Kaum mehr Geld

Nun Klimapartner

Der neue Finanzierungsvertrag für die Hochschulen hat viele Vorteile. Er
bringt den Einrichtungen
aber nicht viel mehr Geld.

Ludwigsburg baut seine
Hilfe für Burkina Faso in
Westafrika aus. Und wird
gleichzeitig Klimapartner
von Kongoussi.
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China und ein Missionar im Mittelpunkt
Eine Delegation der Petrusgemeinde, der Basler Mission und der Stadt hat sich auf den Spuren von Wilhelm Maisch im Süden
des riesigen Landes umgesehen. Damit wurde auch eine Ausstellung im Herbst weiter vorbereitet. Von Klaus Wagner
Gerlingen

hina und Gerlingen sind viele Tausend Kilometer voneinander entfernt – es sind aber keine unüberwindliche Welten dazwischen. Auch wenn
die Kulturen völlig unterschiedlich sind,
inklusive der Essgewohnheiten. Diese Erfahrung hat jetzt eine Besuchergruppe aus
Gerlingen gemacht. Ein Landsmann hat
vor gut 100 Jahren dazu beigetragen, die
Verhältnisse der Chinesen im heutigen
Bezirk Canton zu verbessern.
Der Gerlinger Wilhelm Maisch wurde
damals von der Basler Mission ausgesandt, er machte sich mit seiner Forderung nach einer die autochthone Kultur
akzeptierenden Mission bei den Kirchenoberen nicht beliebt. Er schuf Anlaufpunkte für Einheimische, die es heute
noch gibt, wollte weg von der europäisierenden Linie. Auch diese Seite Maischs
will Catharina Raible vom Stadtmuseum
in einer Ausstellung im Herbst darstellen.
Der Anlass ist das Bestehen der Basler
Mission seit 200 Jahren.
Der Geschäftsführer des deutschen
Zweigs der Basler Mission (BM-DZ), Dieter Bullard-Werner, hatte die Reise organisiert. Knapp 30
„In einem
Missionare aus Gerlingen habe die OrgaDorf waren
nisation bis jetzt entwir die erste
sandt, berichtet er,
westliche
nicht nur die bekannten Johannes
Delegation.“
Rebmann, Johannes
Pfarrer
Zimmermann und
Martin Weeber
Wilhelm Maisch –
die meisten nach Afrika. Wilhelm Maisch (siehe auch Info)
ging 1904 nach Canton, dort habe Rudolf
Lechler aus Kornwestheim 1848 mit der
Missionsarbeit begonnen, so BullardWerner. Maisch stieß den Bau von Schulen, Sozial- und Krankenstationen an. Er
vertrat die Meinung, die chinesischen
Partner müssten selbstständig werden
und man dürfe ihnen nicht alles Europäische überstülpen. Und er kritisierte die
Basler Mission: Sie schicke ihre Leute mit
unzureichender Vorbereitung los. So habe
er selbst kaum Englisch gelernt – was ihm
Probleme bescherte.
Bullard-Werner schließt sich der Kritik des Gerlingers an, die in der Ansicht
mündete: „Wir müssen uns chinesische
Augen geben.“ Bullard-Werner: „Es ist bis
heute bei manchen noch nicht durchgedrungen, dass wir nicht den Export des
europäischen Christentums betreiben
dürfen.“ 1924 seien die chinesischen Kirchen selbstständig geworden. Die Stationen seien nicht gegen den Widerstand der
Einheimischen gegründet wurden. Heute
lasse sich der Staat nicht dreinreden, Mission sei nicht erwünscht.

Ungeschminkte
Wahrheit

C

Kosmetik Schüler haben herausgefunden:
Männer in der Stuttgarter City finden
dezent geschminkte Frauen am
attraktivsten. Von Franziska Kleiner

Auf den Spuren von Wilhelm Maisch (links): Pfarrer Martin Weeber sowie die Reiseleiter Thomas Tsang und Dieter Bullard-Werner

VITA WILHELM MAISCH
Herkunft Wilhelm Maisch kam am 13. Januar
1878 in Gerlingen als Sohn des Schreinermeisters und Waldmeisters Christoph
Maisch und seiner Frau Maria zur Welt. Wegen seiner Neugier wurde er schon als Fünfjähriger zur Schule geschickt. 1892 vom Militär als Freiwilliger für den Unteroffiziersdienst
abgelehnt, lernte er den Beruf des Schreiners.
1897 wird Maisch in der Basler Missionsschule aufgenommen und dort bis zum Jahr 1904
ausgebildet, unterbrochen vom Militärdienst
in Ludwigsburg.
Missionsdienst Nach seiner Ordination in
Leonberg am 10. Juli 1904 machte sich
Maisch im Auftrag Basels am 7. September
1904 auf nach China – mit viel Wehmut verabschiedet, wie der Gerlinger Lokalhistoriker
Immanuel Stutzmann einmal berichtete.
Maisch baute Missionsstationen auf, verband
Verkündigung mit Sozialarbeit, begründete
Kranken- und Altenversorgung und Schulen.

Besuch in Longhen und der renovierten Missionsstation
Wie die christlichen Gemeinden heute
agieren, hat sich die Reisegruppe angesehen – zum Beispiel in Hongkong, wo Naomi Chang, die Praktikantin in Gerlingen
im vergangenen Jahr, herkommt. Das
Zentrum ihrer Gemeinde befindet sich in
einem Hochhaus. „Wir haben tolle Gastfreundschaft und Herzlichkeit erfahren“,
sagt Martin Weeber, Pfarrer der Petrusgemeinde. Die Menschen seien fleißig,
Europäer auf dem Land eine Attraktion.
„In einem Dorf waren wir die erste westliche Delegation“, hat er zu seinem Erstaunen festgestellt. Andernorts, in Longhen,
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habe man eine Missionsstation besichtigt,
die von Maischs Nachfolgern gegründet
und die gerade renoviert wurde. Er habe
„nicht den Eindruck, dass heute die Mission und ihre Folgen totgeschwiegen werden“. Und an Maischs Grab (Weeber: „Der
Kerle war ok.“), das mit Hilfe aus Gerlingen instandgesetzt worden war, brachte
man eine neue Schriftplatte an.
In ihrer Ausstellung gehe es nicht nur
um Mission, betont Catharina Raible.
Sondern auch um die „China-Mode“, die
im 17. und 18. Jahrhundert hierzulande
Einzug gehalten habe, mit Tee, Seide, Por-

Ein Zufall: der Vorsitzende Wilfried Gentner verschafft
dem Spielmanns- und Fanfarenzug Konzerte mit Chinesen.

ben. Und im nächsten Jahr sind wir nach
Peking eingeladen, zum Chinese Art and
Culture Festival.
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Wird es dann gemeinsame Auftritte geben?
Ja, das ist mein Wunsch, dass wir dort zusammen spielen. Wir können uns zwar nicht richtig
unterhalten, aber mit den
Noten haben wir eine gemeinsame Sprache.

Hemmingen

führen, etwa von Strauß, oder aus Musicals wie „König der Löwen“.

Wie kam es denn überhaupt dazu, dass sich
die Orchester zusammentun?
Ich war bei einer Veranstaltung, bei der es
eigentlich um Salafismus ging. Dort kam
ich mit der Vorsitzenden des Volkskulturkreises aus Stuttgart ins Gespräch. Der
hatte die Idee für das Konzert und sich Jugendorchester angeschaut. Dass sie uns
ausgewählt haben, hat uns sehr geadelt.

Einen Austausch gibt es aber
trotzdem?
Ja, anfangs hieß es auch, dass
wir das Orchester unterbringen sollten. Aber dazu war es
zu knapp, die Zusage kam ja
erst im November. Jetzt werden acht hier übernachten,
der Rest in Stuttgart. Zudem
Foto: privat
leihen die Chinesen von uns
die großen Instrumente, wie „Dass wir für
etwa die Kesselpauken. Und das Konzert
auf dem Schlagzeug spielen
ausgewählt
erst wir, dann sie. Zudem
wird unsere Dirigentin für wurden, hat uns
einen halben Tag mit dem sehr geadelt.“
chinesischen
Orchester
Wilfried Gentner über die
arbeiten, und der chinesi- Wahl des Volkskulturkreises
sche Dirigent kommt für
einen Abend zu uns.

Wie wird es klingen, wenn Hemminger mit
Chinesen spielen?
Es gibt leider kein gemeinsames Stück.
Obwohl es kein Problem wäre, denn das
Orchester wird europäische Stücke auf-

Weiterer Besuch ist schon angekündigt . . .
Ja, diesen Sommer kommt ein chinesisches Erwachsenenorchester zu uns.
Dann wird es vielleicht ein gemeinsames
Konzert im Hemminger Schlosspark ge-

Herr Gentner, in gut zwei Wochen kommt
es zum gemeinsamen Konzert. Können Sie
schon ein paar Worte Chinesisch?
Nein, aber es gibt ja eine Übersetzerin, zudem können viele der Schüler Englisch.

tars sind auch nur Menschen. Die ungeschminkte Wahrheit können sie
allerdings nur schwer ertragen: Ihr
Lack ist ab. Warum sonst kleistern sie sich
zu, um glänzend dazustehen? Beherzt greifen sie zur Schminke. Aufgetragen wird,
was der Koffer hergibt: Lippenstift, Wangenrouge, Wimperntusche, soweit der Tiegel reicht. Was im TV und in Gazetten
hübsch anzusehen ist, kommt deshalb in
Wahrheit angesichts der aufgetragenen
Schichten einer Hohlraum-, im minder
schweren Fall immer noch einer Oberflächenversiegelung gleich.
Weniger ist mehr, und das Maß aller
Dinge ist auch beim Schminken das Fingerspitzengefühl. Deshalb ist die Kosmetik ein
Handwerk, das gelernt sein will. Denn
selbst Männer sind nur gekonnt zu beeindrucken. Das hat eine Umfrage ergeben, die
Elftklässler eines sozialwissenschaftlichen
Gymnasiums vor einigen Monaten in Stuttgart gemacht haben. Demnach kannten
„fast alle Befragten erstaunlich viele
Schminkmarken“, schreibt die Gerlingerin
Anja Mäder. Zudem fand rund die Hälfte
der hundert befragten Männer dezent geschminkte Frauen am attraktivsten.
Was zu viel ist, ist zu viel – das gilt also
auch für daumendick aufgetragenes Makeup. Das haben die Schüler bewiesen, werden aber nun auch die Kosmetikmessen
zeigen. Die haben in diesen Wochen zwar
Hochkonjunktur, wollen aber mit der närrischen Saison ebenso wenig gemein haben
wollen, wie die renommierte Fashion Week
dieser Tage in Berlin. Mögen die dort gezeigten Kostüme noch so toll sein.

S

Zweiter Abschnitt 1920 ging Maisch auf Heimaturlaub, kehrte aber zwei Jahre später nach
China zurück. Jetzt leitete er den gesamten
China-Bereich der Basler Mission vor Ort. Er
starb im Juni 1924 im Alter 46 Jahren. kwa

zellan und Lack – auch das habe mit der
Solitude einen Bezug zu Gerlingen. Um
nicht alles heranschaffen zu müssen, habe
Herzog Carl Eugen die Porzellanmanufaktur in Ludwigsburg gegründet. Die
Globalisierung in Richtung Fernost gebe
es im Übrigen schon lange. „Bosch war
schon vor dem Ersten Weltkrieg in China
aktiv“, sagt die Historikerin. Zur Vernissage werden Gäste erwartet – aus China.
Termin Martin Weeber berichtet am 27. Januar um 14.30 Uhr im Petrushof Gerlingen,
Kirchstraße, von der China-Reise.

„Mit den Noten haben wir eine gemeinsame Sprache“
er Spielmanns- und Fanfarenzug
gibt im Februar ein Konzert mit
dem Orchester der Affiliated High
School of Peking University. Der Vereinsvorsitzende Wilfried Gentner erklärt, wie
es dazu kam.

Aufgetragen

Sie spielen dann auch chinesische Stücke?
Wir werden auf jeden Fall etwas in unser Repertoire aufnehmen, das die Menschen
dort kennen.
Was macht denn die chinesische Musik aus?
Sie ist für unsere Ohren einfach ungewohnt. Wir haben
Acht-Ton-, die Chinesen haben Zwölf-Ton-Musik. Das
hört sich für uns ein bisschen
falsch an, aber das ist halt so.

Worauf freuen Sie sich nun am meisten?
Der Austausch mit anderen Kulturen ist
immer interessant, und die Jugendlichen
freuen sich auf die Stadt, das wird ein echtes Erlebnis. An die Finanzierung denke

ich aber nicht so gern, wir suchen noch
Sponsoren. Ein bisschen Geld bekommen
wir vom Volkskulturkreis, und ich habe
schon Stiftungen und Unternehmen im
Blick. Aber ich habe keine Angst, dass wir
das nicht schaffen.
Das Gespräch führte Julia Schweizer.
Konzert Der Auftritt ist am Samstag, 6. Februar, in der Stuttgarter Liederhalle. Mit dabei
ist das Sinfonische Jugendblasorchester der
Stuttgarter Musikschule. Beginn ist um 19.30
Uhr, Karten gibt es unter 07 11/12 37 02 76
oder per Mail an info@volkskulturkreis.de.

VON DER FEUERWEHR ZUM JAZZ
Wilfried Gentner Der CDU-Gemeinderat ist
seit Februar 2012 der Vereinsvorsitzende des
Hemminger Spielmanns- und Fanfarenzugs.
Er beschreibt sich selbst als jemanden, der
leidenschaftlich gerne Musik spiele, insbesondere Jazz.

Hemmingen

Schützen messen sich
Die Hemminger laden ein zu ihrem traditionellen Hasenschießen. Jedermann ist
eingeladen, sich auf der Schießanlage unter
der Glems beim Schützenverein Hemmingen mit der Konkurrenz zu messen. Die
Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre
alt sein, bei 14- bis 16-Jährigen muss das
Einverständnis der Eltern vorliegen. Die
Schießzeiten an den sechs KleinkaliberStänden sind an diesem Freitag von 18 Uhr
an, außerdem am Samstag und Sonntag. fk

Kurz berichtet
Gerlingen

Brand im Gartengebiet
Zu einem vermeintlichen Brand eines Gartenhauses ist die Gerlinger Feuerwehr am Dienstag in Gerlingen ausgerückt. Wie die Feuerwehr berichtet, war ein Autofahrer kurz nach
12 Uhr von Gerlingen in Richtung Ditzingen
unterwegs, als er an der Landesstraße Rauch
über einem Grundstück bemerkte. Die Freiwillige Feuerwehr rückte aus, fand aber kein brennendes Gartenhaus vor, sondern eine Grundstücksbesitzer, der verbotenerweise Gartenabfälle verbrannt hatte. fk

Korntal-Münchingen

Musik hören und verstehen
Die Musikwissenschaftlerin Christel Schröder
stellt an diesem Donnerstag Leben und Werk
des Komponisten Johannes Brahms vor. In der
Reihe „Treffpunkt 60 plus“ hat die Evangelische
Brüdergemeinde diese Veranstaltung organisiert. Sie findet im Gemeindezentrum am Saalplatz in Korntal statt. Beginn ist um 16 Uhr. fk

Korntal-Münchingen
Verein Inspiriert von einem Auftritt des Spielmannszugs aus Gerlingen im Jahr 1952 gründeten einige Feuerwehrleute einen eigenen
Zug. Anfang 1953 übten erstmals neun Hemminger mit Instrumenten aus Vorkriegsbeständen. Heute zählt der Musikzug 45 Aktive,
rund 100 Kinder und Jugendliche werden in
dem Verein ausgebildet. jsw

Wanderung zur Filderebene
Die Korntal-Münchinger Ortsgruppe des
Schwäbischen Albvereins lädt ein zu einer
Wanderung von der Dürrbachklinge zur Filderebene. Wer am Sonntag, 25. Januar bei der
rund viereinhalbstündigen Wanderung dabei
sein will, meldet sich bis Freitag bei Optik Noack in Korntal an. fk

