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Das Matterhorn als Plastikberg

Acht Wirte veranstalten
bis zum 12. August den Esslinger
Sommer. Von Jürgen Veit
Fest

Großprojekt

Der Künstler Branko Šmon aus Remseck will auf die Vermüllung
der Welt aufmerksam machen. Von Thomas Krämer

D

as Esslinger Zwiebelfest ist Geschichte. Vom 2. bis zum 12. August wird auf dem Marktplatz
stattdessen der Esslinger Sommer gefeiert. Für diesen haben sich acht Wirte zusammengetan, um zumindest in diesem
und im nächsten Jahr auf dem zentralen
Platz unter dem Motto „Genießen auf dem
Marktplatz“ das Publikum für zehn Tage
zu unterhalten. Es ist nur eine Übergangszeit, die sie überbrücken, denn von 2021
an will die Stadt ihr eigenes Konzept für
ein Sommerfest umsetzen.
„Wir füllen nur eine Lücke“, sagt Salvatore Marrazzo, der Sprecher der diesjährigen Festwirte. Freilich wollen er und seine
Kollegen sich mit dem Premierenauftritt
für die nachfolgenden Jahre empfehlen.
Rein optisch kommt das Fest ganz anders
daher als sein traditionsreicher Vorgänger. Die Holzlauben gehören der Vergangenheit an, die auf dem Marktplatz vorherrschende Farbe wird von heute an bis
zum 12. August Weiß sein. Unter Pagodenzelten dieser Farbe wollen die acht Gastronomen schwäbisch-internationale Kulinarik anbieten, die laut dem Organisator
Christian List je nach
Acht Wirte
Wirt modern, traditiostemmen das nell und innovativ
Übergangsfest ausfalle.
Dennoch knüpfe
gemeinsam.
der Esslinger Sommer
an das Zwiebelfest an,
„für zwei Jahre kann man nichts Neues
erfinden“, stellt Christian List klar. Wichtig sei jedoch, „dass es weitergeht“. Für die
Freunde des bisherigen Zwiebelfests
ebenso wie für die Wirte – mit ihm und
Annette Currle sind zwei zwiebelfesterfahrene Gastronomen mit am Start.
Letztere bietet in der Tat Innovatives
unter ihrem Zeltdach an. Sie veranstaltet
am ersten Samstag und am folgenden
Donnerstag eine sogenannte Silent Disco.
Bei dieser werden 50 Kopfhörer an die
Gäste verteilt, aus denen es – gekennzeichnet durch unterschiedliche Farben –
drei Musik-Genres aufs Ohr gibt. So finden womöglich Liebhaber von 1980erHits, Schlager- und Rock-’n’-Roll-Freunde
sowie Fans von Disco-Musik zueinander.
Und eines ist laut Annette Currle sicher:
„Die Anwohner werden nicht gestört.“
Ansonsten ziehen während des Festes
Livemusiker von Stand zu Stand. Letztlich
geht es Christian List zufolge darum, die
Gäste in einem schönen Ambiente zu
unterhalten. Und schön wäre es, wenn sie
nach dem Besuch sagen: „Es war mindestens so schön wie das Zwiebelfest.“
Der Esslinger Sommer empfängt seine Gäste
an zehn Tagen jeweils von 11.30 bis 23 Uhr,
von Donnerstag bis Samstag bis 24 Uhr.
Die Sonntage sind Familientage, und montags
gibt es von 18.30 Uhr an Livemusik.

Kurz berichtet
Weinstadt

Mann randaliert in Bankfiliale
Ein 34-Jähriger hat sich am Mittwochabend in
einer Bankfiliale in der Buhlstraße in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) offenbar mächtig
über seinen Kontostand geärgert. Der Mann
riss jedenfalls laut den Angaben der Polizei
gegen 22.30 Uhr einen Kontoauszugsdrucker
aus dessen Verankerung und urinierte danach
noch darauf. Die Polizei fahndete nach dem
Übeltäter und fand ihn kurze Zeit später auch.
Er wurde festgenommen. Nachdem seine Personalien aufgenommen waren, wurde der 34Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Um eine
Strafanzeige wird er aber vermutlich nicht herumkommen. fro

Herrenberg

Dieb flieht nach Prügelei
Ein 29 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstag
einen Dieb noch während der Tat erwischt.
Als der Mann gegen 23.20 Uhr in Herrenberg
(Kreis Böblingen) zu seinem geparkten Auto
kam, habe auf dem Beifahrersitz ein Unbekannter gesessen und das Handschuhfach
durchsucht, berichtet die Polizei. Der 29-Jährige fackelte nicht lange und ging den Dieb an.
Es kam zu einem Gerangel zwischen den beiden, in dessen Folge der Unbekannte allerdings fliehen konnte. Er soll gut 1,90 Meter
groß und blond sein. Der Mann trug kurze
Hosen, Badeschlappen sowie ein schwarzes
T-Shirt. Die Polizei bittet um Hinweise. eck
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Die farbigen Linien in diesem Gitter zeigen das Volumen des weltweiten Plastikbestandes heute (rot) und in 15 Jahren (gelb) anhand des Matterhorns.

S

ieben Milliarden Tonnen, ein Volumen von 14 Kubikkilometern. Auf
diese Menge wird der weltweite Bestand an Plastik – in Granulat umgerechnet – in diesem Jahr geschätzt. Ist das
viel? Oder wenig? Der Künstler Branko
Šmon aus Remseck (Kreis Ludwigsburg)
konnte mit dieser Mengenangabe auch
nicht viel anfangen. Also machte sich auf
die Suche nach einer Möglichkeit, diese
Zahl vorstellbar zu machen. Könnte vielleicht ein Berg die Lösung sein, ein Plastikberg? „Ich bin im Februar 2018 durch
die Alpen gefahren“, sagt Šmon. Zuerst
hatte er an den Montblanc als höchsten
Berg Europas gedacht,
„Mir geht es
um seine Idee umzusetzen. „Aber die Bemit meiner
Kunst um den rechnungen des Volumens haben nicht geZusammenpasst“, sagt er.
Doch dann kam er
hang von
auf
das frei stehende
Natur und
Matterhorn in der
Kultur.“
Schweiz oberhalb von
Zermatt, einen 4478
Branko Šmon,
Künstler
Meter hohen Berg, der
aufgrund seiner Pyramidenform zu den bekanntesten Gipfeln
der Welt gehört – „ein toller Zufall“, wie
der Künstler sagt. Denn das Volumen seiner Gipfelregion entspricht ziemlich genau der Menge an Plastik, die es heute auf
der Erde gibt.
Es ist ein ein Jahr her, dass Šmon das
Projekt vor Ort vorstellte und die Zusage
erhielt. Unterstützung bekommt er nicht
nur von Partnern vor Ort, sondern auch
von Bertrand Piccard, der als erster
Mensch die Erde in einem Ballon und

einem Solarflugzeug umkreist hat und der
sich heute als Vorsitzender der Solar Impulse Foundation den Umweltschutz auf
die Fahnen geschrieben hat. „Der Künstler
Branko Šmon zeigt uns auf visuelle Art
und Weise das enorme Ausmaß von Plastik, das überall auf der Welt produziert
und verschwendet wird“, bewertet er die
Arbeit des Remsecker Künstlers.
Und dieses Plastik ist nicht nur in Verwendung, sondern auch auf Deponien, in
Lebewesen und in der Landschaft zu finden. „Es ist für mich das ganz große Problem der Erde“, sagt Šmon. Mit dem Projekt namens Earth Plastic View möchte er
ein neues Bewusstsein schaffen. „Eine
Veränderung ist nur möglich, wenn jeder
Einzelne sein Verhalten ändert“, sagt er.

Doch man muss sich des Problems erst
einmal bewusst werden, um es bewusst
machen zu können. In Zermatt und an
sechs Aussichtspunkten entlang der Gornergrat-Bahnlinie und auf der Rothornseite visualisiert Šmon den Anteil des aktuell globalen Plastikbestandes im Verhältnis zu jedem einzelnen Menschen
durch große Würfel, die mit alltäglichen
Gegenständen aus Plastik, aber auch mit
Plastikgranulat gefüllt sind. Diese „MyEarthPlasticPart-cubes“ sind 1,9 x 1 x 1 Meter groß und entsprechen dem weltweiten
Pro-Kopf-Aufkommen von Plastikgranulat (1,9 Kubikmeter).
„Die Menschen, die hier auf den Berg
kommen und diese Kuben betrachten,
sind interessiert und auch erstaunt“, hat
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der Künstler beobachtet. Dazu gibt es ein
großes Metallgitter, das vor dem Hintergrund des Matterhorns mit Seilen ebenjene aktuell 14 Kubikkilometer Plastikgranulat umgrenzt – und die 32 Kubikkilometer Plastik, die in 15 Jahren auf unserem
Planeten produziert sein werden, wenn
sich unser Verhalten nicht ändert. Auf den
Metallgittern zeigt die rote Linie das heutige Plastikvolumen, während die gelben
Linien die für das Jahr 2035 geschätzten
Plastikbestände angeben.
Teil des Projekts ist auch eine „Earth
Plastic View“-Art-App (erhältlich im App
Store und im Google Play Store), die das
reale Erleben am Matterhorn durch eine
virtuelle Ebene erweitert, die Ausdehnung
des Plastikvolumens am Matterhorn zeigt,
die aber auch global nutzbar ist. Sie soll
die Botschaft des Künstlers verbreiten,
dass die Menschheit ein neues Bewusstsein braucht.
Šmon stammt aus dem slowenischen
Maribor und lebt heute als freier Künstler
in Remseck. Schon während seines Kunststudiums experimentierte er mit scheinbar kunstfernen Medien und zeigte seine
Arbeiten im Laufe der Jahre unter anderem in New York oder in Moskau, aber
auch in seiner schwäbischen Wahlheimat.
„Mir geht es mit meiner Kunst um den
Zusammenhang zwischen Natur und Kultur, Mensch und Technologie, Wirtschaft
und Wissenschaft, Politik und Gesellschaft“, sagt Šmon. Und das ist ihm mit
seiner aktuellen Arbeit am Matterhorn erneut gelungen.
Mehr zum Projekt unter
https://earth-plastic-view.de/
//

Der Künstler vor einem seiner mit Plastikgranulat gefüllten Würfel

Sindelfingen lässt sich den Spaß nicht nehmen
Gut 800 Menschen protestieren, weil „Sindelfingen
rockt“ wegen Anwohnerklagen verlegt wurde. Von Carolin Klinger
Konzertreihe

S

ie kommen mit selbst geschriebenen Plakaten, Kochtöpfen, Trompeten und Stereoanlagen. Ihr Ziel ist
es, möglichst laut zu sein – und das erreichen sie auch. Rund 800 Demonstranten
sind am Mittwochabend spontan zusammengekommen, um auf dem Sindelfinger
Marktplatz (Kreis Böblingen) eine Party
zu feiern – und zu zeigen, dass sie sich den
Spaß nicht nehmen lassen. „Wir wollen
mit unserem positiven Protest ein Signal
setzen“, sagt Jörg Mornhinweg, der am
Montagabend in den sozialen Netzwerken
zu der Aktion aufgerufen hatte. Dass dem
Aufruf so viele Menschen folgen würden,
hatte er nicht erwartet: „Das hat sich verselbstständigt. Aber es zeigt, dass den Leuten diese Veranstaltung wichtig ist – egal
ob Punk oder Unternehmer, ob Rentner
oder Kind. Die ganze Stadt ist da.“
Unter den Demonstranten befindet
sich auch der Sindelfinger Oberbürgermeister Bernd Vöhringer, der spontan
zum Mikrofon greift und Worte des Dankes und ein Versprechen an die Versammlung richtet: „Die Stadt wird alles dafür
tun, dass das Konzert wieder zurück in die
Innenstadt kommt – wo es hingehört.“
Der Protest richtet sich gegen einen
Eilentscheid des Verwaltungsgerichts
Stuttgart, der am Montag das Auftaktkonzert der Reihe „Sindelfingen rockt“ auf
dem Marktplatz verhinderte. Anwohner

hatten sich von der alljährlichen Konzertreihe, bei der Coverbands auftreten, belästigt gefühlt. Obwohl die Stadt und die Veranstalter noch versucht hatten, mit einem
geänderten Konzept und einem früheren
Ende des Konzerts um 21.30 Uhr auf die
Anwohner zuzugehen, hatten diese Klage
eingereicht – und gewonnen. Die Stadt hat
daraufhin umgehend Beschwerde beim
Verwaltungsgerichtshof eingelegt und
prüft nun weitere Möglichkeiten, wie

„Sindelfingen rockt“ wieder in die Innenstadt zurückgeholt werden kann.
Das Auftaktkonzert wurde indes nicht
abgesagt, sondern kurzerhand an den
Stadtrand verlegt, auf den Parkplatz des
Möbelhauses Hofmeister. Für den Veranstalter ein Kraftakt: „Innerhalb von 36
Stunden mussten wir alles umorganisieren“, sagt Johannes Leichtle. Deshalb seien er und sein Team nun auch ziemlich
geplättet – aber auch glücklich: „Wir sind
völlig überrascht, wie viele Leute trotz der
Verlegung gekommen sind. Das empfinden wir als ein klares Bekenntnis zu unseren Konzerten“, sagt er. Das kann auch
Jörg Mornhinweg bestätigen: „Ich kenne

Auf dem Marktplatz in Sindelfingen machen die Demonstranten ihren Unmut auch mit
Plakaten deutlich.
Foto: factum/Simon Granville

viele Leute auch über die Stadtgrenze hinaus, für die ,Sindelfingen rockt‘ ein fester
Termin im Jahr ist. Das ist ein Treffpunkt“, sagt der 53-Jährige. Er selbst sei
in der Nähe des Marktplatzes aufgewachsen und habe kein Verständnis für die Anwohner, die Klage eingereicht haben: „Warum versuchen eine Handvoll Leute, Tausenden den Spaß zu verderben?“ Schließlich wäre das Konzert schon um 21.30 Uhr
vorbei gewesen.
So aber dauert die laute Protestveranstaltung bis 22.30 Uhr – dann schickt der
Oberbürgermeister die Demonstranten
nach Hause. Und diese folgen der Aufforderung prompt. Auch die Polizei bestätigt,
dass die Veranstaltung laut, aber friedlich
abgelaufen ist. Zu einer weiteren Protestaktion wollen Jörg Mornhinweg und seine
Mitstreiter allerdings nicht aufrufen. „Es
ging uns darum, ein einmaliges Signal zu
setzen“, sagt Mornhinweg.
In der Konzertreihe „Sindelfingen
rockt“ sind jeweils mittwochs noch vier
weitere Konzerte geplant, die auch auf
dem Hofmeister-Gelände stattfinden können. Ob die Beschwerde der Stadt schnell
genug geprüft wird, so dass die Konzerte
doch noch zurück auf den Marktplatz
kommen, können weder die Stadt noch
der Veranstalter einschätzen.
Doch alle Beteiligten sehen es wie der
Oberbürgermeister, der auf Facebook
schrieb: „Weil wir eine lebendige Innenstadt wollen und ‚Sindelfingen rockt’ dazu
einen wichtigen Beitrag leistet und auch
den Zusammenhalt unserer Stadtgesellschaft stärkt, werden wir weiter kämpfen.“

