
„Pearls“ heißt eine der zahlreichen Collagen von Sinem Ertürk, die den Ausstellungsbesuchern sehr gefallen Fotos/Collage: Sinem Ertürk

Farbe, die ins Auge fällt: Sinem Ertürk als Teen-
ager mit eigenen Kreationen

Sinem im Selbstporträt

Hintergrund

Die Ausstellungen
� Noch bis 1. August sind Werke von Sinem
Ertürk im Holiday Inn in Stuttgart-
Weilimdorf zu sehen. Für die junge Frau ist
das eine „Riesenchance“, weil die Arbeiten
vor den Konferenzräumen hängen und in
Pausen von vielen zu sehen sind. Ab Mitt-
woch, 29. Februar, bis 11. April stellt sie im
„’sCafé“ in der Turmgasse 7 in der Sindel-
finger Altstadt aus. Im Herbst hängen ihre
Werke in der Arztpraxis von Dr. Sonja Zinn
auf dem Berliner Platz. Auch das Café Schil-
ling in Böblingen ist an einer Ausstellung
interessiert; eine Hängung in der „Linde“
in Affstätt ist für Januar 2013 geplant.

� Sinem Ertürks größtes Werk – eine fünf
Meter breite Bäume-Fotomontage – hängt
im Restaurant „Lokanta“ im Stern-Center.
Weitere Infos: www.greenbeedesign.de

„’sCafé war für mich eine Art
Jugendhaus-Ersatz. Barbara ,Babs’
Stegmaier gab einem immer das
Gefühl, willkommen zu sein.“

Sinem Ertürk über ihre Jugendzeit

Grünes Ratsdamen-Ständchen (von links): Karoline Hassler, Sabine
Mundle, Regine Bellem, Sabine Kober, Simone Müller-Roth, Fabian
Pöschl Foto: sd

Stadtgeflüster

Schöner fremder Mann. . .
Immer wieder haben sich die

Schwätzweiber gefragt, warum man sich
im Sindelfinger Gemeinderat zwar in der
Sache gelegentlich fetzt. Es aber nie am
Stil vermissen lässt. Jetzt wissen sie: Es
liegt (mit) an der Gemeinsamkeit, die man
pflegt. Namentlich der Neujahrssitzung, die
man seit vielen Jahren im Kleinen Saal der
Stadthalle abhält. Ein festlicher Abend mit
Partnerinnen und Partnern und Tanz (bei
finanzieller Eigenbeteiligung!), bei dem im
Wechsel jede Fraktion Rück- und Ausblick
gibt. Auf ihre Weise. Anfang Februar waren
die Grünen an der Reihe; zusammen mit

ihrem Frontmann Hans Grau an der
Gitarre gaben sie eine Cover-Version von
Hannes Waders „Kleiner Stadt“, bei der
Rektor Grau ein paar Verse umgetauft
hatte. Diese Einlage – statt „Akropolis
Adieu“ „Marktplatz-Kiosk Ade“ – hätten
die Schwätzweiber gerne gehört. Wie auch
die grüne Persiflage auf Freie-Wähler-
Fusions-Skeptikerin Ingrid Balzer, wo es
im Stil von Drafi Deutscher heißt: „Mar-
mor, Stein und Eisen bricht. Aber unsere
Stadtgrenze nicht. Alles, alles geht vorbei.
Nix war’s außer Gschroi.“

Was die grünen Rätinnen kreativ drauf-
haben, konnten die Schwätzweiber jetzt bei
der Feier von Christian Gangls Fünfzigstem
im Odeon der Musikschule erleben. Zu
Connie Francis „Schöner fremder Mann“
sangen sie in größter Geschlossenheit

„Füssens erster Mann ist nun bei uns
daheim/Erstickt Verschwendungssucht hof-
fentlich im Keim/Dreht jeden Euro zwei-bis
dreimal um

Refrain: Schöner fremder Mann. . .“

Herrlich fanden die Damen auch Walter
Arnold mit seinem furztrockenen schwäbi-
schen Humor. Beispielsweise, als er Weiß-
biertrinker und CSUler Gangl den rechten
schlotzenden Umgang mit Wirttaberger Wai
riet. Oder seiner Hoffnung Ausdruck ver-
lieh, Gangl möge im Gegensatz zu seinen
Vorgängern nicht das „Wanderfieber“ pak-
ken: „Bei Ihnen sind wir überzeugt, dass
Sie von dieser Krankheit nicht angesteckt
werden. Zum einen sind all Landratsposten
gerade neu besetzt. Zum anderen können
wir Sie auch nicht nach Stuttgart verlieren.

Dort herrscht eine
andere Zeitrech-
nung. Da werden
gerade alle guten
Fachleute weg-
geschickt bezie-
hungsweise in den
Ruhestand ver-
setzt.“ Von Lachern
zu Prustern dann
Arnolds Spitze: „Sie
an eine Nachbar-
kommune zu verlie-
ren ist auch sehr
unwahrscheinlich,
das versteht man
ganz gut, denn wer
macht schon gern
rückwärts.“
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Tief aus dem Innersten der Seele heraus
Modedesignerin, Fotocollagistin, Start-up-Unternehmerin und alleinerziehende Mutter: Sinem Ertürk ist eine ungewöhnliche junge Frau

„Typen“ gibt’s. . . – das weiß jeder, der
aufmerksamen Auges durch den kleinen
Kosmos Sindelfingen marschiert. Gut
möglich, dabei an einer Person wie Sinem
Ertürk hängenzubleiben. Die 34-Jährige ist
eine ungewöhnliche junge Frau:
Modedesignerin, Fotocollagistin,
Unternehmerin, alleinerziehende Mama.

Von Siegfried Dannecker

SINDELFINGEN. „Komm rein.“ Sinem Ertürk
bittet in ihr Wohnzimmer in der Goldmühle-
straße, das gleich einen starken Eindruck
hinterlässt. Nicht der Größe wegen. Es ist
durchschnittlich groß. Auch die beiden Ap-
ple-Monitore am Fenster sind zwar toll de-
signt. Aber was dem Besucher wirklich ins
Auge sticht, ist die (hell)grüne Farbe des
Raumes samt der vielen Pflanzen. „Grün
war schon immer meine Lieblingsfarbe“,
strahlt Sinem Ertürk und bietet einen Tee
an, der grünlich im Glas funkelt.

Hier also ist es, das König- und Arbeits-
reich einer jungen Frau, die unter dem
Markenzeichen „green bee“ firmiert. Green
steht für ihre Lieblingsfarbe, „bee“ für
Biene – und damit für den sprichwörtlichen
Fleiß, den dieses Insekt auszeichnet. „Aber
Bienen sind auch total kommunikativ“,
lacht Sinem – und sie will es auch sein. Denn
ihre kleine Eine-Frau-Firma für Design lebt
davon, Kundenaufträge so umzusetzen, dass
die Kunden beglückt sind. Egal, ob Firmen-
logos, Visiten- und Hochzeitskarten oder
Web-Homepages – ein paar der Felder, in
denen Sinem seit 2,5 Jahren tätig ist.

Dieses Jahr noch wird ihr Start-up-
Unternehmen vom Arbeitsamt gefördert,
dann muss sie auf eigenen Beinen stehen, er-
zählt die alleinerziehende Mutter des fünf-
jährigen Marvin, der nach den Sommer-
ferien in die Schule kommt.

Die Auftragslage im Moment? Sinem will
nicht klagen. Könnte besser, könnte schlech-
ter sein. Doch eine wie sie beißt sich durch.
Die Erfahrung als alleinerziehende Mutter
habe sie vorwärts gepusht, sagt sie. So hat
sie dann zusätzlich noch den Schritt in die
Selbstständigkeit gewagt, obwohl sie zuvor
als Angestellte in einem Stuttgarter Mode-
unternehmen
T-Shirts entwarf. A-
ber die Modebran-
che – das war für die
Tochter eines türki-
schen Architekten,
der einst ebenfalls in
der Sindelfinger
Modebranche lan-
dete, nicht mehr ihre
Welt. Zu oberflächlich, zu fremdbestimmt,
bilanziert sie die Zeit in einem Textilunter-
nehmen nüchtern.

Sinem – ihr Vorname heißt übersetzt:
„Tief aus dem Innersten der Seele heraus.“
Vielleicht muss so ein Charakter sein eigenes
Ding machen, wenn er sich gerecht werden
will. Sinem ist in Stuttgart geboren, in Sin-
delfingen groß geworden. Sofern man einen

Meter 54 groß nennen kann. „Knapp am
Zwerg vorbei“, lacht die zierliche 34-Jäh-
rige über sich selbst. Im Café in der Turm-
gasse hat sie immer ihre Hausaufgaben, am
Pfarrwiesengymnasium Abitur gemacht –

Deutsch und Eng-
lisch als Leistungs-
kurse. „Kunst war
damals interessan-
terweise nicht so
mein Ding“,
schmunzelt Sinem:
„Vielleicht lehrerbe-
dingt.“ Doch eine
künstlerische Natur

war die junge Dame schon damals. Sie fing
an zu nähen, H & M zu meiden und selbst
Mode zu entwerfen – schrille, bunte Klamot-
ten, beispielsweise eine orangefarbene Hose.

Sehr zur Freude des Herrn Papa, des Tex-
tilkaufmanns, machte das Töchterlein eine
Ausbildung als Staatlich anerkannte Mode-
designerin - an der Privatschule von Brigitte
Kehrer in Stuttgart. „Die drei Jahre Ausbil-

dung hab ich mir selbst finanziert“, erzählt
Sinem stolz. Sie hat als Bedienung im Café
„Akademie der Künste“ gejobbt.

23 war sie, als sie fertig war – und fühlte
sich „irgendwie noch nicht fähig für den
Arbeitsmarkt“. Also ging sie noch einmal an
eine Akademie – aber nicht als Serviererin,
sondern als Schülerin: die Akademie für
Datenverarbeitung in Böblingen. Sie, die da-
vor keine Ahnung vom Programmieren hat-
te, verließ die ADV schließlich als Staatlich
anerkannte Informatikerin – Fachrichtung
Mediengestaltung. Ganz schön taff, möchte
man bemerken.

Doch als sie fertig war, „war der Markt
mit Informatikern überflutet“, erinnert sich
die „green bee“ mit ihren auffälligen Dread-
locks, die sich anfühlen wie Hanfseile.
Schließlich praktizierte Sinem in einer
Agentur, lernte „graphisch sehr viel“ und
machte „Flash-Anwendungen“. Daraufhin
war sie zwei Jahre lang bei einer Firma und
designte T-Shirt-Drucke und Strickmuster
am PC. „Da konnte ich meine Photoshop-

Kenntnisse vertiefen“, gewinnt sie dieser
Zeit im Nachhinein noch etwas Gutes ab.
Heute kommt ihr das sehr zugute.

Im Brotberuf Designerin, hat sich die zäh-
fleißige Sinem mittlerweile einen kleinen
Kundenstamm aufbauen können. Kleinere
Firmen zählen dazu, Privatpersonen und
einige Unternehmerinnen aus dem „Frauen-
netzwerk“. Überhaupt arbeitet die 34-Jäh-
rige gerne für Existenzgründer, deren Sor-
gen sie kennt, in deren Denken sich Sinem
gut einfühlen kann. Intuition sei eine klare
Stärke von ihr, sagt einer ihrer Kunden. Sie
lese ihren Auftraggebern die Wünsche „wie
von den Lippen ab“ und setze sie faszinie-
rend um. Im Gegensatz dazu gestattet sich
Sinem bei ihren künstlerischen Collagen alle
Freiheiten der Welt. Ihre Fotos - besonders
gerne Pflanzen – werden via PC und digita-
lem Zeichenbrett in Collagen verwoben, bei
denen die Sindelfingerin Zeit und Raum
vergisst. „Ich lasse mich einfach von meinem
Gefühl treiben“, lacht die kreative Frau.
Tief aus dem Innersten der Seele heraus.

Ist der Mensch allein im Universum?
AmMontag beginnen weitere Kurse in der Goldberg-Seniorenakademie
SINDELFINGEN (red). Am Montag, 27. Fe-
bruar, 18 Uhr, spricht Gottfried Reimann,
Leiter der Sternwarte Weil der Stadt, in der
Goldberg-Seniorenakademie, Goldbergstra-
ße 24 über „Leben im Kosmos - Ist der
Mensch allein im Universum?“

Unsere Erde ist nur einer von mehreren
Planeten unserer Sonne, die Sonne ein Stern
unter hundert Milliarden Sternen in unserer
Milchstraße. Milchstraßensysteme wie unse-
res, also Galaxien, gibt es nochmals über
hundert Milliarden mal. Und das alles exi-
stiert bereits nahezu 14 Milliarden Jahre.
Sollte da nicht irgendwo und irgendwann
ein Leben ähnlich der irdischen Form ent-
standen sein?

Die Versichertenberaterin der Deutschen
Rentenversicherung BUND und Baden-
Württemberg, Hedwig Blank, hält ihre
„Rentenberatung“ am Dienstag, 28. Februar,
von 17.30 bis 19.30 Uhr in der Goldberg-Se-
niorenakademie, Goldbergstraße 24 ab. Dort
bekommen Teilnehmer kostenlos Hilfe in
Sachen Kontoklärung, Rentenanträge und
Versicherungsverläufe. Um längere Warte-
zeiten zu vermeiden, melden sie sich bitte,
zur Terminvereinbarung unter Telefon
(0 70 31) 4 10 59-20 (e-Mail: goldberg-senio-
renakademie@t-online.de) an.

PC-Fragen oder PC-Probleme? In der PC-
Sprechstunde der Goldberg-Seniorenakade-
mie können Interessenten bei den ehrenamt-
lichen Mitarbeitern der Goldberg-Senioren-

akademie Rat und Unterstützung erhalten.
Dort hilft man bei allen Problemen mit dem
PC, wie beim Einrichten, bei Hardware und
Software, Virenschutz und Antwortzeitver-
halten. Anmeldungen zur Sprechstunde und
individuelle Terminvereinbarungen unter
Telefon (0 70 31) 4 10 59-20 oder (0 70 34)
64 45 45.

Die Goldberg-Seniorenakademie und
Frohes Alter laden für Freitag, 2. März, 14
bis 17 Uhr ein in den PC- und Internet-
Treff, Theodor-Heuss-Straße 109, im Eich-
holz zum Kurs „Internet 1 : Einführung“. Es
wird mit den Computern im PC- und Inter-
net-Treff geübt. Die Anzahl der Teilnehmer
ist auf acht begrenzt. Anmeldung: (0 70 31)
4 10 59-20 oder (0 70 31) 94-239.


