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Dienstag, 14. April 2015

Kunst zum Anfassen und Mitmachen
Die Ziegelhütte plant wieder einen kunst- und aktionsreichen Sommer am Randecker Maar
K O M M E N TAR

Ganz große
Kunst!

G

roße Kunst entsteht gerade
wieder am Randecker Maar.
Und diese Aussage bezieht
sich nicht nur auf die gigantischen
Ausmaße des Riesen Heim, der
eines der Wahrzeichen des neuen
Kunst- und Aktionspfads wird. Der
künstlerische Anspruch kann sich
durchaus sehen lassen – auch wenn
es sich nach wie vor um „Kunst aus
der Region für die Region“ handelt.
Ganz große Kunst aber ist das Projekt aus einem ganz anderen Grund:
Weil es sich eben nicht um „l‘art pour
l‘art“ handelt, also um Kunst, die reiner Selbstzweck ist. Die Kunstwerke
sind eingebunden in die Natur und
die Landschaft am Randecker Maar.
Und sie haben einen Bezug zu den
Menschen: Jugendliche der Ziegelhütte sind direkt beteiligt am Entstehen vieler Kunstwerke, die dann wieder mehr als zehntausend Menschen
zum Albspaziergang veranlassen
werden. Den Erfolg des Kunst- und
Aktionspfads können also auch die
Jugendlichen für sich selbst verbuchen und als Ansporn für ihren weiteren Lebensweg nutzen.
Und so wächst auch der Riese
Heim als „soziale Plastik“ noch ein
gutes Stück weit über sich selbst hinANDREAS VOLZ
aus.

Atemwegserkrankte
treffen sich im Café
Kirchheim. Das nächste Treffen des
Gesprächskreises für Menschen mit
Atemwegserkrankungen findet am
Donnerstag, 16. April, um 15.30 Uhr
im Café Schill am Postplatz in Kirchheim statt. Jeder, der sich bei Kaffee
und Kuchen austauschen, ist willkommen. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Weitere Auskünfte erteilt Willi Kreppelt unter der Telefonpm
nummer 0 70 21/80 46 31.

Die Kunst tritt wieder in Aktion:
Vom Randecker Maar bis Ochsenwang locken Kunstwerke
zwei Sommermonate lang unzählige Besucher, um sich mit
Kunst im Zusammenspiel mit
der Natur auseinanderzusetzen.
Zu sehen sind die Kunstwerke
von Ende Juni bis Ende August.
Die Zeit der „Aktionen“ beschränkt sich dagegen auf die
ersten vier Wochen – bis zum
Beginn der Sommerferien.
ANDREAS VOLZ
Bissingen. Bereits beim ersten
Durchgang vor drei Jahren hat sich
der Kunst- und Aktionspfad der Jugendhilfeeinrichtung Ziegelhütte einen Namen gemacht. Der Erfolg war
so nachhaltig, dass jetzt sogar Ministerpräsident Winfried Kretschmann
die Schirmherrschaft für die „zweite
Auflage“ übernimmt. „Da sind wir
schon ein wenig stolz“, sagt Ziegelhütten-Geschäftsführer Hendrik van
Woudenberg und übt sich dabei in
der Gratwanderung zwischen Bescheidenheit und Freude über den
großen Erfolg des Projekts. Den Eröffnungstermin am Samstag, 27. Juni, 14 Uhr, werde der Ministerpräsident zwar nicht wahrnehmen können, aber dafür liege die Zusage seiner Frau Gerlinde vor.
Etliche der Kunstwerke, die in Zusammenarbeit mit Jugendlichen der
Ziegelhütte entstehen, gehen derzeit
ihrer Vollendung entgegen: Herausragend in jeder Hinsicht ist dabei der
Riese Heim, den Rudolf Mrazek gemeinsam mit seinen Schützlingen
erarbeitet hat. „Das wird noch größer
und noch mächtiger als letztes Mal
der Drache von der Limburg“, stellt
Hendrik van Woudenberg sichtlich
beeindruckt fest.
Zwei Holzplatten mit den Umrissen des Riesen werden in einem gewissen Abstand voneinander installiert. Weil die Platten mit vielen kleinen Löchern versehen sind, scheint
das Tageslicht durch das „luftige“
Kunstwerk. Eine Beleuchtung, die
zwischen den Platten angebracht ist,
sorgt außerdem für nächtliche Illumi-

Das Bild zeigt Teile des Riesen Heim, der im Sommer beim Kunst- und Aktionspfad der Ziegelhütte am Randecker Maar präsentiert wird. Vor den Einzelteilen des
gigantischen Kunstwerks präsentieren sich Rudolf Mrazek und zwei seiner jugendlichen Assistenten.
Foto: Roman Hermann
nation. Der Riese Heim strahlt dann
von innen heraus.
Ein Kunstprojekt, an dem nicht
nur Jugendliche, sondern auch Besucher des Kunst- und Aktionspfads
mitwirken können, ist „Der rote Faden im Lebenslauf“. Aus Naturmaterialien wie Ästen und Zweigen entsteht dieses Kunstwerk, mit einem
gefärbten Faden in der Mitte. Im Rahmen eines Workshops sollen Gäste
des Kunst- und Aktionspfads gemeinsam an diesem Faden „weiterspinnen“ und sich somit auch selbst einbringen in das Gesamtwerk.
Interaktiv geht es auch bei
Rauminstallationen zu: In vier Far-

bräumen sollen die Besucher in die
Grundfarben sowie in die Farbe Grün
eintauchen. In der Mitte wiederum ist
ein weißer Raum, der die zuvor gesammelten Farbeindrücke wieder
„neutralisiert“ – indem er zunächst
die jeweilige Komplementärfarbe
hervorrufen hilft. „Klangfarbe“
wiederum vermittelt ein Klangraum,
in dem Menschen mit verschiedenen
Materialien – Metall, Steine, Holz –
Töne produzieren. Auf diese Art und
Weise kommunizieren sie miteinander und führen ein „Tongespräch“.
Eine andere Art des Mitmachens
ist der Idee der „sozialen Plastik“ von
Joseph Beuys nachempfunden: Tau-

send „Rosenziegel“ sollen während
des Kunst- und Aktionspfads an der
Ziegelhütte verkauft werden. Die Ziegel bestehen aus gepressten Rosenblättern. Eigentlich handelt es sich
dabei um ein Abfallprodukt der Ölgewinnung. Aber auch dieser Abfall
wird sinnvoll verwendet: Die Ziegel
dienen in ihrem Herkunftsland als
Heizmaterial. Beim Kunst- und Aktionspfad allerdings sollen sie – mit
Blattgold verziert – als Dekorationsobjekte verkauft werden. Das Soziale
der Aktion bezeichnet Hendrik van
Woudenberg als „soziale Wärme“,
denn der Erlös aus dem Verkauf soll
sozialen Einrichtungen zugute kom-

men – und zwar im Ursprungsland
der Rosenziegel, in Afghanistan.
Weitere Aktionen sind die Platzkonzerte, jeden Sonntag ab 14.30 Uhr.
Ansonsten gibt es ein Wochenende
zum Thema „Umwelt und Natur“, ein
Mittelalter-Wochenende oder ein
Wochenende mit Open-Air-Kino. Für
Ende Juli ist ein Mitmachwochenende geplant, zu dem auch ein Schrottschweißkurs gehört. Damit endet
dann das offizielle Aktionsprogramm.
Wegen des großen Erfolgs und der
vielen Nachfragen aus dem Jahr 2012
sollen die Kunstwerke aber noch einen ganzen Monat lang auf dem Pfad
stehen bleiben – bis 31. August.

Was kratzt es eine deutsche Eiche,
wenn sich eine Wildsau an ihr reibt.
Dass ich nun mit meinen Augen zu
kämpfen habe, betrachte ich nicht als
Schicksalsschlag, sondern als neue
Aufgabe, der ich mich aktiv stelle. Jeder Abschied ist ein Neuanfang.

Das würde ich sehr gerne wieder
machen. Denn dabei kommt es aufs
Reden an und nicht aufs Lesen

IN TE R VIEW

„Für mich ist das kein Schicksalsschlag“
Man kennt ihn als durch und
durch positiven Menschen.
Trotz Contergan-Behinderung
hat Matthias Berg viel aus seinem Leben gemacht. Elfeinhalb
Jahre lang war er Erster Landesbeamter und damit Stellvertreter von Landrat Heinz Eininger.
Eine Hornhautablösung zwang
den Juristen nun, sich in den
Ruhestand zu verabschieden.
HARALD FLÖSSER
Ruhestand? Ein so junger Mann mit
so viel Energie und Tatendrang? So
dürften viele gedacht haben, als sie
von Ihrer Entscheidung gehört haben.
Warum dieser Schritt?
Berg: Auch ich wollte es erst nicht
glauben. Aber die vielfachen Netzhautablösungen mit Operationen
und Lasern haben mich dazu gezwungen. Ich kann nicht mehr vernünftig lesen, in der Menge und in
der Geschwindigkeit, wie ich es für
meinen Job brauche. Ich habe es
probiert, musste jetzt aber die Notbremse ziehen, um dauerhafte Nebenfolgen zu verhindern.
War Erster Landesbeamter im Landratsamt Ihr Traumjob?
Berg: Ja, allerdings erst, als ich’s war.
Vorher hatte ich kein konkretes Bild,
was ein Erster Landesbeamter so
macht. Von der Vielfalt der Themen
und der Menschen, denen man begegnet, aber auch den Kollegen war’s
ein echter Traumjob.
Wo, denken Sie, konnten Sie etwas bewegen? Woran werden Sie sich gerne
zurückerinnern?
Berg: Natürlich an alle Kollegen und
meinen Chef, den Landrat. Das war
ein großartiges Verhältnis. Mein Ziel
war, der Verwaltung ein menschliches
Gesicht zu geben und Menschen zu
unterstützen in dem, was sie vorhaben. Ich musste aber auch klare Grenzen aufzeigen, zum Beispiel, wenn es
um Bauen und Naturschutz ging. Da
gibt es Gewinner und Verlierer. Das
auszutarieren, was täglich auf den
Schreibtisch kam, hat mir viel Spaß

gemacht. Vielleicht ist ein wenig davon zurückgeblieben bei allen, mit
denen ich zu tun hatte.
Ein Gespräch mit Ihnen muss irgendwann auf das Thema Contergan und
Ihre Behinderung kommen. Nervt Sie
das?
Berg: Nein, gar nicht. Es hat bei mir
im Beruf nie eine Rolle gespielt. Ich
hatte nie das Gefühl, dass Kollegen
zurückhaltend waren oder dass ihnen
die Begegnung unangenehm war. In
einigen Fällen nach außen hin hatte
ich schon das Gefühl, dass Barrieren
da waren.

scheinbar, dass es keine Regeln gibt.
Und deshalb habe ich mir gesagt:
Versuche, die zu überzeugen, die du
überzeugen kannst, und nicht die, die
es gar nicht wollen.
Sie haben mal in einem Interview gesagt: Dass ich anders aussehe, habe ich
nie als schlecht empfunden. Haben Sie
tatsächlich nie mit dem Schicksal ge-

berappelt habe. Das waren ganz dunkle Jahre.
Gab es weitere Krisen?
Berg: Zu Beginn des Studiums habe
ich nochmals gehadert, weil ich mich
beobachtet fühlte. Dauernd hat mich
einer angestarrt. Ich kam damit nicht
klar, bis ich mir gesagt habe, das ist
die Normalität. Du siehst anders

Wie begegnet man Ihnen?
Berg: Die erste Frage ist stets: Wie
gebe ich einem Menschen mit zwei
kurzen Armen und drei Fingern die
Hand? Das ist völlig normal. Da ist
es mein Job, dafür zu sorgen, dass
es funktioniert, indem ich von mir
aus die Hand ausstrecke. Damit ist
die erste Hürde genommen. Es gibt
immer wieder Menschen, für die
Contergan etwas Neues ist, obwohl
es das Thema seit 55 Jahren gibt. Es
lohnt sich, bei solchen Begegnungen
Geduld aufzubringen, weil es für jeden Einzelnen leichter wird, für die
anderen, aber auch für mich.
In Nürtingen waren Sie mal als Bürgermeister-Kandidat im Gespräch.
Böse Stimmen sagten damals sogar
öffentlich, so einer kann ja nicht einmal ein Fass anstechen. Hat Sie das
gekränkt?
Berg: Mein erster Gedanke war: Haben die noch alle Tassen im Schrank?
Dann dachte ich, vielleicht haben sie
Recht. Ich habe mir vorgenommen,
tatsächlich mal zu probieren, ein
Fass anzustechen. Aber es gab bisher noch keine Gelegenheit. Aber
im Ernst – dahinter steckt etwas viel
tiefer Gehendes, nämlich die Frage
einer Fraktion: Ist das der Kandidat,
der von den Menschen mit seiner Behinderung akzeptiert wird. Ich hätte
gerne gezeigt, dass das geht. Aber da
habe ich halt verloren. Wenn ich mich
darüber aufrege oder öffentlich dagegen wehre, ist das wie Nachtreten im
Fußball: Rote Karte. Spiel ist Spiel. Die
einzige Regel in einem Wahlkampf ist

Dass er seine große Leidenschaft, Horn zu spielen, aufgeben musste, hat den
gefragten Musiker hart getroffen.
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hadert? Auch nicht jetzt, wo Sie von
sich sagen könnten: Eigentlich bin
ich mit meiner Behinderung schon
gestraft genug?
Berg: Ja, ich habe schon gehadert. Das
erste Mal, als wir umgezogen sind von
Nord- nach Süddeutschland. Zuvor
kannte mich jeder, ich war akzeptiert als ein Kind wie jedes andere. In
Trossingen war ich mit zehn Jahren
erst mal kompletter Außenseiter mit
Dreifach-Behinderung: kurze Arme,
rote Haare und kein Schwäbisch. Das
hat mich sehr gebeutelt. Da war ich
Krüppel, Kurzärmle. Das ging über
mehrere Jahre, bis ich mich wieder

aus, also schauen die Leute. Dann
öffnest du die Augen für ganz andere
Dinge, für freundliche Gesichter und
für positive Situationen. Das war ein
längerer Weg, mich zu finden. Seit
dieser Zeit hat mich eigentlich nie
wieder etwas negativ berührt oder
umgehauen. Gegen Ende des Studiums hatte ich ein gutes Arrangement
mit mir selber getroffen: zu sagen, ich
bin wie ich bin. Das hat mir sehr geholfen, auch angemessen zu reagieren, wenn mich beispielsweise einer
anrempelte und sagte: Vor 30 Jahren
hätte man solche Typen wie dich
noch vergast. Ich habe mir gesagt:

„Mach was draus“ heißt nicht nur der
Titel Ihres Buches. Es ist auch Ihr Lebensmotto. Was können Sie anderen
Menschen mit einem Handicap mit
auf den Weg geben?
Berg: Schwierige Frage, denn ich unterscheide eigentlich nie zwischen
Menschen mit und ohne Handicap.
Eine Empfehlung kann ich geben:
Niemandem übel nehmen, dass er
guckt. Offen und freundlich auf andere zugehen, auch wenn man das Gefühl hat: Da tut sich jemand schwer
mit einer Behinderung. Es erleichtert
einem das Leben, wenn man selbst
die Brücke baut, die man sich eigentlich vom anderen erhofft. Wenn das
gelingt, kann man innerlich zurückgelehnter unterwegs sein.
Wer Sie kennt, weiß: Die Rolle als
Hausmann und Familienvater wird
Sie nicht ausfüllen.
Berg: Ich glaube auch, dass ich nicht
zum Hausmann werde. Das ist eine
schlechte Nachricht für meine Frau,
eine gute für mich. Die Rollen sind
klar verteilt: Ich war im Landratsamt
Vize und bin es auch zuhause. Etwas
anderes wird mich aber sicher ausfüllen: Andere Menschen stark zu
machen. Entscheidend ist unsere
Haltung. Alles beginnt im Kopf. Leben ist das, was jeder Einzelne daraus
macht. Leistung und Lebensfreude
sind siamesische Zwillinge und keine Feinde. Vorträge und Seminare
darüber sind meine Leidenschaft.
Ich gucke jetzt einfach, was auf mich
zukommt. Ich bin dabei, das neu
und vertieft zu konzipieren. Das wird
mich ganz schön beschäftigen.
Wird man Sie weiterhin als Sportkommentator im Fernsehen zu sehen
bekommen?
Berg: Ich glaube schon. Alle zwei
Jahre gibt es die Paralympics. In Sotchi war ich dabei. Rio weiß ich noch
nicht, aber ich gehe mal davon aus.

Wie sieht es mit Ihren sportlichen Aktivitäten aus?
Berg: Die sind, seit ich vor viereinhalb
Jahren meine Netzhautablösung hatte, extrem reduziert. Auspowern und
alles, was einen roten Kopf macht,
geht leider noch nicht. Vielleicht wird
es wieder besser. Auf jeden Fall muss
ich sehr vorsichtig sein.
Ihre große Leidenschaft, Horn zu spielen, mussten Sie aufgeben.
Berg: Das hat mich am stärksten
getroffen, weil das immer ein ganz
wichtiger Teil meines Lebens war.
Seit ich sechs Jahre alt bin, spiele
ich Horn. Damit habe ich auch vor
viereinhalb Jahren mit einem Schlag
aufhören müssen. Aus Schutzgründen. Das war richtig hart.
Welche Überschrift würden Sie gerne
später mal über sich und Ihr Leben
lesen?
Berg: Ich weiß es noch nicht. Denn
ich habe das Gefühl, ich bin noch
nicht fertig mit dem, was ich gerne
noch machen möchte. Insofern weiß
ich nicht, wie wichtig der Abschnitt,
den ich jetzt leider abgeschlossen habe, im Gesamtkontext ist. Gerne würde ich lesen: freundlich, zuverlässig
und gerne mit anderen unterwegs

Zur Person
Matthias Berg kommt 1961 als ConterganKind zur Welt. Seine Mutter hatte wie viele
andere das Schlafmittel genommen und ein
behindertes Kind zur Welt gebracht. Doch
er meistert dieses Schicksal vorbildlich.
Berg absolviert zwei Studiengänge: Jura
und Musik. Als Hornist konzertiert er
weltweit auf vielen Bühnen. Mit 27
Medaillen bei Paralympics und Weltmeisterschaften zählt er zu den erfolgreichsten
Behindertensportlern. Im ZDF tritt er
regelmäßig als Co-Kommentator auf.
Zudem ist er ein gefragter Referent. Seit
2003 ist der Jurist Erster Landesbeamter im
Landratsamt Esslingen. Krankheitsbedingt
ging er Ende März 2015 in den Ruhestand.

