
Schorndorf.
Am Samstag, 28. September, um 16 Uhr
trifft sich der Jahrgang 1939 an der Kel-
ter am Grafenberg zu einem Spaziergang
in die nähere Umgebung und zur an-
schließenden Einkehr beim Weinfest.

In Kürze

Engagierter des Tages

Vom Schachspiel
fasziniert

Als Kind hat Christos Fouskas einmal
zwei Schachspieler beobachtet, die ver-
sunken in ihr Spiel am Tisch saßen.
„Das hat mich fasziniert“, sagt der 52-
Jährige. Als es dann an der Gottlieb-
Daimler-Realschule eine Schach-AG
gab, war Fouskas dabei – und spielt seit
40 Jahren begeistert weiter. Nicht auf
Turnieren und lange auch gar nicht im
Verein, sondern „aus Spaß“. Und Spaß
macht es dem Schorndorfer auch, Kin-
dern und Jugendlichen das Schachspie-
len beizubringen. Und so hat er vor be-
stimmt zwölf Jahren in der Karl-Fried-
rich-Reinhard-Schule, wo er als Schul-
begleiter ehrenamtlich engagiert war,
seine erste Schach-AG angeboten. Seit
vier, fünf Jahren bereichert er das
Ganztagsangebot der Schlosswallschu-
le. Und von diesem Schuljahr an bietet
er auch an der Schillerschule in Hau-
bersbronn und an der Künkelinschule
eine Schach-AG an. Und das neben sei-
ner Arbeit als selbstständiger Vermö-
gensverwalter: „Das wird sportlich“,
vermutet der 52-Jährige und hat doch
ein klares Ziel vor Augen. Er möchte
mit einer Schorndorfer Mannschaft am
Deutschen Schulschachturnier teilneh-
men. Dafür ist er vor einem Dreiviertel-
jahr auch der Schorndorfer Schach-
Union beigetreten. Alleine, das ist ihm
klargeworden, lässt sich ein solches Ziel
nicht erreichen.

Doch Schach ist für ihn eben nicht
nur ein Strategiespiel: „Schach können
alle Kinder spielen – unabhängig von
ihrer Sportlichkeit oder den Sprach-
kenntnissen.“ Dabei schätzt Fouskas
die Ruhe, die vom Schachspiel ausgeht.
Gefragt sind außerdem Selbstbeherr-
schung und Geduld. Alles Eigenschaf-
ten, die als Gegenpol zu unserer schnell-
lebigen Zeit gesehen werden können.
Und für Profis ist Schachspielen durch-
aus sportlich: Profischachspieler ver-
brennen bei einer Partie in der Stunde
bis zu 120 Kalorien.

Doch so hoch hinaus will Fouskas gar
nicht, ihm geht’s darum, Kinder und Ju-
gendliche fürs Schachspiel zu begeis-
tern. Dafür hat er vor den Sommerferi-
en extra das Schulschach-Diplom bei
der Deutschen Schulschach-Stiftung
gemacht. Und natürlich könnte er El-
tern, deren Kinder plötzlich zu Hause
das Schachbrett auspacken und auf
Gegnersuche sind, noch was beibrin-
gen. (nek)

In der Woche des bürgerschaftlichen
Engagements haben wir jeden Tag eh-
renamtlich Engagierte aus Schorndorf
vorgestellt.

Christos Fouskas. Foto: Palmizi

Lauschige Idylle im Garten der Familie Landmesser (Atelier Busse). Foto: Palmizi

Mehr als 2000 Besucher ließen sich im Schlosspark von fünf Aufführungen der berauschenden und zauberhaften Video-und Klanginstallation „Alles im Fluss“ von Julia Voit bannen. Foto: Privat

Von unserem Mitarbeiter
Thomas Milz

Schorndorf.
Vom Stadtzentrum der alten Kirche
bis hin in alle Himmelsrichtungen zu
den Rändern der Stadt und darüber
hinaus zogen zu sommerabendlichen
Temperaturen bei der Kunstnacht Tau-
sende Bummler bis spät in die Nacht
durch die Gassen und strömten in die
Museen, Galerien und offenen Ateliers.
Sicher ein Höhepunkt der Nacht war
die imposante Video-Klanginstallation
von Julia Voit imSchlosspark, die viele
Hunderte Besucher in ihren Bann zog.

Hinter drei großen Bullaugen ziehen mäch-
tige Wasserströme. Immer mal wieder
schwimmt ein mitgerissenes Einfamilien-
häuschen vorbei. Wir befinden uns in Ka-
tharina Wibmers Ausstellung in der Q-Ga-
lerie: „Raum im Fluss“. Hier wurde die nun
18. Schorndorfer Kunstnacht eröffnet.

Und einen, na sagen wir, besinnlicheren
Ort zum Auftakt der Kunstnacht hätte es
einen Tag nach den weltweiten Klimapro-
testen und dem prima „Klimapaket“ der
Bundesregierung gar nicht geben können.
Mit ihren eindrucksvollen Video-Installa-
tionen hat Katharina Wibmer einen virtuel-
len Kunstraum geschaffen, der die zukünf-
tige Realität nur um einige Jahrzehnte vor-

wegzunehmen scheint. Die Atmosphäre ih-
rer bedrängenden Wasserwelten wird man
aber als womöglich nicht mehr einzudäm-
mende flüssige Schrift an der Wand be-
zeichnen müssen, deren Botschaft aber
heißt: „Land unter!“

Die Kunstnacht ist inzwischen zu
einemheiteren Volksfest geworden

Vorläufig aber spielt sich das pralle Leben
noch oberhalb des Hochwassers mit einer
unübersehbaren Bilderflut ab. So auch bei
der Kunstnacht mit ihren über 170 beteilig-
ten Künstlerinnen und Künstlern, lokal und
regional, die an 59 Stationen in der ganzen
Stadt Kunst- und Kunsthandwerk ausstell-
ten, Musik machten, Performances abhiel-
ten, Theater spielten oder Geschichten vor-
lasen.

Die Schorndorfer Kunstnacht hat inzwi-
schen an Attraktivität auch weit über die
Szene der Kunstkenner und -freunde hi-
naus gewonnen. Man sah an diesem Abend
ein buntes Publikum, das sonst eher nicht
bei Kunstevents zu sehen ist, sich aber neu-
gierig und offen auf die Suche nach Kunst-
erlebnissen begab und Einlass in sonst we-
nig zugängliche Locations begehrte.

Das mag dieses Jahr sicher auch mit dem
Schub der Remstal-Gartenschau zu tun ha-
ben. Ist aber auch ein Erfolg der Organisa-
toren und vielen lokalen Künstler im
Kunstverein und Kulturforum: In Schorn-
dorf ist die Kunstnacht inzwischen zu ei-
nem Volksfest geworden, das in einen lässi-
gen Kunstrausch zu versetzen vermag.

An dieser neuen Gastlichkeit hat seit ei-

me“ ausstellte. Durch das Infrarot findet
sozusagen eine Inversion des Lebendigen
statt. Chlorophyll, also Bäume und Gras,
wirkt schlohweiß. Das hat etwas von Win-
terbildern, aber auch Gespenstisches, als ob
die Natur sich nur noch als beinernes Ge-
rippe zur Landschaft fügt. Und die Daim-
lers von Ottmar Hörl, sie erscheinen unter
diesem Licht wie ein Heer von ratlos irren-
den Zombies aus der fossilen Vergangen-
heit, die ihre Heimat verloren haben.

Werden wir zu katastrophenlastig? Nun,
der blühenden, heiter beglückenden Gar-
tenschau kann kurz vor ihrem Ende ein kri-
tisches Nach-Fragen nur guttun. So bleiben
wir denn auch gebannt vor den Täfelchen
stehen, die Martha Ehrlich als Gast in
Christoph Traubs Atelier im Röhm zeigte.
Mit hinterhältig witziger Akkuratesse hat
sie eine Serie mit „Rettungsschwimmer-
Gesten“ geschaffen. Man sieht da ein
Männchen mit Körperwindungen ähnlich
den von Stewardessen bei Flügen, wenn sie
auf den Fall des Wasserns vorbereiten.
Slapstickhafte Verrenkungen, die den Ver-
kehr auch bei Hochwasser regeln sollen.

Zum Schluss doch noch eine Idylle. Im
Garten von Renate Busses neuem Atelier in
der ehemaligen Muff’schen Flaschnerei. Die
Eigentümer, Familie Landmesser, haben
den Garten zusammen mit der Künstlerin
zu einem illuminierten Kleinod mit Nischen
aus Bänken und Still-Leben verwandelt.
Ein Friedensbild wie der Sitz von Philemon
und Baucis in Goethes Faust II, bevor der
Technokrat Faust es mit Hilfe Mephistos
wegen Landgewinnung fluten lässt.

Eine strahlende Kunstnacht voller Au-
genlust, mit Witz und Weltbezug.

niger Zeit auch die ehrwürdige Stadtkirche
aktiven Anteil. Dafür stand bei der Kunst-
nacht die Performance „Flow - Infinity of
Movements“, in der Musiker, eine Vokalis-
tin und Tänzerin einen faszinierenden
Klang- und Bildersog erzeugten. Umgeben
von zehn Ventilatoren spielte die Tänzerin
mit wehenden Tüchern, die sich wie Flam-
men-Flügel in die Luft hoben zu einer Mu-
sik, die den Geist als weltumspannende
Kraft beschwor. Auch wenn zum Flirren
und Flattern der Stoffe ein Stromanschluss
nötig ist.

Dass man bei so einer Kunstnacht „nicht
alles sehen kann“, darauf wies Bärbel Roe-
nick-Stegmüller vorsorglich schon in ihrem
Grußwort hin. Allem wird man unmöglich
gerecht werden. Umso spannender, wenn
sich beim Durchrennen, kurz Blicken oder
länger Betrachten dann so etwas wie eine
Konstellation, gar ein Thema ergibt, das
den Rundgang zu einem bleibenden - für je-
den sicher anderen - Eindruck verbindet.

Dazu gehörten im wimmelnden Schock-
Areal die Fotografien, die Sylvia Friedt und
Beate Walter unter dem Titel „Wer stahl
mir meine Seele?“ oder „Stadtbild im Wan-
del der Zeit“ von den von aller Arbeit ver-
lassenen Räumen in der alten Lederfabrik
Breuninger gemacht haben, die nun kurz
vor ihrem Abriss steht. Das sind gerade in
ihrer formalen Nüchternheit melancholisch
stimmende Aufnahmen von Stadtbild-Ver-
lusten. Zu bewundern war auch, wie künst-
lerisch herausragend gerade auch Doku-
mentationen sein können.
Ähnlich faszinierend die Infrarotaufnah-
men von Schorndorfer Gartenschauplätzen,
die Ralf Tossenberger bei „Feuer und Flam-

Eine Stadt im lässigen Kunstrausch
Schaulust an 59 Stationen der 18. Schorndorfer Kunstnacht / Bannende Video-Klanginstallation von Julia Voit am Schloss

„Flow - Infinity of Movement“. Bewegende Perfor-
mance in der Stadtkirche. Foto: Palmizi

Dämonisches Kino
� Zum Abschlussfest der Gartenschau
unter dem Motto „Schorndorf im Lich-
terglanz“ illuminierte die Schorndorfer
Künstlerin Julia Voit mit einer faszi-
nierenden Video-Klang-Installation
die Südseite des Burgschlosses. Voit
schuf dabei ein bewegtes Gemälde aus
projiziertem Licht, gespenstischen
Gespinsten aus fließenden schwarz-
blau-weißen organischen und geome-
trisch stilisierten Bildskulpturen zu un-
heimelnd rhythmischen Soundflä-
chen. So wurde das Schloss zur dämo-
nischen Kinoleinwand verwandelt,
in der am Ende die Fenster unheimlich
glühten und das Publikum gebannt
den Atem anhielt. Große Begeiste-
rung. Ein grandioses Highlight der
Gartenschau sowie der Kunstnacht!
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WEIN WURST GEMÜSE OBST BÄCKEREIFISCH

FLEISCH BESONDERS PREISWERTGETRÄNKE KÄSE MOLKEREI DROGERIE

aus Beutelsbach

Regina
Toilettenapier
Kamille
3-lagig
8 x 150-Blatttttt-PPPackkkung

Broccoli
von der Gärtnerei Haap aus
Rommelshausen, Kl. I 1 kg

aaaauuuussss BBBBeeeeuuuutttteeeellllssssbbbbaaaacccchhhh

Neuer Wein
Rot und Weiß
zzgl. 0,02 € Pfand

1 Liter Fl.

Manchego
aus Spanien, 3 Monate gereift
50 % Fett i. Tr. 100 g

Buitoni
Teigwaren
verschiedene Sorten
1 kg = 1,30 €

500 g Packung

Rinderrouladen
aus der Oberschale 100 g

Feierabend-
brötchen Tüte
4 Stück, nur 3 bezahlen

Räucher-
kernschinken
heißgeraucht 100 g

Stuttgarter
Hofbräu
verschiedene Sorten
1 Ltr. = 1,25 €, zzgl. 3,10 €

Kiste mit 20 Fl. à 0,5 Ltr.

Rotbarschfilet
aus Island 100 g

Joghurt mit
der Ecke
verschiedene Sorteeennnnn
100 g = 0,26 € - 0,19 €

113 g - 150 g Becher

Ab Donnerstag an uuunnnssseeerrreeemmm
Sonderstand in deeer Obst- &
Gemüseabteilung: Leckere
exotische Früchte von Ali Bab
frisch für sie zubbbereitet.

Ananas
aus Ghana, Klasssssseee III SSStttück
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