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FürAufrecht ist klar: „DasFestivalmachtdie
gebündelte Kompetenz an Innovation und
Spitzenforschung sichtbar und trägt dies in
die breite Bevölkerung.“

AuchMatthias Stroezel freut sich auf das
Großereignis –als Vorstand des VereinsMe-
dia Solution Center Baden-Württemberg
sieht er sich mitten in einer „unglaublichen
Aufbruchsstimmung“. Viele Linien führen
dabei ins nationale Höchstleistungsrechen-
zentrumStuttgart anderUniversitätVaihin-
gen.Gelenkt wird eines von drei Höchstleis-
tungszentren in Deutschland und eines der
schnellsten zivilen Computersysteme Euro-
pas von Michael Resch, parallel Leiter des
Instituts für Höchstleistungsrechnen der
Universität Stuttgart.

Resch hat dabei früh erkannt, dass die
Supercomputer nicht nur der klassischen
Wirtschaft neue Flügel verleihen kann, son-
dernüberdieDigitalisierungetwa inderKul-
tur auch übergreifende Fragestellungen
möglich sind. Von „E-Culture“ spricht auch
Media Solution Center-Chef Matthias Hau-
ser gern. Die „Vernetzung der Kompetenz-
zentren aus Wissenschaft, Technik, Kultur-
und Kreativwirtschaft“ bringt er auf die For-
mel „Wir sind in der Renaissance 3.0. ange-
kommen“.

Ines Aufrecht nennt weitere „herausra-
gende Aspekte desWissenschaftsstandortes
Stuttgart“: zwei Institute der Max-Planck-
Gesellschaft, vier Institute der industriellen
Gemeinschaftsforschung, mehr als 100
Steinbeis-Unternehmen, fünf Fraunhofer-
Institute, das Forschungsinstitut für Kraft-
fahrwesen und Fahrzeugmotoren, das Zent-
rumfürSonnenenergie-undWasserstofffor-
schung. Und sie sagt: „Die Innovation zeigt
sich etwa im jüngst eröffneten Zentrum für
Angewandte Quantentechnologie an der
Universität Stuttgart. Hier kommen Exper-

ten fürQuantenphysik und Photonikmit In-
genieuren zusammen, um die Technologien
speziell für Quantensensoren zu entwi-
ckeln.“ Und Aufrecht ergänzt: „Ein weiteres
Beispiel ist das Forschungsgewächshaus der
Universität Hohenheim, das künftig das
größte seinerArt inDeutschland seinwird.“

In der Logik der Stadt knüpft das For-
schungsgewächshausandie Ideean,dieVer-
wertung wissenschaftlicher (Vor-)Leistun-
gen vor Ort ein- und umzusetzen. Genannt
wird hier immer wieder das Cyber Valley,
Europas größtes Forschungskonsortium im
Bereich der Künstlichen Intelligenz. „Das
Cyber Valley“, sagt Ines Aufrecht, „ist mit
den Standorten Stuttgart und Tübingen ein
exzellentesBeispiel für dieüberregionale bis
hin zur internationalenZusammenarbeit.“

Alles gut also – sind die Landeshaupt-
stadt und die Region Stuttgart gar eineWis-
senschaftsmetropole? Knapp 62 000 Studie-
rende sind allein in Stuttgart an 25 an-
erkannten Hochschulen eingeschrieben, in
nahezu allen Themenbereichen gibt es Spit-
zeninstitute. Und doch sagt Ministerin
Bauer: „Es istnachwievoreineHerausforde-
rung,die Region Stuttgart als starkeWissen-
schaftsregion wahrzunehmen.“ Diese He-
rausforderung nimmt Stuttgart an – auch

mit dem Wissenschaftsfestival. Gerade die
Spitzeninstitute sollen in den Festivaltagen
ihre Türen weit öffnen. Kinder, Jugendliche
sindherzlichwillkommen.Beispiele sindder
Wissenschaftstag für Schulklassen im Rat-
haus,derAusstellungstruckderExpeditiond
auf dem Marktplatz, die „MS Experimenta“
auf demNeckar, das Mathematikum im Rat-
haus. Dort ist auch das Höchstleistungsre-
chenzentrumStuttgart zuGast.

Für Klaus Eichenberg, Geschäftsführer
der BioRegio Stern Management GmbH in
Stuttgart, zeigen die Allianzen in der Region
Wirkung. „Forschung und derenVerwertung
vor Ort entsteht durch intensive Netzwerk-
arbeit“,sagtEichenberg.Seit2001fördertdie
BioRegio Stern im öffentlichen Auftrag In-
novationen und Start-ups –und hat wesent-
lichen Anteil am Aufschwung der Biotech-
nologie andenStandorten Stuttgart undTü-
bingen/Reutlingen. „Der Dialog“, sagt
Eichenberg weiter, „funktioniert am besten,
wenneinCluster über dieGrenzenvonKom-
munen – und Branchen – hinaus agieren
kann. In unserem Fall sind das beispielswei-
sedieUniversitäten inStuttgart,Hohenheim
undTübingen,aus derenwissenschaftlichen
Erkenntnissen immer wieder Ideen mit gro-
ßem wirtschaftlichen Potenzial für diese
Metropolregion entstehen.“

Drei Wochen sind es bis zum Wissen-
schaftsfestival2022.AusSichtdesUnterneh-
mers Matthias Stroezel kommt das Groß-
ereignis „genau zum richtigen Zeitpunkt“.
„Alle zusammenkönnenwir die Sichtbarkeit
der zentralen Themen erhöhen.“ Und mit
dem Media Solution Center Baden-Würt-
temberg wird er nach den Festivaltagen
branchenübergreifenden Innovationen auf
der Spur bleiben.Sein Credo könnte alsMot-
to einer Wissenschaftsregion Stuttgart gel-
ten: „Wichtig ist es mir, mein Netzwerk und
meinenHorizont zu erweitern.“

Willkommen in der
„Renaissance 3.0“

Stuttgart versteht sich als „einer der bedeutsamsten Wissenschaftsstandorte in Deutschland und
weltweit“. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) fordert „weit über das Wissenschaftsfestival
hinaus“ die Stärkung der regionalen Kooperation zwischen Akteuren aus Wissenschaft und Wirtschaft.

Stuttgartwill mit dem 2. Wissenschaftsfes-
tival vom 23. Juni bis zum 2. Juli die Landes-
hauptstadt als Hochschul- und Wissen-
schaftsstadt besser positionieren. Das
Programm:www.wissenschaftsfestival.de

Der Standort bietet zwei Universitäten:
die Universität Stuttgart und die Universität
Hohenheim, zudem Forschungsinstitute
etwa der Max-Planck-Gesellschaft, über 100
Steinbeis-Unternehmen, fünf Fraunhofer-
Institute, das nationale Höchstleistungsre-
chenzentrum und mehr. nbf

Das Festival

ZweiMitarbeiter des Höchstleistungsrechenzentrums
Stuttgart stehen in einemRaummit einer virtuellen

Umgebung. Sie betrachten die Stuttgarter
Innenstadt und die Darstellung eines Luftstroms

sowie die Feinstaubbelastung an einemWintertag.
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Von Renate Allgöwer
und Thomas Faltin

ALTSHAUSEN. Schon seit einigen Jahren war
Carl Herzog von Württemberg gesundheit-
lich stark angeschlagen gewesen und hatte
kaum noch offizielle Termine wahrgenom-
men.AmDienstag sei er nach langer Krank-
heit,aberdochüberraschendgestorben,teil-
te die Hofkammer mit. Er sei eine Woche in
der Oberschwabenklinik in Ravensburg ge-
wesen.Carl wurde 85 Jahre alt.Er hinterlässt
seine Frau Diane sowie drei Söhne und zwei

Töchter.WäreWürttemberg noch ein König-
tum wie bis zum Jahr 1918, wäre Carl König
vonWürttemberg gewesen.

So aber war er vor allem als Geschäfts-
mann tätig. Carl, der sich aus der Politik he-
raushielt und offenbar die Monarchie nach

wie vor als die beste Staatsform ansah, war
seit 1975 Chef des HausesWürttemberg und
leitete damit auch die Hofkammer. Sein Ver-
dienst war, diesesmit 5500 HektarWald und
1000 Hektar Ackerfläche vornehmlich auf
Forst- und Landwirtschaft ausgerichtete
Unternehmen so umzubauen, dass es heute
stark in der Immobilien-und Finanzbranche
aktiv ist – laut demMunzinger-Archiv gehö-
ren 700 Grundstücke zur Hofkammer. Auch
50HektarWeinberge,dasSchlosshotelMon-
repos bei Ludwigsburg und mehrere Golf-
plätze sindTeil des Familienunternehmens.

Ein schwerer Schlag für die ganze Familie
warvorvier JahrenderTodvonHerzogFried-
rich. Friedrich verunglückte mit 56 Jahren
bei der Heimfahrt mit seinemOldtimer vom
Schloss Altshausen, dem Stammsitz des
Hauses Württemberg, nach Friedrichshafen.
Friedrich wäre der Nachfolger Carls gewe-
sen. Nun hat 2020 Carls zweitältester Sohn

Michael die Leitung der Hofkammer über-
nommen.ChefdesHauseswirdaber jetztder
27-jährigeWilhelm,der Sohn Friedrichs und
EnkelCarls.DashatteCarlnochzuLebzeiten
bestimmt.Wilhelm studierte in Großbritan-
nien und soll noch Berufserfahrung sam-
meln,bevor er auchdieHofkammer führt.

Der Historiker Gerhard Raff, der die Ge-
schichte des Hauses Württemberg so gut
kennt wie sonst wohl niemand, bezeichnete
Herzog Carl als einen Glücksfall für Würt-
temberg: Carl sei ein sympathischer und be-
scheidener Mensch gewesen, der zudem gut
gewirtschaftet habe und ein großer Mäzen
gewesen sei. Im Gegensatz zu manch ande-
remAdelshaus habeWürttemberg nie Skan-
dale für dieRegenbogenpresse produziert.

Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann zeigte sich betroffen vom Tod Herzog
Carls, dem er 2017 die Staufer-Medaille in
Gold für sein Engagement überreicht hatte:

„Durch sein großes vielfältiges Engagement
und die vielen Ehrenämter hat er sich um
unser Gemeinwesen überaus verdient ge-
macht. Herzog Carl hat sich immer für den
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft aus-
gesprochen“,betonteKretschmannzumTod
Carls von Württemberg. Schon vor Jahren
hatte der Herzog vor den Extremen an den
politischen Rändern gewarnt. Kretschmann
hatte das bereits 2017 als „klareWorte eines
geradlinigenMannes“gelobt.

Der Chef des Hauses Württemberg hatte
sich für Kultur, Bildung und Wissenschaft
eingesetzt. Er war Ehrensenator der Univer-
sitäten Tübingen undHohenheim,der er ein
Stipendium gestiftet hat. Stefan Köhler, der
Geschäftsführer der Denkmalstiftung Ba-
den-Württemberg,würdigte ihnals „maßge-
benden Initiator für die Denkmalstiftung
und maßgeblichen Treiber“. Sein Tod sei
„ein sehr großerVerlust“.

Herzog Carl, der „Glücksfall“ für Württemberg, ist tot
Der Chef des Hauses Württemberg
ist 85 Jahre alt geworden.
Offizielles Oberhaupt der Familie
wird nun sein 27-jähriger Enkel
Herzog Wilhelm.

Herzog Carl (1936–2022) Foto: dpa/Felix Kästle

Von Nikolai B. Forstbauer

STUTTGART. „Eigentlich“, sagt Matthias
Stroezel,„habenwirhier inderRegionStutt-
gart alles, um in der Verzahnung von Wis-
senschaft und Wirtschaft ganz vorne zu
sein.“AmInstitut für Luft-undRaumfahrt in
Stuttgart-Vaihingen hat der geschäftsfüh-
rende Gesellschafter des Internetdienstleis-
ters SSC Services in Böblingen einst studiert
– und der Antrieb, immer Neues entdecken
und auch überprüfen zu wollen, scheint un-
gebrochen. Das galt für die Ausrichtung des
Unternehmens in Sachen Familienfreund-
lichkeitunddaskonsequenteArbeiten infla-
chenHierarchien.

Und es gilt jetzt, wenn Stroezel von den
Möglichkeiten des Höchstleistungsrechen-
zentrumsStuttgart schwärmt: „Mit derDigi-
talisierungderKultur-undKreativwirtschaft
haben sich für unser Unternehmen direkte
Anknüpfungspunkte entwickelt“, sagt der
55-Jährige: „Wir möchten da helfen und uns
weiterentwickeln.“

Besser werden, experimenteller werden,
schnellerwerden,mutigerwerdenundüber-
greifend enger zusammenarbeiten – geht es
nach Baden-Württembergs Wissenschafts-
ministerin Theresia Bauer (Grüne) sind ge-
nau dies die Ansatzpunkte, um das Land als
Ganzes und die Region Stuttgart im Beson-
deren noch besser als Wissenschaftsstand-
ort zu positionieren. „Wir müssen Wissen-
schaft und das Innovationssystem stärken“,
sagt Bauer unserer Zeitung, „regulatorisch,
finanziell und strukturell.“ Und sie betont:
„AusgutenGründen ist inden letzten Jahren
derBegriffder ‚Innovationsökosysteme‘ent-
standen, in denen Grundlagenforschung
nicht allein als Lieferant neuen Wissens,
sondern auch als Kooperationspartnerin der
Anwendunggesehenwird.“

Saskia Biskup, eine der führenden Hu-
mangenetikerinnen nicht nur in Deutsch-
land und als Geschäftsführerin der Tübinger
Cegat GmbH (führender Anbieter von Gen-
analysen) auch als Unternehmerin gefeiert,
hat hierzu eine eigene Meinung. „Die Wis-
senschaft geht in großen Schritten voran“,
sagt die Schrittmacherin der personalisier-
tenMedizin, „aber die politischen und regu-
latorischenHürden sindhoch.“

An was fehlt es aus ihrer Sicht vor allem?
„Mut zurVeränderung.Mut zumRisiko.Weg
von der politischen Fehlervermeidungskul-
tur hin zu mehr unternehmerischen Han-
deln. Vor allem aber echte Kooperation von
Entscheidern am Standort im Sinne der Sa-
che.“ Hierzu beitragen will das 2. Wissen-
schaftsfestival Stuttgart. Es findet dieses
Jahr von23. Juni anbis zum3. Juli statt –und
Stadtdirektorin Ines Aufrecht freut sich als
Projektverantwortliche: „Beteiligt sind rund
130Projektpartner–vonUniversitäten,über
Hochschulen, wissenschaftliche Institutio-
nen sowie außeruniversitäre und kulturelle
Einrichtungen.“„Damit“,soAufrechtweiter,
„hat sich das Wissenschaftsfestival gegen-
über der ersten Auflage nahezu verdoppelt.“

„Was fehlt? Mut zur
Veränderung. Vor allem
aber echte Kooperation
von Entscheidern am
Standort im Sinne
der Sache.“
Saskia Biskup,
geschäftsführende Gesellschafterin
der Cegat GmbH, Tübingen


