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Betriebsanleitung für das Raumschiff Erde?
Blicken Sie in verborgene Datenzentren hinein,
in die Domäne von unbemannten Luftfahrzeugen, Spionage-, Erder-
kundungs- und Wettersatelliten, in Serverräume von Finanzfirmen
und Banken, in die Infrastruktur des globalen Flugverkehrs, in Sphä-
ren, die der Öffentlichkeit eigentlich verborgen sind! Im 20. Jahr-
hundert entstand auf der Grundlage der technischen Innovationen
ein dicht verknüpftes Kommunikations- und Informationsnetzwerk
von mobilen Medien: die Infosphäre. Die großangelegte Ausstellung
Infosphäre zeigt ab Samstag, 5. September 2015, welche Antworten
heute von KünstlerInnen, DesignerInnen, ArchitektInnen und Wis-
senschaftlerInnen auf die akuten Herausforderungen der Infosphäre
gefunden werden.

Infosphäre
Sa,5.09.2015 bis
So, 31.01.2016

GLOBALE.
Das neue Kunstereignis im
digitalen Zeitalter–300 Tage

Globalisierung und Digitalisie-
rung verändern die Welt stetig
und beschleunigt. Sie bilden die
wichtigsten Voraussetzungen für
unsere Gegenwart und Zukunft.
Die GLOBALE–Ausstellungen,
Konzerte, Lesungen, Vorträge
und Symposien – vom 19. Juni
2015 bis 17. April 2016.
Mehr unter www.zkm.de/globale

ZKM |Karlsruhe www.zkm.de
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Anzeige

Stolze Parade in Liedolsheim: Dort sind besonders viele intakte alte Traktoren und ihre „Schlepperfreunde“ zu Hause. Von links ein Hanomag mit Achim und Marcel Roth und ein echter Lanz-Bulldog von Heinrich Westenfelder.
Dann zwei Kramer-Traktoren von Markus und Thomas Sautter, ein Unimog mit Bernd Meinzer sowie noch ein Hanomag mit Sigurd Zimmermann. Alle Oldtimer-Fahrzeuge stammen aus den 1950er Jahren. Fotos: Artis

Alexander Salomon | Landtagsabgeordneter für Karlsruhebei...

Natürlich bin ich am Anfang von
den langjährigen Abgeordneten
als ,Jungspund’ eingeschätzt und

eine Weile als ,der Junge’ bezeichnet wor-
den. Aber nach jetzt vier Jahren werde ich
schon ernst genommen“, erzählt Alexan-
der Salomon. Noch bis zum nächsten
Frühjahr darf der Karlsruher mit dem Ti-
tel „jüngster Landtagsabgeordneter Ba-
den-Württembergs“ leben.
Und das stört den jetzt 29-jährigen Grü-
nen-Politiker überhaupt nicht. Ihm macht
es vielmehr Freude zu zeigen, dass junge
Leute seriös und unaufgeregt in Parla-
ment und Wahlkreis mitmischen. Etwa im
Petitionsausschuss bei der Beurteilung
von Schwarzbauten oder im Landtags-
ausschuss, der sich mit Universitätsfragen
befasst. Schließlich saß Salomon bereits
während des Jura-Studiums in Hoch-
schulgremien. Ein günstiger Wahlwind
für die Grünen verschlug Salomon 2011
ins Parlament nach Stuttgart. „Über-

rascht war ich schon, erst über die Nomi-
nierung, dann über die Wahl nach dem
großen Erfolg meiner Partei insgesamt.
Aber unvorbereitet traf mich das alles
nicht“.
Nur ging es eben schnell, von der Grünen
Jugend ab 2002 bis zum jungen Abgeord-
neten. „Vor allem die klassischen Fragen
von Krieg und Frieden haben mich
damals zur Politik und den Grünen ge-
bracht, es wurde viel über den Irak und
den amerikanischen Einmarsch in das
Land diskutiert.“ Heute brütet Salomon,
der wieder von seiner Partei für die
nächste Wahl 2016 nominiert wurde, über
Vorlagen zu Hochschul- und Netzpolitik,
Themen an denen er und sein gleichaltri-
ges Umfeld nahe dran sind. Wie Digitali-
sierung auf Wirtschaft und Gesellschaft
wirkt, welche Chancen in den Techniken
stecken, das interessiert den jungen Mann
mit zwei Staatsbürgerschaften – der deut-
schen und der portugiesischen, weil seine

Mutter aus der Nähe der Stadt Coimbra
stammt. Sehr routiniert spricht der Abge-
ordnete für Karlsruhe-West bereits über
seine Repräsentationspflichten und Ter-
mine bei Festakten, die auch er schon als
eine Art „Bürgersprechstunde“ ansieht.
Weil er selbst gern mit seiner Partnerin ins
Staatstheater geht („Die Revue über Bob
Dylan war einfach großartig“), passt der
Sitz im Aufsichtsrat des Theaters zum
Parlamentarier.
Dem passionierten Radfahrer ohne Auto
bleibt der gleichaltrige Freundeskreis
ohne politische Bezüge wichtig. Salomon
ist Fan der Band „Die Ärzte“ und hat den
Folk-Punk von „Across the Border“ jah-
relang begleitet. Thomas Liebscher

Er fährt mit dem Rad, so oft es geht. Ein Auto besitzt der Grünen-Landtagsabgeordnete Alexander Salomon
nicht. Der 29-jährige Karlsruher ist jüngster Landesparlamentarier Baden-Württembergs. Foto: pr

Alexander Salomon, am 6. August 1986 in
Karlsruhe geboren, ist jüngster Landtags-
abgeordneter Baden-Württembergs. Seit
2011 sitzt er für die Grünen im Parlament. In
seiner Fraktion ist er Sprecher für Daten-
schutz, Netzpolitik sowie studentische
Fragen. Nach dem Abitur am Helmholtz-
Gymnasium Karlsruhe studierte Salomon
Rechtswissenschaften in Mainz und hatte
den Hochschulteil beendet, als er gewählt
wurde. Das Staatsexamen soll noch folgen.

ZUR PERSON

Liedolsheimer
Bulldog-Treffen

„Mindestens 30 alte Traktoren sind am
Samstag zu sehen und am nächsten
Sonntag erwarten wir sogar an die 200“,
sagt Heinrich Weschenfelder über das
Bulldog-Treffen in Dettenheim-Liedols-
heim. Am 5. und 6. September bringen
die örtlichen Freunde alter Landmaschi-
nen sowie Gäste ihre Acker-Oldtimer
zum Birkenhof. Er liegt nahe der Kart-
Bahn und ist über die Querspange zwi-
schen B 36 bei Hochstetten und Liedols-
heim zu erreichen. Parkplätze sind vor-
handen. Der Treff beginnt am Samstag
um 16 Uhr, abends gibt es Livemusik. Am
nächsten Sonntag können die histori-
schen Fahrzeuge ab etwa 10 Uhr bewun-
dert werden. Einzelne Mitfahrmöglich-
keiten sind dann auch geplant.
Trotz des Namens „Bulldog-Treffen“
rollen nicht nur die Fahrzeuge jenes Typs
Bulldog der Firma Lanz aufs Feld, der bis
1957 produziert wurde, bevor John Deere
das Mannheimer Unternehmen über-
nahm. Auch andere Oldtimer-Traktoren
oder Schlepper verschiedener Hersteller
rollen an. Selbst Porsche baute mit der
Tochter-Firma Porsche-Diesel bis in die
1960er Jahre Traktoren, die heute eben-
falls legendär sind. Kramer hieß ein süd-
badischer Pionier-Hersteller in Deutsch-
land lie

Das Gefährt als Gefährte
Wenn der Bulldog tuckert: Alte Traktoren sind für Männer jeden Alters attraktiv

Bernd Meinzer ist Banker bei der
Sparkasse Karlsruhe. Ein erfahrener
Mann der Zahlen, versiert im

Umgang mit Privat- und Firmenkunden.
Besucher in seinem Büro schauen schon
mal interessiert auf drei Fahrzeugmodelle.
Es sind Miniatur-Traktoren der älteren
Art. Sie deuten an, wo Bernd Meinzer
ebenfalls große Fachkenntnisse hat. Wenn
die Arbeitstage mit Anzug und Krawatte
hinter dem Liedolsheimer liegen, fährt er
auf urige Traktoren ab, die mindestens 45
Jahre alt sind.
Zur Familientradition gehört es, dass bei
den Meinzers die Marke Hanomag gefah-
ren wird. Also Schlepper der Hannover-
schen Maschinenbau AG, abgekürzt
Hanomag. Je älter, desto besser. „Quasi als
Katze im Sack habe ich mal einen
Hanomag R 40 von 1947 ersteigert und in
zwei Jahren wieder fit gemacht“, erzählt
Meinzer. Dieser legendäre Traktor mit den
weit geschwungenen Abdeckungen der
Räder und dem quadratischen Kühlergrill
ist bei Ausfahren und Treffen ein viel um-
schwärmter Oldtimer.
Wie Meinzer sind überall in der Region
Männer vom Traktorvirus, meist mit ge-
wisser Markentreue, befallen. In Scheu-
nen entdeckte Fahrzeuge von Firmen wie
Kramer, Deutz oder Fendt werden wieder
fit gemacht. Für kleinere landwirtschaft-
liche Arbeiten oder einfach, um stolz und
sehr langsam auszufahren. Die Traktor-
fans lesen die Zeitschrift „Schlepperpost“
und genießen es, an den Maschinen aus
den 50er und 60er Jahren noch selbst
schrauben zu können.
An vielen Orten habe sich in den vergan-
genen zwanzig Jahren Vereinigungen von
Traktorfreunden gegründet. In Detten-
heim-Liedolsheim leben und treffen sich
besonders viele Gleichgesinnte. Ludwig
Westenfelder hat die „Interessengemein-
schaft Freunde alter Landmaschinen“ (IG

schlepptes Fahrzeug benötigt wird. Sehr
teuer müssen sie nicht sein. Es gibt eini-
ge Traktoren auf dem Markt. Aber: je
weniger PS, desto teurer! Die Beschaf-
fung von Ersatzteilen ist leichter ge-
worden, sagen die Spezialisten. Manche
mögen die Patina am Traktor, andere
lassen ihn glänzen. Bei den „Schlepper-
und Oldtimerfreunden vor der Hornis-
grinde“ beispielsweise wie beim „Bull-
dog-Oldtimer-Team“ Walzbachtal. Die
schöne Männer-Krankheit Traktoritis
ist weit verbreitet. Thomas Liebscher

Traktor geworden – wie Tempo für
Papiertaschentuch. Die Mannheimer
Firma Lanz baute Bulldogs von 1921 bis
1957. Der Name soll tatsächlich von der
Ähnlichkeit des ersten Fahrzeugs mit ei-
ner Bulldogge kommen.
Nicht satt hören kann sich Ludwig Wes-
tenfelder am Tuckern seines Bulldog D
16 16 Einakter mit 16 PS. Der original
blaue Traktor verfügt über einen langen
in die höhe strebenden Auspuff neben
dem Sitz. „Wenn ich im Hof sitze und ein
Schlepper fährt draußen vorbei, weiß ich
genau, ohne dass ich ihn sehe, welcher
das ist – und meinen Mitstreitern geht es
genauso“, schmunzelt der langjährige
„Motor“ der IG FAL. Am nächsten Wo-
chenende präsentieren sich die Liedols-
heimer beim Bulldog-Treffen auf dem
Birkenhof nahe der Kart-Bahn. Birken-
hof-Landwirt Sigurd Zimmermann ge-
nießt nach harten Arbeitstagen selbst die
Langsamkeit und Einfachheit der alten
Bauernschlepper. „Das Gefühl ist ein-
fach gut. Man ist froh, Zeit zu haben
beim Fahren und sich umschauen zu kön-
nen bei Ausfahrten.“
Es ist nicht nur Nostalgie, wenn es ganz
unterschiedliche Männer auf den Fah-
rersitz zieht. Viele wissen aus der Ju-
gend, wie schwer die Arbeit in der
Landwirtschaft sein kann. Vielleicht
war es ein Kindertraum, selbst am Steu-
er zu sitzen und trotzdem bodenständig
zu bleiben. Es fasziniert wohl die befrie-
digende Verbindung von Arbeit in der
Natur und Technik im freundlichen
Maß. Außerdem ist jeder Traktor ein
ganz eigener Typ. Mit Ecken und Kan-
ten, Rauch und Röhren. Mehr Gefährte
der Fahrer als nur Gefährt. Und Gefähr-
ten kann man ja einige brauchen. Die
Partnerinnen müssen nicht eifersüchtig
sein. Auch wenn sie den Kopf schütteln,
weil mal wieder Platz fürs nächste ange-

FAL) mit begründet. Der frühere Fahr-
zeugschlosser und Werkmeister ging im
Ort herum, klopfte an Hoftore und machte
eine Bestandsaufnahme von historischen
Schätzen. „Ich habe alle ermuntert, sich
in lockerer Gemeinschaft zu treffen und
bei Ausfahrten zu präsentieren. Bei uns
sind inzwischen Traktorfreunde aus der
ganzen Region dabei“, sagt Westenfelder
stolz. Zu seinem eigenen Fuhrpark gehö-
ren ein Holder, ein Bautz, ein Unimog von
1955 und zwei Oldtimer mit dem legendä-
rem Namen Bulldog. Der Bulldog ist in
Süddeutschland zu einem Synonym für

Blick unter die Haube: Der junge Markus Sautter be-
schaut sich das Innenleben seines Kramer-Traktors.

Landmaschinen
in Steinmauern

Alte Traktoren sind eine Augenweide,
eine Fahrt mit ihnen ist für viele eine
Attraktion. Aber die Fahrzeuge waren
auch dazu da, Anhänger und Acker-
geräte zu ziehen oder Feldmaschinen
anzutreiben. Deshalb haben sich die
Traktorbesitzer im Verein „Freunde alter
Landmaschinen Steinmauern“ (FaLS)
darauf spezialisiert, Dreschmaschinen
und Mähbinder und anderes Gerät zu
bewahren und vorzuführen. Was auf ei-
nem eigenen Fest oder beim Rastatter
Bauernmarkt immer gut ankommt. Der
Verein verfügt in Steinmauern über eine
eigene Halle und sogar ein Landmaschi-
nenmuseum, wo Fahrzeuge in Boxen
ausgestellt sind. lie

4652335


