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Jetzt einloggen

Sie müssen sich einloggen, um
Orten zu folgen.
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Wahrzeichen trifft Wahr-
zeichen: Der Zeppelin
über dem Kölner Dom

Was ist schöner: der Kölner Dom oder der
Zeppelin? Wir haben in der Redaktion
gegrübelt und waren bis auf eine dereinst in
Düsseldorf beheimatete Kollegin ganz klar
der Meinung: beides.
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Kretschmann im GZH:
„Land braucht zukunfts-
fähigen ÖPNV“

Was der Ministerpräsident beim Besuch des
Städtetags in Friedrichshafen gesagt und
warum der Fototermin vor einem Bus mit ZF-
Antirb stattgefunden hat.
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$ Unbekannte Schüler
schreiben offenen Brief

Drei unbekannte Schüler haben anonym einen
offenen Brief geschriebemn, in dem sie in
höchst ironischem Ton die Zustände an ihrer
Schule kritisieren. Der Schulleiter findet diese
Kritik angebracht.
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Friedrichshafens OB zur
„Landshut“: „Ein gutes
Projekt am falschen
Standort“

Im Interview erläutert Andreas Brand seine
Haltung zum geplanten Terror-Museum und
sagt, wie es mit dem Museumskonzept für die
Stadt weitergeht
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$ Reden wir drüber, ob
es schlimm ist zu
scheitern

Bei den sogenannten Fuck Up Nights
berichten Unternehmer davon, wie sie
scheiterten und wie sie damit umgegangen
sind.
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Auch Storch Paulchen
fliegt nun in Richtung
Süden

Dass es vergleichsweise viel Platz gibt im
Riedernen Storchenhorst, dass drei der vier
flügge gewordenen Jungstörche sich in
Richtung Süden verabschiedet haben, davon
hat sie SZ schon vor einigen...

KLUFTERN

Geschäftsstelle
Friedrichshafen

Mehr Infos

Wer hilft, Kleindenkmale
zu finden?

Der Landkreis will Kleindenkmale
katalogisieren und sucht dazu ehrenamtliche
Helfer, die auch die Geschichten dazu kennen.
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Auf dem „Festival Mondial Du Cirque
De Demain“ hat Tim Kriegler die
silberne Medaille verliehen bekommen.
Der aus Friedrichhsafen stammende
Luft-Artist turnte sich an langen
Bändern in der Luft, sogenannten
Strapaten, in die Herzen der Jury. Von
seinem Erfolg ist der 19-Jährige selbst
noch ganz überwältigt.

„Dadurch, dass es das weltgrößte und
bedeutendste Festival ist in der
Richtung, war ich sehr froh, überhaupt
eingeladen worden zu sein“, sagt
Kriegler. Zum „Festival Mondial Du
Cirque De Demain“ in Paris werden aus
aller Welt nur 23 Akrobaten ausgewählt,
die sich vorher mit einem Video
bewerben müssen. Zur Show selbst
kommen viele Agenten und
Produzenten, die sich die Teilnehmer
sehr genau anschauen, um
möglicherweise neue Talente zu
entdecken. „Die Teilnahme in Paris war
ein großer Traum für mich, dass ich
dann noch Silber gewonnen habe, ist
natürlich umso besser“, sagt Kriegler.

Talent frühzeitig entdeckt

Seine Leidenschaft für die Akrobatik hat
Kriegler schon zu Schulzeiten entdeckt,
als er noch auf die Häfler
Bodenseeschule ging. Dort hat er im
Kinder- und Jugendzirkus angefangen
und die Artistik für sich entdeckt. Mit
14 Jahren ist er von der staatlichen
Artistenschule Berlin angenommen
worden, sodass er sein Abitur und die
Berufsausbildung zum staatlich
geprüften Artisten gleichzeitig
absolvieren konnte. „Natürlich waren
die fünf Jahre ein relativ hoher
Zeitaufwand. Neben der Schule habe ich
täglich ungefähr fünf bis sechs Stunden
trainiert“, erzählt der 19-Jährige. Vor
einem halben Jahr hat er Schule und
Berufsausbildung dann erfolgreich
abgeschlossen.

„Es macht mir unglaublich viel Spaß,
mich zu bewegen und zu realisieren,
was man mit seinem Körper alles
machen kann“, erklärt er seine
Leidenschaft. Nach und nach stellten
sich die Erfolgserlebnisse ein, immer
mehr Tricks gelangen ihm. „Und dann
hat der Beruf auch noch viele Vorteile:
Man reist viel, sieht viel von der Welt
und man ist nie über Jahre an der
selben Stelle“, sagt er. Das seien
Freiheiten, die man in anderen Berufen
nicht habe und genau das mache ihm
Spaß.

Besondere Choreografie

Die Choreografie, die Kriegler in Berlin
aufgeführt hat, entwickelte er im
Artistenpool Base Berlin und mit
Regisseur Markus Pabst. „In der
Nummer sind bestimmte Elemente
eingebaut, deren Kombination so noch
niemand vorher aufgeführt hat“,
erklärt Kriegler. Beispielsweise sitzt
Kriegler am Anfang der Nummer im
Spagat auf dem Boden und steht ohne
Hände wieder auf, später überträgt er
das Kunststück auf die Strapaten. So
habe die Aufführung
Wiedererkennungswert bekommen und
hebe sich von anderen
Strapatennummern ab, was letztlich zu
der guten Bewertung der Jury geführt
habe.

Die Choreografie für Paris entwickelte
er bereits, als er seinen Abschluss an
der Artistenschule gemacht hatte. Vor
zwei Monaten bekam er einen Vertrag
für eine Varieté-Show in Edinburgh, wo
er die Nummer dann jeden Abend
aufführen konnte. „Das war natürlich
eine super Vorbereitung für das Festival
in Paris“, erzählt Kriegler. Mit dieser
Show wird er in nächster Zeit auch noch
in Brighton und Australien auftreten.
Im September nimmt er an einem
Festival am Nikolin-Zirkus in Moskau
teil, zu dem er in Paris eingeladen
worden ist. „Alles andere, was sich
durch das Festival letzte Woche ergeben
hat, wird sich in den nächsten Wochen
erst konkretisieren“, sagt er.

Mit der Teilnahme am „Festival
Mondial Du Cirque De Demain endet der
Ehrgeiz von Kriegler aber nicht, im
Gegenteil: „Mein großer Traum ist, so
viel wie möglich von diesem Beruf
mitzunehmen“, erklärt er. Als Artist
habe man viele verschiedene Chancen:
Auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten, in
einer großen Company auftreten oder
eine Welttournee machen. „Ich möchte
so lange wie möglich fit bleiben, damit
ich noch viel ausprobieren kann“, sagt
er. Und dass er seine Ziele immer
erreicht, dürfte spätestens nach seinem
Auftritt in Paris wohl jedem klar sein.

Ein Video von Tim Krieglers Auftritt in
Paris finden Sie auf

www.schwaebische.de/ kriegler18
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Drei Stabbrandbomben
aus dem Bodensee
geborgen

Im Bodensee in Höhe der Schlosskirche hat
bei einer Wasserstreife einen Dreifach-Fund
gemacht: Sie entdeckte drei 60 Zentimeter
lange, sechseckige Bomben in 1,30 Meter
Tiefe.
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Es ist kurz nach 16 Uhr an diesem lauen
Spätsommerabend auf dem nördlichen
Marienplatz, als die ersten Menschen
schreien. Ein junger Mann rennt mit einem
riesigen Küchenmesser die Straße entlang, er
brüllt Unverständliches, fuchtelt mit dem
Messer herum. Der Ravensburger Dieter
Nitsche sieht ihn kommen und zieht seine
Ehefrau Elisabeth in den Schutz eines
Geschäftes.

Sekunden später sticht der 21-jährige
Asylbewerber aus Afghanistan auf Menschen
ein, zuerst an der Bushaltestelle.

Wegen versuchten Mordes und gefährlicher
Körperverletzung hat der Haftrichter gegen
den afghanischen Asylbewerber, der am
Freitagnachmittag auf dem Marienplatz und
am Frauentor in Ravensburg gegen 16.20 Uhr
auf drei Personen eingestochen und diese
dabei schwer verletzt hat, einen
Unterbringungsbefehl erlassen. Das teilte die
Staatsanwaltschaft und die Polizei mit. 

Der Beschuldigte leidet nach der
Einschätzung eines Gutachters an einer
tiefgreifenden psychiatrischen Erkrankung.

Eine Bootsstreife der Wasserschutzpolizei
fand bei Friedrichshafen am Freitag drei
Stabbrandbomben bei der Schlosskirche im
Bodensee. Sie befanden sich in etwa 1,30
Meter Wassertiefe in einem Uferabstand von
rund 100 Metern.

Spezieller Behälter zum Transport Die etwa
60 cm langen, sechseckigen Bomben mit
einem Durchmesser von rund acht
Zentimetern wurden von der
Wasserschutzpolizei vom Seegrund geborgen
und mit einem speziellen Transportbehälter
transportiert.
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