
Die Museen sind noch immer geschlossen, und 
der Hunger nach Kunst wird größer. Umso schö-
ner ist es, wenn der Kunstfreund auf seinen 
Radtouren immer wieder Kunstwerken in freier 

Natur begegnet. Auf Gemarkung Satteldorf, un-
terhalb des Wasserturmes, steht dieser mächti-
ge Stein-Torso an einer Wegkreuzung. Zunächst 
denkt man an ein Werk aus prähistorischer Zeit, 

doch bei näherer Betrachtung wird schnell klar, 
dass es sich um eine bildhauerische Arbeit aus 
der Neuzeit handelt. Nur: Wer ist der Schöpfer 
oder die Schöpferin? Da es vor Ort keinerlei Hin-

weise auf Künstler/in und/oder Kunstwerk gibt, 
hofft die Redaktion nun auf Antworten aus der 
Leserschaft. Hinweise bitte unter redaktion.
hota@swp.de senden. ah/Foto: Harthan

Dieses 
Kunstwerk 
gibt Rätsel auf

B arbara Lenhard und Flori
an Gast, zwei Deutsche, 
die seit Jahren in Südafri
ka leben, hatten sich für 

dieses Jahr viel vorgenommen. 
Sie wollten in Ausstellungen in 
Europa zeitgenössische Kunst aus 
Südafrika präsentieren, wollten 
zeigen, wie lebendig die Kunst
szene in dem afrikanischen Land 
ist. Sprungbrett nach Europa soll
te eine Ausstellung in der Kanz
lei LHM in Crailsheim sein. Wa
rum? Weil sich Seniorpartner 
Hartmut Maurer nicht nur mit 
Steuern auskennt, sondern auch 
mit Kunst – und SüdafrikaFan ist.

Erfolgreicher Start
So fiel es Lenhard und Gast bei 
einer Ausstellung mit südafrika
nischer Kunst in Stuttgart leicht, 
dem Gast aus Hohenlohe eine 
SüdafrikaAusstellung in den 
Räumen seiner Kanzlei in Crails
heim schmackhaft zu machen. 
Die wurde zu Beginn des Jahres 
im Beisein von annähernd 300 
Gästen eröffnet und stieß auf gro
ße Resonanz. Die beiden Kurato
ren aus Südafrika waren glück
lich, zumal viele der Kunstwerke 
schnell einen Käufer, eine Käufe
rin gefunden hatten.

Doch dann sprang das Corona
virus nach Europa über, die Kanz
lei LHM musste die Kunstausstel
lung in ihren Räumen schließen, 

und auch die Ausstellungen im 
deutschsprachigen Raum, die im 
Anschluss hätten stattfinden sol
len, mussten abgesagt werden. 
„Das ist eine Katastrophe, vor al
lem für die Künstlerinnen und 
Künstler aus Südafrika“, sagt Bar
bara Lenhard, die sich gerade in 

Berlin aufhält, am Telefon. Sie 
und Florian Gast kennen die 
Kunstschaffenden oft schon seit 
vielen Jahren, sie wissen, wie pre
kär die Lebenssituationen der 
Künstlerinnen und Künstler in 
Südafrika sind. Auch für Lenhard 
und Gast ist die derzeitige Lage 

schwierig, sie haben Geld und Ar
beit, und von beidem nicht we
nig, in die in diesem Jahr geplan
ten Ausstellungen in Europa ge
steckt. Aber darüber mögen sie 
gar nicht reden, ihnen ist viel 
wichtiger, auf die Qualität der Ar
beiten der 22 Künstlerinnen und 

Künstler hinzuweisen, die sie ei
nem großen europäischen Kunst
publikum vorstellen wollten.

Kunst ist jetzt online
Die Ausstellungen fallen wohl 
alle ins Wasser, aber die beiden 
Kuratoren wollen ihre Künstlerin
nen und Künstler nicht hängen 
lassen. Also haben sie einen hoch
wertigen OnlineKatalog auf die 
Beine gestellt, in dem sie Kunst
werke von allen Künstlerinnen 
und Künstlern zeigen (www.
ttag2020.com). Man kann in die
sem Katalog nach Herzenslust 
blättern und stellt schnell fest, 
wie lebendig die Kunstszene in 
Südafrika ist.

Und wie hochwertig die Kunst
werke sind. Etwa die von Cornè 
Theron, die bei der Ausstellungs
eröffnung in Crailsheim dabei 
war, und deren erste internatio
nale SoloAusstellung im Septem
ber in Deutschland stattfinden 
soll. Schnell ins Auge fallen auch 
die Arbeiten auf Zeitungspapier 
von Andrew Ntshabele, die auch 
schon international auf Resonanz 
gestoßen sind. Dem Maler aus Jo
hannesburg ist ein eigener Kata
log gewidmet.

Info Beide Kataloge finden sich unter 
www.ttag2020.com. Kuratorin Barbara 
Lenhard ist unter hello@ttag2020.com 
erreichbar.

Virus bedroht Künstlerexistenzen
Corona-Pandemie Die Kanzlei LHM in Crailsheim bleibt zwar für Besucher geschlossen, die zeitgenössische Kunst 
aus Südafrika ist jetzt aber immerhin in Online-Katalogen zu sehen. Von Andreas Harthan

Feuchtwangen. Wo sonst nur Stof
fe für die Bühne zugeschnitten 
und genäht werden, arbeiten die 
Schneiderinnen aktuell an einem 
besonderen Accessoire: dem 
Mundschutz. Aus Stoffresten ent
stehen in der Kostümabteilung 
der Kreuzgangspiele Feuchtwan
gen neben der Theatergarderobe 
waschbare, textile MundNasen 
Masken für den Bauhof und die 
Verwaltung der Stadt sowie für 
Mitarbeiter der Kreuzgangspiele. 
Zuerst erhalten jene Abteilungen 
einen Mundschutz, die laut den 
neuesten Anordnungen wieder 
öffnen dürfen und die den meis
ten Kundenkontakt haben. Mundschutz aus der Theaterschneiderei. Foto: Kreuzgangspiele

Theaterschneiderei näht Mundschutz Absage
Kein Vortrag von 
Redeker im HFM
Schwäbisch Hall. Die Jahrestagung 
der GottfriedBennGesellschaft 
in der Haller Volkshochschule 
wurde bereits abgesagt. Der in 
Zusammenarbeit mit dem Histo
rischen Verein für Württember
gisch Franken angekündigte be
gleitende Vortrag von Dr. Micha
el Redeker über „Fürst Christian 
Kraft von HohenloheÖhringen – 
eine Nachrufpersönlichkeit – ei
nige Hintergründe zu G. Benns 
Gedicht Fürst Krafft“ am 1. Mai 
im HällischFränkischen Museum 
kann ebenfalls nicht stattfinden.

Online-Shop
des Hohenloher
Tagblatts
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Plakataktion
Zuversicht  
durch Poesie
Feuchtwangen. Literatur kann Mut 
machen und den Menschen Hoff
nung schenken, meinen die Orga
nisatoren der Kreuzgangspiele. 
Sie haben deshalb sechs Zitate 
aus den aktuellen Stücken „Ende 
gut, alles gut“ und „Dracula“ aus
gewählt, die auf großen Plakaten 
rund um den Kreuzgang zu lesen 
sind. Shakes peares „Ende gut, al
les gut“ fördere gerade jetzt durch 
seinen Titel förmlich zur Zuver
sicht auf. Und auch „Dracula“ sei 
voll von Sätzen, die angesichts ei
ner Katastrophe Mut machen.

Spielzeit ab 
Ende Juli 
möglich?

Schwäbisch Hall. OB HermannJo
sef Pelgrim hat bereits im Presse
gespräch am vergangenen Freitag 
erklärt, dass die geplante Som
merspielzeit der Freilichtspiele 
nicht aufrechterhalten werden 
kann. Der Vorsitzende der Frei
lichtspiele gab den Beschluss des 
Kuratoriums vom Vorabend be
kannt und hielt die Option einer 
verkürzten Sommerspielzeit of
fen. Pelgrim nannte Wiederauf
nahmen wie „Jedermann“ und 
„Ewig Jung“ sowie kleinere Pro
duktionen auf der Großen Trep
pe und im Neuen Globe (wir be-
richteten). Nun legen die Frei
lichtspiele per Pressemitteilung 
nach. „Die Freilichtspiele bemü
hen sich, die ausgefallenen Auf
führungen dieser Spielzeit in die 
Saison 2021 zu verlegen“, schreibt 
Dramaturg Franz Burkhard. Ziel: 
mit demselben Ensemble und den 
Mitarbeitern dieselben Stücke für 
die Große Treppe und das Neue 
Globe inszenieren.

Entscheidung in einigen Wochen
Es werde geprüft, ob ein alterna
tiver Spielplan für eine verkürz
te Saison ab Ende Juli möglich sei. 
Die Freilichtspiele seien mit Be
hörden und Experten im Ge
spräch, um zu klären, ob Theater
spielen „auf dem Marktplatz er
laubt werden kann, wenn Sicher
heits und Abstandsregeln 
eingehalten werden“. Beim Neu
en Globe rückt die Außenbühne 
ins Visier. Die Entscheidung wer
de in einigen Wochen fallen.

Gutschein oder Spende?
Was wird aus gekauften Tickets? 
„Ab dem 4. Mai informieren die 
Freilichtspiele darüber, wie mit 
erworbenen Karten verfahren 
wird. Wie diese zurückerstattet, 
wie sie in einen Gutschein umge
tauscht oder gespendet werden 
können“, erläutert Burkhard. Die 
Spende sei für die künstlerischen 
und technischen Mitarbeiter der 
Freilichtspiele, „die 2020 einen 
immensen Einkommensverlust 
verkraften müssen“. Sie sichere 
deren Existenzgrundlage, damit 
sie auch 2021 wieder dabei sein 
können.  Marcus Haas

Freilichtspiele Die 
Verantwortlichen 
verschieben die 
Sommersaison, bereiten 
einen verkürzten Plan vor.

Kommt der „Jedermann“ in die-
sem Jahr noch mal in Schwä-
bisch Hall auf die Große Treppe? 
 Foto: Ufuk Arslan

Dieses Bild („Between The Eye and The Horizon“) ist von Mandlenkosi Mavengere. Er gehört zu den süd-
afrikanischen Künstlern, die in der Crailsheimer Ausstellung vertreten waren. Foto: The Travelling Art Gallery
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