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Hajo hat sie alle vor die Linse bekommen
Aus dem Schwur in seiner Jugend ist nichts geworden: Hans Joachim Müller führt ein Leben mit der Kamera. Im Fotoclub
aber bleibt sein Spezialgebiet, die Sportfotografie, außen vor. Sein geübtes Auge entdeckt die Naturschönheiten. Von Barbara Bross-Winkler
Leonberg/Magstadt

r wollte gern auf den Sportplatz,
musste aber dem Vater das Stativ
tragen. „Da habe ich mir geschworen, nie zu fotografieren“, erinnert sich
Hans Joachim Müller an seine erste Bekanntschaft mit der Fotografie in seiner Jugend. Sein Vater war begeisterter Hobbyfotograf und hatte schon in den 30er-Jahren in Farbe fotografiert.
Müller ist später in Sportlerkreisen zu
einer gewissen Berühmtheit gelangt: als
Leichtathlet, vor allem aber als Fotograf. 32
Jahre lang war er selbst auf der Mittel- und
Langstrecke in der Leichtathletik aktiv. Danach hat er seinen Sport, aber auch viele
weitere Disziplinen, von der anderen Seite
aus betrachtet und betrieben: als Fotograf.
Hajo, wie er in Sportkreisen bekannt
wurde, hat sie alle vor die Linse bekommen:
junge Leichtathletinnen beim Cross-Lauf,
mit ihrem Ball jonglierende Kicker, ältere
Läufer bei Waldlaufmeisterschaften,
Handballer
beim
Sprungwurf, konzentrierte StabhochsprinFoto: Privat
ger, enttäuschte Torjä„Im Fotoclub ger, ausflippende Traibin ich schon ner, schmerzverzerrte
Gesichter, aber auch
verschrieen
strahlende Heroen auf
als ‚er war im dem Siegertreppchen.
„Das Fotografieren
Hölzertal!’“
kam durch den Sport“,
Hajo Müller, Sporterklärt Müller, „und
und Naturfotograf
gelernt habe ich bei
Gustav Schröder, der
mich in die Materie eingeführt hat.“ Als
„Halbprofi“ – im Hauptberuf war Müller
Elektroniker bei Hewlett-Packard – hat er
ganze Wochenenden lang für seine Sportfotografie gelebt. „Ich hatte damals in ganz
Deutschland Kunden und war eine Institution in der deutschen Leichtathletik“, erzählt er. Auch den Lesern des Sportteils der
Leonberger Kreiszeitung dürfte „Hajo“ ein
Begriff sein. „Ich war oft von Freitag bis
Sonntagnacht unterwegs und ging dann direkt zur Arbeit“, erinnert er sich an Zeiten,
in denen die Fotografie ein Zweitjob für ihn
war. „Das ging nur deswegen, weil es mir
riesigen Spaß gemacht hat.“
2007 ist der heute 68-Jährige in den
Vorruhestand gegangen, und 2010 hat „Hajo“ auch die bezahlte Sportfotografie, von
Ausnahmen abgesehen, an den Nagel gehängt. „Damals bin ich voll gegen Stuttgart
21 eingestiegen und gehe auch jetzt noch ab
und zu auf die Demos“, erklärt er. Nebenher hat er sich in den Fotoclubs der Region

Die Galerie der
Stadt zeigt Ausschnitte aus dem
Werk von Hannes Steinert.
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Kaleidoskop der
Farben im Bild
Eine neue Ausstellung gibt es ab Freitag, 12.
Februar, im Samariterstift Leonberg. Die
Artifex-Künstlerinnen Gisela FrankeGricksch, Jutta Horn, Antje Kauffmann,
Edda Praefcke, Marlis Schill, Hannelore
Schulz und Gerda Steimle zeigen in den
Fluren des Samariterstifts ihre Arbeiten
unter dem Motto „Kaleidoskop der Farben“. Am Freitag, 12. Februar, um 19 Uhr
wird die Schau im Berthold-Graf-Saal, Seestraße 74, eröffnet. Eine Einführung in die
Ausstellung gibt Edda Praefcke. Die Werke
können täglich bis 21. Juli in den Fluren besichtigt werden.
bär

Leonberg

Stadthalle Leonberg
verkauft StuttCard
Die Stadthalle Leonberg verkauft ab sofort
die „StuttCard“, die Stadterlebniskarte für
den Großraum Stuttgart. Mit diesem Welcome-Ticket lässt sich die Region Stuttgart
auf vielfältige Weise entdecken. Die StuttCard
gewährt freien
Eintritt in alle Museen in
Stuttgart
und
viele
Freizeiteinrichtungen,
Ermäßigung
bei der Stuttgart Citytour, attraktive Vergünstigungen in ausgewählten Theatern
sowie Ermäßigungen bei Partnern im Einzelhandel und Willkommensgetränke oder
Desserts in ausgewählten Restaurants. Optional ist die StuttCard mit und ohne ÖPNV
zu bekommen. Die StuttCard ist in unterschiedlichen Varianten erhältlich, mit 24,
48 oder 72 Stunden Dauer. Sie ist ab sofort
erhältlich in der Kartenvorverkaufsstelle
der Stadthalle Leonberg.
bär

Zwischen
Abstraktion
und Realismus
Sindelfingen

annes Steinert ist als ehemaliger
Schüler von Rudolf Schoofs an der
Stuttgarter Kunstakademie seit
Langem bekannt für sein breit gefächertes
Schaffen zwischen Abstraktion und Realismus. Die Galerie der Stadt Sindelfingen am
Marktplatz 1 zeigt vom 7. Februar bis 28.
März einen Ausschnitt aus nahezu 40 Jahren künstlerischer Tätigkeit des Stuttgarter Künstlers. Die Schau „Hannes Steinert
– inter abstractum et realitatem“ wird am
Sonntag, 7. Februar, um 11 Uhr eröffnet.
Hannes Steinert arbeitet von Beginn an
immer wieder in Phasen, zu unterschiedlichen Themen und Gattungen, mit unterschiedlichen Techniken. Formale Kürzel,
skripturale Elemente, die krumme Linie
und freie Flächenformen, die in einen über
die Jahre zunehmend strengeren kompositorischen Rahmen eingefügt werden, kennzeichnen unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zur Abstraktion oder Gegenständlichkeit seine Bilder und Zeichnungen. Die formale wie malerische Fülle der frühen Bilder in ihrer eher gedämpften Farbigkeit
weicht über die Jahre einer zunehmenden
Reduktion des Formenkanons bei Steigerung der Farbkraft. So offenbart Steinerts
malerisches und zeichnerisches Werk der
letzten Jahrzehnte formal und inhaltlich
eine enorme Vielschichtigkeit.
Seine künstlerischen Materialien wie
Leinwände, Papier, Öl- und Acrylfarbe,
Bleistift, Kreide, Tempera oder Wasserfarbe setzt er dabei mit Vorliebe als Mischtechnik ein.
Inhaltlich widmet sich der Künstler den
klassischen Themen der Kunst, dem Stillleben, der Landschaft oder den Stadtansichten, der menschlichen Figur, insbesondere
in homoerotischen Darstellungen, um in all
diesen Themen mühelos zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit zu wechseln.
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog im
Verlag der Galerie der Stadt Sindelfingen.

H

Auch die eigene Umgebung, hier im Hölzertal, bietet schöne Motive für Fotografen, findet Sportexperte Hajo Müller.
umgeschaut und ist im Leonberger Club Hauptgrund zu den Clubabenden und Ausfündig geworden. Besonders Naturaufnah- flügen zu gehen, ist, die eigene Bequemmen faszinieren ihn heute, den Sport hält lichkeit zu verlassen.“ Müller schätzt die
Bildkritik, die an den Clubabenden geübt
er aus dem Club eher raus.
wird, sie ist ihm sogar oft noch
Am liebsten erkundet Müller
„zu brav“.
seine Umgebung auf dem Rad.
Als Elektroniker ist MülRund ums Hölzertal findet er
ler die Technik immer wichseine Motive. „Ich unternehtig gewesen. Er hat sich in
me keine Weltreisen, um exoFotofachzeitschriften betische Bilder zu machen“, erlesen und sich schon zu Beklärt er. Seine Seerosen findet
ginn des digitalen Zeitalters
er auf dem Renninger See, den
eine sündhaft teure DigitalIndian Summer im Magkamera zugelegt. Seine Bilstadter Wald, die auffliegender bearbeitet er mit dem
den Reiher oder Stare am hieFotoecke
Programm „Adobe Photossigen Himmel. „Im Fotoclub
hop Lightroom“ nach und
bin ich schon verschrien als ‚er
fotografiert im Rohdatenformat RAW. Aus
war im Hölzertal‘“, schmunzelt Müller.
Gemeinsam mit den anderen Clubmit- der Dunkelkammer im Keller ist längst ein
gliedern ist er aber auch immer wieder bei Computerraum geworden, in dem er weiFotoausflügen nach Basel, an den Staffelsee terhin, nur anders als vor Jahren, an seinen
bei Murnau oder im Vitra-Museum bei Fotografien arbeitet.
An Ausstellungen seiner Fotografie hat
Weil am Rhein unterwegs. „Im Club sehe
ich, wie und was andere fotografieren, da Müller kein großes Interesse. „Ich fotograwird man getriggert“, erklärt er, „und der fiere für mich“, sagt er. Schade eigentlich,

Foto: Hajo Müller

denn nicht umsonst sind im Fotoclub
schon etliche Aufnahmen von Müller zu
„Fotos des Monats“ gekürt worden. Müller
hat ein Auge für die kleinen Dinge und reagiert als Sportfotograf auch schnell. Seinen „Jagdtrieb“ nach guten Fotos lebt er
mit der Kamera aus. Hält fest, wie sich Reiher über einem See in den grauen Himmel
erheben oder neun Rehe ihm beim Weglaufen die Hinterläufe und die Spiegel genannten Hintern in die Kamera strecken. Er erkennt aber auch die Schönheit filigraner
Gräser, Farne und sogar jenen grafischen
Zauber, den Strommasten oder Holzstapel,
gut fotografiert, haben können.
Eine Sportaufnahme von Müller gibt es
aber doch bei den Bildern des Monats im
Fotoclub. Im August 2014 hat eine rasante
Skaterin auch hier das Rennen gemacht.
Der Sportler, der kein Fotograf werden
wollte, kann die Finger vom Fotografieren
nicht lassen. Und gestaltet seit zwei Jahren
auch die Fotojahrbücher des Fotoclubs
Leonberg. Stative indes schleppt er tatsächlich nur äußerst selten.

Die einzigartigen Muster der Mirabelle

New York City, 1997.

Im
Mikro- und Makrokosmos der
Natur ist Steffi R. Cramer zu
Hause. Von Marion Graeber

Künstlergespräche gibt es am Sonntag,
28. Februar, um 15 Uhr sowie am Sonntag,
20. März, um 15 Uhr. Die Galerie ist geöffnet von Montag bis Freitag jeweils von 10
bis 18 Uhr, an Samstagen, Sonntagen und
feiertags von 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen finden sich auf www.galerie-sindelfingen.de.

Weil der Stadt/Leonberg

in Künstleratelier ist ein Ort der
Kreativität. Große Stille, bunte Farben und verzaubernde Formen sowie professionelles Handwerkszeug und
unterschiedlichste Materialien lassen den
Betrachter in eine andere Welt abgleiten.
Das Atelier der freischaffenden Künstlerin
Steffi R. Cramer in Weil der Stadt ist ein
Ort, der vor Inspiration und kreativer
Arbeit nur so pulsiert. Auch die Künstlerin
selbst scheint zu pulsieren. Denn alles an
ihr und um sie herum ist angefüllt mit
Kunst. Sie ist Lebensaufgabe, Lebenssinn
und ihre Leidenschaft. Das Atelier Kunstraum, Wohnstätte und Heimat zugleich.
Da stört weder ein Fernseher noch Musik. „Wenn ich Musik höre, dann Klassik.
Und das nur leise“, betont sie. Viel von
außen benötigt sie nicht. Mit ihrem Mikroskop taucht sie ein in die wundervollen
Traumwelten. Mit ihrer Arbeit lässt sie den
Betrachter teilhaben am Wunder Natur. So
haben es etwa farbenprächtige Früchte
Steffi Cramer angetan. Genauer gesagt, die
Fruchthäute. In ihrem Kunstbereich „Häutungen“ zeigt sie in der Durchleuchtung
fotografierte Fruchthaut. Dabei werden zur
Vervollkommnung des Bildes zeichnerische Aspekte hinzugefügt. Formen werden
herausgezogen und Überlappungen von
Fruchthautschichten im Detail dargestellt.
Ob Mirabelle, Traube, Erdbeere, Stachel- oder Brombeere – die Natur bringt
auch im Detail ganz wunderschöne und
einzigartige Muster hervor. „Früher durfte
ich nicht mit dem Essen spielen, heute
spiele ich nur mit dem Essen“, lacht sie.
Für ihre aktuellen Spraypaint-Arbeiten
„Botanic-Codes“ hat sich die Künstlerin
auch Fruchthäute hergenommen. „Die
Formen für die Spraypaints kommen aus
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Leonberg

Manche mögen’s
gerne Kreis

Bei Steffi R. Cramer dürfen Farben rauschhaft explodieren.
den Häutungen“, erklärt sie. Dabei sind für
sie nicht nur Früchte interessant. „Raupen
fressen ganz traumhaft schöne Formen in
Blätter“, schwärmt sie. Fotografiert und auf
Folie gezogen, werden so kurzerhand aus
zerfressenen Blättern einzigartige Naturschablonen für ihre Spraypaints.
Die Blätter hierfür findet sie direkt vor
ihrer Ateliertüre in der Natur. Dabei geht
nicht nur ihre Kunst ins Detail. Auch ihre
Nachforschungen betreibt sie akribisch.
„Ich möchte wissen, um welches Blatt es
sich handelt und welche Raupe sich daran
zu schaffen gemacht hat“, betont sie. Mit
den Fragen, was wird aus der Raupe und
wie sieht der Schmetterling einmal aus,
geht sie den Entstehungsweg von den Anfängen bis hin zur Vollendung.
„Dinge mikroskopisch anschauen – das
liebe ich schon mein ganzes Leben. Das ist
eine Welt ohne Ende. Jeder Grashalm ist
interessant“, sinniert Cramer. „Im mikroskopisch Kleinen eröffnet sich eine neue Di-
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mension, eine neue Welt. Je tiefer man hineingeht, desto mehr öffnet sich etwas“.
Diese mikroskopisch kleine, große Welt
bringt die Künstlerin anderen Menschen in
Workshops näher, etwa im Kreativ-Werk
Höfingen. Dabei schärft sie den Blick für
das Detail. „Was andere Leute in den Müll
werfen, darf bei mir zeichnerisch noch mal
zum Leben erweckt werden“, lacht sie und
zeigt auf eine getrocknete Tulpenblüte, die
an einem Faden befestigt von der Decke
baumelt. Dabei knallen und rauschen ihre
abstrakten Bilder: „Ich verwende keine
harmonischen Naturtöne. Bei mir muss es
pulsieren“, erzählt die gebürtige Sächsin,
die eine Ausbildung zur Porträtfotografin
gemacht hat.
Ausstellung Werke von Cramer sind bis 31.
März in der Ausstellung „1 + 7 = ACHTung
Kunst!“ in der Volksbank Leonberg zu sehen,
wo sie gemeinsam mit den Künstlern mit Handicap des Kreativ-Werks Höfingen ausstellt .

Mit „Manche mögen’s Kreis“ präsentiert
der Entertainer Robert Kreis sein neues
Programm am Samstag, 13. Februar, um 20
Uhr in der Stadthalle. Trotz vier Jahrzehnten Bühnenpräsenz fegt Robert Kreis ohne
Ermüdungserscheinungen kreuz und quer
durch Deutschland. Sein neues Bühnenprogramm präsentiert er in Form einer „Bühnografie“, da es die zeitraubenden Tourneen ihm noch nicht erlaubt haben, eine
Biografie zu schreiben. Er lässt zahlreiche
Erinnerungen Revue passieren und malt
mit Hilfe seiner einzigartigen musikalischen Perlen der Weimarer Zeit ein buntes,
schillerndes Bild seines bisherigen Lebens.
Im Saal stehen Tische, die Veranstaltung
wird mit Getränken bewirtschaftet. Karten
gibt es in der Stadthalle, 0 71 52 / 97 55 10,
oder auf www.stadthalle.leonberg.de. Die
Abendkasse öffnet um 19 Uhr.
bär
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