
Von Silke Latzel

BACKNANG. Wie lässt sich die Liebe zur
Wahlheimat besser demonstrieren, als
mit einem Kalender, der 13 Abbildungen
der schönsten Denkmäler Backnangs
vereint – das zumindest dachte sich Foto-
graf Bernhard Lattner.

Der Architekturfotograf lebt seit vier
Jahren in Backnang, private Gründe ha-
ben ihn in die Stadt an der Murr ge-
bracht. Die Idee für seinen Kalender ent-
stand schon vor einiger Zeit, berichtet er:
„Ich beschäftige mich schon seit rund
zehn Jahren mit dem Thema Denkmale
und habe mich dann ganz bewusst für
die Stadt Backnang entschieden. In die-
ser Fülle findet man eingetragene Denk-
male sonst in kaum einer Stadt.“ Er er-
gänzt lachend: „Natürlich ist nicht jedes
dieser Gebäude auch in einem tollen Zu-
stand, aber hier wird viel für den Denk-
malschutz getan und die alten Häuser
gepflegt, das sieht man.“

Kalender ist ab sofort in der
Stadtinformation erhältlich

Wenn es um die Stadt Backnang geht,
darf einer natürlich nicht fehlen: Ober-
bürgermeister Frank Nopper. Ihm wurde
gestern Vormittag das erste Exemplar
des Kalenders feierlich überreicht. „Ich
war begeistert von der Idee. Die Stadt-
verwaltung wird einige Exemplare des
Kalenders auch offiziell als Weihnachts-
geschenke verwenden.“ Sein Lieblings-
motiv unter den Denkmalansichten hat
das Stadtoberhaupt auch schon gefun-
den: Es ist ein Foto des Stadtturms, das
„eine besonders spannende und unge-
wöhnliche Perspektive zeigt“, so Nopper.

Und genau das macht die Kalender-
fotos von Lattner auch speziell: „Ich be-
nutze eine Fachkamera mit verstellbaren
Ebenen, sodass ich immer die Perspekti-
ve bekomme, die ich mir vorstelle. Sie
wird also nicht nachträglich am Compu-
ter mit einem Bildbearbeitungspro-
gramm erschaffen, sondern ist real foto-
grafiert.“

Neben dem Stadtturm sind unter an-

derem auch Fotos der Stiftskirche, der
Villa Adolff und der Spinnerei zu sehen.
Lattner nennt seinen Kalender eine
„Hommage an die Stadt Backnang“.

Sein Anliegen ist es unter anderem, die
Denkmäler der Stadt Backnang mit den
Mitteln der Fotografie einzufangen und
seine Interpretationen einem großen Pu-
blikum zur Verfügung zu stellen. Der
Backnang-Kalender ist der erste Schritt

in einer Reihe von geplanten Publikatio-
nen zu Denkmälern in der Großen Kreis-
stadt. „Und ich möchte ein Zeichen set-
zen, dass ich in Backnang angekommen
bin.“

Der Kalender ist ab sofort und exklu-
siv in der Stadtinformation, Am Rat-
haus 2, in Backnang erhältlich. Er kostet
19,95 Euro und hat das Format 35 mal 50
Zentimeter.

Backnanger Ansichten für zuHause
Architekturfotograf Bernhard Lattner hat einen Kalender entworfen, der die schönsten Denkmäler der Stadt zeigt

Bernhard Lattner übergibt Oberbürgermeister Frank Nopper das erste Exemplar des Kalenders. Foto: A. Becher


