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Areal im Dornröschenschlaf festhalten

Kinoverlosung

My Week
with Marilyn

Der Fotograf Dr. Thomas Brotzler arbeitet an einer künstlerischen Kartierung der ehemaligen Maulbronner Gießerei Schenk

MÜHLACKER (pm). Gemeinsam mit dem
Kino Scala verlost das Mühlacker Tagblatt am kommenden Montag, 27. August, dreimal zwei Karten für den Film
„My Week with Marilyn“, der am 29.
August um 20 Uhr in der Mittwochsauslese läuft.
Eine Ikone wie Marilyn Monroe
scheint auf ewig mit bestimmten Bildern, Posen und Sätzen verbunden. Die
berühmte Szene mit dem wehenden
Kleid aus „Manche mögens’s heiß“ oder
das gehauchte Geburtstagsständchen an

Die früheren Leichtgusswerke Schenk,
zuletzt Metallwerke Kloß, gehören der
Vergangenheit an. Doch das wie eine
Geisterstadt wirkende Gebäudeensemble mitten in Maulbronn soll nicht in Vergessenheit geraten. Dafür sorgt der Fotograf Dr. Thomas Brotzler, der an einer
künstlerischen Kartierung des einstigen
Traditionsunternehmens arbeitet.
Von Thomas Sadler

Marilyn geht baden.
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John F. Kennedy sind dafür nur zwei
Beispiele. Jede Schauspielerin, die als
Marilyn Monroe auftritt, muss sich mit
diesen Bildern vergleichen lassen.
Michelle
Williams
(„Brokeback
Mountain“, „Blue Valentine“) scheute
dieses Wagnis nicht – zum Glück. Für
ihre angenehm klischeereduzierte Darstellung erhielt sie eine Oscar-Nominierung. „My Week with Marilyn“ ist sowohl ein Film über den vielleicht größten Kinostar des 20. Jahrhunderts als
auch über eine kurze, aber intensive
Liebe. Frei ab 6.
쮿

Wer am kommenden Montag, 27. August,
zwischen 10.30 und 10.35 Uhr unter der
Telefonnummer 07041/80515 in der Redaktion anruft, kann sich zwei von sechs KinoFreikarten sichern. Viel Glück !

MAULBRONN. „In Maulbronn fiel mir immer der orangerote Klotz, das einstige Verwaltungsgebäude der Firma Schenk, auf“,
sagt Brotzler. Für ihn ist das Areal einer
von „zwei Hotspots in Maulbronn“. Während das Kloster vielbeachtet ist und zahlreiche Besucher anzieht, ist das Gelände
der Firma, das, so Brotzler, einmal der
größte Arbeitgeber der Stadt gewesen sei,
mittlerweile „umzäunt und stillgelegt“. Im
Gegensatz zum Kloster gebe das Werksanwesen seine Geheimnisse und Erinnerungen nicht so einfach preis.
„Dies wollte ich ändern“, sagt der 1961
in Bergisch-Gladbach geborene und in Biberach an der Riß aufgewachsene Thomas
Brotzler. Im Hauptberuf ist der studierte
Psychiater Betreiber einer psychotherapeutischen Praxis in Dürrmenz. Seine Leidenschaft gehört indes der Fotografie, für
die er sich schon in jungen Jahren interessierte und der er sich vor einigen Jahren
verstärkt zugewandt hat, um sein künstlerisches Schaffen zu intensivieren. Mit Erfolg: Im laufenden Jahr belegte er den ersten Platz bei der Themenausstellung „Arm
Mut Zeigen“, und zwei seiner Bilder wurden im internationalen Wettbewerb „7.
Black & White Spider Awards“ nominiert.
Fotos des Dürrmenzers wurden unter anderem bei mehreren Einzelausstellungen,
zum Beispiel in Mühlacker, Maulbronn,
Bretten und Freudenstadt, präsentiert.
Was ihm nun vorschwebt, ist eine „Kartierung im Sinne der künstlerischen Fotografie“, um das alte Schenk-Gelände im
heutigen Zustand, „in jenem ,Dornröschenschlaf zwischen Werksaufgabe und
Neunutzung‘ “, festzuhalten und der Öffentlichkeit zu präsentieren. In der Überlegung seien die Gestaltung eines Bildbands
sowie eine Ausstellung, denkt der Künstler, der von Maulbronns Bürgermeister
Andreas Felchle und Stadtarchivar Martin
Ehlers die Möglichkeit der Einsichtnahme
in Unterlagen erhalten hat, laut nach.
Das Projekt sei „auch eine Inventarisierung von dem, was da ist“, sagt Brotzler.
Bevor er seine Eindrücke in den Gebäuden
festhält – die Auswahl eines künstlerisch
aussagekräftigen Motivs kann dabei zeitlich recht aufwendig sein –, saugt er die
herrschende Stimmung auf. „Zentimeterdicke Feinstäube am Boden, eine sich an
der Haut festklebende Schicht aus Schlacken und Ruß, in der Luft ein metallisch
verbrannter Geruch, der sich als bitterer

Sprühende Kreativität

Der Dürrmenzer Fotograf Dr. Thomas Brotzler mit Kamera und Stativ vor Gießereiöfen, die längst nicht mehr gebraucht werden.
Geschmack auf der Zunge niederschlägt,
verlassene Hallen, Werkstätten und Büros,
durch die noch die Erinnerung an die früher dort geleistete Arbeit weht, und einzelne Fundstücke, die mir leise Geschichten
erzählen wollen“, hinterlassen tiefe, auch
emotionale Eindrücke bei dem Künstler,
die er fotografisch umsetzt. Ein Rundgang
sei für ihn „wie eine Meditation“, beschreibt er seine Gefühle.
Er wolle nicht „nüchtern Gebäude fotografieren. Meine Herangehensweise bewegt sich zwischen heiterer Melancholie
und mitfühlender Ironie“, beschreibt der
mit schwarz-weißen Bildern, die den Betrachter nicht vom Wesentlichen ablenken,
arbeitende Fotograf seine Intention.
Eine Aufnahme zeigt eine Art Stillleben.
Im Vordergrund der Vorraum, in dem ein
übriggebliebener Mülleimer steht, auf dem
eine alte Jacke liegt. Der Blick richtet sich
durch ein Fenster auf die alte Schlosserei –
und damit symbolisch in die Vergangenheit. Ein anderes Bild aus der Gießerei gewinnt seine dramatische Wirkung durch
eine auffällige Perspektive und extreme
Fluchtlinien. Weitere Fotos werden beherrscht von einem Dickicht aus Rohren,
die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen,
oder von imposanten Öfen.
Am Ende ist Thomas Brotzler mit seiner
Arbeit freilich noch lange nicht. Die verlassenen Gebäude mit ihren kleinen Anekdoten werden ihn noch einige Zeit beschäftigen. Es gibt mit Hilfe der Fotokamera noch manch ein Geheimnis zu entdecken und für die Nachwelt festzuhalten.

Blick in einen trist wirkenden Bereich der geräumten Gießerei.
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Anzeige

Graffiti-Künstler macht Mühlacker für die Stadtwerke bunter
Von Katharina Mahner
MÜHLACKER. Sven Bruxmeier ist Mühlackers bekanntester Graffiti-Künstler.
Schon mehrere Male hat er im Auftrag der
Stadtwerke verschiedene Gebäude verschönert. So wurde unter anderem die Trafostation am Igelsbach dank Bruxmeier zu
einem kleinen Kunstwerk. Auch einem Gebäude der Stadtwerke am Polizeiübungsplatz hat er einen bunten Anstrich verpasst. „Bei den Menschen in Mühlacker
kommen seine Werke gut an“, sagt Frederik Trockel von der Abteilung für Gas und
Wasser der Stadtwerke.
Nun erhielt Bruxmeier erneut einen
Auftrag der Stadtwerke. Diesmal sollte er
den Kompressorraum an der Erdgastankstelle in der Vetterstraße verschönern.
Wenn Sven Bruxmeier nicht gerade an
einem seiner Graffiti arbeitet, studiert er.
Das Graffiti-Sprühen brachte er sich
selbst bei. Schon seit 2005 ist der Autodidakt mit der Spraydose unterwegs. Zuerst
habe er nur verschiedene Bilder für sich
selbst ausprobiert, sagt er. Doch dann sei
er immer öfter positiv auf seine Werke angesprochen worden. „Um ein erfolgreicher
Graffiti-Künstler zu werden, muss man
sich etwas trauen und einfach den Versuch
wagen“, lautet seine Erfahrung.

An dem Motiv, das jetzt auf dem Kompressorraum an der Erdgastankstelle zu
sehen ist, hat Sven Bruxmeier mit Entwürfen circa zwei Wochen gearbeitet. Entstanden ist das Motiv in Absprache mit den
Stadtwerken. Auf der Wand des Gebäudes
ist nun zu sehen, was innerhalb des Kompressorraumes passiert. Ganz links zeigt
das Graffito den Gaskompressor, weiter
rechts ist dargestellt, wie der Druck gemessen wird und das Gas schließlich über
eine Leitung zur Tankstelle gelangt. Den
Stadtwerken war wichtig, dass mit dem
Motiv die Verbindung zum Gebäude sichtbar wird.
Sven Bruxmeier geht es bei seinen Graffitis darum, einen Teil zur Hip-Hop-Kultur
beizutragen. „Was Kunst ist, liegt immer
im Auge des Betrachters“, sagt er. Für ihn
sei es Kunst, in einem Bild seine Emotionen auszudrücken. Die Graffiti, die der
Sprayer für die Stadtwerke macht, sind
für ihn eher eine Art der Dekoration.
Unter Sprühern gibt es einen Ehrenkodex: Aus Respekt wird das Graffito eines
anderen Künstlers nicht übersprüht. Daran halten sich die Sprüher in Mühlacker.
Die Graffiti, die Sven Bruxmeier in Mühlacker im Auftrag der Stadtwerke gesprüht
hat, sind alle noch erhalten und bereichern
so das Stadtbild.
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3UHLVFKHFN±GLHWHXHUVWHQXQGGLH
JQVWLJVWHQ5HLVH]LHOHGLHVHV6RPPHUV
-HW]WDXIIHUQZHKDNWXHOOFRP
5HLVHEHULFKWH _ 5HLVHZHWWHU _ 2QOLQH%XFKXQJ _ 5DWJHEHU 5HFKW
Graffiti-Sprüher Sven Bruxmeier (li.) mit Frederik Trockel von den Stadtwerken.
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