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Böblingen

Erbarmungslose Schönheiten

Motive der Stadt und
ein regionaler Krimi
Im Böblinger Kunstverein wird am Sonntag, 15. Februar, um 11 Uhr die zehnte Kabinett-Ausstellung mit dem signalhaften Titel „Böblingen“ eröffnet: Die Tübinger
Künstlerin Ava Smitmans zeigt Motive der
Stadt. Sie findet diese weniger in den historischen Monumenten als in schlichten
Häusern, die ihre eigenen Geschichten
über Böblingen zu erzählen wissen. Ava
Smitmans Zeichnungen und Mischtechniken sind eine Liebeserklärung an die Stadt,
auch an die ungeschönten Ecken und Kanten, an den Charme des alltäglichen Lebens. Die brillante Zeichnerin nimmt sich
der Winkel und Wände, der Häuserzeilen
und Hinterhöfe an und erschafft einen mal
poetischen, mal malerischen, aber nie gefälligen Raum.
Die Ausstellung ist zu sehen bis 8. März,
mittwochs von 9.30 bis 12 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Die Curator’s Hour
findet am Mittwoch, 25. Februar, von 19.45
bis 21 Uhr statt. Dann gibt es nicht nur die
Arbeiten von Ava Smitmans zu sehen, sondern auch einen Text von Nessa Altura zu
hören: Die Krimiautorin, hinter deren
Pseudonym sich Andrea Vogelgsang verbirgt, die Frau des kunstsinnigen früheren
Böblinger Oberbürgermeisters Alexander
Vogelgsang, wird als Special Guest einen
Text mit regionalem Bezug lesen.
bär

Kulturnachrichten
Leonberg

Schlager mit den Paldauern
Die Schlagerband „Die Paldauer“ gibt am Freitag, 20. Februar, um 20 Uhr ein Konzert in der
Stadthalle. Seit mehr als 40 Jahren sind die
Paldauer eine feste Größe des deutschen
Schlagers. Mit dem Evergreen „Tanz mit mir
Corina“ hat die Band begonnen. Es folgten der
Hit „Düsseldorfer Girl“, der dreifache ZDF-Hitparaden Siegertitel „Na endlich Du“, „Das Feuer von Rhodos“ bis hin zu den aktuellen Songs
aus dem neuen Album „. . . immer noch“. Karten vorab gibt es bei der Stadthalle (0 71 52 /
97 55 11) und an allen ReserviX-Vorverkaufsstellen. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. bär

Leonberg

Tribut an Abba & Boney M.
Wenn Abba mit Boney M. auf der Bühne stehent, sind die 70er-Jahre zum Greifen nah.
Fans dieses Jahrzehnts sind am Samstag, 28.
Februar, um 20 Uhr eingeladen, sich die Tribute-Show in der Stadthalle zu Gemüte zu führen.
Im ersten Teil der Show werden Abba-Hits wie
„Waterloo“, „Mamma Mia“ und „Dancing
Queen“ präsentiert. Im zweiten Teil der poppigen Show präsentieren Künstler Hits von Boney M. wie „Rivers of Babylon“, „Brown Girl in
the Ring“, „Rasputin“. Karten sind erhältlich bei
der Stadthalle (Telefon: 0 71 52 / 97 55 11), auf
www.stadthalle.leonberg.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. bär

Böblingen

Symposium für Bildhauer
Für das Bildhauersymposium im Rahmen des
Skulpturenpfades „Sculptoura“ vom 5. bis 7. Juni 2015 in Waldenbuch können sich 30 bis 40
Stein- und Holzbildhauer bewerben. Die im
Laufe des Wochenendes entstehenden Kunstwerke werden am Ende versteigert und der Erlös einem guten Zweck zugeführt. In rund 15
Stunden muss ein Werkstück hergestellt werden. Die Teilnehmer arbeiten nach ihren Entwürfen zu dem vom Veranstalter vorgegebenen Motto. Verbindliche Anmeldungen werden
erbeten bis 27. März an: Landratsamt Böblingen, Regionalentwicklung und Tourismus, Parkstraße 16, 71034 Böblingen oder per E-Mail an
tourismus@lrabb.de. Weitere Informationen
findet man auf www.sculptoura.de. bär

Sindelfingen

Kammerorchester musiziert
Das Kammerorchester Sindelfingen unter der
Leitung von Albrecht Holder lädt am Sonntag,
15. Februar, um 19 Uhr zu einem Konzertabend
in die Stadthalle, Schillerstraße 23, ein. Solist
des Abends ist der Pianist Michael Kuhn. Der
Abend ist Wolfgang Amadeus Mozart und
Franz Schubert gewidmet. Er beginnt mit Mozarts Ouvertüre zur Oper „Die Zauberflöte“ KV
620. Danach folgt Mozarts Klavierkonzert CDur KV 467. Nach der Pause erklingen zwei
Werke von Schubert, die Zwischenmusik Nr. 2
aus der Oper „Rosamunde“ und die Sinfonie Nr.
8 h-Moll „Die Unvollendete D 759. Karten im
Vorverkauf gibt es telefonisch unter 0 70 31 /
9 43 25. bär

Leonberg

Theater für Kinder
Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand
verlor, nach dem Kinderbuch von Martin Baltscheit, wird am Donnerstag, 26. Februar, um
10.30 Uhr von der Jungen Württembergischen
Landesbühne Esslingen im Theater im Spitalhof gespielt. Das Stück ist geeignet für Zuschauer von sechs Jahren an und dauert etwa
eine Stunde. bär

Herbert Stadick ist seit einem Jahr Mitglied im Fotoclub Leonberg.
Das Thema „Wüste“ hat ihn viele Jahre lang fasziniert. Von Barbara Bross-Winkler

Leonberg

Ein Bild von einer Wüste.
Hier eines aus dem Süden
Algeriens. Foto: Herbert Stadick
ie Wüste lässt kaum einen gleich- riens – just zu jener Zeit, als gar nicht weit
gültig. Entweder sie packt die Men- von ihnen entfernt eine ganze Gruppe von
schen mit ihrer grandiosen, klaren, rund 30 Touristen entführt wurde.
atemberaubenden Schönheit, oder man
Fotografiert hat Herbert Stadick damals
kommt nicht klar mit Einsamkeit, Stille, nur nebenbei. Doch er wollte mehr und anWeite. Wer in die Wüste geht, will weniger dere Erinnerungen von seinen Wüstenreidie erbarmungslose Stein- oder Sandfläche sen haben als nur ein paar gelungene
sehen, sondern vielmehr erleben, wie die Schnappschüsse. 2007 machte er zum ersZeit stillsteht, die Grenzenlosigkeit einen ten Mal eine organisierte Fotoreise in die
umwirft und das Wesentliche zu Tage tritt. Weiße Wüste. Auf acht Reisende kamen
So ähnlich beschreibt Hersechs Helfer, die Zelte aufbert Stadick seine Liebe zur
bauten, kochten, sich um alWüste.
les kümmerten. So konnten
Bis vor 20 Jahren hatte
die Fotografen sich ganz
der Feuerbacher keine Vorihrer Leidenschaft widmen.
stellung von ihr. Doch dann
Bilder von bizarren Felsfortraf er zufällig einen alten
mationen, die durch Erosion
Schulfreund, der beruflich
und den dauernden Wind
viel in Ägypten unterwegs
entstanden sind, und Kamelwar. Mit ihm durchreiste er
karawanen, von struppigen
Fotoecke
eine Woche lang den Sinai
Sträuchern inmitten eines
und war sofort gepackt daMeers aus Sand und Fladenvon, wie sehr die Wüste das Fundamentale brot, das im heißen Sand gebacken wird,
der eigenen Existenz spüren lässt.
von Wüstenlandschaften bei Vollmond, in
1998 nahm er seinen Sohn mit in die der Morgen- oder Abenddämmerung und
Weiße Wüste im Westen von Ägypten. Auch in Tücher gehüllten Beduinen füllten nach
den Sohn ließ das Erlebnis nicht mehr los. dieser Reise ein Fotobuch.
Beide Männer bauten in monatelanger
Eine Grundregel gilt es bei der WüstenArbeit einen Unimog und einen alten Land- fotografie zu beachten, erklärt der Wüstencruiser um. 2003 reisten sie dann gemein- reisende: Man fotografiere „von außen
sam mit ein paar Motorradfahrern vier Wo- nach innen“. Um sich nicht selbst das Motiv
chen durch den Östlichen Großen Erg Alge- zu zertrampeln, fängt man etwa einen be-
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sonderen Dünenkamm zunächst von wei- falls hat das getan. Weil er nicht in ein groter weg ein, bevor man beim Näherkom- ßes Loch fallen wollte. Mehr reisen, mehr
men mit seinen Schritten die unberührten fotografieren – so ähnlich lautete grob geSandflächen zerstört. Gute Fotos entste- sagt vor zwei Jahren die Quintessenz des
hen hier aber nicht mitten am Tag. „Da wer- Masterplans. Doch welchem Fotoclub
den die Bilder ganz flau und farblos“, er- schließt man sich an? Auch diese Frage hat
klärt Stadick. Der Eindruck eines Wüsten- der Feuerbacher nicht bloß aus dem Bauch
fotos, sagt er weiter, sei ganz stark von der heraus entschieden. „Ich hab’ im Internet
Belichtung abhängig, weswegesucht und mir dann ein paar
gen er stets Belichtungsreihen
Clubs angeschaut“, erzählt er.
machte, um so unterschiedliIm Fotoclub Leonberg hat
che Stimmungen zu erzeugen.
ihm sowohl die Mischung der
Abends am Lagerfeuer diskuLeute gut gefallen als auch die
tierten dann die FotosafariGestaltung des Programms.
Teilnehmer ihre Aufnahmen
Außerdem ist der Feuerbades Tages.
cher Mitglied der Fotogruppe
2009 war Herbert Stadick
Gerlingen, die sich innerhalb
zum letzten Mal in der Wüste, Foto: privat
der Petrusgemeinde gebildet
damals ging die Tour im Süden „Noch vor 20
hat. Und er ist aktiv in einer
von Algerien auf der Westseite Jahren hatte
Feuerbacher Gruppe, die sich
um das Hofgar Gebirge heeinmal im Monat trifft, um
rum. Seither nimmt er nicht ich keinerlei
sich gegenseitig mithilfe von
nur Rücksicht auf die Ängste Vorstellung
unterschiedlichen Techniken
seiner Frau, sondern schätzt von Wüsten.“
ihre Reisen vorzustellen.
die Gefahr von Reisen nach
Herbert Stadick hat seine
Algerien & Co. selbst als zu Herbert Stadick,
Reisen nicht nur in FotobüHobby-Fotograf
hoch ein.
chern festgehalten. Er hat
Seit zwei Jahren ist Stadick
auch quasi-professionelle Filnun schon im Ruhestand. Und passt es me daraus gemacht, mit Überblendungen
nicht zu einem gelernten Betriebswirt, dass und Musik. Seinen Reisebericht aus Myaner sich für die Zeit des Ruhestandes einen mar stellt der umtriebige Ruheständler EnMasterplan macht? Herbert Stadick jeden- de April im Fotoclub Leonberg vor.

Gefahr im Verzug für den Chorverband Johannes Kepler
bezahlt dafür bloß ein, zwei Euro? Man
muss sich doch fragen: „Was ist mir eine
professionell geleitete Chorprobe wert?
Aber Chöre sind traditionsbewusst und
scheuen Beitragserhöhungen. Die Vereinsvorstände arbeiten nahezu alle völlig unentgeltlich, meist wird noch nicht einmal
die gesetzliche steuerfreie Ehrenamtspauschale in Anspruch genommen. Das wird
sich auf Dauer so nicht mehr machen lassen. Wenn Vereine oder Verbände keine geeigneten Funktionäre mehr finden, müssen
auch diese sich Geschäftsstellen einrichten, die dann entsprechend finanziell entschädigt werden. Das muss in der Beitragssituation berücksichtigt werden.

Die Präsidentin Angelika Puritscher klagt über großen
Personalmangel und will eine Auflösung nicht ausschließen.
Leonberg

ird der Chorverband Johannes
Kepler (CVJK), ein Regionalverband im Schwäbischen Chorverband, Ende des Jahres noch bestehen?
Wieder einen Schatzmeister finden? Wird
jemand die Pressearbeit übernehmen?
Oder werden die 31 im Regionalverband organisierten Vereine den Beschluss fassen,
ihren Verband aufzulösen? Angelika Puritscher, seit 2010 Präsidentin des Verbands,
sieht ihre Aufgabe auch darin, veränderten
Tatsachen Rechnung zu tragen und Neuerungen anzustoßen. Dazu gehört der Fakt,
dass es auch im Chorverband immer
schwieriger wird, Menschen zu finden, die
ein arbeitsintensives Ehrenamt übernehmen. So ist die Stelle des Vizepräsidenten
im CVJK seit 2012 nicht mehr besetzt und
auch einen Pressereferenten gibt es nicht
mehr. Die langjährige Schriftführerin Andrea Krause steht nicht mehr zur Verfügung
und auch Schatzmeisterin Maria Schütte
will ihr Amt unter anderem aus gesundheitlichen Gründen nicht länger ausüben.
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solche Dinge wie die Übernahme der Gema-Kosten bei Konzerten, der Versicherungsschutz für die Mitglieder, die finanzielle Chorleiterförderung und natürlich
unterschiedlichste Fortbildungen und Auftrittsmöglichkeiten sowie größere gemeinsame Chorprojekte der Vereine.
Wie sieht es mit der Jugend aus?
Ziel des Chorverbands war und ist es, in jedem Verein Jugendarbeit zu etablieren. Sei
es durch Kooperationen mit Schulen und
Kindergärten oder der Einrichtung eigener
Kinder- und Jugendchöre. Immerhin sind
mittlerweile die Hälfte der CVJK-Vereine
hier aktiv. Solche Angebote wie das kostenfreie „Caruso-Seminar – Jedem Kind seine
Stimme“ sind dann schon auch mal ausgebucht. Auch Schulchören im Verband bieten wir eine besondere Jugend- und Chorleiterförderung. Aber auch das Singen mit
Senioren ist dem Verband ein Anliegen. So
bieten wir Seminare für Leiter von Seniorenheimen an.

Das klingt ja positiv. Aber Sie haben große
Was sind die Aufgaben eines Regionalver- Probleme, Vorstandsposten zu besetzen. Wobandes im Unterschied zum einzelnen Chor? ran liegt das und wie will der Verband damit
Durch die Zusatzangebote im Verband umgehen?
können wir ein breiteres Publikum errei- Alle Vereine sind seit Jahren im Umbruch
chen und uns austauschen.
und viele haben dieselben
Bestimmte Projekte oder An- „Ich will bestimmt Probleme, Posten zu besetzen.
gebote kann nur ein größerer nicht die
Die Menschen werden immer
Verband, kaum aber ein ein- Totengräberin des mehr zu Individualisten und
zelner Verein stemmen. So hat
die Arbeitszeiten werden auch
es etwa beim Opernprojekt Verbands sein.“
nicht vereinsfreundlicher. Oft
der Chortage 2014 eine gute Angelika Puritscher,
kommt es bei der DurchfühVernetzung unter den Chor- Präsidentin des CVJK
rung von Chortagen zu Rücksängern der Vereine gegeben.
tritten von VerbandsfunktioEtwa die Hälfte unserer Vereine war am nären, nicht selten aus Überlastung und
Projekt beteiligt, bei dem auch Stimmbil- Verärgerung, auch darüber, dass die angedungskurse angeboten waren. Wir bieten schlossenen Vereine den Verband wenig
auch Chorleiterkurse an – das kann ein unterstützen. Deswegen stehen wir einer
Verein allein kaum leisten. Ein großer Vor- Gebietsreform offen gegenüber. Wir haben
teil der Verbandszugehörigkeit sind auch angeregt, dass der Dachverband, also der

Angelika Puritscher

Foto: privat

Schwäbische Chorverband, mehr administrative Aufgaben übernimmt und dass
sich einzelne Regionalverbände auflösen
oder neu zusammenschließen könnten.
Wir versuchen beim Verbandstag am 14.
März in der Hirschlander Karl-Koch-Halle
die offenen Posten zu vergeben. Gelingt das
nicht, wird es einen außerordentlichen
Verbandstag geben, der über eine Auflösung des Regionalverbandes entscheidet.
Die Vereine könnten sich dann um eine
Aufnahme in einem Nachbarverband bewerben.
Gibt es auch noch andere Stellschrauben, an
denen man drehen könnte?
Die Idealisten von früher sind weg. Die
meisten Leute wollen nach einem harten
Arbeitstag einfach nur entspannt singen
und sich nicht noch viele Stunden ehrenamtlich engagieren oder bei Straßenfesten
mit viel Einsatz dafür sorgen, dass zusätzlich Geld in die Vereinskasse kommt. Bisher werden ja nur die Chorleiter bezahlt.
Eine Überlegung wäre, die Beiträge zu erhöhen oder – wie etwa in Tennisclubs – eine
Befreiung vom Arbeitsdienst einzuführen,
die dann halt Geld kostet. Wer kann schon
zwei Stunden Tennis oder Golf spielen und

Macht Ihnen die Arbeit noch Freude?
Besonders in ersten Vierteljahr eines Verbandjahres habe ich eigentlich einen zusätzlichen Halbtagsjob. Mir macht die
Arbeit Spaß, vor allem, wenn die Vereine
mitziehen, für die ja Verbandsarbeit geleistet wird. Im Ehrenamt muss man das Gefühl haben, mit der Arbeit etwas bewegen zu
können, sonst frustriert es. Es ist jedenfalls
nicht so, dass ich gern die Totengräberin für
den Verband wäre. Aber ohne Reformen so
weiterwurschteln bis zum Sankt-Nimmerleinstag, das kann nicht die Lösung sein.
Die Fragen stellte Barbara Bross-Winkler.

CHORVERBAND JOHANNES KEPLER
Die Zahlen Der Chorverband Johannes Kepler
(CVJK) ist einer von 23 Regionalverbänden im
Schwäbischen Chorverband (SCV) mit insgesamt 1600 Vereinen. Der CVJK ist mit 31 Vereinen einer der kleineren Regional-Chorverbände. In den 31 Vereinen mit ihren 66 Chören singen rund 1700 Menschen, davon 340 in Kinder- und Jugendchören.
Anfänge Der CVJK geht zurück auf den Strohgäu-Sängerbund, der 1933/34 aufgelöst wurde.
Durch die Neugründung 1947 verselbstständigte sich der „Sängerkreis Leonberg“ der später „Kepler-Gau“ und 2012 „Chorverband Johannes Kepler e.V.“ genannt wurde. bär

