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Pfingstmarkt
in Daudenzell

Daudenzell. (zg) Nach zwei Jahren Pause
findet endlich wieder der Zeller Pfingst-
markt statt. Bereits zum 41. Mal laden der
Verein Dorfgemeinschaft Daudenzell und
die örtlichen Vereine dazu am Pfingst-
sonntag und -montag, 5./6. Juni, in den
Ortskern von Daudenzell ein.

Das Programm beginnt am Pfingst-
sonntag um 10 Uhr mit einem Gottes-
dienst unter freiem Himmel (bei schlech-

tem Wetter in der Kirche). Gegen 11 Uhr
stichtBürgermeisterStefanKrondasFass
an und eröffnet den Pfingstmarkt. Die
musikalische Umrahmung übernimmt die
SF-Band aus Schwarzach. Die Besuche-
rinnen und Besucher erwartet eine große
Auswahl regionaler Köstlichkeiten so-
wie Kaffee und Kuchen. Verkaufsstände
undSchausteller ladenzumBummelnund
verweilen ein. Auch ein Bungee-Tram-
polin wird es wieder geben.

Am Sonntag gibt es von 17 bis ca. 22.30
Uhr Livemusik mit den „Old Stars“. Für
Nachtschwärmer ist an diesem Tag ab 21
Uhr die Bar geöffnet. Am Montag spielt
dann von 13 bis 15 Uhr die Feuerwehr-
kapelle aus Aglasterhausen.

An beiden Tagen verkehrt wieder von
12 bis 17 Uhr der Planwagen zwischen
der S-Bahn-Haltestelle Aglasterhausen
und dem Festgelände.

Alles eine Frage der Position
Neuen Ausstellung „schau!“ des Kunstvereins Neckar-Odenwald eröffnet – Fünf Absolventen der Freien Akademie Essen stellen aus

Neckar-Odenwald-Kreis. (kvno) Einen
aufschlussreichen Blick auf Positionen
zeitgenössischer Malerei gewährt die neue
Ausstellung des Kunstvereins Neckar-
Odenwald im Kulturforum Buchen in der
Kellereistraße. Unter dem Titel „schau!“
versammelt die Präsentation Arbeiten von
Absolventen der Freien Akademie Essen
(Klasse Bernard Lokai), und es lohnt sich,
hinzuschauen und festzustellen, welch
unterschiedliche Ansätze der kuratierende
Lehrer für diese „Schau“ ausgewählt hat.

Bei der Vernissage am Sonntag spür-
te man die Freude darüber, dass nach zwei
der Pandemie geschuldeten Verschie-
bungen nun der dritte Anlauf erfolgreich
war. Umso herzlicher daher auch die
Willkommensgrüße an Künstler und Pu-
blikum. Und während Vorsitzender Ha-
rald Kielmann daran erinnerte, das Ber-
nard Lokai bereits mit einer Einzelaus-
stellung beim Kunstverein zu Gast war,
trug Buchens Bürgermeister Roland Bur-
ger Verse aus Rainer Maria Rilkes „Über
die Geduld“ vor. Auch im Namen von
Landrat Dr. Achim Brötel wünschte er
einen „inspirierenden Vormittag“ – und
den hatten die Gäste dank einer pro-
funden Einführung von Bernard Lokai.

Seine Vorstellung der einzelnen
Künstler und deren Werke gestaltete Lo-
kai zu einem ebenso lehrreichen wie kurz-
weiligen kunstgeschichtlichen Exkurs,
die einzelnen Arbeiten beschreibend und
vor dem Hintergrund historischer Ereig-
nisse und Stilrichtungen verortend.

Gerade bei der zweiteiligen Arbeit in
Mischtechnik „Om ’ote len ’eleka“ des
einzigen männlichen Teilnehmers, Karl-
Heinz Theiss, war dies angebracht, denn
der Belgier erinnert damit an das un-
rühmliche Ende der belgischen Kolonial-
geschichte im Kongo. Die politischen Ak-
teure König Baudouin, General Mobuto,
Katangas Premierminister Tschombé und
UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld
vereint er gemeinsam mit einer jubeln-
den Menge auf einem knallbunten Groß-
format, während eine kleinere Arbeit da-
neben den gefolterten und dann ermor-
deten ersten Premierminister des unab-
hängigenKongo,PatriceLumumba,zeigt.
DervomGeschehenabgewandteBlickdes
Revolutionärs unterstreicht die Ironie der
Huldigungsszene.

Steht hier die mahnende Erinnerung
an ein historisches Thema im Fokus, so

verdeutlichen die Arbeiten von Claudia
Rega (Münster) die Einlassung Lokais,
dass ursprünglich eine Schau mit rein
abstrakten Werken geplant war. Doch im
Lauf der letzten Jahre hätten sich in den
künstlerischen Positionen grundlegende
Änderungen mit teilweise sehr gegen-
ständlichen Arbeiten ergeben.

Für Claudia Rega hielt der Kurator
fest, dass sie sich an der Grenze zwi-
schen abstrakter und figurativer Ma-
lerei bewegt, innere Bilder mit ver-
schwommenen Figuren entstehen lässt
und die in Buchen zu sehende Serie durch
ausgeprägte farbige Harmonie zusam-
men hält. Die mehrschichtigen Bildräu-
me bleiben dabei im Zusammenspiel
transparent und erlauben eine Debatte
über den Standpunkt des Menschen, hier
angedeutet mit jungen Mädchen, in der
gesellschaftlichen Debatte.

Ganz anders dagegen Irmi Obermey-

ers Bilder. Bei ihr dominieren die male-
rische Geste, der Rhythmus, und den-
noch, so Lokai, gelingt ihr eine Art von
Räumlichkeit. „Konkrete Kunst, die
nichts mehr vorstellt.“ In ihren geschich-
teten Bildern sieht er „alles im Fluss“, die
grafischen Elemente schwebend und
durch den Verzicht auf den Grund das
Malerische betont. „Green Day“, eine Art
skulpturaler Malerei, steht im Gegensatz
zu „Vega“. Hier ist das Weiß neben grafi-
schen Elementen integraler Bestandteil
des Bildgeschehens.

Anklänge der klassischen Moderne
finden sich in den beiden großformati-
gen Gemälden von Evelina Velkaite (Li-
tauen). Ihr farbenfroher Indien-Zyklus
mit blockhafter Anordnung freier For-
men zieht die Blicke an der Stirnseite des
Raumes auf sich. Abstrahierte Land-
schaftsräume eröffnen sich dem Be-
trachter. Werke von Per Kerkeby oder

Clifford Still sieht Lokai als mögliche
Bezugspunkte.

Susanne Dela Veras in altmeisterli-
cher Malweise geschaffene Bilder strah-
len eine Art vibrierender Dunkelheit aus,
dennoch das Licht einfangend. Auf erste
Acrylmalereien folgen Schichtungen von
Öl-Lasuren, die den Arbeiten eine enor-
me Tiefe verleihen. Die eigentlich abs-
trakten Motive verwandeln sich durch
diese Verdichtung in scheinbar reale Sze-
nerien, denen teilweise eine verblüffende
Materialität zuteil wird: „Wildbret,
Rembrandt“. Nicht nur hier stellt sich
dem Betrachter die Frage nach dem
Wahrheitsgehalt einer Bildaussage.

i Info: Die Ausstellung „schau!“ ist bis
26. Juni dienstags, freitags und sonn-
tags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das
Kulturforum „Vis à Vis“ befindet sich
in der Kellereistraße 23.

Der Kunstverein Neckar-Odenwald zeigt im Buchener Kulturforum „Vis à Vis“ Arbeiten von fünf Absolventen der Freien Akademie Essen. Ku-
ratiert von ihrem Lehrer Bernard Lokai (2. v. r.), finden sich in der Ausstellung unterschiedliche Positionen zeitgenössischer Malerei. Vier
der fünf Künstler hieß Kunstvereinsvorsitzender Harald Kielmann (3.v. r.) bei der Eröffnung der kontrastreichen Präsentation willkommen (v.
l.): Irmi Obermeyer, Claudia Rega, Karl-Heinz Theiss und Susanne Dela Vera. Foto: Ulrike Thiele

Schüler liefen fast 2000 Kilometer für die Ukraine
Die Gemeinschaftsschule Obrigheim organisierte einen Sponsorenlauf für den Frieden und sammelte mehr als 5000 Euro

Obrigheim. (avd) Sponsoren suchen,
Laufschuhe anziehen und dann laufen,
laufen, laufen – so lautete die Aufforde-
runganalleSchülerinnenundSchülerder
Gemeinschaftsschule Obrigheim. Schon
seit geraumer Zeit waren alle Schüler von
der ersten bis zur zehnten Klasse auf der
Suche nach Sponsoren in der Familie, im
Freundeskreis, in Firmen oder sogar bei
den Lehrkräften, um für den Spenden-
lauf für den Frieden Unterstützer zu fin-
den. Pro gelaufenem Kilometer wurde
dabei ein Geldbetrag vereinbart, der dann
gespendet werden soll.

Grund für das Engagement ist der
Krieg in der Ukraine: Kinder und Lehr-
kräfte der Gemeinschaftsschule verfol-
gen das Geschehen, wollten ein Zeichen
setzen und dabei Gutes tun. Organisiert
wurde der Spendenlauf von Lehrerin
Alexandra van Damme.

Am Freitag war es dann so weit, die
Kinder schnürten die Laufschuhe und
rannten, liefen, gingen für den Frieden –
Hauptsache mitmachen! Raphael Henn
aus Klasse 9a war schon im Vorfeld be-
sonders fleißig, hatte bei zahlreichen Fir-
men um Unterstützung gebeten. „Ich ha-
be bei den Firmen angefragt und alle wa-
ren gleich bereit, meinen Lauf zu spon-
sern“, erklärte Raphael begeistert. „Ich

habegedacht,daswürdeeinanderesLand
auch für uns tun und am Ende helfen auch
10 Euro schon.“

Eine Runde von 500 Metern führte die
Spendenläufer um das Schulgelände her-
um. Auf dem Weg motivierten nicht nur
die Anfeuerungsrufe der vielen helfen-
den Lehrkräfte, sondern auch Sprüche,
die mit Kreide auf den Boden geschrie-
ben waren. Aufgeben wollten die Schü-

lerinnen und Schüler sowieso nicht. Im-
mer wieder hörte man stolze Rundenan-
sagen: „Ich hab schon zehn Runden.“
Beatrice Siegel aus Klasse 3a freute sich
über ihren Erfolg. „Ich hätte nicht ge-
dacht, dass ich 20 Runden schaffe.“

Stolz sein konnten die Kinder und Ju-
gendlichen auf jeden Fall. Insgesamt
schafften die Läufer und Läuferinnen
1899,5 Kilometer – was einer Strecke von

Obrigheim fast bis nach Charkiw in der
Ukraine entspricht. Vom großen Einsatz
der Schüler berichtete auch Martina
Gentner, Lehrerin an der Gemein-
schaftsschule: „Zwei kranke Kinder ha-
ben so fleißig Sponsorenzusagen gesam-
melt, dass sie nun sogar privat laufen wol-
len, um trotzdem spenden zu können.“

Schön zu beobachten war auch die
Freude an der gemeinsamen Aktion nach
so langer Corona-Pause. So liefen Erst-
klässlerinnen mit Viertklässlern und
Lehrer mit Schülern – bunt gemischte
Teams also. Einige Achtklässler wurden
von ihrem ukrainischen Mitschüler über-
holt. „Maksim rennt für sein Land“, sag-
tensieanerkennend:„Undwirkönnen ihn
dabei unterstützen.“

Insgesamt kam die beeindruckende
Summe von 5072,57 Euro zusammen, die
nun der „Aktion Deutschland hilft“ für
deren Ukraine-Hilfe gespendet wird.
Hinzu kommt noch der Erlös einer Kunst-
Aktion der Schüler. Der Lauf war aber
viel mehr als eine Spendensammlung.
Selbst Schüler, die keine Sponsoren ge-
funden hatten, rissen Kilometer ab und
wollten ein Zeichen für den Frieden set-
zen. Eine Klage gab es dann aber doch
noch: „Schade, dass die Zeit schon vor-
bei ist. Ich hätte noch mehr geschafft.“

Jeder in seinem Tempo, jeder, so viel er konnte: Beim Spendenlauf an der Gemeinschafts-
schule Obrigheim war alles erlaubt – und alle wollten ein Zeichen setzen. Foto: Stephanie Kern

Ein neuer Anlass
Zu „Corona-Politik, Putin und Schminke“,
RNZ v. 13. 5.

Bratwurst fürs Impfen (ist vorbei), nun
kostenlose Brezeln, Freigetränke und
Kinderschminken fürs Demonstrieren
gegen deutsche Waffenlieferungen an
die Ukraine. „Mülhaupt und andere für
Freiheit und Menschlichkeit“ rufen jetzt
neudeutsch zur „After-Work-Demo“
auf. Die Themen „Corona-Maßnah-
men“ und „Impfpflicht“ haben sich als
Aufreger weitgehend erledigt. Was nun,
was tun? Nun wird der anhaltende, ver-
brecherische Krieg von Russland gegen
die Ukraine zum neuen Anlass genom-
men, die deutsche Politik scharf zu kri-
tisieren. Die deutsche Unterstützung
der Ukraine für deren Selbstverteidi-

gung wird nun ins Visier genommen.
Putin hatte vor dem 24. Februar allen

Staatsführern und der gesamten Welt
versichert, dass seine Armee das „Bru-
dervolk“ der Ukraine nicht angreifen
wird. Er hat vor und nach Kriegsbeginn
alle diplomatischen Bemühungen zur
Verhinderung bzw. zur Beendigung des
Krieges zurückgewiesen. Er hat nach
Kriegsbeginn das Angebot von Präsi-
dent Selenskyj zurückgewiesen, die rus-
sischen Soldaten auf die Positionen vor
Kriegsbeginn zurückzuziehen und 15-
jährige Verhandlungen über den Status
der Krim und des Donbass zu beginnen.
Die Neutralität der Ukraine wurde da-
bei zugesichert.

Putin ist trotz vielfältiger, andauern-
der diplomatischer Bemühungen, vom
UN-Generalsekretär bis zum Papst, von
Präsident Macron bis Bundeskanzler

Scholz, nach wie vor nicht bereit, die vom
Völkerrecht und auch von Russland viel-
fach garantierte Souveränität und
Selbstbestimmung der Ukraine zu ach-
ten.EragiertwieeinRaubmörder,dersich
das Recht ausbedingt, Beute machen und
behalten zu dürfen.

Das ukrainische Volk hat sich ent-
schieden, das „naturgegebene Recht zur
Selbstverteidigung“ (Artikel 51 UN –
Charta) auszuüben und für seine Frei-
heit, für seine Selbstbestimmung und für
Menschlichkeit zu kämpfen. Die Freiheit
und Selbstbestimmung der Ukraine als
Nation, die Menschlichkeit, Freiheit und
Selbstbestimmung der Menschen in der
Ukraine können (leider) nur militärisch
verteidigt und gesichert werden.

Die ukrainische Bevölkerung steht zu
annähernd 100 % hinter dem Freiheits-
kampf ihrer Soldat*innen und zu weit

über 90 % hinter ihrem Anführer im Frei-
heitskampf,hinterPräsidentSelenskyj.Es
ist Putins Russland, das seine ungeheu-
erliche Aggression sofort einzustellen hat,
seine Gräueltaten gegen die Zivilbevöl-
kerung, gegen Kinder, Mütter, Väter und
alte Menschen sofort zu beenden hat.

Wer sind wir, dass wir den Opfern in
ihrem Kampf um Freiheit und Mensch-
lichkeit die notwendige militärische Hil-
fe verweigern wollen? Steht es uns zu, die
Kapitulation der Ukraine zu fordern bzw.
sehenden Auges die Armee des Gangs-
ters aus Russland siegen zu lassen, weil
wir die Opfer im Stich lassen? Wer auf
der Welt außer Putins Russland will die-
sen Krieg? Wer außer Russland kann die-
sen Krieg sofort beenden und das Recht
wieder herstellen? Wer außer Russland
kann eine Eskalation in diesem Krieg
wollen? Bernhard Bieser, Mosbach

LESERBRIEF

Ratssitzung
in Hüffenhardt

Hüffenhardt. In der Mehrzweckhalle
Hüffenhardt findet am Mittwoch, 25. Mai,
um 19 Uhr eine öffentliche Sitzung des
Gemeinderats statt.

Tagesordnung: Fragen der Einwoh-
ner; Kanalreinigung und TV-Inspektion in
Kälbertshausen; Errichtung einer jüdi-
schen Gedenkstätte auf dem Synagogen-
platz: Vergabe der Arbeiten zur Errich-
tung einer Mauer, Fundament, Natur-
stein- und Pflasterarbeiten, Vergabe Ge-
denkstein und Bronzetafel; Errichtung
eines Naturkindergartens: Vergabe der
Arbeiten Aushub und Betonarbeiten Fun-
dament sowie der Zimmererarbeiten, Er-
mächtigung des Bürgermeisters zur Ver-
gabe der Arbeiten zur Lieferung und Mon-
tage von Fenstern und Türen; Teilände-
rung der 1. Fortschreibung 2002 des Flä-
chennutzungsplans „Innerörtliche Ent-
lastungsstraße“: Empfehlungsbeschluss
zur Abwägung der eingegangenen Stel-
lungnahmen sowie Billigung der Teilän-
derung des Flächennutzungsplans und
Feststellungsbeschluss; Vorhabenbezo-
gener Bebauungsplan „Am Mührigweg –
Süd 1. Änd.“ in Siegelsbach: Beteiligung
der Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange; Bauantrag; Bekannt-
gabe von Beschlüssen aus nicht-öffentli-
cher Sitzung; Informationen, Anfragen,
Verschiedenes; Fragen der Einwohner.

Gemeinderat
Elztal tagt

Elztal. Der Gemeinderat Elztal tagt am
kommenden Montag, 23. Mai, um 19 Uhr
im Dorfgemeinschaftsraum in Dallau.

Tagesordnung: Anfragen, Anregun-
gen und Vorschläge der Einwohner;
Hochwasserrückhaltebecken Dallau –
Sachstandsbericht und weitere Beauf-
tragung von Planungsleistungen; Anbau
Kindergarten Dallau – Sachstandsbe-
richt; Kindergartenangelegenheiten:
Einrichtung einer Krippengruppe mit
Ganztagsangebot und Kostenübernahme
für eine Pia-Ausbildungsstelle; Verkauf
von Baugrundstücken in Rittersbach;
Vergabe von Bauleistungen und Gewer-
ken: Wegesanierung Friedhöfe; Informa-
tionen; Anfragen der Gemeinderäte.
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