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von Julia Essich-Föll
n dieser Woche haben wir ja
alle neugierig nach London
geschaut. Archie Harrison

heißt also das Royal Baby von
Meghan und Harry. Wissen Sie
noch, wie das bei Ihren Kindern
mit der Namensfindung war?
Meine große Tochter (Luiselotte
Fanny) war zwei Tage namenlos,
und nur ein Föll, weiblich, weil
wir uns nicht einigen konnten,
was Erst- und was Zweitname
werden soll. Bei der zweiten Toch-
ter (Emmarosa Fee) stand der Na-
me schon länger vor der Geburt
fest. Trotzdem hatte mein Mann
drei Wochen vor Termin noch ei-
ne Powerpointpräsentation ge-
macht, um wirklich sicher zu ge-
hen, dass wir den richtigen Na-
men haben. Natürlich blieb’s da-
bei. Hätte ich ihm gleich sagen
können.

anz schön überrascht wa-
ren Alke Hollwedel und
ihr Mann im Kreißsaal.

„In der Schwangerschaft hatte
man uns ge-
sagt, dass es ein
Mädchen wird.
Aber dann war
es ein Junge,
darauf waren
wir nicht vor-
bereitet“, er-
zählt mir die
Leiterin des
Ludwigsburg
Museums. Die

beiden waren sich aber schnell ei-
nig, dass der Junge Max heißen
soll, das sei ein Vorschlag ihres
Mannes gewesen. „Einfach, kurz,
nicht zu exaltiert“, das waren die
Kriterien.

anche Eltern tun sich ja
schon bei einem Kind
extrem schwer, einen

passenden Namen zu finden. Nun
stellen Sie sich mal vor, Sie müss-
ten fünf Kindern einen Namen
geben! Das hat der Trainer der
MHP Riesen, John Patrick, ge-
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meistert. Deren Vornamen fangen
alle mit J an. „Das war nicht ge-

plant“, erzählt er mir am Telefon.
Aber nachdem die ersten drei zu-
fällig J-Namen waren, „haben wir
es bei den anderen auch durchge-
zogen“. Inzwischen sind die Kin-
der zwischen zehn und 21 Jahre
alt, „wir haben viel Chaos zu Hau-
se.“

eicht verständlich und
nicht allzu lang, das war

dem Centerma-
nager des Breu-
ningerlandes,
Jan Tanger-
ding, wichtig.
„Mein voller
Name lautet
Jan-Bernd Tan-
gerding – tra-
gen Sie das mal
in ein Formular

ein.“ Ansonsten habe es keine
Vorgaben gegeben, keine Famili-
entradition, keine Großeltern mit
Erwartungen. „Wir hatten völlige
Freiheit!“

rei Kinder hat der Chef
der Ludwigsburger Kin-
derkli-

nik, Dr. Matthi-
as Walka. Die
sind zwar, wie
er mir erzählt,
schon jenseits
der 20, die Er-
innerung an
die Namensfin-
dung ist aber
noch sehr prä-
sent. „Beim ersten Kind wollten
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wir das Geschlecht nicht wissen,
also haben wir Mädchen- und
Jungennamen ausgesucht.“ Weil
den Eltern zu viele schöne Namen
eingefallen waren, einigten sie
sich auf drei: Caroline Chiara So-
phie. „Mein Vater hatte etwas
Druck ausgeübt“, erinnert sich
Walka. Der hieß Carl und hätte
seinen Namen gern bei einem der
Enkel gesehen. „Der findet sich in
der Caroline wieder.“ Beim
nächsten Kind die Überraschung:
Zwillinge! Und im Zuge der
Gleichberechtigung mussten die
auch jeweils drei Namen haben.
„Zum Glück wussten wir, dass es
zwei Jungs werden.“ Die Namen
seien recht schnell entschieden
gewesen: Nicolas Paul Maximili-
an und Florian Vincent Sebasti-
an. „Gerufen werden sie aber alle
nur mit ihrem ersten Namen.“

eftige Diskussionen hatte
Jürgen
Pflug-

felder mit sei-
ner Frau, als ein
Name für den
Sohn gesucht
wurde. „Er soll-
te eigentlich
Erich heißen,
wie mein Va-
ter“, erzählt mir
der Ludwigsburger Immobilienun-
ternehmer. „Aber da hat sich mei-
ne Frau mit Händen und Füßen
gewehrt.“ Geeinigt haben sie sich
auf den Namen Julian. „Aber ich
habe bei der Anmeldung beim
Standesamt heimlich den Erich
hinten dran gehängt.“ Bei Tochter
Sarah gab es weniger Diskussions-
stoff. „Ich fand Lara aus Doktor
Schiwago gut. Aus der Lara ist
dann eine Sarah geworden.“

Archivfotos: privat, Baumann (1), Holm Wolsc-
hendorf (1), Benjamin Stollenberg (1), Ramona Th-
eiss

HABEN SIE WAS GEHÖRT ODER GESE-
HEN? Dann sagen Sie’s mir! E-Mail: Ju-
lia.Essich-Foell@lkz.de, Telefon
(07141) 130-281.
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KINDERUNI

Wie Schnitt und Ton das
große Kino machen
Die Teilnehmer der Kinder-
uni lernen im Caligari den
Beruf des Cutters kennen
und erfahren, wie Töne
und Klänge einen Film
bereichern.

VON FRANK KLEIN

Natürlich haben die etwa hun-
dert Kinder, die am Mittwoch-
nachmittag die jüngste Vorle-
sung der Ludwigsburger Kinder-
uni im Kino Caligari besuchen,
schon Filme auf der großen
Leinwand gesehen. „Tabaluga“
zum Beispiel, wie ein Junge auf
Nachfrage von Dozent Paul Da-
vid Drey erzählt. „Die kleine He-
xe“, ruft ein Mädchen. Besonde-
rer Beliebtheit zu erfreuen
scheint sich derzeit „Hexe Lilli“.
Als eine junge Ludwigsburgerin
berichtet, dass sie zuletzt diesen
Film im Kino gesehen hat,
macht sich Applaus breit.

Selbst erfahrene Kinogänger
unter den Kindern dürften sich
aber noch nicht intensiver da-
mit beschäftigt haben, welche
Einflüsse der Schnitt und das
Sounddesign auf den fertigen
Film haben. Bei Dozent Drey
sind sie an der richtigen Adres-
se: Er studiert Dokumentarfilm
an der Ludwigsburger Filmaka-
demie und liefert in der folgen-
den Stunde eine ebenso unter-

Paul David Drey erklärt die Bedeutung von Schnitt und Sounddesign für
einen Kinofilm.  Foto: Oliver Bürkle

haltsame wie kindgerechte Ein-
führung in die Thematik.

Drey gibt den Kindern einen
Tipp: Sollten sie jemals in freier
Wildbahn einem Cutter über den
Weg laufen, sollten sie ihn auf
keinen Fall als Cutter bezeich-
nen, sondern als Editor. Andern-
falls seien die Cutter regelrecht
beleidigt. Sie seien schließlich
keine Friseure, die irgendetwas
abschneiden, gibt der Filmstu-
dent Einblicke in das Seelenle-
ben dieser Kreativen und hat
auch eine Erklärung parat.

In einem Film gehe es darum,
Bilder zusammenzubasteln, sagt
der Dozent. Das ist die Aufgabe
des Cutters. Doch die Angehöri-
gen dieses Berufsstandes sind
überzeugt, dass sie nicht einfach
nur basteln, sondern mit ihrer
Arbeit den gesamten Film in ein
im Idealfall sinnvolles Gefüge
bringen. Dieses Selbstbewusst-
sein spiegelt sich in der Bezeich-
nung Editor wider.

Ob Cutter oder Editor: Wie
wichtig diese Fachleute für die
Produktion eines Films sind, de-

monstriert Drey seinem Audito-
rium mit einem selbst gedreh-
ten Film. Zunächst zeigt er das
elfminütige Rohmaterial. Einige
Szenen bringen die Kinder zwar
zum Lachen, doch die einzelnen
Sequenzen sind ohne Zusam-
menhang aneinandergeklatscht
und als Ganzes völlig unver-
ständlich.

Anschließend zeigt der Fil-
memacher eine überarbeitete
Version. Hier hat der Cutter be-
reits Hand angelegt, der Strei-
fen ist nur noch zwei Minuten
lang. Die Handlung ist auf ein-
mal stringent, und die Kinder
lernen, wie stark die hinzuge-
fügten Töne und Klänge die At-
mosphäre des Films berei-
chern. Nun wird auch deutlich,
dass die Dreharbeiten an zwei
unterschiedlichen Tagen statt-
fanden.

Auch die zweite Fassung ist
noch nicht völlig ausgereift. Vie-
le Geräusche fehlen noch, wie
ein Mädchen feststellt. Bei einer
Szene auf einem Bauernhof bei-
spielsweise müssten auch Ge-
räusche von Kühen, Pferden,
Eseln, Hunden oder Katzen zu
hören sein, übt die junge Lud-
wigsburgerin Kritik und erfährt
von Drey, dass diese noch zu be-
wältigende Aufnahme dem Cut-
tern keine schlaflosen Nächte
bereitet. „Die Cutter haben spe-
zielle Bibliotheken, da sind ganz
viele Geräusche hinterlegt.“

Christusfigur ist wieder zurück
Nach 21 Monaten zurück in der Laurentiuskirche – Behutsame Restaurierung

Mit einem festlichen Gottes-
dienst ist die Rückkehr des Ne-
ckarweihinger Christus in die
Laurentiuskirche gefeiert wor-
den. Prälatin Gabriele Arnold
hob in ihrer Predigt über Jesus
hervor, dass dieser Gute Hirte
sein Leben für die Schafe lässt.
Daran erinnert der Gekreuzigte,
der den Kern und Mittelpunkt
des christlichen Glaubens bildet.
Als Guter Hirte sorge sich Jesus
darum, dass keine und keiner
verloren gehe.

Der Kirchenchor unter der Lei-
tung von Marc Aurel Siemon und
der Posaunenchor unter der Lei-
tung von Georg Bartl brachten
unterstützt von Moritz Müller an
der Orgel eine strahlende Bear-
beitung eines Satzes von Johann
Sebastian Bach zu Gehör. Mit
Versen aus Psalm 100 – „Jauchzet
Gott in allen Landen“ kam die
Dankbarkeit als Grundstimmung
dieses Gottesdienstes darin
spürbar zum Klingen.

Pfarrer Olaf Digel betonte
beim anschließenden Empfang,
was für ein Glücksfall es war,
dass der Neckarweihinger Chris-
tus im Landesdenkmalamt im
Rahmen von Studienarbeiten
weitgehend kostenneutral unter-
sucht und restauriert werden
konnte. Roland Schmierer, Vor-
sitzender des Bürgervereins, ließ
den Gekreuzigten selbst zu Wort
kommen und legte ihm die Mah-
nung in den Mund, man möge
sich auch um andere Kunstwerke
und Künstler aus Neckarweihin-
gen mit gleicher Sorgfalt küm-
mern, wie um die spätgotische
Christusfigur mit den bewegli-
chen Armen.

Jochen Ansel – zuständig im
Landesdenkmalamt für Restau-
rierung, Bau- und Kunstdenk-
malpflege – lobte die hohe fach-
liche Qualität der Restaurierung
und bedankte sich bei der Ne-
ckarweihinger Kirchengemein-
de, dass sie fast zwei Jahre auf ih-
ren Christus verzichtet hat.

Laura Hack, Studentin des
Masterstudiengangs „Konservie-

Die Christusfigur ist wieder zurück in Neckarweihingen. Foto: privat

rung und Restaurierung von Kul-
turgütern“, stellte dann in einem
anschaulichen Fachvortrag die
Ergebnisse ihrer Untersuchun-
gen und der behutsamen Res-
taurierung vor. Sie konnte an-
hand von UV-Aufnahmen, mik-
roskopierten Farbschichten und
einer Computertomographie der
über 500 Jahre alten Figur nach-
vollziehbar erklären, wie das
heutige Erscheinungsbild zu-
stande gekommen ist. Die größte
Überraschung war dabei der
sehr gute Erhaltungszustand der
Originalfassung, die in weiten
Teilen unter den teils unsachge-
mäßen Restaurierungen vergan-
gener Zeiten erhalten geblieben
war. Auch überraschend war die
Erkenntnis, dass im frühen 19.
Jahrhundert die Figur einmal
komplett mit einem Metallüber-
zug versehen war.

Der beispielhafte Detailver-
gleich zweier Stellen vom Zu-

stand vorher und nachher beleg-
te überzeugend die Verbesse-
rung des Erscheinungsbildes
und die sehr viel ruhigere und
einheitlichere Oberfläche der
historischen Figur. Selbst kleins-
te geschnitzte Hautfalten sind
nun wieder gut erkennbar, sie
waren vorher von unnötig dick
aufgetragenen Retuschen über-
deckt worden. Auch skeptische
Gemeindeglieder waren nach
dem Fachvortrag begeistert und
positiv überrascht. Beim Steh-
empfang war die angehende
Restauratorin noch eine gefragte
Gesprächspartnerin. (red)

INFO:  Der Neckarweihinger Christus
kann immer zu den Gottesdienstzei-
ten (in der Regel sonntags um
10 Uhr, am ersten Sonntag im Monat
18 Uhr) in der Neckarweihinger Lau-
rentiuskirche besichtigt werden. Am
12. Mai 2019 ist wegen der Konfir-
mation keine Besichtigung möglich.

SCHLÖßLESFELDSCHULE

DJK Ludwigsburg radelt
für eine Solaranlage
Die DJK Ludwigsburg kämpft am
Samstag, 11. Mai, von 10 bis
16 Uhr auf dem Schulhof der
Schlößlesfeldschule, Cornelius-
straße 48, um eine Solaranlage im
Wert von 35 000 Euro. Mit großer
Spannung und Vorfreude warten
alle DJK-Mitglieder, Fans, Freun-
de und nicht zuletzt die rund 50
sportlichen Radler, die zwischen
15 Minuten und einer Stunde auf
fünf Rädern in die Pedale treten,
auf den Startschuss am Samstag.
Es gilt, mehr Kilometer zu radeln,
als die vier Konkurrenzvereine
aus dem gesamten Bundesgebiet.
Für Verpflegung ist gesorgt. Eine
Hüpfburg für die Kleinen und ein
Glücksrad runden das Event ab.
Auf dem DJK-Platz laufen parallel
dazu noch fünf Jugend-Fußball-
spiele. Eingeladen sind alle Inter-
essierten. (red)

MELDUNGENTREFFS – TERMINE

PFLUGFELDEN

Einblick in die Sprache
und Seele der Schwaben
„Schwäbisch gschwätzt ond gson-
ga“ heißt es im Wonnemonat Mai
beim Treffpunkt für Senioren am
Montag, 13. Mai, um 14.30 Uhr
bei Kaffee und Kuchen im evan-
gelischen Gemeindehaus, Dorf-
straße 23. Pfarrer Martin Haas
gibt einen Einblick in die Sprache,
Seele und das Denken der Schwa-
ben. Schwäbische Lieder zum
Mitsingen, Vorder- und Hinter-
gründiges aus dem Sprachschatz
und Beispiele aus der Literatur
zeigen ein vielgestaltiges Bild der
schwäbischen Sprache. Für
Nichtschwaben wird Überset-
zungshilfe geboten. (red)

KREISSPARKASSE

Infoveranstaltung zum
Thema Mieterstrom
Bei der Informationsveranstal-
tung der Ludwigsburger Energie-
agentur (LEA) „Wie funktioniert
Mieterstrom in der Wohnungs-
wirtschaft“ am Dienstag, 14. Mai,
werden um 15 Uhr in den Räum-
lichkeiten der Kreissparkasse,
Schillerplatz 6, die Grundlagen
für den Einsatz von Kraft-Wär-
me-Kopplungs-Anlagen (KWK)
und Photovoltaik (PV) erläutert.
Zudem wird erklärt, welche recht-
lichen Grundlagen bei Mieter-
stromanlagen zu beachten sind.
Es folgt eine Einordnung der An-
forderungen von Energie-Ein-
spar-Verordnung (EnEV) sowie
Erneuerbare-Wärme-Gesetz
(EWärmeG) und wie diese durch
KWK erfüllt werden können. Zum
Abschluss wird anhand eines Pra-
xisbeispiels gezeigt, wie eine Rea-
lisierung aussehen kann. Die Teil-
nahme an der Veranstaltung ist
kostenfrei. Eine Anmeldung unter
www.energiekompetenz-
bw.de/kwk/20190514 oder per E-
Mail an info@lea-lb.de ist erfor-
derlich. (red)

INFOVERANSTALTUNG

Lärmschutzbeauftragter
steht Rede und Antwort
Unter dem Motto „Pizza & Politik“
findet eine Infoveranstaltung mit
dem Lärmschutzbeauftragten der
Landesregierung Baden-Würt-
tembergs, Thomas Marwein, im
Pflugfelder Torhaus am Mittwoch,
15. Mai, um 19 Uhr statt.

Thomas Marwein steht interes-
sierten Bürgern Rede und Ant-
wort zu Fragen rund um das The-
ma „Lärm in unserer Stadt“. (red)
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