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Zwischen Macht 
und Normalität 

D ie Bandbreite ist groß. Sie reicht
von einem ehrwürdigen Dienst-
zimmer des Oberbürgermeisters in

Konstanz bis hin zu einem spartanisch ein-
gerichteten Raum in Böllen im Schwarz-
wald, in dessen Ecke eine silberne Trittlei-
ter lehnt. Die Rede ist von Joachim Michael
Feigls Fotoserie „Schultes“. Dafür hat der 
50-Jährige Bürgermeister in Baden-Würt-
temberg besucht und war im Januar dieses
Jahres auch bei Filderstadts Oberbürger-
meister Christoph Traub zu Gast. Nun hän-
gen diese und 31 weitere Farbfotografien 
im Rathaus von Bernhausen. Am Donners-
tag war die Vernissage. „Das war das ruhigs-
te Fotoshooting, das ich ja hatte“, erinnert
sich Traub. Denn Feigl lichtete ihn mit 
einer analogen Kamera mit Film ab. „Es
entschleunigt und konzentriert mich,
wenn ich von einer Person nicht Hunderte
Bilder mache, sondern nur wenige“, sagt er.

Wie der Rutesheimer Feigl
auf die Idee gekommen ist,
weiß er gar nicht mehr genau.
„Ich denke, dass ich etwas
über eine Bürgermeisterwahl
gelesen habe.“ Es ist bereits
das dritte Fotoprojekt, das
Feigl umgesetzt hat. Erst hat 
der Psychologe, der in der
Automobilindustrie arbeitet,
Archivare, dann Geistliche
porträtiert. Nun arbeitete er fast zwei Jahre
mit Bürgermeistern vor der Kamera. „Mich
interessieren die Menschen“, sagt er. 

Und Feigl hat den Eindruck bekommen,
dass Bürgermeister nicht gleich Bürger-
meister ist. „Die von größeren Städten wie 
Mannheim sind Manager und haben ein
anderes Auftreten. Die von kleinen Ge-
meinden haben eher die Rolle eines Sach-
bearbeiters“, zieht der Fotograf Bilanz. De-
ren Gestaltungsmöglichkeiten seien be-
schränkt. Dafür seien diese oft bürgernä-
her. Je nach der Größe einer Gemeinde 
unterscheidet sich auch die Einrichtung. 
„Je größer die Stadt, desto größer der Raum
und moderner die Inneneinrichtung“,
bringt es Feigl auf den Punkt. Außerdem sei
die Amtsstube in kleinen Gemeinden mit-
unter auch gleichzeitig ein Abstellraum
und ein Lager von leeren gelben Säcken. 

Die gibt es in Traubs Arbeitszimmer
nicht. Es wirkt auch durchaus modern. Sein

hellbraun-weißer Schreibtisch steht in 
einem Rund. Im Hintergrund sind zwei Bil-
der und eine Pflanze zu sehen. Wer das ers-
te Stockwerk des Rathauses an der Aicher
Straße betritt, sieht gleich Traubs Bild.
Weitere Amtskollegen schließen sich links
davon an. „Ich kenne etwa 80 Prozent von 
ihnen“, sagt der OB. Allerdings stehen auf
den Schildchen darunter nicht die Namen,
sondern nur die Orte und deren Einwoh-
nerzahlen. „Sie wirken durchaus als Per-
sönlichkeit. Weil die Namen den wenigsten
Besuchern bekannt sein dürften, habe ich
darauf verzichtet“, sagt Feigl. 

Traub freut sich, dass er an dem Foto-
projekt mitgemacht hat. Er sei anfangs
skeptisch gewesen, das habe sich aber ge-
legt. Denn generell mag er es nicht, Fotos
von sich selbst anzuschauen: „Ich finde das
schlimm.“ Er steht im Anzug vor seinem
Schreibtisch, die Hände vor dem Oberkör-

per verschränkt. Es ist eine
von mehreren Posen, die Feigl
aufgenommen hat. „Es ist
schwierig, vor der Kamera zu
stehen und keine Vorgabe zu
haben, wie man stehen soll“,
erinnert sich Traub.

Seine Amtskollegen von
Leinfelden-Echterdingen,
Waldenbuch und Steinen-
bronn sind nicht in der Aus-

stellung vertreten. Feigl hat Bürgermeister
im ganzen Land angeschrieben, sie besucht
und sie abgelichtet. „Mir war es wichtig, 
dass ich aus allen Teilen Baden-Württem-
bergs welche zeige.“ Dass er sie im Raum 
vor dem Schreibtisch fotografiert hat, hat
auch mit der Macht oder der Einflussmög-
lichkeit der Menschen zu tun. „Es ging mir
auch darum, wie sich Macht zeigt.“ Sein ur-
sprünglicher Titel war „Raum Macht
Mensch“. Daraus wurde dann Schultes. Auf
dem Flur im Rathaus hängen zusätzlich un-
benannte Schwarz-Weiß-Bilder derselben
Bürgermeister. „Auf den Bildern haben sie
eine andere Rolle und stehen als Individu-
um im Fokus.“ 

Die Ausstellung ist bis Ende Juli wäh-
rend der Öffnungszeiten des Rathauses zu
sehen. Würde Feigl selbst auch mal als 
Schultes kandidieren? „Nein, das würde ich
nicht. Ich hätte wenig Freude am Reprä-
sentieren in der Öffentlichkeit“, sagt er. 

Bernhausen Joachim Michael Feigl hat 32 Bürgermeister fotografiert. 
In manchen Amtsstuben findet sich Überraschendes. Von Malte Klein

Joachim Michael Feigl hat auch OB Christoph Traub fotografiert. Fotos: Malte Klein

Links ist Jürgen Kessing, OB von Bietigheim-Bissingen, in seinem Dienstzimmer zu sehen.

„Hauen und Stechen“ um Parkplätze

J eden Tag ist hier ein Hauen und Ste-
chen.“ Mit diesen drastischen Wor-
ten schilderte jüngst Franz Renz in

der Bürgerfragestunde der Gemeinderats-
sitzung die Parksituation in den Gärtles-
äckern in Echterdingen und bezeichnete
die Situation als „unerträglich“. Kürzlich
habe er nicht einmal den Mülleimer raus
stellen können, weil alles zugeparkt war,
beklagt sich der Anwohner. „Ich habe dann
sogar die Polizei geholt“, ergänzt er. „Die Si-
tuation hat sich in letzter Zeit verschlim-
mert“.

Auch die Wendeplatte sei regelmäßig
zugeparkt. Und Handwerker hätten Prob-
leme, einen Parkplatz in der Nähe ihrer
Kunden zu finden und müssten ihre biswei-
len schweren Geräte weit tragen. Das gelte
auch für die Mitarbeiter und Besucher der 
Sozialstation, die ebenfalls bisweilen weite 
Wege in Kauf nehmen müssten. „Es wur-
den sogar schon Treppen so zugeparkt,
dass Menschen mit Rollator nicht mehr
raus konnten“, ergänzt er.

Einen Hauptschuldigen hat er auch aus-
gemacht: Mitarbeiter der Mercedes-Benz 
Consulting mit Sitz direkt am Kreisverkehr

an der Esslinger Straße. „Deren Fahrzeuge
sind am MC auf dem Kennzeichen zu er-
kennen“, sagt Renz. Die Flughafenparker 
sind nicht mehr das große Problem, betont
der Anwohner. Bei der Stadtverwaltung ist
man sich des Problems bewusst – und auch

des Dilemmas. Es gibt schlicht zu wenig 
Parkplätze für all die Fahrzeuge in dem
Viertel. Schließlich ist die Stadt kräftig ge-
wachsen. Als in den 90er Jahren die S-Bahn
nach Echterdingen kam, wollte man die 
Anwohner gegen wildes Parken vor allem
schützen und verteilte Anwohner-Parkaus-
weise. „Jeder Anwohner erhielt kostenlos
für jedes seiner Fahrzeuge einen Parkaus-
weis und zusätzlich einen für Besucher“,
sagt Jutta Rößler. Auch Mitarbeiter der

ortsansässigen Unternehmen kamen in 
den Genuss einer Parkberechtigung, so die
stellvertretende Ordnungsamtsleiterin.
Aber vielleicht könne man sich diese groß-
zügige Regelung nicht mehr leisten? Im-
merhin sei das Gebiet hervorragend an den
ÖPNV angebunden, sagt Rößler.

Für sie stellt sich die Frage, wie die Park-
ausweise verteilt werden sollen und ob die
Parkberechtigungs-
ausweise der Mit-
arbeiter der Unter-
nehmen vor Ort ein-
gezogen werden.
„Auch die Frage von
Gebühren könnte
aufkommen“, sagt sie
und ist sich der Tatsa-
che bewusst, irgend-
jemandem weh tun zu
müssen. Rößler versteht den Unmut der 
Anwohner. „Wir sind am Thema dran“, sagt
sie und bezieht sich damit auch auf das
Parkraumkonzept, das in wenigen Mona-
ten vorgestellt werden soll.

Mehr Kontrollen in dem Gebiet seien
ihm von Oberbürgermeister Roland Klenk
zugesagt worden, sagt Renz. Auch Rößler
bringt den Gemeindevollzugsdienst ins 
Spiel. Aber mit sechs für das gesamte Stadt-
gebiet zuständigen Bediensteten und all
ihren Aufgaben sei nicht alles leistbar.

Echterdingen In den Gärtlesäckern ist es schon fast ein Glücksspiel, 
einen freien Parkplatz zu ergattern. Von Thomas Krämer

Einen Parkplatz finden in Gärtlesäckern immer weniger Autofahrer. Jetzt sind mehr Kont-
rollen und Parkgebühren im Gespräch. Foto: Thomas Krämer

„Auch die 
Frage von 
Gebühren 
könnte 
aufkommen.“
Jutta Rößler,
Ordnungsamt

„Je größer die 
Stadt, desto größer 
der Raum und 
moderner die 
Einrichtung.“
Joachim Michael Feigl, 
Psychologe und Fotograf 

Unfall 

78-Jähriger muss 
nach Unfall in Klinik
Bernhausen Ein 78-jähriger Fußgänger ist
beim Überqueren der Diepoldstraße am
Donnerstag angefahren und schwer ver-
letzt worden. Um 16.30 Uhr fuhr eine 67-
Jährige mit ihrem Honda aus einer Hofein-
fahrt nach links auf die Dieboldstraße in 
Richtung Flughafentunnel heraus. Hierbei 
übersah sie den Mann und erfasste ihn mit 
ihrem Wagen. Der 78-Jährige stürzte auf 
die Fahrbahn. Er musste mit dem Ret-
tungswagen in eine Klinik gebracht und
stationär aufgenommen werden. red

Bonlanden

Das Rosenmärchen
Im Festsaal der Filderklinik, Im Haberschlai 7, 
findet am Sonntag, 27. Mai, um 19 Uhr eine Le-
sung von „Das Rosenmärchen“ statt. Der Ein-
tritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. sme

Musberg

Ausstellung endet
Der Kulturkreis LE beschließt seine Ausstel-
lung von Robert Förchs Werken am Sonntag, 
den 27. Mai, mit einer Firnissage. Die Veran-
staltung findet ab 11 Uhr in der Galerie Altes 
Rathaus, Filderstraße 44, statt. sme 

Sielmingen

Städtischer Ausflug
Die Naturfreunde Filder unternehmen am 
Sonntag, 27. Mai, einen Ausflug ins Roigheimer 
Naturschutzgebiet Essigberg/Hörnle.
Geplant sind ein Stadtbummel durch Möck-
mühl und Orchideenparadies. Treffpunkt ist um 
9 Uhr am Vereinsheim, Lange Straße 31. sme

Waldenbuch

Rundwanderung
Der Schwäbische Albverein veranstaltet am 
Sonntag, 27. Mai, eine Rundwanderung von 
Deggingen bis auf die Nordalb. Die Wander-
strecke beträgt circa 13 Kilometer mit einer 
Gehzeit von 5 Stunden. Die Kosten betragen 
9,60 Euro. Treffpunkt ist um 8.30 der Parkplatz 
Hallenbad. sme

Waldenbuch

Bauklötze staunen
Im Museum der Alltagskultur, Kirchgasse 3, 
lernen Familien am Sonntag, 27. Mai, von 11 
Uhr an bei einer Führung Sprichwörter kennen. 
Der Eintritt kostet 2,50 Euro. sme

Kurz berichtet

Eine Aktion von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten und 
Stuttgarter Wochenblatt. www.kauf-vor-ort-stuttgart.de
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