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Von Annette Clauß

J eden Nachmittag lernt Giuseppe Papan-
tonio fleißig Deutsch in  der Volkshoch-
schule (VHS) Unteres Remstal. Abends 
arbeitet er selbst dort,  und zwar im Be-

reich Fitness: Im kommenden Semester 
weist er von Oktober an  am Standort Fell-
bach in die Methoden des Tabata-Trainings 
ein, in Endersbach bietet er ein hochintensi-
ves Intervalltraining an. Weil  der 39-Jährige  
erst im Frühjahr vergangenen Jahres aus Ita-
lien    ins Remstal gezogen ist, hält er seine 
Kurse  in  einfachem Englisch  ab. So können 
die Teilnehmenden gleich zwei Fliegen mit 
einer Klappe schlagen, sprich:  nicht nur den 
Körper, sondern zudem  den Geist trainieren 
und  ihre Englischkenntnisse aufpolieren. 

Erste Erfahrungen mit solchen Kombi-
Kursen hat Giuseppe Papantonio  im Herbst 
vergangenen Jahres gemacht. „Die Teilneh-
mer fanden das Angebot auf Englisch   gut“, 

sagt Papantonio, der in Italien rund zehn 
Jahre als Fitnesstrainer gearbeitet hat.  Sei-
nen Schwerpunkt setzt er  auf   Techniken, bei 
denen das Training   kurz,  aber sehr intensiv  
abläuft. Beim Tabata-Training etwa wech-
seln sich 20-Sekunden-Workouts mit zehn-

sekündigen Pausen ab, der  Kurs dauert in-
klusive Aufwärm-  und  Entspannungsphase 
nur  eine halbe Stunde. Ein optimaler Kurs für 
Menschen, bei denen die Zeit knapp ist.  

Auch Giuseppe Papantonios Tag ist voll 
durchgetaktet, denn  vormittags arbeitet er 
obendrein  als  Bundesfreiwilliger (Bufdi)  für 
die Großheppacher Schwesternschaft. In de-
ren Wohn- und Pflegestift in Weinstadt  bie-
tet er  Bewegungskurse und Trainings zur 
Sturzprävention an. 

  Gemeinsam mit seiner Frau Sun Min Lee, 
die er  in Neuseeland kennengelernt hat, ist 
Giuseppe Papantonio zudem   für die  Mission 
WEC International tätig. Den ursprüngli-
chen Plan, dauerhaft im Senegal tätig zu 
sein, wo er auch schon gelebt hat, musste  Pa-
pantonio wegen einer Krebserkrankung auf-
geben. Er und seine Frau wollen  stattdessen 
künftig mit Geflüchteten im Raum Stuttgart 
arbeiten.  „Sport ist da eine gute Brücke“, sagt 
der 39-Jährige, der schon in einigen Ländern 
Fuß gefasst  hat und das   Motto des neuen 
Volkshochschulprogramms „Wege finden – 
Wissen schaffen“ gewissermaßen lebt. 

Das Programm für das Herbstsemester
„Wir hoffen, dass es nicht das vierte Pro-
gramm ist, das wir für die Tonne planen“, 
sagt Stefanie Köhler, die Leiterin der Volks-

hochschule Unteres Remstal. Und Iris Merk-
le, die den Fachbereich Fremdsprachen lei-
tet, ergänzt: „ Auch wir haben viel gelernt im 
letzten Jahr. Früher haben wir zwei Mal im 
Jahr ein Programm geplant, jetzt planen wir 
ständig um.“ Auch in  Iris Merkles Bereich  
gibt es im kommenden Semester etliche Kur-
se, die  den Spracherwerb mit einem anderen   
Aspekt kombinieren. Bei „Cook & Talk“ kann 
man am Standort Fellbach  die Zubereitung 
eines typisch englischen Desserts lernen 
und nebenbei seine Englischkenntnisse auf-
polieren, bei „Walk & Talk“  Englisch plau-
dernd durch die Weinberge Weinstadts spa-
zieren,  Italienfreunde  und  Kaffeeliebhaber  
sind beim Kurs „Cappuccino, Espresso und 
Latte macchiato“ in Fellbach richtig, wer  
spanische Tapas liebt, kann auch  an diesem 
Standort „Conversación y tapas“ buchen.

„Wir freuen uns, dass wir im Herbst – hof-
fentlich – wieder  Präsenzkurse anbieten 
dürfen“, sagt Iris Merkle.  Es werde aber auch 
reine Online-Kurse sowie gemischte Ange-
bote  geben, welche „das Beste aus beiden 
Welten“ bieten. Die VHS-Lernplattform gibt  
die Möglichkeit,  zwischen den Kursterminen  
eigenständig Übungen abzurufen. 

→ Das neue Programm  findet man unter:
www.vhs-unteres-remstal.de

Doppelt fit – in einer halben Stunde 
Giuseppe Papantonio bietet  
kombinierte Sprach- und 
Sportkurse bei der Volkshoch-
schule Unteres Remstal an. Diese 
präsentiert  ihr neues Programm. 

Giuseppe Papantonio hält seine Fitnesskurse 
in einfachem Englisch ab. Foto: Gottfried Stoppel

Von Isabelle Butschek

D er eine ist 21 Jahre alt, startet gerade 
durch, hat vor wenigen Tagen sein 
Debütalbum Skits veröffentlicht. Die 

andere steht kurz vor ihrem 80. Geburtstag, 
kann auf Jahrzehnte künstlerischen Schaf-
fens zurückblicken und ist so etwas wie die 
Grande Dame der hiesigen Kunstszene.

Auf den ersten Blick scheint Majan und 
Renate Busse nicht wirklich viel zu verbin-
den. Aber die beiden haben sich zusammen-
getan, um ein  Kartenspiel für seine Fanbox 
zu gestalten. Entstanden ist nicht nur ein 
außergewöhnliches Skatblatt, sondern auch 
eine Freundschaft über alle Generationen 
oder Genres hinweg. „Es hat gefunkt“, sagt 
Renate Busse und lacht. 

Im vergangenen Herbst hatte Majan mit 
der Künstlerin Kontakt aufgenommen. „Wir 
spielen im Freundeskreis viel Karten, meis-

tens Durak, das ist ein 
russisches Spiel.  Deswe-
gen wollte ich ein Skat-
blatt in der Fanbox ha-
ben“, sagt der Deutsch-
Rapper, der gerne mit je-
mandem Lokalen zusam-
menarbeiten wollte, auch 
wegen seiner Verbunden-
heit zu Schorndorf: „Dort 
sind Familie und Freun-
de. Ich mag’s hier.“   

Bei einer Ausstellung hatte er Zeichnun-
gen von Renate Busse gesehen, die seit vie-
len Jahren immer wieder andere Seiten der 
Stadt   skizziert, ihre Bürger genauso wie die 
unterschiedlichsten Gebäude, Plätze, Stra-
ßen. „Ich fand ihren Stil toll“, erzählt er. Für 
Renate Busse war das erste Treffen dagegen 
quasi ein Blind Date: „Ich kannte ihn nicht, 
hatte nur im Programm der Manufaktur eine 
Konzertankündigung von Majan gesehen. 
Aber da hat er recht finster geschaut“, er-
zählt sie und fügt schnell hinzu: „Er ist ganz 
anders als auf dem Bild.“ 

Für diese weichere Seite spricht, wenn  
Majan sich erinnert, wie aufgeregt er war, als 
er bei Renate Busse das erste Mal vor der Tür 
stand. Die Künstlerin und der Musiker setz-
ten sich in ihrem Wohnzimmer mit zwei 
schwarzen Skizzenbücher zusammen, 
tauschten Vorstellungen aus. An dem Nach-
mittag entstanden die ersten Zeichnungen, 
zwischendurch trat Majan ans Klavier, spiel-
te. Die Verbindung war da: „Wir sind uns als 
Künstler begegnet und waren beide faszi-
niert von dem, was der jeweils andere macht. 
Der Altersunterschied war egal“, sagt Renate 
Busse, die bereits die erste Begegnung sehr 
inspirierend fand.  Und Majan ging es ganz 
ähnlich: „Renate ist voll offen, es hat sich nie 
erzwungen angefühlt.“

Dem ersten Treffen folgten viele weitere, 
alle ein bis zwei Wochen setzten sich Renate 
Busse und Majan zusammen. „Jedes Mal, 
wenn ich in Schorndorf war, habe ich mich 
bei ihr gemeldet“, erzählt Majan, der auch in 
Berlin lebt. Es hat gedauert, bis die Motive für 
Bube, Dame, König klar waren. Es gibt den 
langhaarigen König mit der Gitarre in der 
Hand, es gibt die Dame mit dem Mikrofon, 
den Buben mit dem Eichhörnchen auf dem 
Arm. „Das war ein langer Prozess, wir haben 
die Karten immer wieder gemischt, Figuren 
rausgeworfen, ausgetauscht“, erzählt Renate 

Busse, der das Projekt auch über den langen 
Lockdown geholfen hat.

Majan  hatte schließlich  die Idee, dass es 
nicht einfach vier Könige geben soll, sondern 
eine Gleichberechtigung unter den Herr-
schenden. „Wenn wir schon ein eigenes Kar-
tenspiel gestalten, können es auch gleich 
viel Frauen und Männer sein“, erzählt er. Wer 
mehr über Majan erfahren möchte, sollte 
sich auch die Kartenrückseite genau an-
schauen. Dinge, die seine Verwurzelung in 
Schorndorf zeigen, sind dort genauso zu fin-
den wie Symbole für Berlin. Der Funkturm, 
die Brezel, das mittlerweile abgerissene 
Breuningerareal, die Ziffer 614 als Teil der 
Schorndorfer Postleitzahl. „Und der kleine 
Löwe, der steht für uns beide“, sagt Majan 
und  lächelt. Beide teilen sich das gleiche 
Sternzeichen. 

In der Ausstellung „Bube, Dame, König“ 
in der Galerie „Feuer und Flamme“ werden 
derzeit nicht nur die zwölf Typen gezeigt, die 
es ins Fan-Kartenspiel geschafft haben, son-
dern das gesamte Beiblatt, rund 40 weitere 
Figuren. Samt einem Paravent aus drei über-
großen Karten: „Majan war längere Zeit 
nicht da, da habe ich das als Überraschung 
gemalt“, erzählt Renate Busse, die den Musi-
ker selbst bereits beim ersten Treffen spon-

tan skizziert hat, in leichter Abwandlung ist 
sie nun auf dem Deckblatt des Kartenspiels 
zu sehen. Auch sie selbst hängt an der Wand 
– als Joker.

Das Kartenspiel gibt es nur exklusiv im 
eigenen  Onlineshop. Aus seiner Tasche zieht 
Majan ein bereits reichlich abgegriffenes Ex-
emplar. Das Spiel ist nicht nur zum Anschau-
en da, „es spielt sich auch fantastisch“, sagt 
er. Und die Partie mit Renate Busse, findet sie 

eine Fortsetzung? „Ich hoffe“, sagt er. Fest 
eingeplant sei auf jeden Fall, dass sie im 
Herbst zu einem der Schorndorfer Konzerte 
kommt. „Ich mag die Lieder. Und ich finde 
auch interessant, wie sie entstehen“, erzählt 
Renate Busse. Dass Majan überhaupt nichts 
aufschreibt, sondern alles mit seinem Smart-
phone macht, zum Beispiel. Deswegen hat 
sie sein Porträt auch auf eine Partitur von 
Bach geklebt.

Eine richtig gute Partie
Für eine Fanbox haben der Musiker Majan und die Künstlerin Renate Busse zusammen ein Kartenspiel illustriert. Entstanden ist nicht nur
 ein außergewöhnliches Skatblatt, sondern eine besondere Freundschaft über  Generationen und Genres hinweg.

Als Überraschung für Majan hat Renate Busse den Paravent mit drei Figuren aus dem Kartenspiel gemalt. Foto: Gottfried Stoppel

Majan Sein erstes Konzert 
fand im Garten eines Schul-
freundes statt, das zweite 
beim Abiball in der Schorn-
dorfer Künkelinhalle. Das 
war 2018. Majan debütierte 
2019 mit den ersten Songs 
und erlebte dann  einen 
Start von null auf hundert. 
Zwar hat Majan mittlerweile 
ein eigenes Label gegrün-
det, pendelt zwischen der 
Daimlerstadt und Berlin. 
Aber die Heimat ist immer 
noch wichtig. So wurde das 

Video des Stücks „Gin and 
Juice“ in Schorndorf ge-
dreht, mit der alten Clique 
aus der Schulzeit. 

Renate Busse Sie lebt seit 
1973 im mittleren Remstal 
und ist eine Chronistin des 
städtischen Lebens über 
viele Jahrzehnte hinweg. 
Längst abgerissene Gebäu-
de leben in ihren Zeichnun-
gen weiter. Wer ein Mit-
bringsel aus Schorndorf 
sucht, kann von ihr gestalte-

tes Porzellan verschenken – 
oder ein Schorndorf-Mal-
buch für Kinder.

Ausstellung „Bube, Dame, 
König“ ist noch bis zum 21. 
August in der Galerie „Feuer 
und Flamme“ zu sehen. Am 
Freitag, 30. Juli, zeigt ein 
Zauberer um 17 und 18 Uhr 
Kartentricks. Und am Frei-
tag,  13. August, gibt dann  
Erwin Zürn  von 17 bis 19 Uhr 
eine Einführung in das Skat-
spiel.   ibu

ZWEI KÜNSTLER UND IHRE GEMEINSAME HEIMAT SCHORNDORF

„Renate ist 
voll offen. Es 
hat sich nie 
erzwungen 
angefühlt.“
Majan über die 
Arbeit mit der 
deutlich älteren 
Renate Busse

Von Anja Tröster

D rei Taten hat die Staatsanwaltschaft 
dem Angeklagten ursprünglich vor-
geworfen.  Übrig waren beim Fortset-

zungstermin vor dem Amtsgericht Waiblin-
gen nur noch zwei davon. Das Schöffenge-
richt verurteilte den 28-jährigen Mann, der 
sich bei einer Fahrkartenkontrolle heftig ge-
wehrt hatte  wegen   räuberischer Erpressung 
zu zehn Monaten  Haft ohne Bewährung. In  
dem zentralen Fall, der sich an einem ande-
ren Tag ereignet hatte – einem Biss mit  Fol-
gen, der als schwere Körperverletzung ange-
klagt war –  sprach das Gericht den 28-jähri-
gen Mann allerdings frei.   

Passagiere warfen  ihn aus der Bahn
Zu dem Biss war es bei einem Streit in einer 
S-Bahn im Juli 2020  gekommen. Der  Ange-
klagte und ein Freund waren laut Anklage 
randalierend durch eine S-Bahn gezogen. 
Unter anderem soll er dabei   mehrfach laut 
„Scheiß Deutschland“ gebrüllt haben. Als   
sich die beiden in die erste Klasse setzten, 
gab es  Streit mit einer Reisenden. Diese be-
schwerte sich  über die Sprechanlage beim 
Zugführer. Er unterbrach die Fahrt und ging 
nach hinten, wie er  vor Gericht als Zeuge be-
richtete. Dabei habe  er dem Mann gesagt, er 
könne von ihm aus  dort sitzen bleiben, so-
lange er sich nur endlich ruhig verhalte. 

Wie Standbilder der Überwachungska-
mera zeigen, dauerten die Ausfälligkeiten  
des Angeklagten danach aber noch mehrere 
Minuten an. Selbst der Zugführer hörte bei 
jedem Halt lauten Lärm.  Kurz vor dem Halt in  
Stetten-Beinstein schritten  Passagiere ein, 
darunter  der Fahrer einer Stuttgarter Stadt-
bahn, der auf dem Heimweg war. Er warf den 
Angeklagten aus der S-Bahn und hinderte 
ihn auch daran, sie wieder zu betreten. Als er 
den Angeklagten in den  Schwitzkasten 
nahm, biss dieser   dreimal zu. 

Der Stadtbahnfahrer verlor durch einen 
der Bisse das vordere Fingerglied seines Zei-
gefingers. Bis heute leidet er an Phantom-
schmerzen. Der Mann trat in dem Verfahren 
als Nebenkläger auf und fordert ein Schmer-
zensgeld von 6000 Euro. Sein  Anwalt  machte 
Nothilfe geltend,    und forderte eine „deutli-
che strafrechtliche Antwort“ auf das unein-
sichtige Verhalten des Angeklagten. 

Die Passagiere haben kein Hausrecht
Das Schöffengericht folgte aber der Argu-
mentation des Verteidigers. Dieser hatte  in 
seinem Plädoyer gesagt, dass schlechtes Be-
nehmen   zwar ärgerlich sei, aber nicht straf-
bar.  Deshalb hätte höchstens der Zugführer 
den Angeklagten des Platzes verweisen dür-
fen, nicht  aber ein Passagier ohne Hausrecht.  

 Dass  die Passagiere   Zivilcourage zeigten, 
lobte der Richter zwar ausdrücklich. Aller-
dings hätten sie anders eingreifen   und   den 
Fahrer oder die Polizei verständigen sollen.  
Gewalt anzuwenden sei  nicht angemessen 
und das  Verhalten des Gebissenen   mögli-
cherweise sogar rechtswidrig gewesen.

Gegen das Urteil werden wohl  beide Seite 
Berufung einlegen. Die Staatsanwaltschaft 
will vor dem Landgericht Stuttgart den Frei-
spruch anfechten, der Verteidiger sich für 
eine Bewährungsstrafe  einsetzen.  

Freispruch 
für folgenreiche 
Gegenwehr
Ein Angeklagter, der im Streit seinem 
Opfer ein Fingerglied abgebissen hat, 
wurde    in dem Punkt frei gesprochen.

WINNENDEN. Das Stadtbauamt hat sich pro-
fessionelle Hilfe für die Rattenbekämpfung 
geholt: Von heute an werde ein „zertifizier-
tes Schädlingsbekämpfungsunternehmen“ 
für mehrere Wochen in den städtischen Ka-
nalschächten auf die Jagd gehen. 

Damit die Zahl der Tiere wirksam redu-
ziert werden kann, wäre es hilfreich, wenn 
auch die Haus- und Grundstücksbesitzer 
zeitgleich aktiv werden, sofern sie Ratten be-
merken.  Köder sollten allerdings nur von 
professionellen Schädlingsbekämpfern aus-
gelegt werden, empfiehlt die Stadtverwal-
tung. Denn das  Gift, das sie enthalten, könne 
bei unsachgemäßer Handhabung  auch Kin-
der und Haustiere gefährden. 

Wichtig sei vor allem die Vorbeugung – 
Futter für Katzen beispielsweise sollte nicht 
offen herumstehen, Müllsäcke sollten nicht 
neben den Tonnen gelagert werden, Speise-
reste nicht in der Toilette entsorgt werden.  
In einem kostenlosen Faltblatt hat die Ver-
waltung die wichtigsten Tipps für die Be-
kämpfung der Tiere  zusammengefasst. Es ist 
an der Infotheke im Rathaus erhältlich. Wer 
Ratten auf seinem privaten Grundstück sich-
tet, muss dies übrigens nicht anzeigen. red  

Mit Kammerjägern 
 auf  Rattenfang


