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Werbung mit der Normal-Frau
Wie der Winnender Fotograf und Grafiker Swen Brandt der Marketing-Welt Gegenbilder vorhält
Von unserer Mitarbeiterin
Marisol Simon

Winnenden.
Am Anfang ist die Idee. Aber die Idee
braucht eine Form. Swen Brandt muss da
nicht lange suchen. Der Künstler, Grafiker, Fotograf und Designer greift in seine eigene Talent-Wunderkiste. Und
wie von kreativer Zauberhand entstehen
dann ganz herrlich schrille Dinge.

Timm Ulrichs’ Entwurf für den Oeffinger Besinnungsweg.

Der häuslich
gemachte Baum

U

rbach wollte keinen Timm Ulrichs
für seinen Kreisel. Jetzt müssen die
Urbacher (und viele wahrhaftige Ulrichs-Fan hier im Kreis) nach Oeffingen pilgern. Wahrlich pilgern, denn der
Besinnungsweg stellt nicht nur eine in
der ganzen weiten Region einmalige
Strecke dar mit zeitgenössicher Kunst,
sondern lädt wirklich zur Kontemplation ein. Innere Einkehr vor der sich
nicht sofort mitteilenden Kunst. Buße
tun durch Denk- und Einfühlarbeit.
Timm Ulrichs also in Fellbach. Der
„Totalkünstler“ (Eigenbezeichnung),
mehrfache documenta-Veteran, legitime
Nachfahre des unersetzlichen Joseph
Beuys – ja, Ulrichs ist ein schwer beschäftigter Mann. Ursprünglich wollten die Oeffinger ihn für morgen, Sonntag, zur Eröffnung seines Besinnungsortes „Kind sein/Kreativität“. Aber weil
das Ausland ruft zu einer parallelen
Ulrichs-Enthüllung, findet die feierliche
Inanspruchnahme des häuslich umfriedeten Baums heute schon um 11 Uhr
statt. Wer da gerade seinen Salat auf
dem Markt kauft: das Schöne am Besinnungsweg ist, dass er sich immer begehbar zeigt. Heute, 11 Uhr, Treffpunkt
für Autofahrer: Parkplatz Hart an der
Straße nach Remseck.

Die Holztreppe in der Jugendstilvilla beim
Turm führt an bunten Glasfenstern vorbei
hoch in den zweiten Stock. Dort, in einem
der hohen Zimmer, hat Swen Brandt seinen
Arbeitsplatz eingerichtet. Wenn er hier arbeitet, ist Pius, der aus Spanien gerettete
kleine Mischlingshund, immer dabei. Unter
dem Stuck hängen Fotografien, Poster, Bilder. Alles schräge Werke – und das soll so
sein. Denn Swen Brandt provoziert gern. Irritation oder Gefahr, Erotik oder Vulgarität
sind die Reize, mit denen er arbeitet.
Etwa erotische Fotografien mit Menschen, die ein Handicap haben: das Modell
in Dessous. Es hat eine Armprothese. Und
wenn sich wer darüber aufregt, sagt er:
„Das ist völlig legitim.“ Und: „Wer sagt
denn, dass solche Bilder nicht sein dürfen?“
Die Fotografie ist einer der Pfeiler auf
seiner breiten Kunstspur. Er fotografiert
Menschen so, wie sie sind: mit Zahnlücken,
Tattoos oder zu vielen Pfunden. Damit bewegt er sich in der Gegentendenz zum perfekten Menschen. „Die Werbung hat Normen geschaffen, die gar keine Normen
sind“, erklärt Brandt. Man solle den gesellschaftlichen Schnitt, die Menschen aus dem
Alltag, an der Werbung teilhaben lassen:
„Dann können sich die Leute damit identifizieren.“ Aber auch die im Laufe der Zeit
verloren gegangenen Motive, wie die Mieder aus den 60er und 70er Jahren, sind für
ihn künstlerisch attraktiv.
„Man bleibt nur davor stehen, wenn es etwas Neues und Frisches ist“, weiß Brandt.
Daran arbeitet er konstant. Wobei er leidenschaftlich gern die Normen bricht.
Bei den Betitelungen der Bilder kommt
auch noch der Wortbildkreator hervor: „Feminines steuerbares Urzeigeobjekt“ zum
Beispiel. Oder er übersetzt Sprichwörter in
Bilder. „Holz vor der Hütte“ - das beleibte

Winterbach.
Der
Ausnahme-Trompeter
Gerhard
Mornhinweg spielt morgen ab 11 Uhr in
der Winterbacher Kelter zusammen mit
den Jazzmen. Matinee mit Bewirtung.

Waiblingen.
Der Salier-Chor, Chor der Gymnasien
von Lausanne, Solisten und Orchester
bieten heute, Samstag, 20 Uhr, und
Sonntag, 15.30 Uhr, „Stabat Mater“ von
Dvorak. Ort: St.-Antonius-Kirche.

ren und die Zeit knapp, blieb zwar eine Förderung aus, aber das Talent war nicht mehr
zu unterdrücken. Der junge Swen machte
eine Druckerlehre und studierte später
Kommunikationsdesign mit Fachrichtung
Grafik als Schwerpunkt.
Die zwei Seelen, die ach in seiner Brust
wohnen, heißen Kunst und Design. Zwar
kann Swen Brandt in beiden Bereichen
Kreativität ausleben, trennt sie jedoch
strikt. Die Kunst liebt er. Hier setzt er seine
Visionen um – und zwar grenzenlos.
Beim Design muss der Vielbegabte
zweckgebunden arbeiten, auch mal Kompromisse machen. Logos für Firmen, Illus-

trationen, Flyer, Plakate oder Konzeptionieren von Internetseiten zum Beispiel.
Denn davon lebt er. „Schließlich muss ich ja
noch Pius ernähren“, lacht er.

Für Gotthilf
ᔡ Auch die CD-Hülle eines GotthilfFischer-Tonträgers ist in Brandts Studio entstanden. Ebenso die grafische
Gestaltung von Winnendens erfolgreichster CD: „. . die Liebe bleibt!“

Sie können nicht anders: Moni Francis & The BeBops mit „The 50’s & 60’s Rock’n’Roll Show“ im Schwanen
Waiblingen (mir).

Der Wolf-Vostell-Schüler Heinz H.R.
Decker stellt seine Fluxus-Arbeiten daheim in Krehwinkel aus, Im Winkel 10.
Titel: „Der Selbstvermarkter“. Eröffnung heute, Samstag,19 Uhr.

Fotomodell hält vor der fülligen Oberweite
ein Bündel Holz.
Am liebsten wandert der Künstler surrealistisch durch die Subkulturen, fängt dort
auf, was ihm zufliegt und macht was draus.
Und weil er ein gnadenlos guter Zeichner
ist, kommt immer etwas dabei raus. Das
bringt ihm die Aufträge der Guten aus der
Szene. Unter anderem entwarf er für „Unheilig“, eine Gothic-Band, die im Mainstream unterwegs ist, Poster und CD-Cover.
Das Talent wurde ihm in die Wiege gelegt. Schon als Dreijähriger fiel er den Kindergärtnerinnen auf, die seine Eltern darauf ansprachen. Da beide berufstätig wa-

Bild: Steinemann

Rocken für Jugend- und Beinfreiheit

In Kürze
Rudersberg.

Swen Brandt vor seinen Ikonen des Alltags, die damit kaum für die Werbung taugen.

Manches aus den 50ern ist zu Recht vergessen: Petticoats, Blümchenkleider, fette
Haartollen: Oldie-Schnickschnack! Anderes, wie Lederjacken, Strapse und
Rock’n’Roll, hat überlebt. Moni & The BeBops konzentrierten sich bei ihrer Nostalgie-Show im Schwanen somit auf Letzteres,
das Wesentliche.
BeBop-Sänger Buddy Olly ist eine
schmierige Type mit fettigem Haar und Lederjacke, der das Mikro behandelt wie eine
abtrünnige Geliebte, also recht rustikal.
Sängerin Moni Francis indes lupft niedlichneckisch ihr Blümchenkleid, das ein Petticoat bläht, und zeigt Straps. Ganz dezent,
so wie auch ihre Lieblingsepoche, die 50er,
die Grenzen des Jugend- und Beinfreien
erst so langsam ausgelotet hat. Und dieses
Jahrzehnt, nicht das folgende des Minirocks

und der freien Liebe auf Love-Ins, steht im
Fokus der Band aus Tübingen, trotz des
Showtitels, der ja auch die 60er einbezieht.
Darüber dürfte aber kaum einer unter
den etwa 40 Zuschauern enttäuscht sein.
Die sind entweder noch vor jener Zeit sozialisiert, die die BeBops mit Songs und Storys
zum Thema machen, oder aber stehen auf
ihren Stil. Es soll ja auch Leute geben, die
nicht in den 40ern geboren wurden und
dennoch auf die Musik von Little Richard,
Jerry Lee Lewis oder Wanda Jackson
schwören.
Die BeBops tun dies auch, und das merkt
man. Okay, fast jeden ihrer Titel kann man
im Original besser hören, was ja in Zeiten
allumfassenden Medienzugangs kein Problem darstellt. Aber immerhin spielen Buddy Olly und seine Mit-Oldies ihr Repertoire
mit Begeisterung, auch wenn das E-Piano

einen Stilbruch bedeutet - Keyboarder Bert
Lemans versucht in „Great balls of fire“
vergeblich, Jerry Lees Feuer in seine Fingerspitzen fließen zu lassen - und der Gitarrist manchmal eher Schweinerock-Solos
spielt als jene schmalen 50ies-Licks, wie sie
den Originalen so gut standen.
Dennoch: Sängerin Moni Francis hat was
drauf und glänzt geradezu in Stücken aus
dem Repertoire der „Balladen-Königin“
Brenda Lee, wie sie schwärmerisch sagt.
Um auch deren wilderer Schwester im
Geist, Wanda Jackson, mit „Let’s have a
party“ mit durchdringend kräftigem Organ
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Und
den deutschen, oft geschmähten Pendants
Connie Francis („Schöner fremder Mann“)
oder Trude Herr („Ich will keine Schokolade“) ebenso, was für Aha-Erlebnisse und
posthume Rehabilitation sorgt.

Da verzeiht man gerne die eine oder andere pseudo-lustige Ansage oder historisch
gewagte These - etwa dass der DeltabluesKönig Robert Johnson der erste Rock’n’Roller gewesen sein soll - und schwingt zu
„Jump jive and wail“ oder „Peppermint
Twist“ das Tanzbein. Zumal neben den verunglückten kabarettistischen Einlagen
auch Zitate des großen Heinz Erhardt zu
hören sind.
Hier handelt es sich offenbar tatsächlich
um Trieb-Täter, die mit Lust und Laune
rocken und rollen. Die seitlich im Saal eine
Art Altar aufstellen mit einem Reiseköfferchen der 50er und originalen Schlafzimmer-Lampen. Da liegt neben Flyern und
Info-Texten auch ein ganz normales Gästebuch aus, wo sich die BeBop-Fans eintragen
können. Aber, keine Angst, so Moni, sie
würden auch E-Mails verschicken.

Edle, stille Größe
Vorsicht, nicht, dass
sich beim Hantieren
noch ein Schneebrett löst. Hier wird
gerade Alexander
Rifflers fotografische Einfrierung einer Lawinenverbauung in Position gebracht. Morgen wird
die Ausstellung mit
Fotokunst im Waiblinger Zeitungshaus
eröffnet. Von links:
Riffler, Volker
Schrank, Martin
Wolf Wagner. Foto:
Steinemann

Fotografen-Entdeckungen im Zeitungshaus – morgen Start
Von unserem Redaktionsmitglied
Jörg Nolle

Waiblingen.
Die Galerie des Waiblinger Zeitungshauses zoomt sich erneut groß zur Außenstelle des Stuttgarter Fotosommers. Zu sehen sind ab Sonntag Arbeiten von vier Fotokunstschaffenden,
die sonst große Häuser im deutschen
und auswärtigen Ausstellungsbetrieb
bespielen.
Mit Marcella Müller und Volker Schrank
sind zwei Begründer des Stuttgarter Fotosommers zu sehen. Dann: Martin Wolf Wagner hat in Deutschland allein drei Galerien,
die ihn verkaufen, zudem eine in Frankreich. Fehlt noch Alexander Riffler, der Berufene aus Hegnach und Initiator auch dieses zweiten „Entdeckungen“-Panoramas
im Zeitungsverlag Waiblingen. In seinen
Arbeiten sehen die Kritiker immer wieder
den Ansatz aufscheinen, den Deutschlands
bekanntestes
Fotografen(ausbilder)paar
Bernd und Hilla Becher kultivieren: edle
Größe und manchmal auch stille Einfalt des
Eingriffes des Menschen in Natur und
Landschaft. Ohne dass deshalb der Verur-

sacher am fotografierten Tatort erscheint
auf Rifflers Großbildkamera-Tableaus.
Die Sensation, der große Sinneskitzel,
geht allemal von Martin Wolf Wagners Fußballplätzen aus, welche den obersten Trakt
im Zeitungshaus bespielen. Vom Sujet her
ist ein leerer Kreisklassen-Kickplatz an Banalität eigentlich nicht zu unterbieten. Wie
hier aber Wagner durch stundenlanges
Ausharren (und Belichten) zumeist in der
Nacht das Überzeitliche und Überweltliche
ins satte Grün setzt, dabei das Flutlicht für
Sekundenbruchteile für seine inszenatorischen Zwecke gebraucht, das hat über das
Großformat hinaus wahre Größe. Und steht
typischerweise in der Reihe der deutschen
(Neu-)Sachlichkeit in der Fotografie. Hier
indes um grell-grüne Momente gesteigert.
Mehr Magie mit dem bloßen Mittel des Kamera-Draufhaltens geht kaum. Digital ist
da nix nachbearbeitet.
Volker Schrank wendet sich mehr den inwendigen Unheimlichkeiten zu. Seine Idee:
Stammtische in den Sucher nehmen. Möglichst von Gaststätten der Lufthoheit, die
mittlerweile dichtgemacht haben. Und deren Interieur samt braun-astiger Wandvertäfelung und Nächste-Runde-Glocke noch
erhalten blieb. Wieder sehen wir weder Besatzer noch Besitzer. Aber das ist typisch
für die Kunstfotografie im Gegensatz zum
Reportagejournalismus mit der Kamera.
Alexander Riffler zeigt bei der zweiten

„Entdeckung“-Session nicht mehr verlassene Steinbrüche als stille Orte des Wütens
der menschlichen Natur in der Natur. Er
geht jetzt höher hinaus, auf die Berge.
Schleicht sich dabei über einen Zeitraum
von zwei Jahren hinweg immer wieder an
den günstigsten Zeitpunkt heran, die Lawinenverbauung im Montafon als grandioses
grafisches Kürzel diagonal aufs Blatt zu
bannen. Wobei, typisch, die Stimmung
selbst eine eingesoßte sein soll. Der Himmel
hellgrau, der Schnee eine Reflektion davon,

und doch eine stille Sensation mit seinen
feinsten Farbabstufungen.
Marcella Müller ordnet ihre entleerten
Badestrände und Spielplatz-Tristessen zu
Dreier- und Viererblocks. Das Tryptychon
einer Infrastruktur, die uns bespaßen soll,
im Moment der gewissen Verkommenheit
aber gar nicht lustig ausschaut.
So ist das mit dem erst an- und dann festgehaltenen Leben. Jene, die wirklich etwas
aus dem nämlichen machen, sind längst
schon weiter.

Zweite Entdeckung
ᔡ Eröffnung von „Entdeckungen II“
morgen, 11 Uhr, im Zeitungshaus
Waiblingen, Albrecht-Villinger-Straße
10. Noch bis zum 5. Juni geöffnet montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr.
ᔡ Es spricht zur Vernissage die Kunsthistorikerin und Fotografie-Expertin
Dr. Angelika Beckmann.

