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Aufs Blaulicht
zunächst
nicht reagiert

Aus der Stadt
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Trunkenheit Die Polizei
zieht am Donnerstag einen
78-jährigen Autofahrer aus
dem Verkehr. Die Kontrolle
war schwierig.

Crailsheim
Westgartshausen

Onolzheim
Jagstheim

Klein,
blitzblank,
und kurios

Crailsheim. Er konnte nicht mehr

Ausstellung Miniaturtoiletten und Puppenbäder sind noch bis
11. Februar im Stadtmuseum zu sehen.
Crailsheim. Die neue Sonderaus-

stellung im Stadtmuseum im Spital präsentiert die Sammlung Roland Schmitt. Die Leidenschaft
des Künstlers, Kunsterziehers
und Sammlers sind Puppenbadestuben und Miniaturtoiletten.
Die Ausstellung „Klein, blitzblank, kurios“ zeigt eine Auswahl
der circa 1000 Miniaturtoiletten
und 130 Puppenbadestuben umfassenden Sammlung: Kulturgeschichte im Kleinformat.
Auslöser für die Beschäftigung
Schmitts mit dem Thema ist Marcel Duchamps berüchtigtes Ready-made „Fountain“. Vor 100 Jahren löste das zum Kunstwerk erklärte Urinal eine heftige Debatte und ein neues Kunstverständnis
aus. Badezimmer und ein an die
Kanalisation angeschlossenes
WC kommen um die Mitte des 19.
Jahrhunderts auf. Zu Beginn des
20. Jahrhunderts ﬁndet man sie
dann auch im Puppenhaus. Der
Minihaushalt soll Mädchen auf
die ihnen zugedachte Rolle als
Hausfrau vorbereiten. Die kleinen
Bäder und Toiletten spiegeln Hygienestandards und Design ihrer
Zeit: von der weiß emaillierten
Blechbadewanne bis zum poppig-pinken Barbie-Badezimmer.
Neuester Schrei im Puppenbad
der Crailsheimer Holz- und Spielwarenfabrik ist um 1970 die Dusche, aus der tatsächlich Wasser
kommt, und der beleuchtete Alibert-Spiegelschrank. Neben den
Puppenstuben-WCs existiert heute eine Fülle von Miniaturen. pm
Info Die Ausstellung im Stadtmuseum
geht bis zum 11. Februar. Die Öffnungszeiten: mittwochs von 9 bis 19 Uhr,
samstags von 14 bis 18 Uhr, sonn- und
feiertags von 11 bis 18 Uhr.

Das Stadtmuseum im Spital
zeigt Miniaturtoiletten und Puppenbäder.
Foto: Ralf Snurawa

Der gestiefelte Kater sorgt bei Kindern für Weihnachtsstimmung
Mit dem Kindertheaterstück „Der gestiefelte
Kater“ verzauberte die Sparkasse Schwäbisch
Hall-Crailsheim kürzlich rund 350 Kinder und
Eltern aus dem Landkreis in der Turn- und Festhalle in Altenmünster. Angeboten wurde auch
ein Bustransfer von Gaildorf und Schwäbisch Hall.

Die Gäste erlebten bei zwei Vorführungen eine
(Reise in die Vergangenheit – in eine Zeit, die noch
von Königen und Grafen geprägt war. Das Märchen,
das mit einfachen Motiven die Frage der Ungerechtigkeit beim Erbgang, die Dankbarkeit des Katers
und zuletzt das Glück des vermeintlich Schlechter-

gestellten thematisiert, begeisterte nicht nur die
Zuschauer, sondern auch Sparkassen-Bereichsleiter Dieter Brenner. „Das war eine schöne Einstimmung auf die Weihnachtszeit, von der die Kinder
sicherlich noch lange erzählen“, sagte er nach einer
Vorstellung.
Foto: Sparkasse

gerade stehen, er lallte nur noch
und zum Pusten in ein Alkoholtestgerät schaffte er es auch nicht
mehr – aber dieser Zustand hielt
einen 78-Jährigen am Donnerstag
nicht davon ab, sich hinter das
Steuer seines BMW zu setzen.
Einer Streifenbesatzung ﬁel
der Betrunkene am Donnerstag
gegen 20.20 Uhr in der Spitalstraße auf, weil er in Schlangenlinien fuhr. Die Kontrolle gestaltete
sich schwierig, heißt es, da der
Senior auf Blaulicht und Anhaltezeichen zunächst nicht reagierte. Die Polizei musste den langsam fahrenden BMW erst überholen, ehe der Fahrer anhielt.
Weil der 78-Jährige „erheblich betrunken“ war, wurde eine Blutentnahme veranlasst.
Auf den Mann kommt nun ein
Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu und
seinen Führerschein ist er zunächst auf unbestimmte Zeit los
– und die Führerscheinstelle wird
zu prüfen haben, ob und unter
welchen Voraussetzungen er je
wieder eine Fahrerlaubnis erlangen kann.
pol

Zwischen Gedenken und Fröhlichkeit
Musik Wenn das Weihnachtskonzert des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in der Johanneskirche ansteht, ist es
nicht mehr lang bis zum Fest der Feste. In diesem Jahr mischt sich Trauer in die Vorfreude. Von Ralf Snurawa

D

en ersten Teil des Weihnachtskonzertes habe
man kurzfristig umgestaltet, gab Schulleiter
Günter Koch in seiner Begrüßung
bekannt: Getragenere Musik sei
gewählt worden. Das zeigte schon
die eingangs zu hörende Pastorale aus Arcangelo Corellis Weihnachtskonzert, ausdrucksvoll gespielt vom Orchester des AlbertSchweitzer-Gymnasiums unter
der Leitung von Daniela Mang.
Grund dafür war das Gedenken
an den tödlich verunglückten
Kollegen Michael Stirnkorb (siehe Seite 11). Und im Grunde konnte man es auch ein wenig als ein
Gedenken an den ebenfalls in diesem Jahr gestorbenen Begründer
der Weihnachtskonzerte des
Gymnasiums sehen: an den unvergessenen Joachim Scharr.

Der Kleine Chor unter der Leitung von Kerstin Dittmann wagt sich an
ein ambitioniertes Projekt.
Fotos: Ralf Snurawa

Der Eltern-Lehrer-Schüler-Chor unter der Leitung von Corinna Just
nimmt sich mit einem Instrumentalensemble Heinrich Schütz’ an.

Musikalische Entwicklung
So konnten die Konzertbesucher
in der Johanneskirche eine musikalische Entwicklung von Liedern
des Trostes wie „Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar“, von
allen gesungen, oder „Hallelujah“
von Leonard Cohen, mit Hingabe
wiedergegeben vom „Sing-AlongProject“ unter Leitung von Corinna Just hin zum beschließenden
und eindeutig lichter gestimmten
„Herbei, o ihr Gläub’gen“ nachvollziehen.

Dazwischen gab es mal Johann
Pachelbels berühmten Kanon in
einer leicht aufgepeppten Version vom Orchester zu hören, in der
etwa auch „Jingle Bells“ anklingen konnte. Oder der Eltern-Lehrer-Schüler-Chor nahm sich mit
einem
Instrumentalensemble
Heinrich Schütz’ „Jauchzet dem
Herrn“ an. Da ließ sich den gelungenen Wechseln zwischen Gesang und Blechbläserklängen mit
Genuss folgen.
Festlich licht, leicht und locker
gestaltete derselbe Chor John
Leavitts „Laudate!“ Später ließ er
noch zwei Stücke von Oliver Gies

ins Programm einﬂießen: ein gefühlvoll interpretiertes „Wenn du
daran glaubst“ und das jazzig getönte „Weihnachtslieder singen“.
Das setzt sich kritisch mit vorweihnachtlicher Hektik und kitschigem Gedudel auseinander.
Weihnachtsstimmung komme
beim Singen auf.

wagt: Steve Pogsons „Mr. Scrooge“, eine „Kantate für junge
Leute“. Und Toni Stieglbauer las
aus Charles Dickens Geschichte
über die drei Geister der Weihnacht.

Mit viel Soul in der Stimme
Das bewiesen danach Yasmin Bischof und Lilli Drenzeck, als sie
mit der Bigband, geleitet von Tobias Wolber, mit viel Soul in der
Stimme und innig „I’ll Be Home
For Christmas“ und „Silent Night“

sangen. Instrumental umgeben
wurden die beiden Songs von
amerikanischen Weihnachtsklassikern wie „Let It Snow“ und „Feliz Navidad“.
Ein Schulkonzert ist auch immer ein Querschnitt durch das
unterschiedliche Können von
Schülern auch unterschiedlichen
Alters. So konnte man schön
nachvollziehen, wie Tobias Wolber den Bigband-Nachwuchs dem
Jazz näherzubringen versucht, als
die „Bigband Minis“ sich „Jingle
Bells“ annahmen.
Kerstin Dittmann hatte sich an
ein ambitioniertes Projekt ge-

Josef Dickmanns (90)
Rentner aus Crailsheim
„Ich verbringe Weihnachten dieses
Jahr bei meiner Tochter. Dort kommen
dann alle zusammen. Ich freue mich
schon sehr darauf, alle wiederzusehen.
Eines der wichtigsten Dinge an Heiligabend ist das gemeinsame Essen. Wir
haben diesmal vor, Raclette zu machen.“

Monika Klühwein (38)
Systemreinigung, Ellrichshausen
„Seit vielen Jahren besuchen wir, meine Familie und ich, erst meine Schwiegereltern zum Kaffeetrinken und später zum Abendessen meine Eltern. Das
ist immer sehr schön. Wir sitzen dann
zusammen, reden und singen ganz
viel. Meine kleiner Tochter singt immer
am lautesten.“

Olga Michelis (51)
Lagerarbeiterin aus Crailsheim
„An Heiligabend kommen meine Kinder zu Besuch und wie jedes Jahr mache ich einen Gänsebraten. Später
werden die Geschenke verteilt und wir
machen uns einen ruhigen Abend. An
den zwei Weihnachtsfeiertagen besuchen wir oft Freunde und feiern mit
denen noch ein bisschen.“

Markus Ehrmann (21)
Elektroniker aus Crailsheim
„Weihnachten heißt für mich immer,
Zeit mit der Familie zu verbringen. Ich
brauche den ganzen Trubel und die
vielen Geschenke nicht wirklich. Mein
Vater kocht an Heiligabend immer etwas Schönes für die ganze Familie.
Dieses gemeinsame Essen ist für mich
eine wichtige Tradition.“

Brigitte Weidenbacher (54)
MTLA aus Crailsheim
„Unser traditioneller Ablauf am Heiligen Abend besteht aus einem Besuch
in der Kirche, dann gibt es etwas zu
essen und am Schluss ist Bescherung.
Schön finde ich es, wenn ich an Weihnachten keinen Dienst habe und den
Abend mit meinen Liebsten verbringen kann.“
Elsa Hofmann

Reichlich Beifall
Schön gelang den jungen Sängern
des Kleinen Chors und der Gesangsklassen etwa das Erschrecken über Marleys Geist oder das
tänzerische „Wie schön war deine Jugend“ beim Blick in Ebenezer Scrooges Vergangenheit. Am
Ende gab’s viel Beifall für alle
Ausführenden.

UMFRAGE WEIHNACHTEN

Wie verbringen Sie
den 24. Dezember in
diesem Jahr? Haben
Sie eine persönliche
Weihnachtstradition?

Viel Besuch oder kleiner Familienkreis,
aufwendiger Braten oder schnelles
Gericht – Weihnachten feiert jeder auf
seine Weise.

