
Atelier-Stipendiatinnen zeigen ihre Werke
Keine Noten, nur Kunst: Vier Abiturientinnen konnten mehrere Wochen das tun, worauf sie Lust hatten / AmWochenende ist das Ergebnis zu sehen

konkreten Vorlage etwas technisch korrekt
abzumalen. „Ich kann mich selbst ausdrü-
cken und neue Techniken ausprobieren“,
ergänzt Livia. „Dass wir auf eine Ausstel-
lung hinarbeiten, gibt eine ganz andere Mo-
tivation“, findet Leila. Auf einem ihrer Bil-
der dominieren Augenpaare, ihr Faible für
Fotografie ist erkennbar. Doch nicht Insze-
nierung steht im Fokus, sie präsentiert Au-
gen-Blicke als Begegnung mit Kunst in
Form von Kuli-Zeichnungen und Schraffie-
rungen. „Man kann aus Augen viel rausle-
sen und ich frage mich dann, warum die
eine so leidvoll guckt, die andere voll glück-
lich“, sagt sie. Das führe sie zur „Selbstre-
flexion“, dadurch sei ihr Bezug zu den Bil-
dern „emotionaler“.

Selfie-Experimente
mit Plexiglas

Schemenhaft, kaleidoskopartig sind Leilas
Selfie-Experimente durch Plexiglas hin-
durch, aufgenommen mit einer Kompakt-
kamera, dann durch den Schwarz-weiß-
Filter geschoben.

Darsteller auf den Bildern von Livia sind
einige US-Rapper, denen sie leicht, mit un-
beschwerter Aquarelltechnik oder grafisch
angeordnet mit Bleistift ein „Feeling“ gibt.
Eins ihrer Bilder ist ganz düster: Die aufge-
wühlte „Fratze“, gemalt mit stark decken-
der Farbe, scheint einen Schrei auszustoßen
in der Dunkelheit mit geschlossenen Augen.
Julia sagt, dass sie hier mehr die konzeptu-
elle Idee in den Vordergrund rückt. „Ich
frage mich, was ich genau darstellen möch-
te“, sagt sie.

Zwei Porträts zeigen mit expressionisti-
schem Farbauftrag bunte Gesichtshaut.
„Ich dachte an ‘Black lives matter’ und dass
die Gesichtshaut keine Rolle spielt und es
einfach toll ist, mal ganz bunte Gesichts-
haut zu zeigen.“

Info
Die Ausstellung eröffnet ohne Vernissage am
Freitag, 16. Oktober, um 19.30 Uhr. Am Wo-
chenende vom 16. bis zum 18. Oktober sind
die Werke in der Galerie im Kameralamt zu se-
hen. Das Stipendiengeld in Höhe von 250 Euro
pro Schülerin haben die Stipendiatinnen in Ma-
terial und Farben investiert. Coronabedingt
werden die Urkunden im kleinen Rahmen von
Oberbürgermeister Andreas Hesky überreicht.
Begleitet wurde die freie Arbeit an ihren Wer-
ken von der Kunstschule Unteres Remstal.

Künstlerdasein, entdecken sich in der pro-
duktiven, losgelösten Kreativität neu. „Wir
haben keine Zeitbeschränkungen“, ist
Victoria Nanakin angenehm aufgefallen.
„Ich habe mich manchmal vier Stunden in
der Arbeit verloren und nicht gemerkt, wie
viel Zeit vergangen ist“, berichtet sie. „Bis
ich mal rausgeschaut und festgestellt habe,
dass wir das Licht mal anmachen könnten“,
schildert Livia Gerner lachend den gemein-
sam erlebten „Flow“. Sie taten das, wofür
in der Schule oft keine Zeit war: „Wir kön-
nen frei arbeiten, ohne dass wir etwas per-
fekt umsetzen müssen“, sagt Leila Marie
Wolfer. Bisher hätten sie gelernt, von einer

künstlerisch schon ziemlich selbstbewusste
Frauen. Die Porträts, umgesetzt in unter-
schiedlichen Stilen, mit verschiedenen Ge-
staltungselementen, Techniken und Mate-
rialien, glänzen durch eine aussichtsreiche
Eigenständigkeit. „Ich hatte nicht das Ge-
fühl, viel anschubsen zu müssen“, sagt
Christine Lutz, die Leiterin der Kunstschu-
le Unteres Remstal, deren Unterstützung
kaum in Anspruch genommen wurde. Bild-
besprechungen seien kaum nötig gewesen.
„Ich habe schnell gesehen, dass lauter gute
Arbeiten rauskommen und dass sie sich
sehr gut selbst motivieren können.“ Und ja,
die vier können viel Gutes finden am freien

mer ihr Abitur in der Tasche. Julia bereitet
aktuell ihre Mappe für ihren Studien-
wunsch Kunst auf Lehramt vor. Victoria
hat diese Woche ein Freiwilliges Soziales
Jahr (FSJ) in einer Freizeitbetreuung be-
gonnen, beruflich möchte sie in Richtung
Design gehen. Livia jobbt, um Geld zu ver-
dienen. Die ursprünglich geplante längere
Auslandsreise, um sich zu orientieren, falle
coronabedingt aus. Leila Wolfer macht ein
FSJ im Katharinenhospital und möchte
Medizin studieren.

Alle haben sich besonders im Fach Bil-
dende Kunst durch Bestnoten hervorgetan.
Im Kontext ihrer Arbeiten begegnen einem

Von unserer Mitarbeiterin
Heidrun Gehrke

Waiblingen.
Wochenlang frei drauflos schaffen, einfach
Kunst machen, losgelöst von konkreten
Aufgaben und Noten – der Traum eines je-
den Künstlers ging für vier Abiturientinnen
des Staufer- und Salier-Gymnasiums in Er-
füllung. Im Rahmen ihres Atelier-Stipendi-
ums gaben sie ihrer künstlerischen Aus-
druckskraft ein Gesicht, vielmehr viele Ge-
sichter. „Porträts“ lag ihrer freien Arbeit
als Thema zugrunde, nun gucken einen in
der Galerie im Kameralamt vom amerika-
nischen Rapper bis zur Schnecke viele Au-
genpaare an.

Ein Mädchen blickt tragisch in die Ferne.
Zigarette in der Hand, der Betrachter sieht
sie von schräg hinten. Der Gesichtsaus-
druck ist nicht erkennbar und trotzdem ist
spürbar, wie sie sich fühlen könnte: „Ir-
gendwie gestresst, sie möchte sich durch
das Rauchen entspannen und schaut mit er-
hobenem Kopf in die Zukunft, weg vom Be-
trachter“, erklärt Julia Ihlenburg eines ih-
rer Porträts.

Sie ist eine von vier jungen Kunst-Talen-
ten, die sich, finanziert von der Stadt Waib-
lingen, vier Wochen lang ganz der Kunst
hingeben konnten. Das zigaretterauchende
Mädchen auf dem Bild gibt es in echt: Josi,
eine Freundin Julias. „Auf einer Party hat
jemand sie in der Position fotografiert, das
hat mir so gut gefallen, dass ich beschlossen
habe, es eines Tages abzumalen“, so Julia.
Die Körperhaltung drücke etwas „Er-
schöpftes“ aus, weil sie etwas zusammenge-
klappt sitzt. Trotzdem lässt sie ihren Kopf
nicht hängen. „Für mich kommt dieses Ge-
fühl ‚Scheiß drauf!’ rüber“, sagt Julia. „Sie
ist hier nicht das brave Mädchen, das auf-
recht sitzt und schön in die Kamera schaut,
sondern frech, müde, nachdenklich, kennt
trotzdem ihren Wert und schaut in die Zu-
kunft, mit der Frage, was sie dort erwartet.“

Kunst auf Lehramt
oderMedizin?

In einer ähnlichen, noch ungelösten Situati-
on stehen auch die vier Atelier-Stipendia-
tinnen: Möglich ist alles, festgelegt noch
nichts. Neben Julia sind es Victoria Nana-
kin vom Salier-Gymnasium sowie Livia
Gerner und Leila Marie Wolfer vom Stau-
fer-Gymnasium. Sie haben seit dem Som-

Junge Künstlerinnen stellen aus, von links: Julia Ihlenburg, Livia Gerner, Leila Marie Wolfer und Victoria Nanakin. Foto: Habermann

Heute inWaiblingen
Jakobsweg 2, oder nachts 18 bis 7 Uhr Notfallpra-
xis Schorndorf, Schlichtener Str. 105, beide zu er-
reichen unter � 116 117 (bundesweit ohne Vor-
wahl, feiertags von 8 bis 24 Uhr).
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Schorndorf: 18
bis 23 Uhr (feiertags 8 bis 23 Uhr), im Rems-Murr-
Klinikum Schorndorf, Schlichtener Str. 105, Pra-
xisnummer 07181 / 9 93 03 30 oder zentrale Ruf-
nummer 116 117. Augenärzte: � 0 18 06 /
07 11 22, Hals-Nasen-Ohren-Ärzte: � 0 18 05

/ 00 36 56, jeweils 8 bis 8 Uhr; Zentraler Kinder-
und jugendärztlicher Notdienst: Heute bis 8 Uhr
und ab 18 Uhr, feiertags vom Vortag ab 18 Uhr
bis 8 Uhr am darauffolgenden Werktag, in den
Ambulanzräumen der Kinder- und Jugendmedi-
zin im Rems-Murr-Klinikum Winnenden, Am Ja-
kobsweg 1, oder Notdienste unter � 0 18 06 /
07 36 14 oder � 116 117 (bundesweit ohne Vor-
wahl). Schlaganfall-Notdienst: � 112.

Museum/Ausstellungen
Galerie Stihl: 11 bis 20 Uhr Ausstellung „Marion
Eichmann: Follow M.E.“, Weingärtner Vorstadt
12; bis 18. Oktober.
VHS Waiblingen: 9 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis
18 Uhr Ausstellung „Kongo: Traumhafte Land-
schaften, Natur und Architektur“, VHS Unteres
Remstal, Bürgermühlenweg 4; bis 21. Januar
2021.

Nachtdienst-Apotheke
Stifts-Apotheke, Weinstadt-Beutelsbach, Ul-
richstraße 43

Ärztliche Notdienste
Allgemeinmedizin: 18 bis 24 Uhr in der Notfall-
praxis im Rems-Murr-Klinikum Winnenden, Am

Jugendtreff Hegnach: 17 bis 21 Uhr (ab 14 J.).

Jugendtreff Hohenacker: 16 bis 18 Uhr Girls-
club, 18 bis 20 Uhr (14 bis 18 J.).

Jugendtreff Neustadt: 17 bis 21 Uhr (Jugendli-
che).

Spiel- und Spaßmobil: 14.30 bis 17.30 Uhr in
Beinstein, Spielplatz Hennenescht.

Villa Roller: 14 bis 17 Uhr (ab 10 J.), 18 bis 21
Uhr (ab 14 J.).

Büchereien
Stadtbücherei: 10 bis 18.30 Uhr geöffnet, Kurze
Straße 24.
Ortsbücherei Bittenfeld: 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Ortsbücherei Hegnach: 15.30 bis 18.30 Uhr ge-
öffnet.

Pfiffikus Kinderladen: 10 bis 13 und 14 bis
17.30 Uhr geöffnet, Secondhand für Kinder,
Schmidener Str. 5.
Rat und Tat: 10 bis 12 Uhr Sprechstunde, im
Haus der Begegnung Schwalbenweg, Tel.
2 43 98, außerhalb der Sprechzeit tägliche Band-
abfrage.
TB Beinstein: 19.15 Uhr Probe des Männer-
chors, im Foyer der Beinsteiner Halle.
Vital Waiblingen-Süd: 10 Uhr Tai-Chi im Freien;
18.45 Uhr Badminton, Rinnenäckerturnhalle.

Jugendtreffs
Aktivspielplatz: 14 bis 18 Uhr (ab 6 J.).
Forum Nord: 16 bis 22 Uhr (ab 14. J.).
JuCa Dü 15: 17 bis 21 Uhr (Jugendliche).
Jugendtreff Beinstein: 17 bis 21 Uhr (Jugendliche).
Jugendtreff Bittenfeld:17 bis 21 Uhr (Jugendliche).

Anonyme Alkoholiker: 19.30 Uhr Treffen im
Bürgermühlenweg 11, Kontakt: 01 76/
50 74 35 24.
Ev. Kirchengemeinde: 18 Uhr Schweigemedita-
tion, Michaelskirche; 19.30 Uhr öffentl. Sitzung
des Parochieausschusses, Martin-Luther-Haus.
Forum Mitte: 9.30 Uhr Betreuungsgruppe für De-
menzerkrankte; 9.30 Uhr Holzwerkstatt.
Forum Nord: 16 bis 18 Uhr Sprechstunde in
Nord Korber Höhe (nur nach vorheriger Anmel-
dung), Salierstr. 2.
Forum Süd: 16 bis 18.30 Uhr Sprechstunde der
Stadtteilmanagerin, Anmeldung unter 07151/
50 01-26 93 oder E-Mail monika.niederkro-
me@waiblingen.de.
Landfrauen Hegnach: 11 bis 12 Uhr Linientän-
ze, auch Neu - u. Wiedereinsteiger/innen, Hart-
waldhalle.

Wenn der Richter nervt
Fragen zur Person zu Beginn der Gerichtsverhandlung bringen 25-jährigen Angeklagten aus der Fassung

„Drohung“ seines Anwalts benötigend, er
werde ihn draußen, in einer Unterbre-
chungspause, ins Gebet nehmen, es sei doch
vorher miteinander anders vereinbart ge-
wesen.

Der andere habe ihm sein Eigentum weg-
nehmen wollen, da sei es eben zu einem Ge-
rangel, zu einem Handgemenge gekommen,
alles sei im Affekt geschehen, so der Ange-
klagte. Den deutlich bedrohlicheren Satz
verneinte er zuerst, gesagt zu haben, auf
Nachhaken des Richters gestand er ihn ein.
Sein Rechtsanwalt stellte daraufhin umge-
hend klar, dass alle Vorwürfe eingeräumt
würden, sein Mandant damit ein Geständ-
nis ablege und dass der Einspruch gegen-
über einem vorausgegangenen Strafbefehl
sich somit nur noch gegen das Strafmaß
richte.

Geldbu�e reduziert

In dem Strafbefehl war dem Angeklagten
eine Geldbuße von 1200 Euro auferlegt
worden. Der Richter reduzierte das in sei-
nem Urteil auf 400 Euro. Diese Verringe-
rung, der „Rabatt“ durch die Verhandlung,
ist sehr wohl auch auf das zurückzuführen,
was eben bei den Fragen zur Person heraus-
kam, auch wenn das nicht viel war. Wenn
der Angeklagte deren Sinn noch nicht selbst
verstehen sollte, so wird es ihm vielleicht
sein Vater, aber auf jeden Fall sein Anwalt
noch klarmachen.

Da der Fall nach dem „vollumfängli-
chen“ Geständnis auch so bereits klar war,
mussten die beiden geladenen Zeugen, da-
runter der Geschädigte des Vorfalls damals,
erst gar nicht mehr angehört werden.

„angefasst“ war. Wobei dieser Ausbruch
vielleicht bei einem noch nicht gefestigten,
noch nicht wirklich erwachsenen 18-, 19-
Jährigen nachvollziehbar gewesen wäre.

Der junge Mann hat also noch viel zu ler-
nen. Andererseits: Dass ihn diese Gerichts-
verhandlung, sich vor einem Richter öffent-
lich verantworten zu müssen, nicht kalt ge-
lassen hat – nicht am A... vorbeigegangen
ist, wie es heute heißt – kann man eben auch
positiv sehen. Da sind Leute in seinem Al-
ter, wesentlich schwererer Delikte ange-
klagt, ganz anders, schon deutlich abge-
brühter, vor dem Gericht aufgetreten. Viel-
leicht also rechtzeitig noch ein Schuss vor
den Bug, eine heilsame Lehre fürs Leben,
auf dass es hoffentlich kein „Wiedersehen“
geben wird.

In der Sache selbst ging es darum, dass es
an einem Nachmittag im April Streit an der
Bahnhofstraße in Schwaikheim gab. Um
was es genau ging, kam in der Verhandlung
selbst gar nicht mehr zur Sprache, es gab
wohl Ärger wegen eines Skateboards, in
dessen Verlauf der Angeklagte einem ande-
ren gegen das Schienbein trat, ihm eine
Ohrfeige verpasste, ihn beleidigte, aber vor
allem ihm drohte, „den Schädel einzuschla-
gen“, wobei die Umsetzung dieser „Ankün-
digung“ aber wohl kaum zur Debatte stand,
es also eigentlich nur so dahergeredet war,
wenn man den Kontrahenten beeindrucken,
einschüchtern will.

Druck vom eigenen Anwalt

Den Tritt und die Ohrfeige räumte der An-
geklagte in der Verhandlung ein, allerdings
auch hier wieder erst bockend und die

dings ausgerechnet auf einen Richter, der
gerade hier mehr nachhakt als seine Kolle-
gen, der es genauer wissen will, der vor al-
lem, wenn er auf seine Frage nach der Zu-
kunft, nach der Perspektive, von „Plänen“,
„Ideen“ hört, schon auch noch erfahren
will, ob und wie weiter deren Umsetzung
gediehen ist.

Und der aus seiner Skepsis keinen Hehl
macht, wenn da nichts Konkretes, Habhaf-
tes zurückkommt.

Freche Antworten

Der „passive Widerstand“ des jungen Man-
nes setzte sich fort, als es um seine Wohnsi-
tuation ging. Frage des Richters: „Wohnen
Sie daheim?“ Antwort: „Das tut doch jeder.
Auch Sie.“ Der Richter verzog keine Miene
ob dieser Patzigkeit, sondern stellte umge-
hend „klar“ – obwohl jedem klar sein muss,
was mit der Frage gemeint ist – nämlich ob
der Angeklagten denn noch bei seinen El-
tern wohne. Widerwillige, betont einsilbige
Antwort: „Ja“.

Der Vater saß übrigens, seinen Sohn zur
Verhandlung begleitend, als Zuhörer hinten
im Saal. Was mag in ihm vorgegangen sein,
als sich sein Sprössling immer weiter selbst
in die Bredouille ritt?

Dessen Anwalt machte auf jeden Fall aus
seinem Unmut über das Verhalten seines
Mandanten keinen Hehl. Vollends aus war
es schließlich, als der Richter es auch noch
„wagte“, nach Geschwistern zu fragen. Der
Angeklagte geriet nun völlig aus der Fas-
sung, aber es wurde in dem Moment auch
klar, dass er von der ganzen Situation über-
fordert, ja in höchstem Maße emotional

Von unserem Redaktionsmitglied
Uwe Speiser

Schwaikheim/Waiblingen.
Normalerweise sind bei einer Gerichtsver-
handlung die „Fragen zur Person“ Routine,
in wenigen Minuten abgehandelt, ehe es
„zur Sache“ geht. Nicht aber in diesem Fall
vor dem Amtsgericht Waiblingen: Die For-
malie geriet zur Hauptsache.

Es geht bei ihr darum, etwas über den
bisherigen Lebensweg eines Angeklagten
zu erfahren, Anhaltspunkte, um das, was
geschehen ist, einordnen zu können, in der
Regel „mildernde Umstände“, vielleicht
Antworten auf die Frage zu finden, wie und
warum etwas „passieren“ konnte, für das
man nun hier vor Gericht steht. Meistens
soll so auch herausgefunden werden, was
bei einer zu erwartenden Geldstrafe „drin“
ist, falls die folgende Beweisaufnahme zu
einer Verurteilung führt, also was für den
Angeklagten tragbar ist, so dass ihn die
Buße nicht ihrerseits noch mal aus der Bahn
wirft. Eigentlich ist die Prozedur also
durchaus in dessen Sinne.

Dem 25-Jährigen, der wegen Körperver-
letzung angeklagt war, schien das aber
nicht klar oder er wollte es nicht einsehen,
obwohl ihm sein Verteidiger mit Sicherheit
den Sinn dieser Fragerei vorher erklärt hat-
te.

Die Befragung gestaltete sich also zäh,
wenn überhaupt Antworten kamen, höchst
widerwillig. Das ging bei der beruflichen
Situation los: Realschulabschluss, dann
Ausbildung in einem handwerklichen Be-
ruf, derzeit arbeitslos. Nun traf der Ange-
klagte mit seiner Widerborstigkeit aller-

Waiblinger
Schildbürgerstreiche

Betrifft Artikel „Radfahrerquerung
muss wieder weg“ vom 7. Oktober:

Zwischenzeitlich kann/muss man ver-
muten, dass Waiblingen Schilda ist. Wie
ist es sonst zu erklären, dass ein Schild-
bürgerstreich dem nächsten folgt? Die
nun wieder zu entfernende Radfahrkreu-
zung muss doch sicherlich vor Baubeginn
durch irgendwelche Gremien genehmigt
worden sein – wie aber ist es dann mög-
lich, dass man nach Fertigstellung durch
ein Baugutachten feststellt, dass diese
nicht rechtens ist?

Aber die städtebaulichen Maßnahmen
und Entscheidungen in der letzten Zeit
weisen aus meiner Sicht immer wieder
größere Defizite auf: In Neustadt wurde
eine Verkehrsstudie durchgeführt mit
der Entscheidung Ampelanlage (was
auch die Empfehlung war) oder Kreis-
verkehr – und die Entscheidung fällt ge-
gen die logischste Maßnahme, um den
Verkehr zu entzerren.

Neustadt wartet übrigens immer noch
auf den Baubeginn des groß angekündig-
ten Alten- und Pflegeheims. Auch die
teilörtliche Infrastruktur wird immer
schlechter ...

Der „pannenfreie“ Radfahr-Tower am
Bahnhof Waiblingen sollte doch eigent-
lich zur Remstal-Gartenschau fertigge-
stellt werden, nun ja es wurde fast ge-
schafft – wenn die Gartenschau ein Jahr
später gewesen wäre ...

Wenigstens die Belebung der Innen-
stadt wurde geschafft – die Fronacker-
und Bahnhofstraße werden regelmäßig
für Auto- und Tuningpräsentationen ge-
nutzt.

Rainer Lusch, Waiblingen
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