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Rettungskette
für die
Menschlichkeit
Eine Menschenkette soll auf die
Flüchtlingssituation aufmerksam
machen. Auch der Altkreis ist dabei.
Von Arnold Einholz

M

In Bewegung
DITZINGEN. Es war auf den Feldern des Ditzinger Stadtteils
Heimerdingen, nahe des Modellflugplatzes, beim Abendspaziergang mit dem Hund, als Dominique Dethier „diese
tollen Momente einer ganzen Vogelschar in Bewegung vor

der untergehenden Abendsonne“ mit ihrer Kamera festhalten konnte. Ihr gefalle die „Kraft dieser Bewegungsszene“,
schreibt Dominique Dethier. Vielen Dank für das tolle
Foto! Schicken Sie uns Ihre schönen Impressionen aus dem

Strohgäu im jpeg-Format in möglichst hoher Auflösung an
diese E-Mail-Adresse: strohgaeu-zeitung@stzn.de, Stichwort „Leserfoto“. Aus presserechtlichen Gründen dürfen
keine Personen direkt zu sehen sein. koe Foto: Dominique Dethier

Freude an Kunst
statt Frust im Stau
Der Hemminger Dominik Stelzner zeigt seine Werke im Freien in der
Hochdorfer Straße – und geht auch sonst gern eigene Wege.
nen eigenen Weg zu gehen. Er habe schon
immer daran gedacht, sich selbstständig zu
tau vor seiner Haustür in der Hoch- machen, regelmäßig kleine Aufträge von
dorfer Straße gegenüber des früheren Freunden und Bekannten angenommen wie
Gasthauses zum Schiff kommt Dominik Logos zu entwerfen, sagt Dominik Stelzner.
Stelzner neuerdings gelegen. Denn beim Doch erst vor rund zwei Jahren sollte es der
Warten haben die Menschen in ihren Fahr- richtige Zeitpunkt sein, dass er seine Gedanzeugen die Möglichkeit, an besagter Stelle in kenspiele in die Realität umsetzt.
aller Ruhe seine Bilder zu betrachten. „Eine
Bis dato hatte er sich bereits mit Kunst
Freude machen“ will der 33-Jährige aber und Malerei beschäftigt, allerdings vielmehr
auch denen, die zur Bushaltestelle oder zum gezeichnet. Er fing an, sich mit Acryl auseiBahnhof laufen, von dort kommen – oder aus nanderzusetzen, brachte sich die abstrakte
anderen Gründen vorbeispazieren. Zwei Malerei selbst bei. Rasch merkte er, wie viel
Werke hat Dominik Stelzner an den Holzlat- Spaß ihm das Malen mit Acrylfarben bereiten entlang des Gehwegs aufgehängt. Es sind tet. Seine Kenntnisse über Formen und Farnicht die Originale, sondern Drucke auf Ac- ben hätten ihm bei der Arbeit geholfen.
rylglas. Damit trotzt die Kunst sowohl Wind „Auch das Feedback der anderen war positiv,
und Regen als auch UV-Strahlung.
und so hat alles begonnen.“
Natürlich denkt Dominik Stelzner auch
Aber auch die Coronakrise begann, das
an sich selbst, wenn er seine abstrakten, far- war kurz nach dem beruflichen Neustart. Imbenprächtigen Kunstwerke im
merhin zwei Ausstellungen
öffentlichen Raum zeigt. Pan- „In der abstrakten
hatte der Hemminger da
demiebedingt habe er über- Kunst sieht oder
schon gehabt. Wie viele andelegt, was er tun könne, um findet jeder seine
re Künstler ist auch Dominik
sichtbar zu sein, schließlich
Stelzner in der Krise erst mal
eigenen Gefühle,
waren viele Einrichtungen
mit seinen Schauen online gelange zu. Auch das Restaurant Wünsche oder
gangen. Kurz vor dem zweiten
in Bietigheim-Bissingen, des- Sehnsüchte.“
Lockdown eröffnete er eine
sen Wände die Bilder des Dominik Stelzner
Ausstellung in Berlin. LedigHemminger zierten. „Es Künstler
lich eine Woche lang waren
mussten Alternativen her.“
seine Bilder zu sehen.
Aber nicht nur als Künstler will Dominik
Trotzdem habe sich die Ausstellung geStelzner trotz und in der Coronakrise sicht- lohnt, sagt Dominik Stelzner: Zwei Bilder
bar sein, sondern auch unabhängig. Also habe er in der kurzen Zeit verkauft. Er sei
präsentierte er vor gut einem Jahr, in der froh, dass er Verbindungen zu Personen hat,
Lockdown-Pause, seine Kunst im heimi- die ihm gerade am Anfang Plattformen boschen Garten. Die Ausstellung sei gut be- ten. Er sei insgesamt sehr aktiv gewesen.
sucht gewesen, berichtet der junge Mann, Sonst wäre sein Start als Künstler deutlich
der in Bietigheim-Bissingen geboren ist.
schwerer gewesen.
„Freiheitsgedanken“, wie Dominik StelzIn seinem Atelier – im Gewölbekeller,
ner es nennt, habe er gerade im Job immer aber da ist es auf Dauer zu feucht – greift der
gehabt. „Ich arbeite viel und gern, aber am 33-Jährige zu kräftigen Farben, um starke
liebsten für mich“, sagt er. So fackelte er Kontraste zu erzeugen, sagt er. Die grafinicht lange und machte sich selbstständig, schen Elemente würden für die Spannung
als er 2019 ohne Arbeit dastand. Der Grafik- sorgen und viel Freiraum zur eigenen Interdesigner, der auch ein Diplom als Digital Ar- pretation lassen. Manchmal hat er ein klares
tist in 3D-Visualisierung hat, arbeitete in der Bild vor Augen, manchmal malt er einfach
Werbebranche, als seine Abteilung erst ver- drauf los. So oder so: Mit seinen Bildern will
kauft und dann geschlossen wurde, weil die Dominik Stelzner beim Betrachter Gefühle
neue Firma kein Interesse daran hatte. Wäh- wecken – welche auch immer das sein mörend der Jobsuche habe er beschlossen, sei- gen. „An der abstrakten Kunst ist schön, dass

Von Stefanie Köhler
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Dominik Stelzner stellt seine Kunst in der Hochdorfer Straße aus.

Fotos: Simon Granville

Der Gewölbekeller ist das Atelier von Dominik Stelzner.
man auf Reisen gehen kann, und jeder darin
seine eigenen Gefühle, Träume und Sehnsüchte sieht oder findet.“
Der Vater einer sieben Monate alten
Tochter hofft, dass er bald von seiner Kunst
leben kann. Momentan wirft sie noch zu wenig ab, weshalb er in der städtischen Galerie
in Bietigheim-Bissingen als Aufsicht arbeitet. Auf lange Sicht hätte er gern ein Kunstcafé oder -bistro. Seine Vision: Er kümmert
sich um die Kunst, die anderen sorgen fürs
leibliche Wohl. Bis dahin sucht Dominik
Stelzner weiter nach Orten für Ausstellungen. Dabei bevorzugt er weniger Museen und

Galerien als vielmehr den heimischen Garten, Restaurants und Arztpraxen. Dort könne
er seine Werke kostenlos präsentieren, es gebe mehr Publikumsverkehr, und außerdem
erreiche er Menschen, die nicht die Kunst im
Kopf haben. Zunächst jedenfalls.
Die Bilder in der Hochdorfer Straße will
Dominik Stelzner jedes halbe Jahr wechseln.
Gedanken darüber, dass sie jemand zerstört
oder beschmiert, hat er sich zwar gemacht.
Doch es wäre schade, sagt er, würde man sich
davon abhalten lassen. Er setzt darauf, dass
die Betrachter wie bisher bloß gucken, möglicherweise aus Respekt vor dem Werk.

it einer grenzüberschreitenden
Menschenkette von Norddeutschland über Österreich und Italien
zum Mittelmeer – die auch durch Gerlingen,
Rutesheim und Leonberg führt – soll am 18.
September als ein unübersehbares Zeichen
für eine humane Flüchtlingspolitik gesetzt
werden: gegen das Vergessen des Leids und
des Sterbens vieler Menschen, die sich in der
Mehrzahl aus purer Not auf den gefährlichen
Weg über das Mittelmeer begeben.
Das Sterben im Mittelmeer und auf anderen Fluchtrouten geht weiter, auch wenn es
in Zeiten der Pandemie oft in Vergessenheit
gerät. Mehr als 1200 Menschen sind in diesem Jahr bis Mitte August bei der Flucht über
das Mittelmeer ertrunken, dreimal mehr als
im gleichen Zeitraum 2020. Die künftige
Bundesregierung soll daran erinnert werden,
sich auf EU-Ebene für ein neues Seenotrettungsprogramm einzusetzen. Gefordert wird
zudem ein Ende der Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung, die Schaffung sicherer
Fluchtwege und der Einsatz der EU für die
Bekämpfung der Fluchtursachen.
Die „Rettungskette für Menschenrechte“
findet als Groß-Event am Samstag, 18. September, statt. Von 12 bis 12.30 Uhr soll die
Menschenkette mithilfe von alten Langarmhemden, Transparenten oder Bändern coronagerecht geschlossen werden. „Diese Menschenkette wird keine durchgehende Menschenkette sein, sondern eine Reihe von lokalen Menschenketten oder Veranstaltungen entlang einer Route von der Nordsee
zum Mittelmeer“, sagt Claudia Volz. Sie engagiert sich beim Freundeskreis Asyl Gerlingen und organisiert die Menschenkette
durch die Stadt mit.
„Das ist natürlich etwas Besonderes für
unsere drei Städte. An allen drei Orten werden Aktionen stattfinden“, sagt Claudia
Volz. Die Kette führt über Hamburg, Hannover, Bielefeld, Dortmund, Köln, Koblenz,
Mainz, Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart, Ulm
nach Reutte und von dort aus dann nach Österreich und Norditalien
bis nach Chioggia. Im Die
Altkreis Leonberg führt Menschensie durch Rutesheim, kette führt im
Leonberg und Gerlingen.
Altkreis durch
Der Verein Seebrücke
im Landkreis Böblingen, Leonberg,
der
Freundeskreis Rutesheim
Flüchtlinge Rutesheim, und
der Arbeitskreis Asyl Gerlingen.
Leonberg, der Freundeskreis Asyl Gerlingen und der AK Interkulturelle Vielfalt Gerlingen koordinieren die
Streckenabschnitte vor Ort. Sie appellieren
an Vereine, Parteien, Kirchen und Einzelpersonen, für die Menschenrechte aufzustehen,
sich auf den Weg zu machen und sich lautstark zu beteiligen.
„Die Aktionen sind nicht parteipolitischer, sondern humanitärer Natur und wollen möglichst alle Menschen ansprechen,
ungeachtet der Herkunft, des Alters, der Religion und was uns sonst noch so alles
trennt“, sagt Claudia Volz. Natürlich sei die
Flüchtlingsdebatte auch immer eine politische Frage, daher auch der Termin kurz vor
der Wahl. Egal, wer nach dem 26. September
in Berlin regieren werde, das Signal, das von
dieser Menschenkette sei ein Zeichen dafür,
dass es in diesem Land viele Menschen gibt,
die auf eine menschliche Lösung drängen.
„Auch wir haben eine Stimme, auch wenn
sie oft leiser klingt als die der Gegner von
Migration und einer offenen Gesellschaft“,
sagt Claudia Volz. „Abschotten, Abschrecken und Verdrängen sind für uns keine guten Wege.“ Neben der Menschenkette denken die Organisatoren auch über Informationsstände zur Situation der Geflüchteten
oder Gottesdienste nach. Die Planungen vor
Ort sind noch nicht abgeschlossen. „Zurzeit
sind wir dabei, möglichst viele Unterstützer
und Teilnehmer zu motivieren.“
Gruppen, die sich in Gerlingen einreihen
wollen, mögen sich rasch per E-Mail anmelden (rettungskette2021@fkasyl.de), damit
die Organisatoren die Versammlungsgröße
realistisch einschätzen können und die
Kreispolizeibehörde darüber informieren.
Um die Kette dicht zu bekommen, seien 2500
Personen nötig.

