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Steinerner
Kopfstand im
Maurener Tal
Auf der Skulptoura ist
mehr als ein Jahr lang einiges los.
Von Gerlinde Wicke-Naber

Böblingen

S

kulpturenpfade gibt es etliche, Skulpturen-Fahrradwege schon weniger
häufig. Und wann kann man schon
dabei zuschauen, wie in drei Tagen ein
Kunstwerk entsteht? Vor Kurzem war das
möglich: Kunstinteressierte und Neugierige konnten acht Bildhauern bei der Arbeit
zuschauen. Innerhalb von drei Tagen hatten sich dann acht jeweils 2,50 Meter hohe
Sandsteinstelen in Skulpturen verwandelt.
Die Landkreisverwaltung hatte zum Kunstin-der-Natur-Projekt „Skulptoura“ Steinmetze und Bildhauer zu einem Symposium
ins Maurener Tal geladen.

Auch hiesige Künstler zeigen Werke
Die beteiligten Künstler stammen teils aus
dem Landkreis Böblingen, teils von weiter
her, wie Heidelberg oder Bad Teinach. Und
ein Bildhauer war sogar aus Amerika angereist: Andreas von Huene, dessen Großeltern nach dem Krieg in die Staaten ausgewandert waren, lebt als freischaffender
Künstler in Woolwich im Staate Maine. Zufällig ist sein Cousin, Wolf-Stefan Reiser
aus Bad Teinach, Steinmetzmeister. Und
organisierte im Auftrag des Landratsamtes
das Symposium. Um etwas von der großen
weiten Welt ins Maurener Tal zu bringen,
lud er den amerikanischen Cousin ein.
Mit Knüpfeln sowie Hand- und Elektromeißeln rückten die acht Bildhauer dem
Maulbronner Sandstein, der als weicher
Werkstoff gilt, zu Leibe. „Köpfe“ lautete das
Thema. Und jeder Künstler setzte es anders
um. Besonders beeindruckend ist das Werk
von Gernot Zechling aus Weil der Stadt:

Stahl-Skulptur von Fero Freymark. Foto: privat
Seine Statue steht auf dem Kopf. Eine andere Gestaltung sei bei dem Stein gar nicht
infrage gekommen, meinte er. „Der Stein
ist oben kaputt, ein Riss zieht sich weit
nach unten. Niemand wollte ihn haben.“
Doch der Bildhauer hatte gleich die passende Idee und setzte den Kopf nach unten.

Abstraktes und Naturhaftes
Mindestens ein Jahr werden die acht
Skulpturen nun im Maurener Tal stehen.
Sie sind Teil des Skulpturenpfads Skoulptura am Museumsradweg. Der Weg zwischen Waldenbuch und Grafenau führt
durch schöne Landschaften des Schönbuchs und des Heckengäus, vor allem aber
führt er entlang von mehr als 80 Plastiken.
So sind vom Weissacher Künstler Fero
Freymark Stahlskulpturen zu sehen, Andreas Furtwängler aus Renningen zeigt eine
Spinne und einen Schmetterling aus Stahl.
Vom Leonberger Künstler Max Schmitz ist
die Edelstahl-Plastik „Koordinator“ und
„Pax“ zu sehen, von Hans Daniel Sailer das
Sandsteinwerk „Ygdrasil – Nächtlicher Ritt
durch die Republik“. Die Warmbronnerin
Birgit Feil zeigt „Herr Zimmer“, Ingrid
Dahn ihren „Großen Parabelkopf“ und
Hand Mendler seinen „Himmelsgucker“.
Bis in den Herbst 2015 hinein gibt es im
Rahmen der „Skulptoura“ Veranstaltungen
wie das Schaubildhauen in Aidlingen, zu
dem am 13. September eingeladen wird. Alle Infos rund um Strecke und Veranstaltungen findet man unter www.sculptoura.de.
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„Verlorene Plätze“ können die Augen öffnen
Christine Pfeffer fotografiert erst seit drei Jahren und ist erst seit einem Jahr Mitglied im Fotoclub Leonberg. Das sieht man ihren
eindrucksvollen Bildern nicht an. Besonders faszinierend sind ihre „Lost-Place-Aufnahmen. Von Barbara Bross-Winkler
Leonberg

er mag zuletzt in dem alten Holzbett geschlafen haben? Welchem
Kind hat das von Spinnweben
eingewobene, verstaubte und zerbeulte
Dreirad einst gehört? Und wie viele Tuberkulosekranke mögen auf den tiefblauen
Fliesen des einst sicher prachtvollen Flurs
in der Lungenheilanstalt Beelitz vor den
Toren von Potsdam voller Hoffnung auf
Heilung entlanggeschlendert sein?
Heute herrscht an all diesen Orten der
Verfall. Der Putz bröckelt von Decken und
Wänden, Stein bricht aus den Treppen, die
Farbe ist abgeblättert und der Staub macht
sich in jeder Ritze breit. Die Natur erobert
sich die „Lost Places“, die verlorenen Plätze, zurück. Doch Fotografen wie Christine
Pfeffer halten die Geschichte und damit die
Geschichten dieser Orte in ihren Fotos fest.
In der „Lost-PlaceFotografie“ geht es gerade um die morbide
Schönheit, die Melancholie des Verfalls, die
diese Orte mit ihrem
zurückgelassenen,
nutzlos gewordenen
Inventar ausstrahlen.
Foto: privat
Als Christine Pfeffer vor drei Jahren an„Beim Fotografieren sehe gefangen hat zu fotografieren, wäre sie nie
ich Dinge, die auf die Idee gekommen, heruntergekomich sonst
mene piemontesische
nicht sehen
Bauernhöfe, vergamwürde.“
melte Dreiräder oder
vergessene Sackkarren
Christine Pfeffer
in verstaubten Scheunen zu fotografieren.
„Aber je länger man fotografiert, desto
mehr sieht man“, weiß sie heute. Und vielleicht hat die Faszination und Sensibilisierung für die Vergänglichkeit ja auch mit
ihrer Arbeit als Leiterin des ambulanten
Erwachsenen-Hospizdienstes im Hospiz
Stuttgart zu tun, bei der sie tagtäglich mit
der Vergänglichkeit des menschlichen Lebens konfrontiert ist.
Bei ihren Lost-Place-Aufnahmen arbeitet die promovierte Soziologin gern mit
Stativ und oft mit einem Weitwinkelobjektiv. Christine Pfeffer hat schnell viel über
ihr neues Hobby gelernt, weil sie zu den
Menschen gehört, die eine Sache gern richtig anpacken und sich hineinknien. Neun
Monate lang ging sie gewissermaßen theoretisch mit der Fotografie schwanger. Las
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Zu den bekannten „Lost Places“ gehört die Lungenheilanstalt Beelitz.
alles, was sie an Fotobüchern und -zeitschriften in die Hände bekam. Erwarb sich
ein breites technisches Verständnis und
Wissen. Ersetzte ihre Kompaktkamera
durch eine digitale Spiegelreflexkamera.

Foto: Pfeffer

Stellte ihre Fotos ins Internet und bekam
dafür viel Zuspruch. Das Lob freute sie,
aber sie habe daraus nicht viel lernen können. Also suchte sie den persönlichen Austausch mit anderen Hobby-Fotografen und

Diese Ausstellung lebt vom Kontrast
Doris Noeske setzt in der Zehntscheune Farben dezent ein,
Beate Schneck malt impulsiv. Von Burckhard Hübner

Heimsheim

s bewegt sich alles, Stillstand gibt es
nicht.“ Das berühmte Zitat des berühmten Jean Tinguely hat Beate
Schneck als Leitspruch unter ihre Vita gesetzt. Mit Schnecks Bild „Tänzerinnen“
hätte die Farbouvertüre kaum passender
ausfallen können, die den Start zu dieser
Ausstellung in der Heimsheimer Bücherei
markiert: Der Betrachter fühlt sich sogleich an eine temperamentvoll inszenierte Flamencogruppe in bunten Gewändern
erinnert. Im Kontrast dazu eröffnen die
kleinformatigeren Werke von Doris Noeske die Doppelschau zweier Künstlerinnen.
In ihren Bildern setzt Noeske nur sehr
behutsame Farbakzente, bevorzugt erdige,
warme Brauntöne, lebendige Impulse sind
hin und wieder an raffinierten Texturen
auszumachen, und ihr abstrakter Stil lässt
dem Betrachter die eigene Deutungshoheit. Beste Gelegenheit dazu bieten die im
Entrée der Ausstellung platzierten Liegestühle. Hier kann man sich ganz entspannt
der Interpretation der Werke hingeben
oder sich auf das archaisch anmutende Interieur der Zehntscheune einlassen. Die
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harmoniert mit ihrem freigelegten Balkenwerk und den hohen Wänden vorzüglich
mit der hier präsentierten modernen
Kunst.
Sodann fällt der Blick auf die Arbeiten
„Fundstück“ und „Rostiger Weg“ von Doris
Noeske. Hier könnten die Gedanken auf
einen Waldspaziergang oder auf die Wanderung in morastigem Gelände gerichtet
sein. Diese subjektive Sicht ist der Leonberger
Künstlerin
In der
durchaus bewusst,
Harmonie von weshalb sie bei vielen
ihrer Werke auf Titel
Formen und
verzichtet. „Jeder soll
Farben sieht
im Bild das erkennen,
was er will“ sagt sie,
Doris Noeske
den Kern ihres „auch ich weiß oft
nicht, welches Motiv
Schaffens.
am Ende des Malprozesses entsteht.“
In der Harmonie von Formen und Farben sieht Noeskeden Kern ihres Schaffens.
So trägt sie zunächst mehr oder weniger
üppige Farbflächen auf die Leinwand auf,
manchmal mit den Fingern oder der gan-
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Schmidternacht naht
Die Kukuksbühne lädt am Freitag, 29. August, auf ihre Bühne im Heimsheimer
Waldhorn zum Musikkabarett mit Konstantin Schmidt ein. Der Abend beginnt um
20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt
kostet im Vorverkauf 13 Euro (bei wernerholler@t-online.de), an der Abendkasse 15
Euro. „Schmidternacht – Listige Lieder“
heißt das Programm des Musikkabarettisten, der seine wendigen Geschichten in aller Welt findet, vom Schwarzwald bis Antalya, und sie elegant am Klavier vorträgt. bär
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Rostiger Weg von Doris Noeske.

Fotos: Hübner

Ausschnitt aus Schnecks „Tänzerinnen“.

zen Hand, stellt das Bild auf den Kopf oder
eine Zeit lang zur Seite, fügt mal Punkte,
mal Linien oder unterschiedliche Materialien hinzu. Bis daraus eine ihr zusagende
Komposition entstanden ist. „Wie ein Gärtner bin ich beim Malen auf dem Weg des
Suchenden“, gesteht sie, es sei ein ständiges Vergraben, Ausgraben, Umgraben.
Es komme auch vor, dass sich Dinge im
Verlauf der Zeit wandeln. Aus einer etwa
zuvor gemalten Flasche sei bei näherem
oder distanzierterem Blick eine Blume entstanden, dann in einer weiteren Malphase
ein Tunnel zum Vorschein gekommen,
schließlich eine Blüte, bis sie sich als endgültiges Motiv für ein Fernrohr entschieden habe. Dass sich hinter einem Malprozess manch spannende Geschichte verbergen kann, bestätigt auch Beate Schneck.
Sie war mal von der schlanken Form
einer gemalten Blume so fasziniert, dass sie
erst nach einer Weile auf die Idee kam, das
Bild zu drehen und daraus einen Engel zu
kreieren, der durchs Tor schwebt. Der
Künstlerin aus Leinfelden ist eine überaus
lebendige Bildsprache zu eigen. „The sunshine of my life“ beispielsweise ist ein dreiteiliges Werk, in dem Schneck durch expressive, kräftige Farbkombinationen in
abstrakter Malweise die Heiterkeit und gute Laune sonniger Sommertage einzufangen scheint.
Im Gegensatz dazu steht die in Grautönen gehaltene „Lonesome Rose“, die aus
ihrer Blüte offenbar Tränen weint. Oder
der dreiteilige schwarz-weiße Bilderzyklus
deformierter Herzen, der eine melancholische Gemütslage nicht leugnen kann. Mancher Besucher der Ausstellung mag sich
von diesem Stilmix in Schnecks Exponaten
ein wenig irritieren lassen. Aber das seien
nur scheinbare Widersprüche, sagt die
Künstlerin. In der Schau von Doris Noeske
und Beate Schneck werden mannigfaltige
Kontraste lebendig. Formate, Formen, Farben und Stile kommen aber wunderbar
miteinander aus – eine reizvolle Erfahrung.
Öffnungzeiten Die Ausstellung ist bis 13. September zu den Öffnungszeiten der Bücherei zu
sehen: Dienstag: 15 bis 18 Uhr, Mittwoch: 10 bis
13 und 15 bis 19 Uhr, Donnerstag: 15 bis 18Uhr,
Freitag und Samstag 10 bis 13 Uhr.

wurde vor einem Jahr im Fotoclub Leonberg fündig. Der gefiel ihr, weil hier die Mischung von Alt und Jung, Männern und
Frauen stimmte.
In diesen Tagen ist Christine Pfeffer
wieder unterwegs in Berlin, wo sie in einer
verlassenen Offiziersschule die Geschichten festhalten möchte, die die alten Gemäuer erzählen. Und natürlich hält sie sich
an den Kodex, der besagt: „Nimm nichts
mit außer Fotos und lass nichts zurück
außer Fußabdrücken.“ Längst nimmt sie
sich für ein Motiv lieber im Vorfeld mehr
Zeit, als im Nachhinein Hunderte von Aufnahmen zum selben Motiv durchzugehen.
„Die Konzentration ist wichtig, denn
schließlich macht ja
auch die Nachbearbeitung viel Mühe.“ Und so bearbeitet sie auch nur noch
ihre allerbesten Bilder nach und nicht
mehr, wie anfangs,
auch „die halbguten“. Beim Nachbearbeiten verfälsche
Fotoecke
sie ein Bild nie komplett. Weil aber Farbe auch „geschwätzig sein und ablenken
kann“, nimmt sie aus manchen Bildern die
Farbe teilweise heraus, damit die übrigen,
gewünschten Farben besser wirken. Und
viele Bilder, gerade jene, in denen „verlorene Gegenstände“ eine große Rolle spielen,
wirken schwarz-weiß am schönsten.
Abgesehen von der Porträt-Studiofotografie, kann Christine Pfeffer sich für viele
Sparten ihres Hobbys begeistern. Und so
sieht sie heute eben nicht nur, welch morbide Schönheit in einer verfallenen Industrieruine liegen kann. Sie macht auch wunderbar komische Bilder von Schafshintern
samt malerisch verteilten schwarzen Kötteln. Sieht, wie grafisch sich die Kreise aus
Kettenkarussells beim Stuttgarter Frühlingsfest zu einem zauberhaften Bild fügen.
Und wie traurig sich das weiße Brot in der
Affenhand ausnimmt, deren Besitzer hinter den Gittern gar nicht zu sehen ist.
Für Christine Pfeffer ist das Fotografieren wie Meditation. Sie vergisst dann die
Zeit, kommt in einen anderen Modus, der
ihr die Augen für Dinge öffnet, die sie im
Alltag gar nicht sehen würde. Dieser intensive Wahrnehmungsmodus beschert ihr jenen „Flow“, also ein Aufgehen im Tun, den
man von einem perfekten Hobby erwartet.

Enzkreis

Wettbewerb zur
Heimatpflege
Unter dem Titel „Heimatmuseum hat Zukunft“ schreibt der Arbeitskreis Heimatpflege im Regierungsbezirk Karlsruhe
einen Museumswettbewerb aus. Prämiert
werden Museen und Projekte, die sich der
lebendigen Auseinandersetzung mit Geschichte und Kultur verschrieben haben
sowie den Wandel des Begriffs Heimat miteinbeziehen. Es können sich auch Initiativen bewerben, die ein Projekt noch nicht
abgeschlossen haben. Für prämierte Teilnehmer steht ein Preisgeld von mindestens
12 000 Euro zur Verfügung.
Mitmachen können alle nicht-staatlichen Museen, das heißt Häuser in kommunaler Trägerschaft oder museal arbeitende
Vereine, Initiativen oder Arbeitsgemeinschaften. Über die Auszeichnung entscheidet eine vom Arbeitskreis Heimatpflege berufene Fachjury. Diese besucht jene Bewerber, die in die engere Auswahl kommen.
Museen und Projekte unter anderem
aus dem Enzkreis sowie Pforzheim können
teilnehmen. Einsendungen nimmt die Geschäftsstelle des Arbeitskreises Heimatpflege, c/o Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 23, 76247 Karlsruhe entgegen.
Bewerbungsschluss ist der 14. Dezember.
Die Sieger werden bei den Heimattagen
2015 in Bruchsal ausgezeichnet. Weitere
Informationen finden sich unter www.akheimatpflege-ka.de.
bär

Sindelfingen

Kunst in der Klinik
Die neue Eingangshalle in den Kliniken
Sindelfingen ist in den vergangenen Jahren
umgebaut worden und strahlt nun im neuen Design. Um die Eingangshalle schöner
zu machen, hat der Förderverein des Klinikums Sindelfingen-Böblingen eine Leihgabe der Städtischen Galerie Sindelfingen
mit Werken von Felix Sommer organisiert.
Die vier Werke zu Mozarts Zauberflöte
zeichnete der eng mit seiner Heimatstadt
Sindelfingen verbundene Künstler mit Tusche. Dargestellt sind mittels der Technik
Acryl auf Nessel etwa die Figur Sarastro
oder das Schicksal Taminos.
bär

