Kultur

REDAKTION KULTUR
TELEFON
FAX
E-MAIL
ONLINE

07151 566-276
07151 566-402
kultur@zvw.de
www.zvw.de

D

1

Nummer 214 – RMKSA
Samstag, 14. September 2019

Deep Purple
im Steinbruch

D

ie Bürgerschrecks von einst machen
sich jetzt wunderbar in LandliebeMagazinen. Es ist so.
Da gibt es die Quartalszeitschrift Alblust. Im Herbst-Heft jetzt findet sich
ein Artikel samt Fotostrecke mit dem Titel „Deep Purples Trip in die Provinz“.
Es ist die an sich bekannte Geschichte,
wie der Manufaktur-Gründer Werner
Schretzmeier Bands in Szene setzte um
1970. Und zwar für seine innovativen
Jugendsendungen im SDR.
Die noch weitgehend unbekannten
Engländer namens Deep Purple verfrachtete er für ein düsteres Filmwerk in
den Steinbruch von Erkenbrechtsweiler. Weinende Gitarren in schwäbischer
Kalklandschaft, dazu der Song
„April“. Schretzmeier, im Artikel „Godfather der Gegenkultur“ genannt, bot
alles auf. Hundert junge Männer steigen
zu Beginn des Films auf die Pritschen
von Lastwagen, nur bekleidet mit Badehosen und angetrieben von Männern in
weißen Schutzanzügen. Die Lastwagen
fahren in den Steinbruch ein, später
rauchen die Schornsteine.
Eine Anspielung auf den Holocaust.
Schretzmeier lässt einen Mann im
Schutzanzug auftreten. Und sprechen:
„Diese Subjekte sollen sich erst mal
waschen.“
Die jungen Männer waren Angehörige
der Bereitschaftspolizei, erinnert sich
Schretzmeier im Heft. Erst packte die
Erkenbrechtsweiler der Schock über
die „Langhaarigen“. Der halbe Ort
stand am Steinbruch. Dann beugten
sich die Senderverantwortlichen übers
Werk mit sorgenvoller Miene. So war
Kultur damals. Die Provokation galt
noch etwas, damals. Sie gelang.
(no)

Kompakt
Annette Schock führt
durch ihre Ausstellung
Waiblingen.

Die Künstlerin Annette Schock lädt auf
Mittwoch, 18. September, 17.30 Uhr, zu
einer kurzen Führung mit Weinbegleitung durch ihre Ausstellung „Dezennium“ im Zeitungshaus. Bei einem Gläschen Wein vom Weingut ihres Bruders
Jochen Beurer schlendert die Künstlerin
mit ihren Gästen durch die Ausstellung
und erzählt über ihre Bilder und Objekte
und die Kunst des Weinmachens. Ort:
Zeitungshaus Waiblingen, Albrecht-Villinger-Straße 10.

Gracefire rockt in der
Waiblinger Talaue
Waiblingen.

Rockige Riffs, eingängige Melodien und
eine weibliche Gesangsstimme voller
Coolness: Das ist der charakteristische
Sound von Gracefire. Die vierköpfige Alternative-Rockband aus der Nähe Stuttgarts setzt auf gleich dreifache Frauenpower und hat Erfolg damit. Nach zwei
Single-Hits („Probably“ und „This is“)
und einer erfolgreichen Europa-Tournee
rocken sie jetzt am Samstag den VfLBiergarten. Beginn ist um 19 Uhr. Auf
dem Programm stehen eine Mischung aus
bekannten Rocksongs und Eigenkompositionen.

Fahrt nach
Donaueschingen
Schorndorf/Donaueschingen.

Die Donaueschinger Musiktage sind das
älteste und traditionsreichste Festival
für Neue Musik weltweit. 1921 unter
fürstlicher Protektion gegründet, steht es
auch heute noch für alle neuen experimentellen Formen auf dem Gebiet aktueller Musik und Klangkunst. Zur Vorbereitung auf die Exkursion zu den Donaueschinger Musiktagen gibt Jürgen Roth
am Donnerstag, 10. Oktober, um 19.30
Uhr in der Q-Galerie für Kunst Schorndorf eine Einführung. Neben der Präsentation zahlreicher Musikbeispiele geht
der stellvertretende Leiter der Sektion
Musik des Kulturforums insbesondere
auf Veränderungen im Bereich der Notation, Elektronik und Performance im
Laufe der Zeit ein.
Das Kulturforum Schorndorf unternimmt am Samstag, 19. Oktober, eine
Exkursion zu den Donaueschinger Musiktagen. Geplant ist die gemeinsame
Fahrt mit Autos, der Besuch zweier Konzerte und der Austausch der gesammelten Eindrücke. Alle Interessenten sind
herzlich willkommen. Die Exkursion
startet um 8.30 Uhr in Schorndorf. Der
Eintrittspreis für beide Konzerte zusammen beträgt 51 Euro. Anmeldung beim
Kulturforum bis zum 3. Oktober unter
post@kulturforum-schorndorf.de.

Wasser in jeder Form: Katharina Wibmer vor ihren Videoarbeiten zum Thema „Raum im Fluss“.
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Sie setzt die Kunst unter Wasser

Katharina Wibmer und ihre Videoarbeiten zum Thema „Raum im Fluss“ in der Q-Galerie in Schorndorf
Von unserem Redaktionsmitglied
Jörg Nolle

Schorndorf.
In einen Trinkwasserspeicher darf
nicht das Sonnenlicht reinknallen.
Gedämpftes Licht also auch in der
Q-Galerie, in der die Videokünstlerin
Katharina Wibmer Wasser in bald jeder Form auf Leinwänden fließen lässt.
Manchmal ist es auch der Horror, den
wir mit großen Mengen Wasser verbinden. „Raum im Fluss“, die Schau, ist
ein Muss für alle Aquarianer der Kunst.

schichten in Gang bringen. Unser inneres
Erzählen anwerfen. Und eine Filmsequenz
taugt als Impuls in der Regel doch mehr als
das Eingefrorene des Malers oder Bildhauers.
Sprung mittenrein: Ein Mann, auf dem
Foto rechts zu sehen, läuft auf dem Beckenboden eines Schwimmbades. Eigenartig
linkisch, wie er sich Boden unter den Füßen
verschaffen will. Am Ende der Strecke
taucht er durch eine Wasserwand durch,
jetzt erst kommt er ins Schwimmen. Bildet
Wasser jetzt schon unsichtbare Mauern? Es
sind Rätsel der Perspektive und der Versuchsanordnung, die im Werk von Kathari-

Die perfekte Welle
an der Rems?

Aquarianer sind seltsame Menschen, die
den Tag damit verbringen, in ein mit Wasser gefülltes Glasbecken zu schauen – so
geht eine Definition. Der Kunstgänger, der
zu Wibmers Schau kommt, muss sich weniger Gedanken über seinen Gemütszustand
machen.

Der Sog, der von
der Kunst ausgeht
Zunächst kann gesagt werden, dass die Videokunst sträflich unterbelichtet ist. Nach
wie vor. Und das, obwohl der Gründer des
ZKM in Karlsruhe, Heinrich Klotz, das bewegte Bild noch im vorigen Jahrhundert zur
Kunst der Zukunft erklärt hatte. Und fürwahr, was jetzt auf zwei Dutzend Bildflächen in Schorndorf abläuft, hat einen Sog,
der nicht einfach im Wasserstrudel begründet ist. Kunst darf, nein sollte, eben Ge-

na Wibmer faszinieren, uns fragend zurücklassen. Dabei ist hier nichts getrickst
mit dem Rechner. Sie arbeitet rein analog
mit der Kamera.
Kleine Kontextverschiebungen haben
große Auswirkungen. Der gelinde Horror
stellt sich ein. Wir schauen durch Bullaugen, die Bullaugen der Titanic?, und auf
dem Meer draußen schwimmen Häuser vorbei. Lustig schaukelnde Häuser. Lustig
vielleicht nur deshalb, weil sie ihre Bewohner abgeworfen haben nach einer Flutwelle.
Dann aber das, und hier kommt das konkrete Rems-Flusswasser immer mehr ins Spiel:
Mit Blei beschwerte Puppen werden von der
Flussströmung mitgerissen, es schleudert
sie immer wieder an die Steine im Untergrund. Das sind harte Aufschläge.

Ein Auge, oder nur der gespiegelte Schlund eines
Wasserkanals? Schöne Rätsel.

Erleichterung beim nächsten Objekt. Wibmer hat einen Karton so präpariert, dass er
die perfekte Welle bildet. Darauf projiziert
sie die fließende Rems mit allem, was da an
Blattzeugs so schwimmt. Es könnte die Projektskizze der Welle sein, die Surfer gerne
am Neckar hätten – wie in München an der
Isar.
Unten im Lichthof hat sie vier Periskope
aus Abflussrohren präpariert. In jedem
läuft ein kleiner Film ab. Wir sehen unser
schnuckeliges Schorndorf. Freilich bildet
auf einmal der Marktplatz die Uferzone.
Und am Amtssitz des Oberbürgermeisters
könnte eine Bootsanlegestelle sein. Schorndorf verflüssigt sich. Ist es schon so weit?
Gehören wir ins Meer gespült? Dystopie
oder Utopie? Die Anmutungen, die Sichtweisen, sie werden wunderbar in die

Schwebe gebracht in diesen Arbeiten.
Nichts ist eindeutig. Alles im Fluss, „Raum
im Fluss“. Ja, die Räumlichkeiten sind nach
der Bearbeitung von Katharina Wibmer
nicht mehr eindeutig. Der Gebrauch nicht
mehr sicher. Wir kommen ins Schwimmen.
Eigentlich ist sie eine studierte Figurentheaterfrau, Jahrgang 1966. Wobei am Ende
des Studiums in Stuttgart die erste Videoperformance stand. Sie machte weiter an
der Filmhochschule in Ludwigsburg. Deren
Leiter, Albrecht Ade, hat sie gedrängt. Sie
sie doch die Richtige für das Medienkunstzentrum in Karlsruhe. Sie widerstand. Bekam dann aber von Ade einen Auftrag weitergereicht, für die Expo 2000 in Hannover
gleich eine ganze Halle wandfüllend zu bespielen.
Der vormalige Kulturforumsgeschäftsführer Eberhard Abele sah eine Arbeit von
Katharina Wibmer. Jetzt ist sie in Schorndorf und freut sich darauf, wenn nicht alles
sofort verstanden wird. Wie beim Mann im
Schwimmbecken. Sie hilft einem soweit:
„Das ist mein Hauptthema, der Perspektivwechsel. Man muss es anders betrachten,
den Kopf drehen.“
Fürwahr, alles ist eine Frage der Perspektive. Hier aber ist das Glas, das die Kunst
reichen kann, mehr als halb voll.

Raum im Fluss
� „Raum im Fluss“ mit den Arbeiten

von Katharina Wibmer wird eröffnet
am Montag, 16. September, 20 Uhr, in
der Galerie Q in Schorndorf, Karlstraße
19. Zu sehen Di-So 13-18 Uhr bis 17. November.

Die Malerin der Waiblinger Talaue
Brigitte Starz erinnert sich an ihr Frühwerk im Staufer-Kunstkurs – die Gartenschau bringt es wieder hoch
Von unserem Redaktionsmitglied
Jörg Nolle

Waiblingen.
Die Gartenschau und wie sich die
Talaue in Waiblingen in einem neuen
grünen Gewand zeigt, das beschäftigt
die Neustädterin Brigitte Starz. Da war
doch was, sagte sie sich. 1972 im
Kunstunterricht am Staufer-Gymnasium, da sollten die Schüler sich überlegen, wie die Landschaft unten an der
Rems dereinst mal ausschauen soll.
Ein Foto von ihrer Arbeit hat sie noch.
Es war in der elften Klasse. Das StauferGymnasium hatte nach der Erinnerung von
Brigitte Starz, Jahrgang ‘53, bereits einen
Kunstzug eingerichtet. Sie kam zu spät zum
Unterricht, es war gerade noch eine Dreiviertelstunde. Der Zeichenlehrer, wie das
früher hieß, ein Mann, der mit Professor
Binnig angesprochen werden wollte, trat
auf sie zu: „Fräulein Stefan, wo ist ihr
Bild?“ Stefan ist ihr Mädchenname. Der
Lehrer legte ihr einen Bogen Packpapier
auf den Tisch. Sie legte los.
Was dann innerhalb der Dreiviertelstunde zum Thema „Wie soll die Talaue später
mal ausschauen“ entstanden ist unter ihrer
Pinselführung, kann sich fürwahr sehen
lassen. Stilistisch angesiedelt zwischen
braun eingefärbtem schwäbischen Impres-

sionismus und analytischem Kubismus, der
die Ansichten auffächert. Es hat etwas, fürwahr.
Gemalt hat sie gern, das weiß Brigitte
Starz sehr wohl. Es hätte ganz sicher auch
für die Stuttgarter Freie Kunstschule nach
dem Abitur gereicht. So aber ging es in die
Ausbildung als Zahntechnikerin.
Die Arbeiten der Schüler zum Thema

Talaue wurden vom Professor hernach eingesammelt. Deshalb kann sie jetzt auch nur
ein größeres Foto vorzeigen. Die Schülerarbeiten hingen später in einer öffentlichen
Ausstellung. Brigitte Starz kann sich noch
erinnern, dass der Zeitungskritiker just ihre
Arbeit beschrieb. Man sehe einen Mann auf
der Bank sitzen, der in eine Gazette vertieft
ist. Absolut nachvollziehbar, diese Be-

Brigitte Starz und ihr bald 50 Jahre altes Werk zur Talaue in Waiblingen.

Foto: Habermann

schreibung, keine Frage.
Sie ist einfach für das Thema gestimmt,
sagt sie heute. Also für den Werdegang eines zentralen Stücks Landschaft vor den
Toren der Stadt. Damals, das weiß sie auch
noch, zeigte sich der breite Streifen entlang
der Rems bis bald nach Beinstein als Acker,
als unwirtliches Land. Mehr nicht. Die Modellierung für die Naherholung der Waiblinger, das kam alles später.
Heute freut es sie schlicht, was aus dem
grünen Aufmarschgebiet geworden ist –
„das animiert mich unheimlich“. Sie zählt
auf: die Lichtung, die Begehbarmachung
des Ufers, die Spielzonen am Wasser, die
Holzfiguren beim Schwanen. Dann: „Alles
was sich bewegt auf dem Wasser“ – Kanufahren, Stand-up-Paddeln. „Waiblingen
hat zu hundert Prozent profitiert von der
Gartenschau“, ist sie sich sicher.
Das Malen lässt sie nicht los. Auch als
Zahntechnikerin hat sie ihre haptischen,
manuellen Fähigkeiten weiter trainiert.
„Wenn ich in Rente bin, dann fang’ ich wieder an“, geht das Versprechen an sie selbst.
Eine Staffelei hat sie sich schon gekauft.
Dem elterlichen Haus an der Seestraße in
Neustadt ist ihr Gestaltungswille allemal
abzulesen. Auch innen hat sie dem eigentlich bescheidenen Bau ein mediterranes
Flair eingeschrieben. Helle Farben, weiße
Steinplatten auch an der Wand.
Bei genauer Betrachtung ihres Schülerinnen-Werks damals ist ja gar nicht so viel
Braun aufs Papier gekommen. Man betrachte, wie es zwischen den Ästen blüht
und grünt.
Die Malerin trieb es bunt.

