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Nachts im Museum
Roland Burkhart lädt am Samstag wieder zur SCHREIBNACHT
Vier Ausstellungen finden
jährlich im Waldkircher Georg-Scholz-Haus statt. Regelmäßig gibt es dazu ein
buntes Begleitprogramm.
Die Schreibnacht gehört
traditionell dazu. Initiator
Roland Burkhart erzählt im
Gespräch mit dem Sonntag
über entspannte Abende
und lebhafte Diskussionen.
Herr Burkhart, seit wann gibt
es die Schreibnacht im GeorgScholz-Haus und gab es ein Vorbild in der Region?
Seit November 2002. Sie geht
auf eine Jahresschreibwerkstatt
der Volkshochschule in Freiburg
zurück, deren Co-Leiterin, die
Freiburger Schriftstellerin Annette Pehnt, mit den Teilnehmern einmal einen Besuch im
Museum für Neue Kunst als Anregung zum Schreiben gemacht
hat. Da war ich dabei und sehr
angetan davon. Zur selben Zeit
etwa hatten wir in Waldkirch gerade das Georg-Scholz-Haus
Kunstforum als Verein gegründet. Und seither können wir ehrenamtlich selber Ausstellungen
im GSH organisieren. Dazu gibt
es immer ein Begleitprogramm,
zu dem dann auch die Schreibnacht gehört.
Können Sie sich noch an die Premiere erinnern?
Klar, die erste war dem Namensgeber des Hauses, dem Maler der
„Neuen Sachlichkeit“ und ersten
Waldkircher Bürgermeister nach
dem zweiten Weltkrieg, Georg
Scholz, gewidmet. Ich war mit
Rainer Höll und Renate Krüger
als Dreierteam im ersten Vorstand des Kunstforums und wir
haben gleich vor Georg-ScholzBildern die erste Schreibnacht
durchgeführt. Das war sehr
schön und auch gleich erfolgreich. Um die zehn Kunstinteressierte waren da, haben sich vor
ein Bild von Georg Scholz gesetzt
und dazu geschrieben.
Vielen Zeitgenossen dürfte es
schwerfallen, sich abends noch
zum Schreiben aufzuraffen. Oder
sie erwarten Erfolgsdruck.
Schreibnacht hört sich vielleicht
etwas verrückt an. Man muss also keinen Schlafsack mitbringen, nur eigenes Schreibzeug.
Wir treffen uns um 20 Uhr im
Georg-Scholz-Haus, trinken erstmal ein Glas Rotwein miteinander und stellen uns vor. Wenn
neue Gesichter da sind, erzähle
ich was über die ausstellenden
Künstler und zum Kunstforum.
Alle gehen in ihrem eigenen
Tempo, ruhig und ungestört
durch die zwei Stockwerke der
Ausstellung. Nur die persönliche
Zwiesprache mit der Kunst zählt.
Da, wo einen ein Bild „gefangen“
nimmt oder „abstößt“ oder was
auch immer mit einem macht,
da zieht man einen Stuhl her,
setzt sich davor und schreibt.
Schreibt seine Gedanken, seine
Auseinandersetzung, seine Fragen, seine Erinnerungen auf. Es
entsteht so etwas wie eine imaginäre Schreibglocke über uns.
Nach einer Stunde kommen wir
wieder im unteren Raum zusammen und berichten, wie es uns
ergangen ist, entspannen und
trinken etwas dabei.
Die Werke dürfen dann auch
unvollendet bleiben?
Wir gehen gemeinsam zu den

Der Waldkircher Sozialwissenschaftler und Anti-Atomkraft-Aktivist Roland Burkhart alias Buki hat die Schreibnächte im Georg-Scholz-Haus
2002 ins Leben gerufen.
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Bildern oder Werken und lesen
das dazu Geschriebene vor. Jeder
weiß natürlich, dass das meistens nur zu einem Rohentwurf
reicht. Schon beim Vorlesen
merkt mancher selbst, wo er
noch besser formulieren, etwas
ausbauen oder kürzen will. Aber
auch die Nachfragen der andern
helfen einem oder die entstehenden Diskussionen und Anregungen. Manchmal bedankt sich
auch jemand dafür, dass ihm
beim Hören eines Textes das Bild
erst richtig klar wurde. Es findet
also ein Kunstgespräch unter
Schreibenden statt. Oft sitzen
wir nach dieser Runde noch mal
gemütlich bis elf, halb zwölf Uhr
zusammen. Jeder nimmt dann
seinen Text mit nach Haus und
feilt, ergänzt oder streicht weg,
bis er oder sie ganz persönlich
damit zufrieden ist.

pro Abend. Aber es kam auch
schon einige Male vor, dass wir
die Schreibnacht ausfallen lassen mussten, wenn zum Beispiel
gerade ein gaaanz wichtiges Fußballspiel bei der Weltmeisterschaft stieg oder weil es ein unerträglich heißer Juliabend war
oder weil die Ausstellung niemanden zum Schreiben „angetörnt“ oder „angeregt“ hat. Gab
es alles schon. Der Personenkreis
dürfte so um die sechzig bis siebzig Schreib- und Kunstinteressierte aus dem Umkreis von
Hausach im Kinzigtal bis Müllheim, also den Großraum Freiburg umfassen.
Wie alt sind die Teilnehmer?

Kinder und Jugendliche haben
sich leider noch nie hierher verirrt. Das ist wohl der imaginären
Hemmschwelle vorm ScholzWie groß ist eigentlich die Zahl
Haus geschuldet. Es kamen und
der Schreibenden?
kommen Leute zwischen 40 bis
80 Jahren. Also Leute mit schon
Sie schwankte in den letzten Jah- etwas oder viel Lebenserfahren zwischen vier und vierzehn rung. Eine Zeitlang gab es mal eine feste Stammgruppe, als wir
noch ein gedrucktes SchreibFAKTEN
nachtheft mit den Texten und
dazu gehörenden Bildern erROLAND BURKHART alias
stellt und den Besuchern zum
Buki ist SozialwissenschaftKauf an angeboten haben. Zum
ler, Buchhändler in Freiburg,
Vorlesetermin am Finissagelangjähriger Anti-AKW-AkSonntag musste es fertig sein.
tivist und Kulturarbeiter im
Das Ganze wurde im Laufe der
„Dreyeckland“ und in WaldZeit aber zu stressig und auch zu
kirch. Aufgewachsen am Kaiteuer. Das lassen wir jetzt.
serstuhl, lebt er seit 1989 in
Waldkirch. Seit 2002 orgaBekommt die Öffentlichkeit die
nisiert er die Schreibnacht
Texte nicht doch zu hören?
im Georg-Scholz-Haus an
der Merklinstraße 19.
Am letzten Ausstellungstag,
dem Finissage-Sonntag, treffen
DORT ist derzeit bis 12. Fewir uns mit den fertigen und
bruar die Ausstellung „Petra
möglichst ausgedruckten TexBlocksdorf. Malerei auf Leinten um zehn Uhr wieder in der
wand und Papier 2009-2015“
Ausstellung. Dann machen wir
zu sehen. Petra Blocksdorf
einen Durchgang mit dem interwurde 1955 in Berlin geboessierten Publikum und lesen
ren, studierte Malerei an der
vor den jeweiligen AusstellungsKunstakademie Karlsruhe
stücken den eigenen Text vor.
bei Horst Antes und ist StiUnd wenn jemand den Text hapendiatin Baden-Württemben will, übergibt man eine mitbergs für die Cite Internagebrachte Kopie oder tauscht die
tionale des Arts/Paris.
E-Mail-Adresse aus. So wird es
auch am nächsten Samstag abDIE SCHREIBNACHT in der
laufen. Jeder Kunst- und SchreibAusstellung findet am Samsinteressierte ist eingeladen, sich
tag, 30. Januar, 20 Uhr, statt.
in dieser Form mit Kunst zu beFinissage ist am Sonntag, 21.
schäftigen, speziell mit den zurFebruar. Weitere Angebote
zeit im Georg-Scholz-Haus ausim Begleitprogramm: www.
gestellten Werken von Petra
georg-scholz-haus.de
TJA
DAS GESPRÄCH
Blocksdorf.
FÜHRTE KATJA RUSSHARDT

Schulterschluss statt Abgrenzung
Freiburger RESOLUTION gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus
In diesen Zeiten, in denen immer mehr Frauen Übergriffe
fürchten, wenn sie allein ausgehen, und in denen geflüchteten
Männern pauschal der Zutritt zu
Clubs verwehrt wird, weil die Betreiber sich offenbar wegen zunehmender Belästigungen und
Diebstähle nicht mehr anders zu
helfen wissen, tut eine klare Haltung not. Dieser Meinung sind
zahlreiche soziale und politische
Gruppen in der Stadt, die diese
Woche die Resolution „Nein zu
sexueller Gewalt – Nein zu Rassismus“ unterzeichnet haben.
„Wir brauchen einen Schulterschluss von Fraueninitiativen,
Flüchtlingshilfe und Migrantenverbänden“, sagte Kerstin Andreae, Grünen-Bundestagsabgeordnete aus Freiburg und Initiatorin der Resolution. Von mehr
als 40 Teilnehmern unterzeichnet wurde die Erklärung nun
beim Runden Tisch zum Thema
Asyl, den Andreae seit zwei Jahren in unregelmäßigen Abständen veranstaltet. Anstatt die Interessen derer, die sich für Frauenrechte engagieren, und jener,
die sich für Flüchtlinge einsetzen, gegeneinander auszuspielen, gelte es, sich zu vernetzen
und die Kräfte zu bündeln.
Einig war sich die Runde, dass
sexualisierte Gewalt ein gesamtgesellschaftliches Problem ist,
das nicht erst durch die Ankunft
der Geflüchteten relevant wird.
So warnte Meral Gründer, Ge-

Aufklärung und offene Diskussion
sollen Übergriffe verhindern helfen. FOTO: PICTURE-FACTORY/FOTOLIA
schäftsführerin von Südwind
und Mitglied des Migrantinnenbeirats der Stadt, vor Hysterie
und der Instrumentalisierung
von Ängsten: „Man hat sich als
Frau nachts doch noch nie sicher
gefühlt.“ Die Beraterinnen von
Wildwasser und Frauenhorizonte, Susanne Strigel und Claudia
Winkler, äußerten ihre Bestürzung über die Übergriffe eingewanderter Männer in der Silvesternacht, mahnten aber, genau
hinzusehen: „Es gibt nicht mehr
Täter mit Migrationshintergrund als ohne“, sagte Strigel.
Doch das Problem ist nicht eines der Frauen allein: Christian
Jutzler von der Dietenbach-

Flüchtlings-Initiative (Difi) bot
die Solidarität von Männern an
und stellte dem Runden Tisch
seinen Aufruf „Männer gegen
Gewalt“ vor, den bis Samstagmittag 112 Menschen unterzeichnet hatten. Wie beschämend und schmerzlich es auf geflüchtete Jungen und Männer
wirkt, wenn ihnen mit Misstrauen und Furcht begegnet wird, erläuterte Jakob Schwelle, der im
Christophorus Werk in Oberrimsingen mit sogenannten Unbegleiteten
Minderjährigen
Flüchtlingen arbeitet. Er warnte
vor Vorverurteilungen und forderte zugleich: „Bei Straftaten
müssen wir klar Kante zeigen.“
Die Resolution ruft nun zu „einem Schulterschluss aller Demokratinnen und Demokraten
mit und ohne Migrationshintergrund“ auf und plädiert für ein
„gleichberechtigtes und gewaltfreies Zusammenleben von
Männern und Frauen unabhängig von deren Herkunft“. Notwendig dafür sei eine differenzierte Auseinandersetzung mit
den Ursachen dieser Art von Gewalt sowie Aufklärung, um der
Stigmatisierung
Betroffener
vorzubeugen. Bildung und Beratung zu Gewalt und Gleichstellung im gesamten Bildungssystem und Schutzkonzepte für
Frauen und Mädchen innerhalb
und außerhalb von Flüchtlingsunterkünften sind konkrete Forderungen.
SIGRUN REHM

Kleine Runde soll Lösung finden
CDU und SPD feilschen um den Ausbau der RHEINTALBAHN als Präzedenzfall
Ob der Bundestag sich noch wie
beabsichtigt im Januar mit der
Zustimmung zum Ausbau der
Rheintalbahn beschäftigt, ist
weiter offen. Die SPD hat laut
dem Emmendinger Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner
ihren Willen bekundet, kommende Woche darüber abzustimmen. SPD und CDU müssten sich jetzt aber auf einen endgültigen Entwurf einigen. Der
Emmendinger
CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Weiß hat
unterdessen alle SPD- und CDU-

Bundestagsabgeordnete
aus
Südbaden für Montag zum Gespräch eingeladen. In der kleinen Runde soll eine Lösung gefunden werden. „Über die Rheintalbahn sind wir uns ja einig“,
sagt Weiß. Sein Vorschlag daher:
Im Bundestag soll über den ursprünglichen Antrag abgestimmt werden. Über weitergehenden Forderungen aus anderen Bundesländern könne anschließend beraten werden.
Sollten sich die Regierungsfraktionen einig werden, könnte
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nächste Woche abgestimmt werden. Damit wäre der in der Region mühsam erkämpfte Kompromiss zum Lärmschutz abgesichert. Ursprünglich hätte der
Bundestag im Dezember entscheiden sollen. Es geht um 1,5
Milliarden Euro für zusätzlichen
Lärmschutz zwischen Offenburg
und Basel. Die SPD forderte dann
aber diese hohen Lärmschutzanforderungen zum Muster für alle neuen transnationalen Güterbahntrassen zu machen. SeitRIX
dem wird gefeilscht.
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statt 14,99
nur

9.99

Dendrobile
Starclass

duftende Blüten
weiß und lila

statt 17,99
nur

12.99
12er-Topf nur
Mini 6er-Topf
nur
Alle Angebote
auch in Waldkirch
gültig solange Vorrat!

4,99
statt 7,99

7,

99

Orchideen, 2 Trieber
Phalaenopsis

Frauenschuh
Paphiopedilum
versch. Farben

statt 12,99

Gundelfingen Vörstetter Straße 44 • Tel. 07 61 / 5 15 87 40 • täglich 9 –19 Uhr, samstags bis 17 Uhr
Waldkirch Rosenweg 10 • Tel. 0 76 81 / 63 39 • täglich 8.30 –18.30 Uhr, samstags bis 16 Uhr

Sauter Pflanzenparadies e. K., Rosenweg 10, 79183 Waldkirch

