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Künstler aus Deutschland und USA stellen aus
In Kornwestheim gegründete Gruppe gibt es schon seit über 20 Jahren – Leiterin Erika Alber hat viel Interessantes zu erzählen

Vor gut 20 Jahren war Erika Alber
maßgeblich an der Gründung ei-
ner deutsch-amerikanischen
Künstlergruppe in Kornwestheim
beteiligt. Eine im Frühsommer
im Rathausfoyer geplante Jubilä-
umsausstellung musste krank-
heitshalber abgesagt werden.
Jetzt präsentieren die Mitglieder
der German American Artist
Group vom 14. bis 16. Oktober in
der Zehntscheuer Zuffenhausen
ihre Werke. „Ich kam zu dem Pro-
jekt wie die Jungfrau zum Kinde“,
lacht Erika Alber im Gespräch

mit der LKZ. Der damalige Kul-
turamtsleiter der Stadt, Peter
Keim, sei auf sie zugekommen.
Kornwestheim wollte auf den ba-
den-württembergischen Regio-
naltagen 2001 etwas Besonderes
präsentieren. Seine Idee: eine
Ausstellung aktiver deutscher
und amerikanischer Künstler.

Auf die pensionierte Bankan-
gestellte war er gekommen, weil
sie seht gut Englisch spricht und
beste Kontakte zur US-Militär-
verwaltung und in die Kasernen
der Region hatte. Alber machte
sich dort einen Namen, weil sie
dort seit den 1970er unterrichte-
te. Den Soldaten und Mitarbei-

tern brachte sie nicht nur
Deutsch bei, sondern auch wie
die Deutschen, insbesondere die
Schwaben, im Alltag ticken. Also
ließ sie ihre Kontakte spielen und
trommelte befreundete Künstler
aus der Region zusammen und
bat um Empfehlungen jenseits
des Großen Teiches. Die Reso-
nanz war groß und die German
American Artist Group wurde ein
Jahr später aus der Taufe geho-
ben. Die Gruppe ist immer noch
aktiv. Jedes Jahr werden zwei
Ausstellungen in der Region um
Stuttgart gezeigt. 20 bis 30 Künst-
ler aus den Staaten und dem
Südwesten präsentieren ihre Bil-

der, Fotografien, Skulpturen aus
Stahl und Stein. „Wir wollen we-
der der Fantasie, noch der Kreati-
vität Grenzen setzen“, sagt Alber.

Der große Unterschied bei den
Künstlern dies- und jenseits des
Großen Teichs liegt in der Heran-
gehensweise, meint Alber. Wäh-
rend die Deutschen oft struktu-
riert und minuziös planten, wür-
den die Amerikaner lässig ans
Werk gehen, sich vom Sujet trei-
ben lassen. Lachen muss Alber,
wenn sie an den Besuch eines
ranghohen Militärs denkt. Der
wollte mit ihr über das völkerver-
bindende Kunstprojekt sprechen.
„Während wir Fondue aßen,

kreiste ein Hubschrauber über
unserem Garten und die Haustü-
re war in Scheinwerferlicht ge-
taucht.“ Es sei ein Spektakel für
die ganze Siedlung gewesen.

Den Ritterschlag erhielt die
Künstlergruppe 2021, als sie auf-
gefordert wurde, sich an einem
Forschungsprojekt der Southern
Methodist University in Dallas,
Texas, zu beteiligen. Thema: „Die
Kunst als Universalsprache“. Das
Ergebnis war, dass Kunst mehr
aussagt als das sichtbare Werk.

INFO: Die Ausstellung ist am 14. Ok-
tober ab 19.30 Uhr, am 15. und 16.
Oktober von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

KORNWESTHEIM/ZUFFENHAUSEN
VON THOMAS FAULHABER

Junges Tattoo-Talent lernt von Profis aus Odessa
Alexander Täuber unterstützt seine Tochter und die Geflüchteten auf nicht alltägliche Art – Kürzlich eigenes Studio eingerichtet

Die beiden vermissen Freunde
und Verwandte. In Deutschland
hätten sie eine bessere Ausgangs-
lage für die Zukunft als anders-
wo, meinen sie. „Die Hilfsbereit-
schaft ist groß.“ Aber ohne Hilfe
sei die Bürokratie auch nicht zu
packen. Finanzielle Unterstüt-
zung vom Staat hat das Paar
nicht beantragt. „Wir haben ge-
sunde Hände und arbeiten für
unseren Unterhalt. Wir wollen
reisen, aber unseren neuen Le-
bensmittelpunkt in Kornwest-
heim haben.“ Igor sagt, er habe
keine Ahnung, wie der Krieg aus-
gehen könnte. Beide Seiten seien
Meister der Propaganda. Es sei
schwer, an gesicherte Infos zu
kommen.

Tätowierungen sind keine Mo-
deerscheinung, sagt Igor. Sie ge-
hörten immer schon zum Men-
schen. Ältester Beleg sei die 5600
Jahre alte Gletscherleiche „Ötzi“.
Der Mann hatte 61 geometrische
Figuren in die Haut geritzt, die
Wunden mit Kohlepulver gefärbt.
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Greift Lena Täuber zur Nadel,
dann hat das mit Farbe zu tun
und nichts mit Drogen. Die 13-
Jährige ist ein Tattoo-Talent. Ihre
Lehrer kommen aus Odessa: die
Ukrainer Kate und Igor. Erst zu
Weihnachten bekam Lena ihre
erste Tätowiermaschine vom Pa-
pa Alexander Täuber geschenkt.
Er stellte sich als menschliche
Leinwand zur Verfügung. 30 Tat-
toos hat die Realschülerin ihm
bereits gestochen. Mittlerweile
ist sie schon bei komplexen Auf-
gaben angelangt und hat ihren
Vater mit Werken der Pop-Art-
Künstler Roy Lichtenstein und
James Rizzi aufgehübscht. Mit
dem Tätowieren will sich Lena
Geld für Reisen verdienen. Im
Ausland möchte sie sich künstle-
risch und technisch weiterentwi-
ckeln. Insbesondere in Korea, der
Animes wegen. Die asiatischen
Comics sind ihre Leidenschaft.

Die Achtklässlerin Lena profi-
tiert bereits vom bilingualen Zug
der Theodor-Heuss-Realschule.
Denn ihre Lehrer Kate und Igor
sprechen kein Deutsch, nur Eng-
lisch. Das Paar kehrte eine Wo-
che vor dem Überfall Putins auf

die Ukraine nicht mehr in seine
Heimat zurück. „Es war klar, dass
es Krieg geben wird“, so der 26-
Jährige. Alexander Täuber lernte
die beiden als selbstständiger
Buchhalter kennen und sie
freundeten sich an. Er half ihnen,

in Kornwestheim, Fuß zu fassen.
Als Höhepunkt richtete er kürz-
lich in der Wettepassage ein Tat-
too-Studio ein und stellte die Uk-
rainer an. Das ist selten in der
Szene. Tätowierer arbeiten meis-
tens auf eigene Rechnung.

Kate Yatsenko ist Spezialistin
für Schriften und Zeichen. Igor
Minkowski beherrscht alle Styles,
vor allem aber fotorealistische
Bilder. Von ihnen will Lena ler-
nen. Sechs Kunden hatte sie
schon, denen sie Buchstaben
oder Zahlen stach, und auch ein
Löwenpaar auf beide Unterarme.
Bevor sie loslegt, richtet sie akri-
bisch ihren Arbeitsplatz ein. Vor
allem achtet sie auf Hygiene.
„Das ist das A und O“. Dann
überträgt sie die groben Umrisse
des Motivs auf die Haut, der Rest
passiert freihändig. Sorgfalt ist
ihr wichtigstes Werkzeug, denn
die Nadel verzeiht keine Fehler.
Korrekturen sind fast unmöglich.
„Sie hat definitiv Talent“, loben
Igor und Kate.

Die 13-jährige Lena Täuber mit ihren Lehrern Igor Minkovskiy und Kateryna
Yatsenko aus Odessa.  Foto: Andreas Essig

Regierungspräsidentin Susanne Bay
(links) überreicht Oberbürgermeiste-
rin Ursula Keck die
Dankurkunde. Foto: Stadt Kornwestheim

KORNWESTHEIM

Gratulation zum
Dienstjubiläum
Einen besonderen Gast hat kürz-
lich Kornwestheims Oberbürger-
meisterin empfangen. Regie-
rungspräsidentin Susanne Bay
kam ins Rathaus, um Ursula Keck
zu ihrem 40-jährigen Dienstjubi-
läum zu gratulieren und ihr auch
eine Dankurkunde persönlich zu
überreichen.

Gemeinsames Mittagessen

Für Bay war die Fahrt nach
Kornwestheim eine Rückkehr an
den Ort, an dem sie zu Beginn des
Jahres beim spektakulären Quer-
verschub der Gumpenbachbrü-
cke ihre erste Rede als Regie-
rungspräsidentin gehalten hatte.
Bei einem gemeinsamen Mittag-
essen hatten Bay und Keck nun
Gelegenheit, sich in ruhiger At-
mosphäre auszutauschen. Die Re-
gierungspräsidentin habe der
Oberbürgermeisterin dabei auch
für die Bereitschaft gedankt, in
der Villeneuvestraße eine Erstauf-
nahmeeinrichtung anzusiedeln,
teilt die Stadtverwaltung Korn-
westheim mit.

Wenige Tage vor Bays Besuch
war Ursula Keck bereits intern
überrascht worden. Der Erste
Bürgermeister Daniel Güthler
hatte ihr im Namen der Stadtver-
waltung einen Blumenstrauß zum
Dienstjubiläum überreicht. (red)

UMWELTMANAGEMENT

In Remseck soll der Grüne Gockel krähen
Sie übernimmt eine Vorrei-
terrolle im Kirchenbezirk
Ludwigsburg: Die Evange-
lische Kirchengemeinde
Remseck führt als erste das
Umweltmanagementsystem
Grüner Gockel ein. Ein
zehnköpfiges Umweltteam
ist bereits am Start.

REMSECK
VON KRISTINA WINTER

Es sei höchste Zeit, etwas zu tun,
meint Pfarrer Achim Dürr, der in
der erst vor kurzem fusionierten
Kirchengemeinde Remseck für Al-
dingen-Nord und Neckargrönin-
gen zuständig ist. Das Klima än-
dere sich, Rohstoffe seien endlich
und der Mensch habe das Poten-

zial, die Erde zu zerstören. Die
Kirche müsse deshalb ihrem Auf-
trag gerecht werden, die Schöp-
fung zu bewahren. Es reiche
nicht, darüber zu reden. Darum
will man in Remseck anpacken.

Konkret: Das Umweltmanage-
mentsystem Grüner Gockel wird
eingeführt. Der Kirchengemein-
derat hat dies im März beschlos-
sen. Nur wenige Wochen später
wurde ein Umweltteam einge-
setzt. Am vergangenen Wochen-
ende fand nun die offizielle Auf-
taktveranstaltung im Rahmen ei-
nes Gottesdienstes in der Hoch-
berger Schlosskirche statt.

Viele Menschen einbezogen

Achim Dürr ist der Ansprech-
partner für das Vorhaben inner-
halb der Kirchengemeinde. Für
ihn ist der Grüne Gockel nichts
Neues. Die Kirchengemeinde
Schramberg, in der er damals ar-
beitete, sei im Jahr 2000 Pilotge-
meinde für das Umweltmanage-
mentsystem der Evangelischen
Landeskirche gewesen, berichtet
er im Gespräch mit unserer Zei-
tung. Später führte er den Grünen
Gockel auch in seiner Gemeinde
in Esslingen-Pliensauvorstadt ein.
In Remseck geht er das Thema
nun also zum dritten Mal an. Der
Grüne Gockel sei zum einen ein
wirksames Instrument für Kir-
chengemeinden, um konsequent
die eigenen Umweltauswirkun-
gen zu erfassen, zu bewerten und
positiv zu verändern, so Dürr.
Zum anderen sei es ein Projekt,
das viele Menschen auf unter-
schiedliche Weise einbeziehe.

Ein erster Schritt ist in Remseck
nun getan. Das Umweltteam hat
mit der Bestandsaufnahme be-
gonnen. Was wird an Strom, Gas,

Öl und Wasser verbraucht? Wie
hoch ist das Müllaufkommen? In
einem zweiten Schritt wird das
Einkaufsverhalten unter die Lupe
genommen. Werden Produkte ge-
kauft, die nachhaltig, fair produ-
ziert und gehandelt sind und aus
der Region stammen? In der drit-
ten Phase werden die Ziele for-
muliert, die die Kirchengemeinde
durch Änderungen erreichen
möchte. Das Umweltteam muss
alles in einem Bericht dokumen-
tieren. Professionelle Unterstüt-
zung erhalte die Gruppe von ei-
nem Umwelt-Auditor, so Pfarrer
Dürr. Auch mit dem Umweltbüro
der Evangelischen Landeskirche
stehe sie ständig in Kontakt. An-
gestrebt sei, dass die Gemeinde
die Zertifizierung Ende 2023 er-
halte. „Für alle Mitglieder des
Umweltteams ist das ein echtes
Herzensanliegen“, so Dürr.

Auftaktveranstaltung in der Hochberger Schlosskirche: Die Evangelische Kirchengemeinde Remseck strebt das Um-
welt-Zertifikat Grüner Gockel an. Foto: Michale Fuchs

 Auszeichnung: Martinskirche ist ein beliebter Nistplatz
n der Neckargröninger Mar-
tinskirche wird bald eine Aus-
zeichnung des Naturschutz-

bundes Deutschland (Nabu) hän-
gen: die Plakette „Lebensraum
Kirchturm“. Die Ortsgruppe
Remseck/Poppenweiler übergab
diese bei der Auftaktveranstal-
tung zum Grünen Gockel. Damit
werden Kirchengemeinden ge-
ehrt, die sich besonders um den
Artenschutz verdient machen.
Und das ist in Neckargröningen
der Fall. Falken, Dohlen und Fle-
dermäuse seien in der Martins-
kirche zu Hause, berichtet Pfarrer
Achim Dürr im Gespräch mit un-
serer Zeitung. Schon lange Zeit
gebe es im Kirchturm einen Nist-

I kasten. Betreut und gepflegt wer-
de er seit einigen Jahren von Petra
Ruppel vom örtlichen Nabu. Im-
mer wieder kämpften Dohlen und

Falken um den Nistplatz auf der
Ostseite des Turms, so Dürr. Auch
auf dem schmalen Fenstersims an
der Westseite habe ein Falkenpaar

schon gebrütet. Anfang dieses
Jahres gab es Gäste, die nicht er-
wünscht sind: Im Nistkasten brü-
teten Nilgänse, die auf der EU-Li-
ste der invasiven Arten stehen.
Petra Ruppel habe gar nicht glau-
ben können, dass die großen Vö-
gel durch das kleine Einflugloch
gekommen sind, so Dürr. Und ei-
nes Sonntags seien die Nilgansel-
tern und ihre sieben Küken wäh-
rend seiner Predigt laut schreiend
am Tor vor der Kirche gestanden.
Nach der Andacht habe man sie
dann durch den Ort zum Neckar
hinuntergeleitet. Das Einflugloch
ist inzwischen verkleinert. Der
Nistkasten soll Dohlen und
Falken vorbehalten sein. (tiwi)Auch auf dem Fenstersims haben schon Falken gebrütet. Foto: Achim Dürr

HINTERGRUND

Umweltzertifikat
speziell für Kirchen
Der Grüne Gockel ist das
Zertifikat für ein speziell für
Kirchengemeinden und kirch-
liche Einrichtungen entwickel-
tes Umweltmanagementsys-
tem, das im Jahr 2000 von der
Evangelischen Landeskirche
entwickelt wurde. Inzwischen
kennt man es deutschlandweit
und in der Schweiz. Über 1000
Gemeinden und Einrichtungen
haben es eingeführt oder sich
auf den Weg gemacht. Im Kreis
Ludwigsburg kräht der Grüne
Gockel auch in Walheim, Ober-
riexingen, Nußdorf, Erligheim
und Erdmannhausen. (tiwi)


