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Für den Galerieraum entstanden
Kurt Strohms „Raumbeschreibung“ tritt mit dem Fachwerk in Verbindung
Kirchheim. Arbeitet ein bildender 
Künstler betont raumbezogen, 
nennt man es für gewöhnlich einen 
„Eingriff“ den er in den Raum vorge-
nommen habe. Dieser prägnanten
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und vertrauten Sprechweise können 
sich immer wieder erfrischende, in-
dividuell geschöpfte Alternativen zur 
Seite stellen, die das schwer über-
schaubare Konglomerat all dessen 
bereichern, was die Installationskunst 
zu bieten hat.

Hinsichtlich Kurt Strohms „Raum-
beschreibung“ die derzeit in der Städ-
tischen Galerie des Kirchheimer Korn-
hauses zu sehen ist, möchte man 
weniger von einem installativen Ein-
griff, als von einer wesenhaften „Ein-
lebung“ sprechen, die sich inmitten 
des Fachwerks vollzieht. Keine aus 
Exponaten zusammengefügte „Werk-
schau“ erwartet die Besucher, sondern 
ein künstlerischer Organismus, der für 
den Galerieraum entstanden und mit 
ihm in Verbindung getreten ist. 

Unprätentiös, dennoch spielerisch 
und lebendig kommen darin Prozes-
se in Gang. Entfaltungen werden 
sichtbar. In ihren verschiedenen Ag-
gregatzuständen erobert die Linie 
den Raum. Der Betrachter folgt ihren 
Windungen und Wicklungen und er-
lebt, wie elementare Gegensätze – in-
nen und außen – Licht und Schatten, 
Fläche und Umriss – sich im perma-
nenten Wechselspiel aufheben und 
verflüssigen. Die fortgesetzte Wand-
lung, eine unaufhaltsame Metamor-
phose schält sich als einzig Bleiben-
des heraus.

Bemerkenswert ist die Ökonomie 
der Mittel, mit der Strohm vorgeht. 
Der Laichinger Künstler bedient sich 

der Wellpappe, einem Material, das 
seiner Neutralität nach zunächst 
kaum etwas vorzugeben scheint, im 
künstlerischen Umgang dann jedoch 
umso mehr zulässt. 

Drei solcher Skulpturrollen schlän-
geln sich abwickelnd durch die Vie-
rungen der Galerie. Der vom Künstler 
gewollte flexibel gehaltene Verlauf 
umschreibt einen sich stets neu fin-
denden Reichtum organisch bilden-
der Kräfte und erzeugt so einen dyna-

mischen Formfluss, in dem jede neue 
Ausprägung die Auflösung und Aus-
löschung vorheriger Zustände be-
dingt. 

Auch mit zweidimensionalen Mit-
teln ergreift und beschreibt Kurt 
Strohm den Raum. Die Bildebene mit 
den Galeriewänden optisch ver-
schmolzen, ziehen sich malerische 
und grafische Arbeiten durch die Aus-
stellung. Kraftvoll und dezent eröffnen 
sie als Pendants zu den Bodenarbeiten 

raumdurchspannende Sicht weisen, 
weisen sich aber in ihrer stillen Sou-
veränität als gänzlich autonome Wer-
ke aus.

Paarweise oder gereiht, teils in Blö-
cken verdichtet, erwachsen den ein-
zelnen Blättern neue Assoziati-
onsräume und schärfen den Blick für 
den Variantenreichtum im Detail. Eine 
fest stehende Ur-Form geht als roter 
Faden durch die Malerei. Sie erschließt 
sich weniger als starres, auf Reprodu-

zierbarkeit gemünztes Logo, als viel-
mehr ein wandlungsfähiges Leitmotiv, 
das aus seinem eigenen Fortschreiten 
Veränderung erfährt und diese sicht-
bar widerspiegelt.

Kurt Strohms „Raumbeschreibung“ 
ist bis einschließlich Sonntag, 22. Fe-
bruar, im ersten Obergeschoss der 
Städtischen Galerie im Kornhaus zu 
sehen. Am letzten Ausstellungstag be-
steht ab 14 Uhr Gelegenheit zum Ge-
spräch mit dem Künstler.

Kurt Strohms „Raumbeschreibung“ ist in der Galerie im Kornhaus zu sehen.  Foto: Deniz Calagan

„Bildgespräche“
mit Dieter Grub
Esslingen. Dieter Grub, der sich vom 
begeisterten Sammler zum aktiven 
Maler entwickelte, ist ein Spätberu-
fener auf dem Gebiet der Kunst.

Bis 1996 leitete der gebürtige 
Esslinger ein erfolgreiches Fami-
lienunternehmen, bevor er 1997 
ein „neues Leben“ mit der Kunst 
begann. Angefangen hat alles mit 
einer kleinen Collage von Hannes 
Steinert, die er bearbeitete und 
variierte. Hieraus erschuf er sich 
das Anfangsvokabular seiner bild-
nerischen Sprache. Innerhalb kür-
zester Zeit absolvierte er, was es 
zum Handwerkszeug eines Malers 
und Bildhauers braucht.

Seit seinem Studienabschluss 
im Jahr 2002 ist Dieter Grub als 
freier Maler und Bildhauer tätig. In 
mehreren Einzelausstellungen hat 
er seine Werke, die der Kritik 
standhalten können, schon zahl-
reichen Besuchern präsentiert. 
Die Kreissparkasse zeigt jetzt 30 
Gemälde des Esslinger Künstlers.

Die Werke in der Kundenhalle der 
Kreissparkasse in Esslingen, Am 
Kronenhof, sind von Dienstag, 27. 
Januar, bis Freitag, 13. Februar, zu 
sehen. Eröffnet wird die Ausstellung 
am heutigen Montag um 19.30 Uhr. 
Es spricht Thomas Niecke, Galerist 
in Stuttgart. Die Öffnungszeiten der 
Ausstellung sind montags, dienstags 
und donnerstags von 9 bis 18 Uhr 
sowie mittwochs und freitags von 9 
bis 17 Uhr. pm

Blues auf der
Künstlerbühne
Neidlingen. Am Freitag, 30. Januar, 
gastiert die Gruppe „Blues-O-Five“ 
ab 20.30 Uhr auf der Künstlerbühne 
Lamm in Neidlingen. Die fünf Musi-
ker der Band „Blues-O-Five“ aus 
Sindelfingen versprechen erdigen 
klaren Blues, der „direkt aus dem In-
nern der Seele destilliert und mit 
Leidenschaft in Schallwellen gewan-
delt“ wird.

Die Band bezieht sich einerseits 
direkt auf die Protagonisten des elek-
trischen Blues und des Rock‘n‘Roll, 
auf Muddy Waters, Elmore James, 
Chuck Berry, Arthur Crudup, Elvis 
Presley oder Freddie King. Anderer-
seits dienen ihnen auch jüngere 
Interpreten wie Stevie Ray Vaughn, 
die Rolling Stones oder Gary Moore 
als Inspirationsquelle. „Blues-O-Five“ 
blickt in Summe auf über 140 Jahre 
Blueserfahrung zurück, und das 
merkt man. Auch wenn die Altersan-
gaben der Bandmitglieder mindes-
tens mit einer 3 beginnen, dürfen sie 
sich zu den letzten noch lebenden 
jungen Bluesmusikern in Baden-
Württemberg zählen. 

Mit zwei Gitarren, Orgel/Piano, 
Bass und Schlagzeug ist „Blues-O-
Five“ zwar klassisch besetzt, musika-
lisch immer für Neues und Überra-
schendes gut.

Vorverkaufskarten gibt es im 
„Lamm“ in Neidlingen, Telefon 
0 70 23 / 90 88 72. pm

A-cappella-Chor 
„Just voices“
Lenningen. „Just voices“ – ein A-
cappella-Chor verspricht einen gro-
ßen Genuss fürs Ohr. Der Chor setzt 
sich aus elf singbegeisterten Frauen 
und sechs stimmgewaltigen Män-
nern zusammen, die sich aus Freude 
am Singen gefunden haben. Die 
noch junge Truppe begeisterte bei 
ihren ersten beiden Auftritten in 
Hülben und Neuhausen das Publi-
kum mit einem Programm aus Welt-
hits, Folksongs sowie Country und 
Oldies in eigenen Arrangements. Zur 
Abwechslung wird Chorleiter Fried 
Roscher noch mit eigenen Liedern 
zur Gitarre greifen. Das Vorpro-
gramm bestreiten drei Schüler sei-
ner Musikschule Westside.

Das Konzert findet am Samstag, 
31. Januar, um 19 Uhr im Saal des 
Bürgerhauses im Bahnhof in 
Unterlenningen statt. Der Veranstal-
ter, die Engagierten Bürger Bürger-
treff Lenningen, bitten um Karten-
vorbestellung unter der Telefonnum-
mer 0 70 26/51 87 oder per E-Mail 
sannewiesinger@web.de.  pm

Konzert mit Werken von Dvorák
Orchester der Kirchheimer Volkshochschule und Solist Gregor Pfisterer in der Kirchheimer Stadthalle

Kirchheim. Am Sonntag,1. Februar, 
konzertiert um 19.30 Uhr das Or-
chester der Kirchheimer Volks-
hochschule unter der Leitung von 
Sabine Bruns in der Stadthalle. Auf 
dem anspruchsvollen Programm 
stehen diesmal mit dem Konzert 
für Violoncello und Orchester h-
Moll, op. 104 und der Sinfonie Nr. 8 
G-Dur, op. 88, ausschließlich Wer-
ke des tschechischen Komponisten 
Antonin Dvorák (1841 – 1904), die 
vom Orchester im Wintersemester 
und bei einem Wochenend-Work-
shop auf der Kapfenburg in akribi-
scher Probenarbeit einstudiert 
wurden. 

Antonin Dvoráks sinfonische 
Kompositionen zeichnen sich vor 
allem durch großen Einfallsreich-
tum, starke melodische Kraft, reiche 
Harmonik, packende und urwüch-
sige Rhythmik aus, wobei auch Ele-
mente der slawischen Volksmusik 
mit verarbeitet werden. Diese ge-
schilderten Elemente seines kom-
positorischen Schaffens kommen 
besonders deutlich in den beiden 
für das Konzert ausgewählten Wer-
ken zum Ausdruck. 

Beim dreisätzigen Konzert für 
Violoncello und Orchester (Allegro 
– Adagio ma non troppo – Allegro 
moderato) handelt es sich um einen 
veritablen Konzertsaalklassiker mit 
einem für den Solisten im Hinblick 

auf Brillanz, packenden rhythmi-
schen Schwung, musikalische Aus-
drucksmöglichkeiten und ausge-
prägte Melodik äußerst dankbaren 
Part. Besonders im abschließenden 

Finale voll mitreißender Thematik, 
mit einem Wechsel aus klangschö-
nen lyrischen Passagen und zün-
dendem rhythmischem Feuerwerk 
kann der Solist alle Register seines 

Könnens ziehen. Protagonist in die-
sem Werk ist der junge Cellist Gregor 
Pfisterer, der seit 2003 einen Lehrauf-
trag an der Musikschule Tübingen 
wahrnimmt. Er war 1993 erster Preis-
träger im Bundeswettbewerb „Jugend 
musiziert“, war eine Zeit lang Mit-
glied des Philharmonischen Orches-
ters Hagen und übernimmt seit 1997 
regelmäßig Aushilfsaufgaben im Ra-
diosinfonieorchester Stuttgart des 
SWR. Für den Südwestrundfunk und 
den Saarländischen Rundfunk wirkte 
er überdies an CD-Einspielungen 
mit. Nach der Pause wird an diesem 
Abend Dvoráks achte Sinfonie (Alle-
gro con brio – Adagio – Allegretto 
grazioso – Allegro ma non troppo) er-
klingen. Die etwas im Schatten der 
berühmten „Neunten“ („Aus der 
Neuen Welt“) stehende Komposition 
hätte durchaus mehr Aufmerksam-
keit verdient, enthält sie doch einen 
reichen Fundus hinreißender und 
regelrecht „ins Ohr gehender“ har-
monischer, melodischer und rhyth-
mischer Einfälle, insbesondere im zu 
Herzen gehenden, langsamen Satz 
und im anmutig bezaubernden Alle-
gretto.

Karten für das Konzert in der 
Stadthalle gibt es in der Geschäfts-
stelle der Kirchheimer Volkshoch-
schule im Spital, Max-Eyth-Straße 18, 
$Telefon 0 70 21 /97 30 32 und an der 
Abendkasse ab 18.45 Uhr . ek 

Comic-Zeichnen 
in der Linde
Kirchheim. Am Mittwoch, 28. Janu-
ar, besteht ab 17 Uhr im Mehrgene-
rationenhaus Linde in der Alleen-
straße 90 in Kirchheim Gelegenheit, 
die Grundlagen des Comiczeichnens  
zu erlernen.

Benjamin Seyfang zeigt den Teil-
nehmern, wie man Gesichter und 
Umrisse schnell und sicher zeichnet. 
Weitere Informationen gibt es im In-
focafé „Teetris“ im Mehrgeneratio-
nenhaus Linde, Alleenstraße 90 in 
Kirchheim, Telefon 0 70 21 / 4 44 11 
oder unter teetris_@linde-kirchheim.
de.  pm

Europas größte
Musikparade
Kirchheim. Für Samstag, 28. Febru-
ar, hat das Kulturfahrten-Team des 
Kirchheimer Bürgerbüros für den 
Besuch der größten Musikparade 
Europas in der Porsche-Arena ein 
begrenztes Kartenkontingent reser-
viert.

Mehr als 400 Musiker aus sieben 
Nationen begrüßen bei dieser Veran-
staltung ihr Publikum mit Pauken 
und Trompeten und präsentieren ein 
abwechslungsreiches Repertoire der 
beliebtesten Märsche mit einer Prise 
Klassik, Folklore und moderner 
Unterhaltungsmusik. Abgerundet 
wird das neu gestaltete Programm 
durch Showeinlagen mit Chören. Hö-
hepunkt der Veranstaltung ist das 
stimmungsvolle Finale, bei dem sich 
alle Teilnehmer zum großen Orches-
ter der Nationen formieren.

Karten sind montags bis freitags 
von 10 bis 12 Uhr erhältlich im Kirch-
eimer Bürgerbüro, Alleenstraße 96,  
Telefon 0 70 21 / 4 77 46.

Die Hin- und Rückfahrt erfolgt mit 
der Bahn. pm

Der junge Cellist Gregor Pfisterer konzertiert am kommenden Sonntag mit dem 
Orchester der Kirchheimer Volkshochschule in der Stadthalle. Foto: pr


