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Im Jahr 2014 fand die erste
Ausstellung in den Räumlich-
keiten der LHM Kanzlei mit
dem in Schwäbisch Hall le-

benden Künstler George Finley
statt. Er und im Jahr darauf Ute
Haecker waren so begeistert, dass
sie den diese Ausstellungen orga-
nisierenden Hartmut Maurer von
der Kanzlei darauf ansprachen,
dass es eine zweite Ausstellung
mit ihren Bildern geben müsse.

Nun kamMaurer kurz nach der
letzten Ausstellung 2020 mit
Kunst aus Südafrika die Corona-
Pandemie dazwischen. Die Pan-
demiezeit überbrückten die
LHM-Leute mit Werken aus den
bis dahin gezeigten Ausstellungen
ihrer Kunstsammlung. Das war
dann fürHartmutMaurer schließ-
lich auch der Anlass, an Weih-
nachten letzten Jahres eine E-Mail
an alle Künstlerinnen und Künst-
ler – mit Ausnahme derer aus
Südafrika – zu verfassen, in dem
er seinen Wunsch für eine Aus-
stellung mit einer Auswahl von
Werken von ihnen im Januar 2023
vorbrachte.

„Etwas Neues wagen“
„Diese Kunst hat uns“, so Maurer
im Namen der Kanzlei, „in den
schwierigen Zeiten von Corona
und Krieg in der Ukraine, mit all
seinen einschneidenden Folgen
für uns alle, immer wieder Ener-
gie und Kraft schöpfen lassen. Sei
es durch all die mit unseren
Kunstausstellungen verbundenen
positiven Erinnerungen oder
durch die farbenfrohen und krea-
tiven wie intensiven Kunstwerke
mit der beruhigenden Ausstrah-
lung auf alle Menschen, die sich
in unseren Räumen aufhalten.“
Und Maurer brachte die Moti-

vation für eine Gruppenausstel-
lung auf den Punkt: „Die Idee hin-
ter der Jubiläumsausstellung ist
die Darstellung der Vielfalt und
Verschiedenheit der Kunst aller
Künstler und Künstlerinnen.“ Der
„große Zuspruch einzelner Künst-
ler und Künstlerinnen, mit denen
ich persönlich hier und da zusam-

mengetroffen bin, hat mir gezeigt,
dass es jetzt an der Zeit ist, etwas
Neues zu wagen.“

Gerade einmal ein Monat blieb
den Beteiligten Zeit. Aber bis auf
den erkrankten Roland Bauer hat-
ten alle zugesagt, die zwischen
2014 und 2019 ausgestellt hatten.
„Ich glaube, die waren schon in
Wartestellung“, kommentiert dies
Hartmut Maurer heute im Rück-
blick. Dazu gehören nebenGeorge
Finley und Ute Haecker, der aus
der Gegend von Karlsruhe stam-
mendeWarth, und die aus der Re-
gion stammenden Andrea Deinin-
ger, Dagmar Alberti, Karin Dö-
ring, Gerhard und Juliane Knapp
sowie Sonja und Wildis Streng.
194 Werke sind es, die mit einer

Vernissage amDonnerstag, 26. Ja-
nuar, der Öffentlichkeit präsen-
tiert werden. Maurer kam es da-
bei darauf an, dass alle die Mög-
lichkeit hatten, sich bestmöglich
zu inszenieren, und „dass es Spaß
macht, die Ausstellung anzu-
schauen“. „So sind immer wieder
neue Szenen und Kompositionen
entstanden. Zum Teil ist es über-
raschend, welche Konstellationen
dabei zustande gekommen sind.
Aber gerade sie lassen die Aus-
stellung so stark wirken. Insge-
samt ist eine wunderbare Harmo-
nie entstanden.“
Da erzähle Sonja Streng Ge-

schichten, präsentiere Ute Hae-
cker ihre Planeten und die opti-
schen Täuschungen der Bambus-

bilder und Warth habe den
Sprung von der geometrischen
Form in den Raum gewagt. „Die
Präsentation dieser Bilder als Se-
rie nebeneinander an der Wand
vermittelt den Eindruck, man
könne in die Bilder hineinlaufen“,
findet Maurer, der Warths Ent-
wicklung seit seiner Ausstellung
2016 als „sagenhaft und sensatio-
nell“ bewertet.
Das sieht er vergleichbar bei

den Bildern von Karin Döring mit
ihrer „Farblichkeit und Power“.
Dem stünden „ganz ruhige Bil-
der“ von Dagmar Alberti und Ju-
liane Knapp entgegen. Gerhard
Knapp zeigt unter anderem Kuh-
bilder, George Finley seine Farb-
flächen in Blau und Rot mit wei-

ßen, fortlaufenden Linien darauf,
die durchaus auch ins Politische
gehen. Von Andrea Deininger
werden Aquarelle zu sehen sein
und von Wildis Streng Akte.

Umrahmt werden dieseWerke
am Donnerstagabend mit Musik
des Duos „Magic Acoustic Gui-
tars“, also von Roland Palatzky
und Matthias Waßer. Außerdem
wird man südafrikanische Weine
und Leckereien der Feinkost-Bä-
ckerei Baier aus Crailsheim ge-
nießen können.

Info Die Vernissage am morgigen Don-
nerstag beginnt um 19 Uhr im McKee-
Gebäude in der Haller Straße 189. Um
Voranmeldung wird unter ausstellung@
lhm-beratung.de gebeten.

StilistischeVielfalt zumZehnjährigen
Vernissage Die Crailsheimer LHM Kanzlei feiert zehn Jahre Kunstausstellungen in ihren Räumlichkeiten im
McKee-Gebäude. Zu sehen sindWerke von zehn Künstlerinnen und Künstlern aus der Region. Von Ralf Snurawa

Crailsheim. Dekanin Friederike
Wagner wird am Sonntag, 29. Ja-
nuar, Pfarrer Konrad von Streit im
Gottesdienst um 11 Uhr in der
Martinskirche Roßfeld verab-
schieden. Pfarrer von Streit war
zehn Jahre lang zur Dienstaushil-
fe im evangelischen Kirchenbe-
zirk tätig. Zum Ständerling sind
Menschen aus dem ganzen Kir-
chenbezirk eingeladen.
Pfarrer von Streit war in die-

sen zehn Jahren viel im Kirchen-
bezirk unterwegs. Er war vor al-
lem in Kirchengemeinden tätig,
in denen es durch vakante Pfarr-
stellen zu Lücken kam. So war er
in den letztenMonaten vor allem
in der Kirchengemeinde Roßfeld
beschäftigt, zuvor in Honhardt
oder Gründelhardt. Seine vorhe-
rige Pfarrstelle war die Martin-
Luther-Gemeinde in Schwäbisch

Gmünd. Dort ist er auch weiter-
hin politisch aktiv, beispielswei-
se als Ortschaftsrat. Auch im
Stadtrat und im Kreistag war von
Streit schon vertreten.
In seinem Ruhestand möchte

er sich mehr um die Familie küm-
mern. Von Streit ist verheiratet,
hat zwei Kinder und zwei Enkel-
kinder. Daneben gibt es die Hün-
din Laika, fünf Hühner, einen klei-
nen Kartoffelacker. In Schwäbisch
Gmünd bewohnt er ein Öko-
Haus, ein zweites nebenan be-
wohnt seine Tochter mit Familie.
Der Erhalt der natürlichen Le-
bensgrundlagen ist ihm auch sehr
wichtig. Der scheidende Pfarrer,
der neben evangelischer Theolo-
gie auch Geschichte und Philoso-
phie studiert hat, möchte auch
seine Fremdsprachenkenntnisse
vertiefen. Seit Jahren schon lernt

er Spanisch und Arabisch. AmAl-
bert-Schweitzer-Gymnasium hat
von Streit Philosophie als AG an-
geboten. Zuletzt haben 28 Schü-
lerinnen und Schüler daran teil-
genommen. Er kann sich eine
Weiterführung im Ruhestand vor-
stellen. Etwa einmal monatlich
möchte er Gottesdienst in seinem
Wohnort Schwäbisch Gmünd fei-
ern und Gottesdienste an der Or-
gel begleiten. Er ist auch an der
Erteilung von Deutsch für Aus-
länder interessiert.
Von Streit ist dankbar, dass er

„fast zehn Jahre in Crailsheim
mitgestalten konnte“. Dabei hat
er auch von Pfarrer Wilhelm
Sandberger erfahren, der in der
Zeit des Nationalsozialismus so
standhaft verkündigt hat, dass er
seine Pfarrstelle in Gründelhardt
verlor. Konrad von Streit ist wich-

tig, dass Pfarrerinnen und Pfarrer
authentisch sind und ihren Glau-
ben leben. Amtsperson und Pri-
vatperson sollen nicht trennbar
sein.

Er schätzt, dass der Kirchenbe-
zirk Crailsheim eine „gewisse Ei-
genständigkeit in der Landeskir-
che“ hat, sieht darin demokrati-
sche Züge. „Der Kirchenbezirk
Crailsheim ist ein Vorhaben Got-
tes.“ Gott wolle gestalten und be-
weise das seit Jahrhunderten –
auch in der Kontinuität der Got-
tesdienste, die in Gottes Namen
gefeiert werden.
Der Kirche und damit auch

dem Kirchenbezirk wünscht er,
dass sie – wie Wilhelm Sandber-
ger und manche andere – „auch
trotz großer Schwierigkeiten bei
dem bleiben, was richtig ist“. Man
kann von Streit damit auch in der

Tradition Martin Luthers sehen,
der mutig gesagt hat: „Hier stehe
ich, ich kann nicht anders. Gott
helfe mir.“
Auf seinen Ruhestand ange-

sprochen betont er, dass es „ei-
nen Ruhestand in christlichem
Sinne nicht geben kann. Ewiger
Tourismus oder ewiges Faulenzen
sind Gott ein Gräuel.“ Der Sonn-
tag als Tag sei „frei von Arbeit.
Aber er verpflichtet auch als Tag,
Gott Raum zu geben.“
Im Gottesdienst am Sonntag

um 11 Uhr in der Martinskirche
Roßfeld wird auch ein speziell für
die Verabschiedung komponier-
tes Musikstück zu hören sein, das
der Sohn des scheidenden Pfar-
rers geschaffen hat. Bei einem an-
schließenden Ständerling gibt es
Gelegenheit auch für persönliche
Abschiedsworte. Bruno Münch

Zehn Jahre lang das christliche Lebenmitgestaltet
Abschied Pfarrer Konrad von Streit geht in den Ruhestand. Er wird vom Kirchenbezirk Crailsheim gebührend verabschiedet.

Künstlerische Vielfalt steht im Mittelpunkt der ersten Ausstellung nach der Corona-Pandemie. Foto: privat

Pfarrer Konrad von Streit wird
am Sonntag, 29. Januar, durch
Dekanin Friederike Wagner ver-
abschiedet. Foto: Bruno Münch

Crailsheim. Wer schon mal bei
Zahnschmerzen auf eine Gewürz-
nelke gebissen hat oder bei Mus-
kelschmerzen eine Salbe mit Chi-
li einmassiert hat, weiß bereits,
welches Potenzial Gewürzen in-
newohnt. In der Ernährung kön-
nen die „bioaktiven Pflanzenstof-
fe“ auch eine Rolle für das Gehirn
spielen. Mit allen Sinnen werden
am Samstag, 4. Februar, ab 14.30
Uhr unter Leitung von Margare-
te Sprenger Gewürze erforscht
und ein Knuspergewürz, eine
Suppe, ein Hauptgericht und eine
Nascherei zubereitet. Anmeldung
unter Telefon 0 79 51 / 4 03-38 00
oder auf www.vhs-crailsheim.de. Margarete Sprenger offenbart Geheimnisse ausgewählter Gewürze.

FO
T
O
:P

R
IV

A
T

Noch Plätze frei: Gewürze fürs Gehirn

Kinder können
schnuppern

Crailsheim. Im März starten die
neuen Kinderkurse der Musik-
schule Crailsheim im Elementar-
bereich. Die Lehrkräfte bieten
Schnupperstunden zum Kennen-
lernen der Kursinhalte an. Das
Leitmotiv der Musikschule „Mit
M.U.S.I.K. bewegt durchs Leben“
ist Programm. Einen Platz in den
Schnupperstunden gibt es noch
für die Kurse „Musik-Wichtel“ ab
18 Monaten (Eltern-Kind-Kurs)
und die Kinder-Kurse „Musik-
Spatzen“ für Dreijährige, „Musi-
kalische Früherziehung“ für Vier-
und Fünfjährige sowie die „Mu-
sik-KIZZ“ für Sechsjährige.

Eine Übersicht und weitere In-
fos finden sich auf der Homepage
der Musikschule unter www.mu-
sikschule-crailsheim.de

Info Für die Schnupperstunden ist eine
Anmeldung unter der Telefonnummer
0 79 51 / 4 03 38 30 oder per E-Mail an
musikschule@crailsheim.de erforder-
lich.

Freizeit Bei der Musik-
schule beginnen im März
neue Kurse für die Kleinen.

Ein Kind spielt in der Musikschu-
le auf der Blockflöte.
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Crailsheim. Unter dem Titel
„Wenn dieWelt quadratisch wär“
durchstreifen Karin Friedle-Un-
ger und Axel Dittrich am Freitag,
3. Februar, von 19.30 bis 21 Uhr in
der Volkshochschule ein Jahr-
zehnt, das wie kaum ein anderes
für Leben, Glanz, künstlerische
Avantgarde, aber auch für Ab-
gründe, Krisen undWandel steht.
Die beiden Langenburger Künst-
ler haben sich die 20er-Jahre lite-
rarisch vorgenommen und brin-
gen sie als abwechslungsreiche
Nummernrevue auf die Bühne.

Info Anmeldung online unter www.vhs-
crailsheim.de. Die Langenburger Künstlerin Karin Friedle-Unger. Foto: privat

Musikalisch-literarische Revue durch die 20er-Jahre
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