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Ein vergnüglicher
Abend für die
feinen Sinne
Waltraud Falardeau und
Sabine Bartl bieten gute
Unterhaltung. Von Rainer Enke
Leonberg

inen vergnüglichen Abend unter
dem Motto „Besinnlich bis heiter“
mit Rezitation und Musik haben am
Samstag im Alten Rathaus die Rezitatorin
Waltraud Falardeau und die Musikerin
Sabine Bartl auf Einladung des Höfinger
Heimat- und Kulturvereins geboten.
Schon seit einigen Jahren treten die
beiden Künstlerinnen zusammen auf.
Waltraud Falardeau stammt aus dem Ruhrgebiet, hat in Kanada deutsche Literatur
studiert und ist als freie Dozentin für Pädagogik und Literatur sowie als Rezitatorin
tätig. Aus Plochingen kommt Sabine Bartl,
die Gesang und Querflöte studiert hat, als
Musikpädagogin arbeitet und Kammerkonzerte mit der Travers- und Böhmflöte
gibt. Sie spielt auch ausgezeichnet Klavier,
und so begann der Abend stimmungsvoll
mit dem Ersten Präludium aus dem „Wohltemperierten Klavier“ von Bach und dem
frei vorgetragenen Frühlingsgruß „Er ist’s“
von Eduard Mörike.
Jeweils in Themenblöcke und die dazu
passende musikalische Überleitung an der
Querflöte war das gut eineinhalbstündige
Programm sinnvoll unterteilt. Und eine
gelungene Ergänzung in Sprache und
Musik. Besonders schön: Waltraud Falardeau und Sabine Bartl gaben kleine amüsante wie erklärende Bemerkungen zu
ihren Beiträgen.

E

Von Unvermögen und Ungerechtigkeit
„Geben und Nehmen“ etwa war ein Themenblock. Eindrucksvoll beschreibt Schiller in seiner Ballade „Die Teilung der Erde“,
dass bei Unvermögen und Ungerechtigkeit
eben gar nichts mehr übrig bleibt. Immer
noch aktuell Erich Kästners bitterböser
„Hymnus auf die Bankiers“, die „gnadenlos
und skrupellos Gott und die Welt fressen
und Gold am Telefon machen“. Der Bankrott ist die Strafe. Ein offenes Herz und
eine offene Hand zeigt „Herr von Ribbeck“
in dem Gedicht von Theodor Fontane, den
Kindern bleiben dessen Birnen über den
Tod hinaus erhalten.
„Essen und Trinken“ war schon Wilhelm Busch wichtig, der humorig in seinen
Reimen feststellte, dass nur jemand mit
einem guten Herzen einen guten Braten
zubereiten könne. Über des Philosophen
Kants Essgewohnheiten hat sich Robert
Gernhardt lustig gemacht, der nach schönen Worten nach dem Essen auch nach
schönen Torten fragte.

Es darf auch etwas Liebe sein
Liebe ist allgegenwärtig, wenn etwa James
Krüss feststellt, dass „es krokusst und primelt, der Wal die Walin küsst“, Rose Ausländer die Geschichte von Adam und Eva
etwas anders erzählt und bei Viktor von
Scheffel sich ein neugieriger Hering in eine
Auster verliebt, die ihm unversehens beim
ärgerlichen Zuklappen den Kopf guillotiniert. Dass der Mann als Affe früher auf den
Bäumen hockte und es, im Grunde nur
unter anderen Umständen, im 30. Bürostock immer noch tut, hat Erich Kästner
treffend-sarkastisch dargestellt. Kleine Geschichten über die verschiedenen Sichtweisen von und über Kinder und die
„Schlussfolgerungen“ daraus flocht Waltraud Falardeau geschickt mit ein, bevor
der Humor mit launigen Gedichten von
Joachim Ringelnatz und Heinz Erhardt
(„Die Made“, das „Fußballgedicht“) ausgiebig beleuchtet wurde.
Philosophisch endete der Abend mit
dem Gedicht „Eisenbahngleichnis“ von
Erich Kästner und dem „Stufengedicht“
von Hesse, in dem es heißt: „Jedem Anfang
wohnt ein Zauber inne . . .“. Auch am Ende
eines zauberhaften Abends.

Nicht jedes Hochzeitsfoto erzählt eine so schöne Geschichte wie dieses von Fotoclub-Mitglied Hans-Joachim Müller.

Kunstvolle Einblicke in Zeiten der Bilderflut
Noch bis zum 18. Mai ist der Fotoclub im Stadtmuseum mit einer sehenswerten Ausstellung präsent. Zum Auftakten diskutieren die
Lichtbildner über die Authentizität von technisch nachbearbeiteten Fotos und über Kreativität. Von Barbara Bross-Winkler
Leonberg

ie erschaffen aus zwei herabgefallenen Tulpenblättern ein Kunstwerk
und zeigen den Leonberger Marktplatz aus einer anderen Perspektive. Sie
demonstrieren die Schönheit wolliger
Schafshintern und beweisen, dass ein Farbfoto zugleich ein Schwarzweißfoto sein
kann. Sie lassen den Zauber eines faltigen
oder jungen Gesichts lebendig werden und
wissen die Vorzüge der zahllosen Möglichkeiten von Photoshop für ihre Zwecke zu
nutzen. 28 Mitglieder hat der Leonberger
Fotoclub. Fast die Hälfte von ihnen zeigt bis
zum 18. Mai im Stadtmuseum in einer sehenswerten Ausstellung ihre Bilder.
Vor 30 Jahren ist der Fotoclub Leonberg
von 32 Hobby-Fotografen gegründet worden. Seine Mitglieder waren mit ihren
Foto-Salons und Ausstellungen schon auf
allen Kontinenten präsent und sie haben
zahllose Medaillen und Preise für ihre
Arbeiten bekommen.
Auch heute sind fast 30 Hobby-Fotografen – und ein Profi – im Club aktiv. Die Mitglieder treffen sich alle zwei Wochen mittwochabends im Rathaus Eltingen, diskutieren neue Themen und Techniken, sprechen über Bilder, Bildausschnitte und Belichtung und lauschen Fachvorträgen. Hö-

S

hepunkte sind die gemeinsamen Fotoaus- wie viel Nachbearbeitung steckt in den Bilflüge und das anschließende Sichten des dern? Täuscht man mit Techniken wie Infentstandenen „Materials“.
rarot nicht den Betrachter? Und ist InfraDie Schau zeigt wundervolle, spannen- rot eine Farbe? Wie gehen Clubmitglieder
de, besondere Fotografien, verblüffende mit der eigenen Bilderflut um?
Ansichten und Einsichten, aber
Anhand von fünf unterauch alte und ältere Fotoapparaschiedlich nachbearbeiteten
te und Objektive sowie FotoAufnahmen der „Schillerbücher. Außerdem gestattet
eiche“ erläuterte Behling etdie Ausstellung Einblick in inwa Grundlagen und Technik
terne Foto-Wettbewerbe, und
der Infrarotfotografie, die
auch die Fotografen selbst
unwirklich schöne Farbharkommen zu Wort: Jedes der
monien in ein Bild zaubern
ausstellenden Clubmitglieder
kann, weil sie auch jene Welstellt sich kurz mit Intereslenlängen „sieht“, die dem
senschwerpunkt, Fotoausrüsmenschlichen Auge verborFotoecke
tung und einer Begründung
gen bleiben. Nicht jeder
für das Hobby Fotografie vor –
dürfte sich zuvor Gedanken
und selbst Bilder von fotografierenden darüber gemacht haben, dass Farbe im GeFotografen fehlen nicht in der Schau.
hirn „entsteht“, wie Behling erklärte.
Was es mit dem Fotoclub, seinen MitNachbearbeitung ja oder nein – in dieser
gliedern und ihren Vorlieben, Techniken Frage scheiden sich die Geister mancher
und Themen auf sich hat, das hat am Sonn- Fotografen. Während für Puristen das getagnachmittag Kristin Koch-Konz vom schossene Foto ohne weitere Bearbeitung
Kulturamt im Eröffnungsgespräch heraus- für sich stehen soll, ist Behling der Ansicht,
gefunden. Michael Behling, aber auch etli- dass beides seine Berechtigung habe – soche andere Clubmitglieder, standen Rede lange man nicht ein dokumentarisches
und Antwort. Wie wahrhaftig sollten Foto- Foto durch Nachbearbeitung inhaltlich
grafien die Wirklichkeit darstellen? Und fälscht. Schließlich, so Behling, sei das Bild,

das ein Maler etwa von einer Landschaft
oder einer Person mache, selten fotorealistisch – blaue Pferde und Gesichter sind
eher unwahrscheinlich. „Nachbearbeitung
ist ja auch ein kreativer Akt“, so Behling,
denn natürlich wolle jeder Fotograf das Optimale aus seinem Bild herausholen.
Heinz Wettengel, von dem unter anderem zauberhafte Makrobilder von Blüten
zu sehen sind, gab zu bedenken, dass Fotografie nie wirklich „objektiv“ sein können.
„Je nachdem, ob ich beispielsweise eine
schöne Landschaft mit dem hässlichen Gebäude davor abbilde oder ohne, ergibt
schon eine völlig andere Bildaussage.“
Ingrid Schwenk, die vor 18 Jahren den
Job als Erste Vorsitzende des Fotoclubs
übernommen hat, bestätigte Kristin KochKonz‘ Gefühl, dass im Fotoclub um gute
Bilder ebenso gerungen werde wie jetzt um
ein gutes Platzieren der Bilder. Die Fotokritik bei den Clubabenden, bestätigte ein
Mitglied, sei immer konstruktiv. „Wenn ein
Foto gar nicht diskutiert wird, das wäre ein
Zeichen dafür, dass es ganz schlecht ist“,
meint die langjährige Vorsitzende.
Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag 14
bis 17 Uhr, Sonntag 13 bis 8 Uhr.

Kulturnachrichten
Rutesheim

Wochenend und Sonnenschein
Der Sängerbund Rutesheim lädt gemeinsam
mit dem Liederkranz Hirschlanden am Samstag, 5. April, zu einem Konzert unter dem Motto „Wochenend und Sonnenschein“ ein. Musiziert wird ab 19.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums in der Robert-Bosch-Straße. bär

Rutesheim

Lesung aus Schwabenkrimi
Der schwäbische Krimi-Autor Klaus Wanninger liest am Donnerstag, 3. April, um 20 Uhr im
Bürgersaal der Christian-Wagner-Bücherei aus
seinen Schwaben-Krimis und lässt seinen
Kommissar Steffen Braig ermitteln. Karten sollten vorab unter der Telefonnummer 0 71 52 /
90 57 67 reserviert werden. bär

Weil der Stadt

Die Kunst der
allerletzten Reise
Der Hospizdienst Weil der Stadt lädt am
Dienstag, 1. April, zum Filmabend ein. Gezeigt wird „Nokan - Die Kunst des Ausklangs“ im Kulisse-Kino in der Daimlerstraße 4. Der Oscar-prämierte japanische
Spielfilm aus dem Jahre 2009 erzählt recht
ungewöhnlich vom Tabu-Thema Sterben:
Der arbeitslose Cellist Daigo hängt seinen
Beruf an den Nagel und bewirbt sich auf
eine Stellenanzeige „Hilfe bei der Reise“.
Bei seinem Vorstellungsgespräch stellt sich
heraus, dass es sich nicht um ein Reiseunternehmen, sondern um ein Bestattungsinstitut handelt. Das führt zu einigen
Verwicklungen. Der Film beginnt um 19.30
Uhr und es gibt wieder die Möglichkeit zum
Gespräch vor und nach dem Film.
bär

Foto: Hans-Joachim Müller

Renningen

Konarek liest später
Die Lesung von Ernst Konarek mit Texten von
Wilhelm Busch ist verschoben worden. Konarek liest nicht, wie zunächst vorgesehen, am 6.
April, sondern erst am Freitag, 16. Mai, um
19.30 Uhr in der Sessler-Mühle. bär

„Zeitalter des Wassermanns“ beim Wunschkonzert
Renningen Beim 47. Wunschkonzert des Musikverein Malmsheim am Samstagabend in der Rankbachhalle sind wieder ältere
und neuere, schmissige und heitere Musikstücke gespielt worden. Unterhalten worden ist das Publikum vom Jugendblasorchester etwa mit Titeln wie „The Age of Aquarius“, „Fiskinatu-

ra“ oder „The Phantom of the Opera“. Das Sinfonische Blasorchester hat seine Gäste mit Klezmermusik und Kubanischen
Tänzen, aber auch dem Florentiner Marsch oder solchen Titeln
wie „Give Us This Day“ und „Big Horn Blues“ unterhalten (bär).
Foto:factum/Jürgen Bach

Leonberg

Noch mehr russische Seele
Auch in der Höfinger Laurentiuskirche macht
das Vokalensemble “Russische Seele“ aus St.
Petersburg Halt. Um 19 Uhr beginnt hier am
Freitag, 4. April, das Konzert mit vier Sängern
aus der Schule des St. Petersburger Konservatoriums. Bei freiem Eintritt wird dennoch um
eine Spende gebeten. bär

