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Bilder von gespenstischer Schönheit
In der Stadthalle zeigen bis September Mitglieder des Leonberger Fotoclubs ihre Bilder zu unterschiedlichen Themen. Darunter
sind auch die Infrarotaufnahmen von Michael Behling, der sich schon einen „Infrarotblick“ zugelegt hat. Von Barbara Bross-Winkler

Leonberg

oetische Ballett-Fotos, klare Architekturaufnahmen und sehenswerte
weitere Themen und Motive von
Fotografen des Leonberger Fotoclubs sind
noch bis September im Foyer der Stadthalle zu bewundern. An manches psychedelische Plattencover der 60er Jahre, etwa von
Jimi Hendrix oder Frank Zappa, erinnern
von der Ausstrahlung her die Landschaftsfotos von Michael Behling.

P

Podiumsgespräch um
die Frage, ob Kunst im
öffentlichen Raum zeitgemäß ist.
Leonberg

Braucht man eine spezielle Kamera?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich

Pforzheim

Kunst aus den
Medien
Marc Taschowsky, ein 1972 geborener
Künstler aus Berlin, entnimmt sein gesamtes Bildmaterial den ihn umgebenden Medien. Der kollektive Bildspeicher bietet ihm
als Maler einen Zugriff auf eine Fülle von
Motiven. Diese ergeben auf den ersten Blick
keinen Zusammenhang: Frauen, Tiere, Comicfiguren, Filmstars und Politiker. Aber
diesen Zusammenhang, der sich beim Zappen durch die Fernsehkanäle oder beim
Blättern durch Zeitschriften durchaus erklärt, unterstreicht er durch den ihm eigenen Malfilter. Tachowsky zeigt seine Werke
bis zum 14. Juli in der Galerie Brötzinger
Art. Sie ist donnerstags von 14 bis 17 Uhr,
freitags und samstags von 18.30 bis 22 Uhr
und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.
Eine Finissage gibt es am Sonntag, 14. Juli,
ab 16 Uhr im Künstlercafé. Weitere Infos
unter www.galerie-broetzinger-art.de. bär

Abkühlung gefällig? Das Infrarot-Bild des Schwetzinger Schlossgartens von Michael Behling macht es möglich.
habe eine normale digitale Spiegelreflexkamera, die für die Infrarotfotografie umgebaut wurde. Normale Kameras besitzen vor
dem Sensor Filter, die nur das sichtbare
Spektrum passieren lassen und sowohl UVals auch Infrarotlicht sperren. Dieser Filter
wurde bei mir ausgetauscht gegen einen
Filter, der fast nur Infrarotlicht und etwas
rotes Licht passieren lässt. Es gibt aber verschiedene Ausführungen solcher Filter. So
entstehen dann auch unterschiedlich farbi-

ge Bilder oder reine Schwarz-Weiß-Bilder.
Man kann seine Kamera aber auch so umbauen lassen, dass der Filter vor dem Sensor ganz entfernt wird und das Spektrum
durch Filter am Objektiv bestimmt wird.
Sind alle Motive lohnend oder nur Pflanzen
und Landschaftsfotos?
Das kommt darauf an, wie experimentierfreudig man ist. Ich habe schon interessante Porträt- oder auch Aktaufnahmen gese-
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hen. Manch einer stört sich möglicherweise an der „Leichenblässe“ in solchen
Fotografien. Abgesehen davon ist ein und
das selbe Motiv oft nicht für die normale
und die Infrarotfotografie gleichermaßen
interessant. Die Auswahl ist bisweilen
schwierig, da wir nicht Infrarot sehen. Mit
der Zeit bekommt man jedoch so eine Art
„Infrarotblick“.
Die Fragen stellte Barbara Bross-Winkler.

Mitschrift der Philosophie-Vorlesungen im Fokus
Schellings „Würzburger System“ ist Thema
der Schelling-Tage in Bernkastel-Kues gewesen. Von Ute Schönwitz

Leonberg/Bernkasten-Kues

er Wein, den es in Bernkastel-Kues
gibt, hätte dem 1775 in Leonberg
geborenen Philosophen Schelling
sicherlich geschmeckt. Die Internationale
Schelling-Gesellschaft hatte jedoch nicht
wegen des Weins dorthin geladen, sondern
wegen neuer Erkenntnisse über Schellings
Würzburger Vorlesungen. In Kues befindet
sich die Kueser Akademie für Europäische
Geistesgeschichte, an der unter anderem
auch über Schelling geforscht wird.
Von 1803 bis 1806 lebte und lehrte der
gebürtige Leonberger in Würzburg. Die
Vorlesungen sind aber nur im Manuskript
im Nachlass erhalten und wurden von
Schellings Sohn für den Druck überarbeitet. Durch einen glücklichen Umstand
tauchte nun vor einiger Zeit eine 800 Sei-
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ten starke Mitschrift dieser Vorlesungen
auf, von einem unbekannten Studenten angefertigt. Für die historisch-kritische Herausgabe der Texte im Rahmen der Ausgabe
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ergibt sich jetzt die Möglichkeit,
die Manuskripte zu vergleichen und, soweit
es geht, die originale Fassung zu rekonstruieren. Leiter dieser textkritischen Arbeit ist
der Philosophie-Professor Harald Schwätzer in Kues, der damit für einen weiteren
Band der auf rund fünfzig Bände angelegten Akademieausgabe verantwortlich ist.
Die Würzburger Vorlesungen, die bisher
wenig beachtet wurden, geraten dadurch in
den Mittelpunkt der aktuellen Forschung.
Die vier Vorträge des Schelling-Tags befassten sich denn auch mit unterschiedli-

chen Fragestellungen zu dem sogenannten
„Würzburger System“.
Die Verbindung Schellings zum bedeutenden Theologen und Philosophen Kardinal Nikolaus von Kues musste erst einmal
zurückstehen, wird aber vielleicht zu
Schellings Geburtstag im Januar nächsten
Jahres mit einem Vortrag Schwätzers in
Leonberg nachgeholt. Im Anschluss an die
Vorträge fand die Mitgliederversammlung
der Internationalen Schelling-Gesellschaft
statt. Die Präsidentin Lore Hühn berichtete von ihren Erfahrungen in den USA, wo
Schellings Philosophie ebenso wie in Kanada auf wachsendes Interesse stößt. In beiden Ländern gebe es dazu immer mehr wissenschaftliche Veranstaltungen.
Der Tag wurde, wie es sich an der Mosel
gehört, mit einer Weinprobe beendet. Die
edelsten Tropfen stammten aus den Weinbergen, die vor mehr als 600 Jahren der
Kardinal Nikolaus von Kues seiner Hospital-Stiftung übereignet hatte.

Leonberg

Wie der Fisch an Land kam und überlebte
Eine außergewöhnliche Inszenierung hat die Junge
Württembergische Landesbühne Esslingen gezeigt. Von Rainer Enke
Leonberg

ann ein Fisch an Land leben, und
wenn ja, wie lange? Dieser Frage
hat sich die Junge Württembergische Lnadesbühne Esslingen im Kinderstück „Herr Bohm und der Hering“ im gut
besuchten Theater im Spitalhof gestellt.
Die Adaption eines skandinavischen Kinderbuches hat die Regisseurin Heidrun
Warmuth zu einer äußerst gelungenen Mischung aus Sprache, Bildern und Klängen
geschaffen. Das fantasievolle, unaufgeräumte und magisch wirkende Bühnenbild
mit vielen schönen Effekten stammt von
Katrin Busching. Phänomenal sind die
Klang- und Geräuschwelten, die der Musiker Uwe Kühner mit Instrumenten, einfachen Geräuscherzeugern und Alltagsgegenständen in die Handlung integriert.
Die wird bestimmt von Herrn Bohm,
einem mittelalten Spießer mit Brille,
Schmerbauch und schütterem Haar, der in
einer nicht minder spießigen Wohnung
lebt, gespielt von Martin Frolowitz. Er hat
seine festen Rituale, etwa alles „auf Drei“
zu erledigen, und vor allem, furchtbar unnütze Dinge des Lebens zu hinterfragen,
ohne darauf – außer abstrusen Theorien –
eine Antworten zu finden. Um dies zu
„transportieren“, führt er laufend Selbstge-
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ie Frage, wie viel Skulpturen in
einer Stadt von Morgen stehen
sollten, hat die Kulturamtsleiterin
Christina Ossowski in einem Podiumsgespräch im Leonberger Galerieverein zur
Diskussion gestellt.
Die Bildhauer Max Schmitz, Ingrid
Dahn und Andreas Geisselhardt, sowie die
Kunstjournalistin Petra Mostbacher-Dix
erörterten das Thema zum Ende der Ausstellung des koreanischen Bildhauers Lim
Dong Lak. Intensiv fiel die Suche der Experten nach Kriterien für den Begriff Kunst
aus und sie waren sich – so unterschiedlich
die Zeit, die sie künstlerisch geprägt hat –
einig, dass es heute zunehmend schwierig
ist, Kunst präzise zu definieren. Immer beliebiger und vergänglicher seien viele Werke. Selbst auf großen Kunstausstellungen
wie der Documenta in Kassel wanderten
viele Werke im Anschluss schlichtweg auf
den Müll. „Kein Künstler kann sich dem
Zeitgeist entziehen“, erklärte Petra Mostbacher-Dix dieses Phänomen kurzlebiger
Kunst. „Wir erleben Kunst als sehr beliebig,
aber es ist doch der Zeitgeist. Es hat gar keinen Anspruch auf Beständigkeit“, warf der Kein Künstler
im Publikum sitzende kann sich dem
Bildhauer Matthias Zeitgeist
Eder ein. Geisselhardt ergänzte dies entziehen.
mit dem Einwand,
dass die Jugend von
heute ganz anders sehe, viel schneller, momentaner. Da hätten Skulpturen in der
Stadt nichts mehr verloren. Kritisch merkte der junge Künstler an, dass Design oder
Werbung heute schon fast eine Stufe höher
stünden als die Kunst, was die Perfektion
und Ernsthaftigkeit betreffe. Ingrid Dahn
gab zu bedenken: „In der Jetztzeit sind viele Kriterien abhanden gekommen und keiner hat neue formuliert. Auch die Documenta-Macher nicht.“ Max Schmitz stellte
dem entgegen, dass Kunst immer ein Prozess sei und sich ständig ändere, wie sich
die Gesellschaft ändere. Man könne sich
dem Phänomen Kunst nur nähern, wenn
man wisse, warum der Künstler das mache.
Darstellende Kunst soll dem Betrachter
ein Wahrnehmungserlebnis bieten, waren
die Teilnehmer der Diskussionsrunde sich
einig. Und so fragte Christina Ossowski die
Runde, wie man ein dialogisches Verhältnis
zwischen zeitgenössischer Kunst und den
Menschen schaffen könne, ohne diesen das
aufzudrängen. Wege in der Stadt müssten
schließlich andere Erlebnisse bereithalten
als nur den Gang von Zuhause zur Arbeit.
„Inhalt und Form müssen stimmen,
sonst hat Kunst im öffentlichen Raum
nichts zu suchen“, sagte Geisselhardt. Der
konzeptionelle Ansatz müsse stimmen, wie
beim Friedensmahnmal des Leonberger
Bildhauers Hans Seiler. Christina Ossowski
sagte , dass die Skulpturen – immerhin 66
im Stadtgebiet – zumeist nur „nobäbbt“
seien. Sie wolle diesen Aspekt beim Stadtumbau und der Gestaltung des Neuköllner
Platzes in die Diskussion einbringen.
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Herr Behling, was ist Infrarotfotografie?
Mit Infrarotfotografie entstehen Bilder
durch die Ausnutzung von Lichtwellenlängen, die länger sind als die des sichtbaren
Lichtes. Das ist keine Erfindung der Digitaltechnik. Erste Infrarotfotos wurden
1910 von Robert W. Wood veröffentlicht.
Was reizt Sie an dieser Art der Fotografie?
Der Reiz der Bilder liegt vor allem darin,
dass das Reflexionsverhalten der fotografierten Materialien meist ganz anders ist,
als im sichtbaren Licht. Das auffälligste
Merkmal der Infrarotfotografie ist der sogenannte Wood-Effekt, der Laub oder Gräser schneeweiß wie mit Raureif überzogen
aussehen lässt. Schwarze Kunststoffe können im Infrarot hell sein und das Blau von
Wasser und Himmel erscheint fast
schwarz. Dunst ist in Infrarot-Landschaftsaufnahmen so gut wie nicht sichtbar, so
dass extrem klare Bilder entstehen. Mich
reizt die andere Sichtweise auf unsere Umwelt. Ein Weinliebhaber könnte es seltsam
finden, dass sein Rotwein als klare, helle
Flüssigkeit erscheint. Aber Farben sind ja
ohnehin gewissermaßen eine „Erfindung“
unseres Gehirns. Bestimmte Wellenlängen
des sichtbaren Lichts lösen bei uns Farbreize wie „grün“ oder „blau“ aus. Für Infrarot
haben wir keine Rezeptoren. Die für uns
ungewohnte Farbigkeit der Infrarotbilder
ist deswegen auch reine Geschmackssache.

Inhalt und Form
schaffen ein
Seherlebnis

spräche, so dass die Kinder daran teil haben
können, und sich scheckig lachen.
Warum fällt der Deckel der Teekanne
runter, anstatt nach oben, warum können

Vögel fliegen und lassen höchstens mal etwas anderes als sich selbst fallen, warum
haben manche Schnecken ein Haus, andere
aber nicht? In solch tief schürfenden Überlegungen ergeht sich Herr Bohm, bis er
eines Tages bei seinem Spaziergang am See
einen Angler beobachtet, der einen zappelnden Fisch am Haken hat. Und schon
stellt sich ihm die Frage: Warum zappelt

Herr Bohm und sein Hering: munter trotz Landluft.
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der Fisch so, kann oder will er nicht an
Land leben? Dies gilt es herauszufinden
und so landet ein Hering im hübsch ausgeschmückten Glasaquarium zu Hause bei
Herrn Bohm. Das Experiment beginnt:
Langsam lässt Bohm das Wasser ab, der
Fisch überlebt erstaunlicherweise. Und so
beginnt das „Landtraining mit viel Geduld“. Bohm bringt dem Tier das Laufen
mittels Schwanz und Flossen bei, was der
Fisch kapiert, und so macht man manchen
Spaziergang am See, mit einem Hosenträger als Leine. Vor dem Wasser hat der Fisch
nun wirklich Horror, er hüpft lieber von
Steg zu Steg.
Nach einer Woche glücklichen Beisammenseins fahren die beiden zur Feier dieses Ereignisses ans Meer, und im Freudentaumel glitscht Herrn Bohm der Hering aus
den Händen, und landet im Meer. Ob er
wohl noch schwimmen könne, fragt sich
Bohm besorgt, aber das Fischlein ist weg.
Traurig kehrt er nach Hause zurück und
schläft ein. Was nun folgt, ist eine wunderschöne, beinahe mystische Traumszene zu
meditativen Klängen und Unterwasseroptik dank der stimmungsvollen Lichteffekte.
Alles um Herrn Bohm herum löst sich auf,
er lebt nun selbst unter Wasser und begegnet dort seinem Hering wieder – auch Herr
Bohm kann in anderen Welten überleben.
Oder war es doch kein Traum? Fasziniert
hat diese professionelle Aufführung die
Kinder jedenfalls außerordentlich.

Biennale Warmbronn
läuft noch
Noch bis Freitag, 5. Juli, ist die Warmbronner Biennale mit vielfältigen kreativen
Arbeiten von Warmbronner Kunstschaffenden unter dem Titel „Es gibt Sonnen genug“ in der Warmbronner Bücherei zu sehen: Geöffnet ist die Schau dienstags und
freitags von 10 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr.
Mitveranstaltet wird die Ausstellung von
der Christian-Wagner-Gesellschaft, die begleitend zu ihren Öffnungszeiten einen gemalten Wagner-Zyklus in den Räumen des
Christian-Wagner-Hauses zeigt und mit
einem Literarischen Café am Samstag, 29.
Juni, um 17 Uhr (Axel Kuhn liest Gedichte
von Wagner) im Bürgertreff Warmbronn
sowie weiteren begleitenden Veranstaltungen an den Dichter erinnert.
bär

Leonberg/Aidlingen

Aufbruch in der Kunst
Die Künstlergruppe „Aufbruch“ aus Leonberg stellt vom 24. Juni bis 16. September
ihre Werke im Rathaus Aidlingen aus. „Aufbruch“ ist 2004 von sechs Künstlerinnen
anlässlich der Eröffnung der Galerie Grußendorf gegründet worden. Seither organisieren die Künstlerinnen gemeinsame Ausstellungen und Events. Ihre Arbeiten sind
vorwiegend abstrakt und stecken voller
Lust am Experimentieren.
bär

