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Weil der Stadt

Regisseur zu Gast
im Kulisse-Kino
Der Regisseur Tobias Müller stellt am
Dienstag, 16. September, um 20 Uhr selbst
seinen Film „Sauacker“ im Kulisse-Kino in
der Daimlerstraße 4 vor. Er präsentiert den
Dokumentarfilm über eine Vater-Sohn-Beziehung, die durch die ökonomische Notlage des familieneigenen Landwirtschaftsbetriebs auf eine harte Probe gestellt wird.
Die schwäbische Bauersfamilie Kienle versinkt immer mehr in den Schulden. Nun geraten auch noch Vater und Sohn aneinander, die den Hof beide auf ihre Weise retten
wollen: Während der 30-jährige Jungbauer
Philipp den Betrieb moderner gestalten
will, hält Vater Konrad an der alten Tradition fest – immerhin existiert der Hof bereits seit 300 Jahren. Also versucht er, der
ökonomischen Notlage mit harter Arbeit
entgegenzuwirken und trägt an den Wochenenden Zeitungen aus.
Auf charmante Weise und mit Humor
wirft Müller eine Diskussion auf, die nicht
an Aktualität verloren hat: Inwieweit dürfen Eltern ihr Lebenskonzept auf ihre Kinder übertragen? Wann ist der Bogen so sehr
überspannt, dass die ihre eigenen Träume
vom Leben einbüßen? Geschickt entspinnen sich eine archetypische Vater-SohnGeschichte und eine Milieustudie, die den
Kampf der Generationen spiegelt. Dabei
meidet Müller die gängigen Klischees von
einem Leben auf dem Land. Der Film ist zusätzlich auch am Mittwoch, 17. September,
um 20 Uhr zu sehen. Reservierungen sind
möglich unter der Telefonnummer
0 70 33 / 22 41.
bär
Der Himmel so blau, die Landschaft so grün: Dieses Panoramabild hat Michael Behling in der Nähe des norwegischen Åmnes aufgenommen.

Leonberg

Mühle zwischen
Orient und Okzident
Jusuf Naoum gilt als einziger KaffeehausGeschichtenerzähler Deutschlands. Bei
ihm kontrastieren traditionelle Erzählweise und Geschichten, die direkt in der
Gegenwart seiner Zuhörer angesiedelt
sind. Einzigartig ist auch seine Zusammenarbeit mit dem Jazz-Duo Limes X, das aus
dem Landesjazzpreisträger Baden-Württemberg 2000, Patrick Bebelaar (Klavier),
und Bernd Settelmeyer (Percussion) besteht. Wer das Trio hören möchte, hat morgen Abend dazu Gelegenheit beim Programm Lyrik und Jazz in der Lahrensmühle. Um 18 Uhr beginnt der wort- und musikreiche Abend, zu dem die Christian-Wagner-Gesellschaft anlässlich des bundesweiten Tags des offenen Denkmals einlädt. Der
Eintritt kostet 18 Euro, für CWG-Mitglieder 16 Euro. Karten vorab gibt es im Laden
„Der Buntstift“ in Eltingen in der Bismarkstraße 33.
bär

Leonberg

Die bunte Art
im Samariterstift
Unter dem Motto „Bunte Art“ steht die
Ausstellung im Samariterstift, die am Donnerstag, 18. September, um 19 Uhr im Berthold-Graf-Saal eröffnet wird. Ihre Werke
zeigen mehrere Künstlerinnen der Künstlergruppe Artifex: Gisela Franke-Griksch,
Annette Radecker, Lydia Stenger, Henriette Thomas, Sigrun Veit und Cornelia Wöhr.
Die Ausstellung kann täglich in der Zeit von
8 bis 19 Uhr besucht werden.
bär

Böblingen

„Analog“: Kunst
im Landratsamt
Die Ausstellung mit dem Titel „Analog“ mit
Werken von Gérard Krimmel und Jürgen
Zeller wird am Donnerstag, 25. September,
um 18.30 Uhr im Foyer des Landratsamtes
Böblingen, Parkstraße 16, eröffnet. Nach
der Begrüßung durch Landrat Roland
Bernhard gibt Günter Baumann eine Einführung in die Schau, die hier bis zum 23.
Oktober zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes sehen ist: Montag bis Mittwoch
von 7 bis 15 Uhr, donnerstags von 7 bis 18
Uhr und freitags von 7 bis 12 Uhr. Musikalisch umrahmt wird die Ausstellungseröffnung vom Percussionisten Jogi Nestel. bär

Leonberg

Musik im Domizil
oder draußen
Simeon, eine Band, die Disco, Soul und Pop
spielt, kommt am Samstag, 20. September,
nach Leonberg. Mit Trompete, Klavier, Gitarre, Gesang, Bass und Schlagzeug wollen
die Musiker bei schönem Wetter von 19 Uhr
an auf dem Marktplatz spielen, bei schlechterem Wetter von 20 Uhr an im Domizil.
Der Eintritt ist frei.
bär

Foto: Michael Behling

Ein gutes Bild entsteht selten aus dem Nichts
Seit rund vier Jahren ist Michael Behling Mitglied im Fotoclub. Er ist nicht festgelegt auf bestimmte Motive oder Techniken,
experimentiert zurzeit aber viel mit der Panoramafotografie, aber auch einem Verfahren mit starken Kontrasten. Von Barbara Bross-Winkler
Leonberg

ie Musik ist auch die Fotografie eine Nikon D 200. Die hatte große Folgen:
eine Sprache, die im Normalfall „Von da an ging es richtig los mit dem Fotonicht übersetzt werden muss. grafieren“, beschreibt er die Ausgangslage
Und doch gehört Michael
nach seinem 40. Geburtstag
Behling zu jenen Fotografen,
2006. Die digitale Wende hat
die vielfach auch das in ihren
seine Art zu fotografieren sehr
Bildern zeigen, was man ohne
verändert. „Ich habe mich
seine Aufnahmen nicht unbeganz neu mit Bildgestaltung
dingt wahrgenommen hätte.
auseinandergesetzt und TechFotografiert hat Behling
niken ausprobiert, die auf
schon als etwa Zehnjähriger –
Film so nicht möglich gewemit einer Agfa 4008, wie er
sen wären.“
sich gut erinnert.
Erst einmal musste MiFoto: privat
Ein paar Jahre später hat „Für schöne
chael Behling allerdings seine
der gebürtige Stuttgarter, der
Frau, die dank der tollen Kain Ditzingen das Abitur mach- Landschaftsfotos
mera selbst Gefallen am Fotote, von seinem Opa eine Voigt- krieche ich auch
grafieren gefunden hatte, dazu
länder Bessamatic Baujahr mal 20 Minuten
überreden, sich selbst einen
1963 geerbt. Weil der Opa
Fotoapparat zuzulegen. SeitTechnikfreak war, gehörten im Dreck“
her haben die Behlings ein gezum Erbe auch etliche gute Michael Behling,
meinsames Hobby, dem sie
Objektive. Mit der Kamera Hobby-Fotograf
vor allem im Urlaub gemeinwar Behling jahrelang zufriesam nachgehen. Allerdings hat
den. Der Mediengestalter, der
Behling auch sonst immer
zunächst Vermessungswesen studiert hat- eine Kamera bei sich – nichts ist ärgerlicher
te, kaufte sich vom ersten selbst verdienten für Fotofreunde, als ein tolles Motiv zu seGeld eine Olympus OM-2SP. „Das war die hen und es nicht aufnehmen zu können.
Kamera, die ich geliebt habe“, beschreibt er
Für seine Aufnahmen nimmt sich der
die Beziehung zum Fotoapparat. Weil Hobby-Fotograf oft viel Zeit. „Bei LandOlympus dann aber „den Autofokus-Zug schaften“, erzählt er, „krieche ich im Dreck,
verpennt“ habe, ist er auf eine Nikon F80 solange ich will, und manchmal mache ich
umgestiegen. Und irgendwann musste es an einem Foto 20 Minuten herum.“ Behling
eine Digitalkamera sein. In seinem Fall mag „langsame, ruhige Fotos“ und er arbei-

W

tet viel mit Stativ. Aber nicht nur in der Pra- aus mehreren Einzelbildern sowohl in der
xis hat er viel Geduld. Auch für die Theorie Blickrichtung als auch in der Helligkeit zunimmt er sich Zeit und beißt sich schon mal sammen.“ Das Bild ist in zwei Reihen mit je
durch Fotografie-Werke wie etwa den acht Einstellungen beziehungsweise BlickSchmöker „Das Foto – Bildaufbau und richtungen fotografiert und jede dieser
Farbdesign“ des Fotodesigners und Malers Einstellungen besteht wiederum aus einer
Harald Mante. „Das Buch war ein bissle Belichtungsreihe von fünf Bildern, um den
theoretisch, aber da habe ich
immensen Kontrastumfang
viel über Gestaltung und Aufdes Naturschauplatzes überteilung von Räumen in der
haupt zu bewältigen. So
Fotografie gelernt“, sagt er
schön also die Natur im Oriund gesteht, dass es sich soginal auch sein mag: Um sie
wieso gern in neue Themen
so perfekt auch für die Erinverbeißt.
nerung festzuhalten, bedarf
Außerdem lernt Behling
es einiger technischer
viel im Fotoclub Leonberg,
Tricks. So kommt der hohe
dem er seit vier Jahren angeKontrastumfang daher, dass
Fotoecke
hört, nachdem er sich zueinige Einstellungen Richnächst in Fotoforen im Intertung der Sonne gemacht
net umgeschaut hatte. Im Fotoclub hat er wurden und einige genau entgegengesetzt
sich zwischenzeitlich intensiv mit Infrarot- und dass das Bild aus insgesamt 80 Einzelfotografie beschäftigt, weil ihm der surrea- bildern besteht: Zwei Reihen à acht Einle Touch dieser Bilder gut gefällt. Auch Pa- stellungen mal einer Belichtungsreihe von
noramafotos sowie HDR-Fotos macht Beh- fünf Bildern. Mit unseren Augen, die ja vieling gern. Diese „High Dynamic Ran- les ausgezeichnet können, erklärt Behling,
ge“-Bilder geben große Helligkeitsunter- könnten wir den hier erreichten horizontaschiede detailreich wider. Damit schafft len Bildwinkel von 290° gar nicht sehen.
diese Art der Fotografie es, sich den Fähig- Ein wenig Stolz schwingt mit, wenn Behkeiten des menschlichen Auges anzunä- ling erklärt, dass das Foto in einer Tophern.
Druckqualität in einer Größe von zwei auf
Behlings HDR-Panoramabild aus Nord- einen Meter gedruckt werden könnte. Im
norwegen bei Åmnes, das hier zu sehen ist, Foyer der Stadthalle ist es zurzeit etwas
erklärt der Fotograf so: „Das Foto setzt sich kleiner zu bewundern.

Goldene Hochzeit mit der Aquarellmalerei
Emy Haeselich zeigt ihre Kunstwerke der vergangenen
50 Jahre im Warmbronner Bürgertreff. Von Barbara Bross-Winkler
Leonberg

my Haeselich ist bekannt in Warm- ihrer Kunst-Karriere, wie etwa die Porträts
bronn. Für ihr offenes, lustiges We- von Dante Alighieri oder Ringelnatz, oder
sen und ihren glasklaren Kopf. Da- das zauberhafte Pastellkreidenbild einer
für, dass sie durch die ganze Welt gereist ist Mohnblüte zeigen, dass sie immer wieder
und sich noch heute die allwöchentlichen auch andere Techniken und Materialien
Schwimmrunden in der Böblinger Therme ausprobiert hat. Ihre größte Liebe aber gilt
nicht nehmen lässt. Wohin sie mit ihrem der Aquarellmalerei und angesichts der 50
flotten Mini Cooper genauso
Jahre währenden Beziehung
düst wie jeden Mittwochvorverglich die Vorsitzende des
mittag nach Leonberg zur „Mit dem Malen
Bürgertreffs, Christiane HugMalschule von Georg Steibli. angefangen habe
von Lieven, diese auch mit
Hier feilt sie seit elf Jahren im- ich in einer
einer gut funktionierenden
mer weiter an ihren künstleriEhe und sprach von einer
schweren
schen Fertigkeiten.
„Goldenen Hochzeit“ der
„Ich spiele gern mit Far- Lebenskrise.“
Künstlerin mit der Aquarellben“, erklärte die 90 Jahre alte Emy Haeselich,
malerei.
Hobbykünstlerin, die bei der Aquarellistin
Angefangen hat die gelernVernissage zur Ausstellung
te Schneiderin mit dem Malen
ihrer Werke im Bürgertreff
vor 50 Jahren in einer schweselbst in aller Kürze in ihr Werk einführte. ren Lebenskrise, wie sie am Rande erzählte.
Sie sei nicht auf bestimmte Techniken und Von 1964 an bis heute hat sie Kurse in PortMotive festgelegt, erklärte sie, „und die Ma- rätzeichnen, Aquarellmalen, Keramik und
lerei ist für mich reines Hobby; ich erhebe mehr gemacht und bei mehreren Lehrern
nicht den Anspruch, Kunst zu machen.“ wie etwa Ernst Feuerstein und Achim ProtIhre Werke sprechen eine andere Sprache. zer gelernt. Ihrem Hobby, das für sie zum
Tatsächlich sind sie unterschiedlich in Lebensbegleiter wurde, ist sie immer treu
ihren Motiven und der Malweise und einige geblieben, auch als sie mit 53 Jahren ihren
Bleistiftzeichnungen aus den Anfängen Realschulabschluss nachholte, den die El-

E

tern in ihrer Kindheit nicht für notwendig
erachtet hatten.
Die Kraft und Energie, die in der alten
Dame offenbar so tief verankert sind, sprechen auch aus vielen ihrer farbenfrohen,
fröhlichen Aquarelle. So zeigt „Häusermeer“ eine Szenerie von prallbunten und
dennoch farblich schön abgestimmten
Häusern, wie man sie sich in Island oder
Norwegen vorstellt. Nicht minder frisch
wirkt das Titelbild der Ausstellung „Im Gespräch“, das eine junge Frau in Baskenmütze in einem Sessel zeigt oder das schöne
Porträt von „Viola“. Daneben gibt es zartfarbige Winterlandschaften, Stillleben und
Blumenbilder, einen griechischen Jüngling
und einen vor ockerfarbenem Hintergrund
in einem Topf stehenden Kaktus. „Sie ist
unheimlich intelligent und kreativ, hat ein
tolles Gefühl für Farben und nimmt total
gut auf, was man ihr sagt“, schwärmt Emy
Haeselichs Mallehrer Georg Steibli von seiner wohl ältesten Schülerin.
Bis auf wenige Bilder sind die Werke
verkäuflich. In Mappen können sich Freunde der Aquarellmalerei weitere Arbeiten
der kreativen alten Dame anschauen – auch
sie kann man kaufen und der Erlös aus diesen Bildern kommt dem Bürgertreff zugute. Von der Möglichkeit machten etliche
Besucher der Schau Gebrauch, die nun
einen echten Haeselich ihr eigen nennen
können.

Aquarellkünstlerin Haeselich.Foto: factum/Bach
Öffnungszeiten Die Ausstellung ist noch bis
zum 6. November jeweils donnerstags von
9.30 bis 12 Uhr und dienstags von 15 bis 17 Uhr
im Bürgertreff zu sehen.

