
W enn ein geliebter Mensch für im-
mer gehen muss, ist es für jene,
die zurückbleiben ein Schock

und ein schwieriger Weg, wieder ins eigene
Leben zurückzufinden. Eltern, die am Grab
eines Kindes stehen müssen, erfahren
grenzenloses Leid. Daniela Aldinger ist in
dieser Situation. Die Sozialpädagogin, die 
unter dem Künstlernamen Line Mocké
auch als Fotografin arbeitet, geht offensiv
mit ihrer Trauer um und hat eine Veran-
staltungsreihe im Generationenhaus Hes-
lach (Gebrüder Schmid-Weg 13) mit dem 
Titel „Im anderen Raum“ organisiert. 

Mit Zwölf bekam ihre Tochter Maja die
Diagnose Knochenkrebs. „Nach jeder Che-

mo haben wir gesagt:
Ok – jetzt ist es ge-
schafft“, sagt Daniela
Aldinger. „Wir haben
so eine Art Tunnel-
blick entwickelt. Aber
dann war es so, dass
ein Bein nicht mehr
gut wurde.“ Maja saß

im Rollstuhl und es gab Rückschläge. Vor
zwei Jahren starb die Tochter, sechs Wo-
chen nach ihrem 16. Geburtstag. 

Ein halbes Jahr vor ihrem Tod hatte sie
wieder einen Rückfall und die Mutter be-
richtet, wie die kranke Tochter damals den 
behandelnden Arzt fragte, ob es für sie eine
Heilungschance gebe oder, ob eine weitere
Therapie nur lebensverlängernd sei. Der
Arzt konnte keine Versprechungen ma-
chen und Maja entschied sich gegen eine 
weitere Chemo. Auf ihren Wunsch holte 
Daniela Aldinger einen Hund ins Haus. „Sie
hatte ganz genaue Vorstellungen, wie er
sein muss“, berichtet sie. Jetzt gibt ihr der
sanftmütige Golden Retriever Halt und 

Struktur im Alltag. Mutter und Tochter ha-
ben während der Krankheit gemeinsam
zwei große Reisen unternommen und sie
waren zusammen in der Reha. Die zweite 
Reha machte Maja mit 15 Jahren alleine.
Sie lernte dort ihren ersten Freund kennen.

Die Veranstaltungsreihe im Generatio-
nenhaus Heslach beginnt an Majas Ge-
burtstag, am 6. Februar mit der Vernissage
zur Fotoausstellung und endet an Majas 
Todestag, am 16. März. Zu sehen sind
Selbstporträts von Mutter und Tochter.
„Mir geht es darum, das Tabuthema Tod zu
brechen“, betont Daniela Aldinger und die 
Ausstellung ist eine Verbeugung vor der
Tochter: „Ich habe das Gefühl, dass sie alles

so gut gemacht hat.“ Viele der Selbstbild-
nisse des jungen Mädchens sind ironisch,
jene der Mutter zeigen, was sie während
der vier Jahre durchlebt hat, in denen sie
ihr einziges Kind pflegte. Majas Bilder
stellt Daniela Aldinger im Lichthof des Ge-
nerationenhauses aus. Sie sind bewusst der
Zerstörung durch die Witterung preisgege-
ben – als Metapher der Vergänglichkeit. 

Die Vernissage am Dienstag, 6. Februar,
beginnt um 19 Uhr und immer freitags um
19 Uhr führt Daniela Aldinger durch die
Ausstellung. Jeweils daran anschließend
um 20 Uhr beginnen die Veranstaltungen.
Am 9. Februar berichtet die ungarische 
Sängerin Péter Hanjalka über eine Reise,

die ihre Mutter nicht überlebt hat. Der
sanfte Riese Dundu, die gigantische Groß-
puppe, gibt am 16. Februar, eine Vorstel-
lung. „Sterben und Leben“ ist das Thema
einer Podiumsdiskussion am 23. Februar. 

In dem Film mit dem Titel „Und wo das
hinführt, weiß ich auch nicht“, berichtet 
die 86-jährige Jacoba Hanke wie sie beina-
he gestorben wäre. Eine Autorenlesung mit
Mirjam Heil aus ihrem Buch „Caspar. Das
Leben und Sterben eines Kindes“, schließt
sich am 9. März an und am 16. März gibt es 
eine musikalische Lesung mit Sebastian 
Schäfer über den Selbstmord eines Freun-
des. Die Finissage am Sonntag, 18. März,
beginnt um 19 Uhr. 

Wie die Lebenden mit dem Sterben umgehen

Als ihr die Haare durch die Chemotherapie in Büscheln ausfielen, machte Maja Aldinger eine ganze Reihe Selbstporträts. Foto: Aldinger

S-Süd Eine Fotoausstellung und 
mehrere Veranstaltungen 
machen Tod und Trauer zum 
Thema. Von Sybille Neth

Warum dreckige Motoren gut für Stadtplaner sind

Zu viel Verkehr, zu wenig Grün, zu unge-
mütlich: Spätestens seit den Anstößen

durch die Initiative Aufbruch Stuttgart
grübeln Bürger darüber, wie die Landes-
hauptstadt lebenswerter werden könnte.
Einer, der das weltweit schon durchexer-
ziert hat, ist der Architekt Philipp Dechow 
vom Internationalen Stadtbauatelier
(ISA). Er sprach am Freitag beim Neujahrs-
empfang der SPD Süd und Kaltental. Und
ließ keinen Zweifel dran: wenn nicht jetzt,
dann gar nicht. Der Verfechter des Erhal-
tens und behutsamen Umbaus vertritt die 
These, dass jetzt ein Zeitfenster offen ist. 
Zum einen deshalb, weil in den Nachkriegs-
siedlungen ein Generationenwechsel statt-
finde, außerdem stünden altershalber 
energetische Sanierungen an. Und da diese
Quartiere klassischerweise luftig auf üppi-
gen Grundstücken gebaut seien, sei hier die
Chance für Nachverdichtungen im großen

Stil. Ebenfalls in die Karten spiele Stadtpla-
nern aktuell das miese Image der Verbren-
nungsmotoren. Politisch sei mehr möglich,
„der Umbau der Straßen hat momentan
Rückenwind“. Tempolimits etwa seien in
der Feinstaub-Debatte leichter durchsetz-
bar, „und Tempo 30 hilft uns Planern, die
Straßen enger zu machen und die Ortsker-
ne als soziale Mitte zurückzuerobern“. Er 
mahnte zur Eile. Sobald sich etwa Flüster-
asphalt und E-Mobile flächendeckend
durchsetzten, verlöre die Straße an Be-
drohlichkeit, „dann fehlt der politische 
Druck, sie zurückzubauen“.

Der Experte sieht nicht nur bei den Stra-
ßen Potenzial, vor allem die Zurückerobe-
rung und Aufwertung der Freiflächen ist
ihm ein Anliegen – fürs Miteinander, aber 
auch fürs Stadtklima. Was er und seine Kol-
legen damit meinen, können sie am Bis-
marckplatz unter Beweis stellen. Das ISA

hat den Zuschlag für dessen Umgestaltung
erhalten. Vorgesehen ist eine Struktur aus
Stadtbeeten zum Gärtnern, Sporttreiben
oder Ruhen. Ein Bürgerkomitee soll mit-
entscheiden. Start: etwa 2020.

Gerade im Süden fallen solche Ideen auf
fruchtbaren Boden. In Bälde soll sich hier
am „größten öffentlichen Pissoir in Stutt-
gart“, wie Marion Eisele, die Vorsitzende
des SPD-Ortsvereins, das Areal unter der
Paulinenbrücke nannte, etwas tun. Der Ge-
meinderat hat Gelder freigegeben, damit
die Schmuddelecke nach Ideen des Vereins
Stadtlücken umgestaltet wird. Und auch
für Kaltental könnte in naher Zukunft ein
Fenster aufgehen. Laut Marion Eisele ste-
hen die Zeichen tatsächlich gut, dass der
Ort zum Stadtteilentwicklungsgebiet wird
und Mittel von Bund und Land bekommt. 
Philipp Dechow, selbst aus Kaltental, hat
direkt Ideen parat. Studenten der Hoch-

schule für Technik haben unter seiner An-
leitung ein ganzen Sack voll Maßnahmen
zusammengetragen, wie der Stadtteil, der
arg unter der Teilung durch die Böblinger
Straße und die Schienen leidet, aufgewertet
werden könnte: vom begrünten Gleisbett 
über eine Hängebrücke bis hin zu aufge-
hübschten Fassaden und – simpel, aber ef-
fektiv – einheitlichen Einfriedungen. Eines
jedenfalls scheint für die Studenten festzu-
stehen: Der Nesenbach gehört nach oben.

S-Süd Wie wird die Stadt lebenswert? Beim Neujahrsempfang der SPD Süd und Kaltental mahnt der 
Architekt Philipp Dechow zur Eile. Von Caroline Holowiecki

Die Datenbank als soziales Instrument

E ine Kiste mit Schrauben, Nägeln
und Werkzeug steht auf der Fens-
terbank im Untergeschoss der März

Akademie. Wie und wofür man diese Uten-
silien einsetzt, ist allgemein bekannt. Ganz
anders sieht es mit den Möglichkeiten aus,
die von Freitag bis Sonntag von den 100
Teilnehmern des 1. Stuttgarter Blockchain 
Hackathon in den Räumen der Hochschule
ausgelotet wurden. „Wir befinden uns in 
einer Phase, in der es darum geht, zu lernen
und zu verstehen, wie die Blockchain-
Technologie eingesetzt werden kann“, sagt 
Jonas von Malottki (Daimler AG), der ge-
meinsam mit fünf weiteren Juroren ent-
scheiden wird, welche der 17 Arbeitsgrup-
pen während des Hackathon die überzeu-
gendste Lösung entwickelt hat.

Die Blockchain ist eine dezentrale
Datenbank, deren Datensätze miteinander
verkettet sind. Sie liegt nicht auf einem Ser-
ver und wird nicht von einem einzelnen Be-
treiber verwaltet. Vielmehr gibt es ver-
schiedene, gleichberechtigte Nutzer. Kar-
sten Treiber (Targens GmbH) versucht, die
Vorzüge dieses Prinzips anhand eines
Grundbucheintrags zu verdeutlichen:

„Stellen Sie sich vor, es gibt nicht nur ein
Dokument in einem Amt, sondern jeder 
ihrer Nachbarn weiß, dass Ihnen ein
Grundstück gehört und kann das bezeugen.
Besitzverhältnisse ließen sich so viel einfa-
cher klären und Fälschungen würden un-

möglich.“ Ob jeder möchte, dass solche In-
formationen transparent werden, ist eine 
andere Frage. „Wer sich in dieser Hinsicht
öffnet, wird auf Dauer weiter kommen“, ist
Katharina Schubert überzeugt, die als Ver-
treterin des Management- und IT-Beraters
MHP in der Jury sitzt. Überhaupt sind sich
die Experten einig: Wer jetzt nicht mit-
macht, ist bald abgehängt. Blockchain-
Technologie könnte die Welt auf ähnliche 
Weise verändern, wie das Internet, das

1995 von Microsoft-Chef Bill Gates als Hy-
pe abgetan wurde.

Auch Blockchain ist ein Hype. Dahinter
aber steckt eine Grundidee, die wegwei-
send werden könnte. „Es wäre falsch, wenn
wir nun versuchen würden, alle Probleme
mit dieser Technologie zu lösen“, betont 
Schubert. „Man sollte gut überlegen, wo es
tatsächlich sinnvoll ist.“ Dann kann Block-
chain mehr sein, als nur ein Werkzeug zur 
Optimierung des Datenaustauschs. Als so-
ziales Instrument ermöglicht sie auch neue
Formen der Zusammenarbeit, etwa eine
stärkere Verschränkung von Finanzsektor
und Industrie. So hat die Arbeitsgruppe
„Chain Reaction“ auf dem Hackathon eine
Lösung konzipiert, die den Austausch zwi-
schen Unternehmen und Geldgebern ohne
Papierkrieg und aufwändige Kommunika-
tionsschleifen ermöglicht – bei maximaler 
Transparenz und Sicherheit. 

Joachim Erdle, Managing Director der
LBBW, ist sehr angetan von den Ergebnis-
sen, die am Sonntagmittag präsentiert wer-
den und von der Energie, die in den Teams
freigesetzt wurde. Seine Vision ist eine 
Blockchain Kompetenzregion Stuttgart.
Das klingt nach einer langfristigen Pers-
pektive. Auch der Hackathon wird keine
Eintagsfliege bleiben: Im kommenden Jahr
soll die erfolgreich gestartete Veranstal-
tungsreihe fortgesetzt werden.

S-Ost Der Blockchain Hackathon an der Merz Akademie zeigte, 
welche Potenziale in der Technologie liegen. Von Christoph Kutzer

Teilnehmer des 1. Stuttgarter Blockchain Hackathon beim Tüfteln Foto: Christoph Kutzer

„Nach jeder 
Chemo haben 
wir gesagt: Es 
ist geschafft.“
Daniela Aldinger,
Fotografin

S-Ost

Natur rund um Göppingen
Naturaufnahmen aus der Gegend um Göppin-
gen zeigt Werner Sommerfeld am Mittwoch, 
7. Februar, im Begegnungs- und Servicezent-
rum Ostend der Arbeiterwohlfahrt, Ostend-
straße 83. Von 15 Uhr an zeigt er mit seinen 
Bildern die Natur im Wandel der Zeiten. and

S-Ost

Stammtisch zum Lachen
Die Naturfreunde Stuttgart-Ost laden für Mitt-
woch, 7. Februar, wieder zu ihrem „Stammtisch 
mit Humor“ im Naturfreundehaus Fuchsrain, 
Neue Straße 150, ein. Dabei werden auch Ge-
schichten von Thaddäus Troll vorgelesen. Der 
Stammtisch beginnt um 18 Uhr. and

S-Ost

Weiberfasnet bei Herz Jesu
Traditionell zum Schmotzigen Donnerstag lädt 
die Herz Jesu Gemeinde für 8. Februar Frauen 
aus dem Stuttgarter Osten zur Weiberfasnet 
ein. Gefeiert wird bei einem leckeren Büfett im 
Gemeindesaal in der Schurwaldstraße 5. Punkt 
19.33 Uhr geht es los. Der Eintritt zu der Veran-
staltung kostet zwölf Euro. ale

S-Süd

Sonntag im Stadtteilkino
Das Stadtteilkino Heslach im Gebrüder-
Schmid-Zentrum zeigt am Sonntag, 18. Febru-
ar, den Film „In Zeiten des abnehmenden 
Lichts“. Der Film aus dem Jahr 2017 basiert auf 
dem gleichnamigen Roman des Autors Eugen 
Ruge, der dafür den Deutschen Buchpreis er-
hielt. Der Stoff spiegelt die Geschichte der 
DDR im Schicksal einer Familie wider. Eine der 
Hauptrollen im Film von Matti Geschonneck 
wird von Bruno Ganz gespielt. Die Aufführung 
beginnt um 20 Uhr im Hermann-Schmid-
Raum. Der Eintritt kostet drei Euro. kay

S-Süd

Fröhlich und fit schunkeln 
Jubel, Trubel, Heiterkeit herrscht am Mittwoch, 
7. Februar, ab 14.30 Uhr in der evangelischen 
Thomaskirchengemeinde, Schwarzwaldstraße 
7. Unter dem Motto „Wir sind fröhlich und fit“ 
wird gesungen und geschunkelt zu den Melo-
dien von Wolfgang Schöner. kay

Kurz berichtet

Bezirksbeirat

Situation der 
Flüchtlinge
S-Ost Der Bezirksbeirat Stuttgart-Ost wird
sich in seiner nächsten öffentlichen Sit-
zung am Mittwoch, 7. Februar, mit der ak-
tuellen Situation der Flüchtlinge im Stadt-
bezirk beschäftigen. Ein Thema wird dabei
auch die Unterkunft für unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge am Rand der Klin-
genbach-Anlage in Gaisburg sein. Ein wei-
teres Thema sind die Bauarbeiten am
Schwanenplatztunnel. Ein Vertreter des
Tiefbauamts wird über den aktuellen Stand
der Dinge am Leuze-Knoten informieren.
Außerdem wird in der Sitzung über einen
fraktionsübergreifenden Antrag für ein
Gutachten zum Berger Festplatz abge-
stimmt. Hintergrund ist die vom Bezirks-
beirat und vom Trägerverein angestrebte
Erneuerung des Berger Festzeltes und die 
Verbesserung des Schallschutzes, nachdem
sich wiederholt Anwohner über den Lärm
bei Veranstaltungen auf dem Festplatz be-
schwert hatten. Die Sitzung im Bürgersaal
im Bürgerservicezentrum Ost, Schönbühl-
straße 65, beginnt um 18.30 Uhr. Zu Beginn
haben wie immer die Bürger aus dem Stutt-
garter Osten die Möglichkeit, ihre Anliegen
vorzutragen. and

Bezirksbeirat

Downhillstrecke im 
Probebetrieb
S-Süd Der Bezirksbeirat Stuttgart-Süd tagt 
am Dienstag, 6. Februar, öffentlich im Ge-
nerationenhaus Heslach, Gebrüder-
Schmid-Weg 13. Die Sitzung beginnt um
18.30 Uhr im Rudolf-Schmid-Saal. Auf der
Tagesordnung stehen an diesem Abend ein
Bericht über die Ergebnisse des Probebe-
triebs der Downhillstrecke Degerloch –
Heslach. Dazu sind Fachleute vom Amt für 
Sport und Bewegung zur Sitzung geladen. 
Außerdem sind Experten vom Tiefbauamt 
vor Ort, um über die Instandsetzung des
Rondells am Österreichischen Platz zu be-
richten. Besprochen wird ferner ein Antrag
auf Sondernutzung des Erwin-Schoettle-
Platzes. Dort ist am 28. Mai ein Weltspiel-
tag geplant. Und schließlich befindet das
Plenum über die Bezuschussung des inter-
kulturellen One World Chors Stuttgart-
Süd. Wie immer haben die Bürger zu Be-
ginn der Sitzung Gelegenheit, eigene Anlie-
gen vorzubringen. kay

Die Aufwertung der Freiflächen ist Philipp
Dechow ein Anliegen. Foto: Caroline Holowiecki
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