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Gottesdienst für 
Junggebliebene
Crailsheim. Zu einem Gottesdienst 
in der Reihe „Homecoming“ für 
junge und jung gebliebene Men-
schen lädt die evangelische Kir-
chengemeinde Altenmünster am 
Samstag, 18. März, um 18 Uhr in 
die Friedenskirche ein. Lieder, 
Botschaft und Optik dieses Got-
tesdienstes sollen in zeitgemäßer 
Weise zum Mitfeiern und Nach-
denken anregen. Musikalisch um-
rahmt von einem Musikteam, 
wird Pfarrerin Inga Keller aus 
Westgartshausen Gedanken zur 
Jahreslosung vortragen. pm

Eine 
von uns

Euro kostet eine Kugel Eis jetzt in 
Crailsheim am Schweinemarktplatz. 
Aber es geht noch teurer – viel teurer. 
Ein Café in Dubai wirbt mit dem teu-
ersten Eis der Welt. Trüffel, Safran, 
 Vanille, Milch, Zucker, Eier – und Gold, 
stilecht serviert in einem Versace-Be-
cher. Eine Kugel „Black Diamond“ 
 kostet 800 Euro.

ZAHL DES TAGES

1,20
Kurz und bündig

Der Frauenverband Crailsheim hält
am morgigen Mittwoch um 18 Uhr
in der Crailsheimer Volkshoch-
schule seine Hauptversammlung 
mit Neuwahlen ab.

Beim Stadtseniorenrat gibt es ei-
nen Spielenachmittag am Don-
nerstag, 16. März, von 14 bis 16.30
Uhr im Treffpunkt im Spital in
Crailsheim.

Zum Bewegungstreff lädt der
Crailsheimer Stadtseniorenrat am
Freitag, 17. März, von 10 Uhr bis
10.45 Uhr vor den Arkaden am 
Rathaus ein. pm

I
m Leben von Corinna Just 
spielt Musik eine zentrale 
Rolle: Sie ist Musiklehrerin 
am Albert-Schweitzer-Gym-

nasium (ASG), diplomierte Pia-
nistin, ausgebildete Dirigentin 
und bei der Konzertgemeinde 
Crailsheim aktiv. Vor 15 Jahren 
kam sie nach Crailsheim – aus 
dem Großraum Stuttgart mit sei-
nem überbordenden Angebot an 
kulturellen Veranstaltungen „in 
die Randlage von Baden-Würt-
temberg“, wie sie schmunzelnd 
bemerkt. Die Vorteile einer klei-
nen Stadt hat sie schnell schätzen 
gelernt: „Ich bin sehr froh, hier zu 
sein.“ Inzwischen lebt die 42-Jäh-
rige mit ihrem Mann und der 
zweijährigen Tochter Franziska 
hier.

Corinna Just hat Klavier und 
Schulmusik mit dem Schwer-
punkt Chor- und Orchesterlei-
tung in Trossingen sowie Franzö-
sisch in Konstanz studiert. Die 

Grundlage hierfür 
hat sie mit einem 
einjährigen Auf-
enthalt in Paris ge-
schaffen. Nach dem 
Referendariat trat 
sie in Crailsheim 
ihre erste Stelle als 
Lehrerin für Musik 
und Französisch 

an. Am ASG leitet sie den großen 
Chor, mit dem sie bei Veranstal-
tungen wie dem Weihnachtskon-
zert der Schule auftritt und dem-
nächst eine Konzertreise nach 
Jurbarkas absolviert. Ebenfalls als 
Dirigentin ist Just bei den „Klang-
färberinnen“ tätig, dem Frauen-
chor des Sängerbundes Alten-
münster. Mit den 25 Sängerinnen 
hat sie jährlich sechs bis sieben 
Auftritte.

Vor drei Jahren kam Corinna 
Just zur Konzertgemeinde, in das 
Team von Winfried Dressler, 
Christina Riedesel, Sabine Broer 

sowie Susanne Kröper-Vogt und 
Anne-Sophie Frank. Gemeinsam 
werden sechs bis acht musikali-
sche Veranstaltungen im Winter-
halbjahr geplant und durchge-
führt: „Wir überlegen uns, was 
gut ankommen könnte. Dabei hat 
jeder von uns ein anderes Faible, 
andere musikalische Interessen. 
Dadurch ist unser Programm sehr 
vielfältig.“

Eines liegt Corinna Just bei die-
sen Veranstaltungen besonders 
am Herzen: „Das Ziel ist ja immer, 
dass auch Jüngere ins Konzert 
kommen.“ Den Grundstein hier-
zu versucht sie im Musikunter-
richt am ASG zu legen und mit 
den Konzerten auch Bezüge zum 
Unterricht zu schaffen. So ist das 
Klavierquintett von Brahms, das 
am 2. April mit dem Signum 

Quartett und William Youn im 
Ratssaal zur Aufführung kommt, 
Sternchenthema im Oberstufen-
kurs.

„Durch meine Arbeit sehe ich, 
was meine Schüler interessieren 
könnte – und ich hoffe natürlich, 
dass der eine oder andere auch  zu 
den Konzerten kommt.“ Gerade 
für die jüngeren Hörer eigneten 
sich die Konzerte mit Musikern 

der Bundesauswahl Junge Künst-
ler: „Hier gibt es immer witzige
Ideen und interessante Konstel-
lationen.“

Für die kommende Saison, die
bereits fertig geplant ist, ist ein
Tuba-Ensemble eingeladen. 
Überhaupt ist es das Ausprobie-
ren von Neuem, das Corinna Just
so gefällt und was in Crailsheim
gut möglich sei: „Als Musiker ist 
es toll, wenn man hier ein Kon-
zert veranstaltet – es kommen oft 
viele Besucher. Beim letzten 
 Konzert mit dem Sjaella Vokal-
ensemble platzte der Raum aus 
allen Nähten. Das ist eine schöne
Resonanz.“

Gleichzeitig werde in solchen
Momenten auch die Raumnot
spürbar: „Es fehlt in Crailsheim
an einem guten Konzertsaal“, be-
tont Just mit Nachdruck. Nach
dem Wegfall der Jahnhalle seien 
keine sinfonischen Konzerte 
mehr möglich, der Ratssaal habe
eine relativ trockene Akustik, 
weil er der hauptsächlichen Nut-
zung des Raumes entsprechend
auf Gesprächssituationen ausge-
legt sei. Daher engagiere die Kon-
zertgemeinde vor allem kleinere 
Gruppen. Diese kommen jedoch 
gerne, wie Corinna Just lächelnd
bemerkt – auch weil sie durch die 
Vertreter der Konzertgemeinde in
sehr persönlicher Weise betreut
werden. Die Wahl-Crailsheimerin
Just ist längst in der Stadt ange-
kommen: „Schön finde ich, dass 
ich das Stadtleben künstlerisch
mitgestalten kann.“

Stadtleben künstlerisch mitgestalten
Menschen Corinna Just engagiert sich in zahlreichen musikalischen Projekten. Besonderes wichtig findet sie es, 
junge Menschen für Musik zu begeistern. Von Helga Steiger

Corinna Just ist längst in ihrer Wahlheimat Crailsheim angekommen. Foto: Helga Steiger

Das Ziel ist ja  
immer, dass  

auch Jüngere  
ins Konzert  
kommen.

Crailsheim. Eines vorab. Der Wolf 
soll nicht in den Zoo. Peter und 
seine Freunde bringen ihn zurück 
in den Wald – beim Kinderkon-
zert der Stadtkapelle nutzte de-
ren Dirigent Franz Matysiak die 
„Peter und der Wolf“-Fassung 
von Loriot. „Vom Tierschutz her 
sind wir damit auf der sicheren 
Seite“, scherzte der Musikdirek-
tor, die Geschichte las in diesem 
Jahr Christl Hanselmann.

Alle zwei Jahre lädt die Stadt-
kapelle die Crailsheimer Kinder 
zum Kinderkonzert, am Samstag-
nachmittag war es in der Roßfel-
der Festhalle wieder so weit. 150 
Erwachsene und 50 Kinder waren 
gekommen und lauschten zuerst 
den jungen Musikern aus Crails-
heim, die in der Musikschule ein 
Blasinstrument lernen.

In der Kids-Band treten Kinder 
auf, die ein oder zwei Jahre ein 
Instrument spielen – und das ist 
gar nicht so einfach. Sie müssen 
sich konzentrieren, müssen im 
Rhythmus bleiben, müssen ihren 
Einsatz finden. „Das ist schon al-
les ziemlich anspruchsvoll“, sag-
te Franz Matysiak.

Danach hatte das Vororchester 
einen Auftritt. Darin spielen die 
jungen Musiker, die schon ein 
bisschen weiter fortgeschritten 
sind, „und die schon mehr Vor-
zeichen können – oder können 
sollten“, erklärte Matysiak. Die 
Kinder machten ihre Sachen alle 
prima und die Eltern und Groß-

eltern, die den Auftritt filmten 
oder fotografierten, klatschten 
stolz Beifall.

Schließlich kam der Höhe-
punkt, das Stück „Peter und der 

Wolf“. Das musikalische Märchen 
von Sergej Prokofjew lebt davon, 
dass Kinder spielerisch Instru-
mente kennenlernen. Den zwit-
schernden Vogel als Flöte etwa, 

oder die quakende Ente als Oboe.
Und weil Franz Matysiak immer
Werbung für die Blasmusik macht 
und Nachwuchs für seine ver-
schiedenen Orchester sucht, durf-
ten die Kinder die Instrumente, 
die sie zuvor gehört hatten, hin-
terher auch ausprobieren – und
so mancher Erwachsene wagte 
das auch.

Schnupperstunden gratis
Allerdings, stellten die Instru-
mententester schnell fest, dass es
gar nicht so einfach ist, aus einer 
Trompete einen schönen Ton he-
rauszubringen, was die Leistung 
der Kinder der Kids-Band und des
Vororchesters in neuem Licht ste-
hen ließ. „Aber Musikinstrumen-
te kann man lernen, und sie ma-
chen Spaß“, sagte Franz Matysi-
ak. „Wir suchen Nachwuchs, 
 besonders für die tiefen Blas-
instrumente. Deshalb bekommen
Kinder, die sich dafür interessie-
ren, zehn Schnupperstunden kos-
tenlos.“  Ute Schäfer

Flöte als zwitschernder Vogel
Kinderkonzert Stadtkapelle Crailsheim spielt das musikalische Märchen „Peter und der Wolf“.

Die Geschichte von Peter und 

der Wolf las in diesem Jahr 

Christl Hanselmann.

„So sieht eine Trompete aus“, sagt Stadtmusikdirektor Franz Matysi-

ak (links) und Ralf Fabri von der Stadtkapelle zeigt den Kindern das 

Instrument.  Fotos: Ute Schäfer

Dieses Foto aus der Crailsheimer Jagstaue hat uns HT-Leser Siegfried Reh-
bach geschickt, verbunden mit der Frage, was das soll. Die Nachfrage im Rathaus 
ergab, dass es tatsächlich Estrichmatten sind, die der städtische Baubetriebs-
hof an Bäumen in der Crailsheimer Jagstaue angebracht hat, um sie so vor den 
nagefreudigen Bibern zu schützen. Foto: Siegfried Rehbach

Matten schützen  Bäume vor Bibern

Kurz und bündig

Der Jahrgang 1941 trifft sich am 
Freitag, 17. März, um 19 Uhr im 
TSV-Gasthaus am Stadion.

Monika Schuch berichtet am Frei-
tag, 17. März, um 19.30 Uhr im Ver-
einsraum bei den Landfrauen Al-
tenmünster über ihr Kinder-
hilfsprojekt in Kenia.

Die Gruppe „Junge Familie“ des 
SAV Crailsheim lädt zum Besuch 
der Zirkusschule Zansiba in Vell-
berg ein. Treffpunkt ist am Sams-
tag, 18. März, um 13.30 Uhr am 
ZOB. Anmeldung bei Waltraud 
Ohr, Telefon 0 79 51 / 2 13 27. pm

VHS-Kurse

Kraft aus dem Becken
Crailsheim. Kursleiterin Christa 
Maria Auer-Pfister erarbeitet in 
diesem Kurs mit den Teilnehmen-
den schrittweise die tiefe Becken-
muskulatur. Dadurch wird das Be-
cken wieder beweglich und die 
Wirbelsäule richtet sich auf. Das 
Übungsprogramm wird ergänzt 
durch ausgewählte Yoga-Übun-
gen. Kursbeginn: Freitag, 17. März, 
um 17.15 Uhr, sechs Termine.

Lach-Yoga
Crailsheim. Lach-Yoga oder auch 
Hasya-Yoga ist ein sanftes Bewe-
gungstraining aus Lach-, Klatsch- 
und pantomimischen Übungen 
kombiniert mit Atem- und Ent-
spannungselementen. Geleitet 
wird der Kurs von Regine Carl am 
Samstag, 18. März, um 14 Uhr.

Porträtfotografie
Crailsheim. Porträtfotografie ist 
die Kunst, in genau dem Augen-
blick den Auslöser zu betätigen, 
in dem alle Gesichtsmuskeln des 
Menschen den idealen und zur 
Person passenden Ausdruck auf 
das Gesicht zaubern. Geleitet 
wird der Kurs von Norman Lin-
der, der seit 2012 ein Fotostudio 
in Tiefenbach betreibt. Termin: 
Samstag, 18. März, um ab 9 Uhr.  

Speckstein für Kinder
Crailsheim. Einen Workshop 
„Speckstein für Kinder“ bietet 
Künstler und Kunsttherapeut 
Günter Michael Glass am Sams-
tag, 18. März, um 14 Uhr. Teilneh-
men können Kinder von acht bis 
zwölf Jahren. Speckstein ist ein 
relativ weicher und daher leicht 
zu bearbeitender Werkstoff, aus 
dem sich kleine Schmuck-Anhän-
ger, Handschmeichler, Briefbe-
schwerer, Figuren oder abstrakte 
Skulpturen herstellen lassen.

Computer-Sprechstunde
Crailsheim. Die Computer-Sprech-
stunde am Montag, 20. März, von 
17 bis 18 Uhr richtet sich an inte-
ressierte PC- oder Notebook-Nut-
zer, die Rat zu aktuellen Proble-
men bei der Arbeit mit ihrem 
Rechner benötigen. Der Kurslei-
ter ist IT-Spezialist und erfahre-
ner Dozent an der VHS. Die Be-
ratung findet ab einem Teilneh-
mer statt.

Online-Shop einrichten
Crailsheim. Word-Press ist ein 
Werkzeug, um Dinge ohne größe-
re Investition zu verkaufen – und 
dies unabhängig von Portalen wie 
Amazon oder Ebay. An zwei 
Dienstagen, am 21. und 28. März, 
von 18.30 bis 21 Uhr, wird alles 
rund um die Erstellung einer 
Homepage mit eingebundenem 
Online-Shop und den Ablauf ei-
ner Bestellung behandelt. 
Word-Press-Vorkenntnisse sind 
erforderlich.  pm

Info Anmeldung unter www.vhs-crails-
heim.de oder Telefon 0 79 51 / 9 48 00.


