
reagiert auf die Besucher: Wer nah genug
herantritt löst einen elektrischen Kontakt
aus, und die Düsen zwischen zwei Säulen
versprühen einen feinen Wassernebel. Der
kühle Überraschungseffekt ist besonders
bei den kleinen Stuttgartern sehr beliebt.

So wie moderne Brunnen gibt es
viele weitere neuzeitliche Motive, die
einmal eine historische Bedeutung
für die Stadt bekommen können.
Schicken Sie uns ihre Fotos unter
www.von-zeit-zu-zeit.de

