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1. ZUR AUSGANGSLAGE 

Zwei Ereignisse bewirkten im 20. Jahrhundert einen starken Zuwachs der 

Bevölkerung der Gemeinde Stein.  
Zuerst kam in Folge des 2. Weltkriegs eine größe Anzahl an Flüchtlingen 

nach Stein.  
Nachfolgend bewirkte der Bau der „Trabantenstadt Deutenbach“ einen 

gravierenden Anstieg der Steiner Bevölkerung. Leider hatte dies zur 

Folge, daß sich Stein zu einer Schlafstadt im Speckgürtel der Großstadt 

Nürnberg entwickelte. Erst etwa zeitgleich mit der Stadterhebung im 

Jahre 1977 begann Stein damit ein eigenständiges Profil zu entwickeln. 

Symbolhaft dafür ist, daß nun die bisherige Ortsbezeichung „Stein bei 

Nürnberg“ nicht mehr gilt. Kulturelle Eigenständigkeit entstand ins-

besondere durch die Gründung eines Heimat- und Kulturverein mit 

entsprechendem Museum und einer Musikschule. Stein öffnete sich der 

Welt. Es entstanden Partnerschaften mit Kommunen in Frankreich 

(Guéret), Polen (Puck) und innerdeutsch (Falkenstein im Vogtland). Ju-

gend- und Bildungsarbeit differenzierte sich durch Gründung eines 

Gymnasiums und eines Jugendzentrums. Mit den regelmäßigen Konzerten 

des Jugendblasorchesters und den Veranstaltungsreihen „Steiner Stadt-

fest“, „Kulturfrühling“ und „Klingender Stadtpark“ entwickelte Stein ein 

eigenständiges Angebot an sich wiederholenden Events mit einer Reich-

weite deutlich über Stein hinaus. 
Die aktuell letzten Momente dieser positiven Entwicklung sind der An-

schluß an die Burgenstraße, die Zertifizierung als „Fair Trade“-Stadt und 

die zur Zeit anstehende Zertifizierung als „Fahrradfreundliche Kommune“.  
 
Stein wird moderner und Stein wird liebenswerter. 
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Abb .2: Trabantenstadt Deutenbach. Abb .3: Das Jugendzentrum in Stein.
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2. BEDEUTUNG DES AUFTRAGGEBERS/SPONSORS 

Vier Steiner Unternehmen unterstützen den Weg Steins in die liebeswerte 

Moderne besonders:  
Das PalmBeach als Ort der Freizeit, des Vergnügens und des Entspan-

nens nicht nur für Steiner Bürger jeglichen Alters.  
Die Akademie Faber-Castell, die Stein zur Hochschul-Stadt machte, als 

Ort der akademischen kulturellen und ästhetischen Bildung und als Ver-

anstalter (Vernissagen, Lesungen) und Förderer kultureller Ereignisse 

(Trinationales Künstlertreffen, Landkreiskunst).  
Es ist zu hoffen, daß das erst vor kurzem errichtete Forum Stein zum 

einen die Grundversorgung der Steiner Bevölkerung und des Umlandes 

verbessert und zum anderen darüber hinaus seinem Namen gerecht 

wird und nicht bloß zentraler Ort in der Stadt bleibt, sondern - wie ur-

sprünglich ja geplant - auch kommunikatives und kulturelles Zentrum 

wird.  
Eine bereits früher in Ansätzen zu bemerkende ästhetisch geprägte 

moderne Architektur findet in jüngster Zeit durch Wohnbauten des Kom-

munalbetriebs Stein ihre Fortsetzung. So differenziert sich die Architek-

tur Steins: Einer großen Zahl historischer Gebäude (vgl. z.B. Schloß, Alte 

Kirche, Altes Spital, „Scharfes Eck“/Stadtbücherei, Wassergasse-En-

semble, Reihenhäuser des Mecklenburger Platzes und viele mehr) stand 

bis vor wenigen Jahren eine recht geringen Anzahl von Vertretern se-

henswerter moderner Architektur (z.B. alter Teil des „Neuen Rathauses“, 

Paul-Gerhard-Kirche in Deutenbach und einige private Bauten) 
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Abb. 5-8: Historische und moderne Architektur in Stein.

Abb .4: Moderne  KbS-Wohnarchitektur in Stein.
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gegenüber. Zwischenzeitlich beeinflussen auch die Wohnhaus-Neubau–

ten des Kommunalbetriebes Stein (Neuwerker Weg 21, Ottilienstraße 11 

und zuletzt Eisenstraße 27) das Stadtbild positiv. Dabei fügt sich die 

moderne Architektur des Kommunalbetriebes angemessen in das übrige 

Stadtbild ein. Zum Beispiel stehen spannungsreich und dennoch har-

monisch das im Jahr 2015 fertiggestellte Wohngebäude Ottilienstraße 11 

und das aus dem beginnenden 20. Jh. stammende Grundschul-Gebäude 

(ehemaliges Waisenhaus) Mühlstraße nebeneinander (vgl. Abb. 9). 
War der Kommunalbetrieb Stein zuerst Verwaltungs- und Service-Un-

ternehmen für städtische Verwaltungs- und Wohngebäude, so wurde er 

durch seine Bauträger-Aktivitäten zum Mitgestalter des Stadtbildes des 

sich modernisierenden Steins. Aber der Kommunalbetrieb Stein ist nicht 

nur architektonisch und soziokulturell sondern zugleich ökonomisch be-

deutsam durch die Schaffung von bezahlbaren Wohnungsraum und 

darüber hinaus dem Erzielen eines wirtschaftlichen Ertrag für die Stadt 

Stein. 
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Abb. 9: Harmonie zwischen historischer und moderner Architektur.

Abb. 10: Beispiel für starkkontrastige Fassadengestaltung bei den Gebäuden des Kommu-
nalbetriebs Stein.
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3. DAS PFLANZTOPF-OBJEKT - INHALTE DER BEMALUNG 

Es gab einige Vorgabe seitens der Stadt Stein für die Gestaltung der 

Pflanztopf-Objekte. Zum einen soll der Inhalt Bezug zu Stein, dem Städte-

jubiläum bzw. zum Leitsatz der Pflanztopf-Aktion „Felsenfest vereint“ 

vorhanden sein. Zum zweiten wurde nur eine malerische Umsetzung ge–

stattet, kein Druck bzw. kein Schnitt war als Umsetzung zugelassen. 
 
Unmittelbar direkter Bezug zu Stein wird beim Pflanztopf-Objekte des 

Kommunalbetriebes Stein auf mehr als der Hälfte der Fläche des Pflanz-

topfs hergestellt: Dort werden die Namen der elf Stadtteile (Bertelsdorf, 

Deutenbach, Eckershof, Gutzberg, Loch, Oberbüchlein Oberweihers-

buch, Sichersdorf, Stein, Unterbüchlein, Unterweihersbuch) - gegeben-

falls wiederholt - gelistet. Der Auftrag erfolgt in schwarzer Schrift auf 

weißem Grund. Mehr dazu später im Bereich „4. DAS PFLANZTOPF-OB-

JEKT - MALERISCHE UMSETZUNG“. Auf diese Weise entstehe ein 

schwarz-weißes Muster, das die Zusammengehörigkeit der ehemals 

eigenständigen Ortschaften zum Gemeinwesen „Stadt Stein“ symbol-

isiert. Die einzelnen Stadtteile werden - in zufälliger Häufung wiederholt - 

gleichsam aufgehoben zu einem Gemeinsamen, das durch dieses 

schwarz-weiße Muster symbolisiert wird. Innerhalb dieses schwarz-

weißen Musters findet sich - ebenfalls zufällig wiederholt - rot hervorge-

hoben „Stein 1977“. Die weitestgehend in schwarz-weiß gehaltene 

Gestaltung reflektiert auch die Fassadengestaltung der Bauten des 

Kommunalbetriebs Steins (s. dazu Abbildungen 4, 9 und 10). 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Abb. 11: Die Pflanzgefäße stehen zur Bemalung bereit.

https://de.wikipedia.org/wiki/Loch_(Stein)
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4. DAS PFLANZTOPF-OBJEKT - MALERISCHE UMSETZUNG 

Kein grafisches Element verdeutlicht Modernität so sehr wie das Pixel. 

„Industrie 4.0“ und „Digitale Transformation“ sind Begrifflichkeiten, die 

aktuelle zeitliche Gegebenheiten ausdrücken.  
Eine historische, technologische Herausforderung, der sich Stein wie das 

gesamte Deutschland stellen muß. Dies soll dadurch verdeutlicht wer-

den, daß die Schrift, in der die einzelnen Stadtteile aufgeführt werden, 

gepixelt ist. 

4.1 Dekonstruktion einer Schrift 
 
Freilich ist die „Beschriftung“ des Pflanztopf-Objektes nicht bloß gepixelt, 

sondern zudem „dekonstruiert“: Die Buchstaben sind jeweils am linken 

Rand beschnitten um ein Drittel. (Ausnahme sind hierbei der Buchstabe 

„I“ und die Zahl „1“.) Die einzelnen Buchstaben/Ziffern sind gleichsam 

unter den Vorbuchstaben und dessen „Aura“ geschoben. Es werden 

ausschließlich Versalien für den Text verwendet. Die Dekonstruktion der 

Schrift begeht darüber hinaus schriftgestalterische „Fehlleistungen“: So 

wird auf den sonst üblichen Wortabstand gänzlich verzichtet. Aber auch 

der Zeilenabstand kann wegen der fehlenden Unterlängen der Schrift 

auf ein ungewöhnlich geringes Maß (ein Fünftel der Schrifthöhe) re-

duziert werden, das identisch ist mit dem Buchstabenabstandes. Bedingt 

durch die großblockigen Pixel enthält die Schrift keine Rundungen in den 

Lettern. Zur Unterscheidbarkeit von Buchstaben werden die Ziffern des 

Stadterhebungsjahres „1977“ um ein Fünftel verkleinert dargestellt. 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Abb. 13: „Stein“ in der dekonstruierten Schrift.

Abb. 12: Kontinuität im Werk: Die Anmutung des Pflanztopfes des Kommunalbetriebes 
Stein enthält gestaltende Momente eines der letzten Werke von Edgar Birzer mit dem Titel 

„eins-neun-zehn-elf“. Dort findet sich bereits die „Verpixelung" von Zahlen.
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4.2 Von der Schrift zum lesbaren Bild 
 
Aus einzelnen Buchstaben, Zahlen bzw. Wörtern wird aber auf diese 

Weise ein abstraktes vielgestaltiges Bild. Scheinbar geht der Gehalt der 

Schrift verloren und es bleibt nur die Anschauung. Wenn man aber das 

Prinzip der Dekonstruktion kennt, dann wird der Text wieder lesbar bzw. 

bleibt lesbar. So werden die Namen der Stadtteile Steins scheinbar 

aufgelöst und zugleich zu einem gemeinsamen zusammengefaßt, sind 

aber dennoch weiterhin identifizierbar. Auch wenn ein mit der dekonstru-

ierten Schrift gestaltetes Schriftbild einem QR-Code ähnlich sieht, bei 

welchem für eine Lesbarkeit entsprechende Hard- und Software benötigt 

wird, so ist das mit dekonstruierter Schrift gestaltete Bild doch ohne tech-

nische Hilfsmittel lesbar. 
Symbolhaft steht dieses „Auflösen“ der Namen der einzelnen Steiner 

Stadtteile und diese Transformation der Anmutung von Schrift zum Bild 

für ein anscheinendes Sich-Auflösen und ein Zusammenwachsen der 

einzelnen früher nur eigenständigen Gemeinden zu einem gemein-

samen Ganzen, das mehr ist als seine Teile: Stadt Stein! 

  

4.3 Digitale Simulation bewirkt Veränderung der Konzeption 

Der Bereich der „Beschriftung“ sollte konzeptionell durch zwei mono-

chrome Bereiche begrenzt werden. Unterhalb des Schriftbildes sollte ein 

gut 20 Zentimeter breiter schwarzer Streifen aufgebracht werden. Ober-

halb der „Beschriftung“ sollte ein etwa gleicher weißer Streifen realisiert 

werden. 
Diese Aufwärtsbewegung der Farben Schwarz, Grau (= schwarz-weißes 

Muster) und Weiß war gedacht eine positive Aufwärtsbewegung, die für 
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Abb. 16: Digitale Simulation während der Bearbeitung als Gestaltungshilfe.

Abb. 14 und 15: Gegenüberstellung: Dekonstruierte Beschriftung des Pflanztopf-Objektes 

mit einem nur mit entsprechender Hard- und Software lesbarer QR-Code, der die Namen 
aller Stadteile Steins wiedergibt. 
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die positive Entwicklung von Stein hin zu einer Kommune mit genuiner 

Identität steht, zu versinnbildlichen. Während der Gestaltung des Pflanz-

topf-Objektes kamen aber Zweifel auf, ob dieses Feature wirklich gestal-

terisch angemessen umsetzbar ist. Deshalb wurde das noch unfertig 

beschriftete Gefäß am Computer digital fertig beschriftet und auf einer 

zweiten Bildvariante der fragliche schwarze Streifen simuliert. (Vgl. dazu 

vorstehende Abb. 16.) 
Daraufhin wurde vom Aufbringen des schwarzen Streifens abgesehen, 

da dieser die Gesamtanmutung des Gefäßes optisch zu sehr beein-

trächtigt (optisch zerteilt und verkürzt).  

5. EMPFEHLUNG FÜR DIE BEPFLANZUNG 

Diese Hervorhebung „Stein 1977“ in roter Farbe, die den emotionalen 

Bezug der Steiner Bürger zu Stein verdeutlicht, sollte durch die 

Bepflanzung aufgenommen werden: Entweder durch rot blühende 

Pflanzen, wie z.B. eine rot blühende Quitte oder aber rotfruchtiger Feuer-

dorn, roter Sanddorn, rote Kirschpflaume, Bocksdorn oder Ähnliches. 

Ideal erscheinen Pflanzen mit weißen Blüte und roten Früchte. Auf die 

Ungiftigkeit ist zu achten!  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Abb. 17: Bepflanzungsvariante rot blühende Quitte.
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6. KONZEPTION UND REALISATION 

Dr. phil. Edgar Birzer: Kommunikationsberater, Multi–

Media-Konzeptionist und -Realisator, Dozent an ver-

schiedenen Bildungseinrichtungen in den Bereichen 

Grafik/Design und Werbewirtschaft, Maler, Licht-

bildgestalter und Designer. 

Alle Rechte an dieser Konzeption (insbes. Text und Abbildungen mit Aus-

nahme des Logos der Stadt Stein und des Logos des Kommunalbe-

triebes Stein) und an der künstlerischen Überabeitung des Pflanztopf-

Objektes liegen bei Dr. Edgar Birzer. 
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