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HOHENZOLLERISCHE ZEITUNG

Kreativität
Treffpunkt im 
Gemeindehaus
Hechingen. An diesem Montag, 26. 
Februar, 14.30 Uhr, ist  im evange-
lischen Gemeindehaus in der 
Schlossackerstraße wieder der 
„Treffpunkt Kreativ“. Alle, die 
gerne in Gemeinschaft stricken 
oder häkeln oder Fragen, zum 
Beispiel zu handarbeitlichen 
Techniken haben, sind  willkom-
men. Wie immer gibt’s auch Kaf-
fee und Kuchen. Weitere Informa-
tionen gibt’s bei Vera Jetter 
(07471/16304), Anja Hartmayer 
(07471/933490) und Brigitte 
Steger (07471/6751).

Polizei 
Nach Unfall 
geflüchtet
Hechingen. Am Freitagmittag ist 
ein unbekannter Autofahrer auf
dem Aldi-Parkplatz in der Ei-
tel-Fritz-Straße mit seinem Wa-
gen gegen einen dort parkenden 
Mercedes gestoßen. Anschlie-
ßend fuhr der Verursacher ein-
fach davon. Am hinteren linken
Kotflügel des Mercedes entstand
ein Sachschaden in Höhe von zir-
ka 500 Euro. Das Polizeirevier He-
chingen hat Ermittlungen wegen
Fahrerflucht eingeleitet. Es wer-
den Zeugen gesucht, die sich un-
ter 0747/9880-0 melden können.

Doch keine 
Ministerin für 
Gesundheit

Hechingen. Seit Ende der Koaliti-
onsverhandlungen war sie als Ge-
sundheitsministerin in aller Mun-
de: Annette Widmann-Mauz, 
Bundestagsabgeordnete aus dem 
Wahlkreis Tübingen-Hechingen. 
Ihr wurden als Gesundheitsex-
pertin und Vorsitzende der 
CDU-Frauenunion gute Chancen 
ausgerechnet. Bereits Sonntag-
morgen standen die Zeichen dann 
aber anders: Die Bild am Sonntag 
berichtete, dass nun doch Jens 
Spahn, Angela Merkels profilier-
tester Kritiker innerhalb der 
CDU, Gesundheitsminister wer-
den soll. Sonntagabend kam dann 
die offizielle Verkündung durch 
die Kanzlerin: Annette Wid-
mann-Mauz soll Staatsministerin 
für Integration im Kanzleramt 
werden.

In   diesem Amt hätte Wid-
mann-Mauz direkten Zugang zur 
Kanzlerin und würde auch an al-
len Kabinettssitzungen teilneh-
men. Umgangssprachlich wird 
das Amt auch als „Ausländerbe-
auftragter“ oder „Integrationsbe-
auftragter“ der Bundesregierung 
bezeichnet.

Im Gespräch mit der HZ sagte 
die designierte Staatsministerin 
am Sonntagabend, dieser Posten 
sei für ihre Politlaufbahn ein „tol-
ler Aufstieg“ und sie freue sich 
sehr. Auf die Frage, ob sie ent-
täuscht sei, nicht Gesundheitsmi-
nisterin zu werden, meinte die 
Abgeordnete, nach den vielen 
Jahren Arbeit im Bereich Gesund-
heit sei das Staatsministeramt für 

Integration „eine tolle neue Quer-
schnittsaufgabe“. Angela Merkel 
habe bei der Besetzung des Kabi-
netts eine runde Sache, die für 
alle Seiten passt, entwickeln müs-
sen, äußerte sie Verständnis für 
die Entscheidung.

Bei dem Staatsministerposten 
gehe es darum, Konzepte zu ent-
wickeln, wie Integration gelingen 
könne. „Integration ist kein 
Selbstläufer, das erfordert En-
gagement“, meinte Wid-
mann-Mauz. Es gehe darum, in 
der Gesellschaft ein Miteinander 
und kein Gegeneinander zu errei-
chen. Sie wolle Integration för-
dern und fordern und so zum Zu-
sammenhalt beitragen. nk

Politik Annette Widmann-
Mauz soll nun 
Staatsministerin für 
Migration, Flüchtlinge und 
Integration werden.

Annette Widmann-Mauz soll 
Staatsministerin werden.

1 Montag Ein offener Spieleabend 
für Erwachsene ist von 19.30 bis 
21.30 Uhr im Bildungshaus St. Lu-

zen in Hechingen.

2 Dienstag Über das Verhältnis 
von Obrigkeit und Untertanen 
am Ende des Alten Reichs refe-

riert um 20 Uhr im Hohenzollerischen 
Landesmuseum in Hechingen der His-
toriker Thomas Gilgert aus Nürnberg. 
Der Vortrag wird vom Hohenzolleri-
schen Geschichtsverein veranstaltet.

3 Mittwoch Das Landestheater 
Württemberg-Hohenzollern 
Tübingen Reutlingen (LTT) 

bringt um 20 Uhr das meistbesuchte 

Theaterstück in Deutschland auf die 
Bühne der Hechinger Stadthalle: 
„Faust. Der Tragödie erster Teil“. Die 
Geschichte handelt von einem rastlo-
sen, ewig suchenden Menschen.

4 Freitag „Gottes Schöpfung ist 
sehr gut!“, heißt die Liturgie 
surinamischer Christinnen, zu 

der Frauen weltweit Gottesdienste für 
den Weltgebetstag vorbereitet haben. 
In Hechingen wird um 19 Uhr im evan-
gelischen Gemeindehaus gefeiert.

5 Samstag „Global Player – Wo 
mir sind isch vorne“: Die Thea-
terfassung der Tragikomödie 

feiert in Melchingen Premiere.  nk

FÜNF EREIGNISSE DER WOCHE „Lass dich nicht im Stich“
 Hechingen.  Das Bildungshaus St. 
Luzen und die katholische Er-
wachsenenbildung laden am 
Dienstag, 27. Februar, 20 Uhr, zu 
einem Vortrag mit dem Thema 
„Lass dich nicht im Stich“ ein. Der 
Autor und spirituelle Begleiter 
Pierre Stutz führt vor Augen, dass 
Ärger, Zorn und Wut zum 
Menschsein gehören, und ent-
schlüsselt, welche spirituelle Bot-
schaft sie bereithalten. Oft verbie-
ten sich gerade spirituell begab-
te Menschen die „bösen Gefüh-
le“, aber Wut und Zorn gehören 
ebenso zur „Grundausstattung“ 
des Menschen wie die Liebe, sagt 
er. Gefragt sei ein konstruktiver 

Umgang mit Aggression, der da-
mit beginne, den Mut zu entwi-
ckeln, sich zu wehren.

Pierre Stutz kommt ins Bildungs-
haus St. Luzen.

N
atur und Mensch lautet 
der Titel der Doppel-
ausstellung, die am 
Sonntag mit einer Ver-

nissage in der Villa Eugenia eröff-
net wurde. Für die musikalische 
Umrahmung sorgten Peter Barth 
(Saxofon) und Sandor Sava (Gi-
tarre), deren musikalische Kunst 
mit den farbintensiven Bildern 
Berthold Mahringers und den an-
ziehenden Skulpturen seiner Kol-
legin Iris Lange zu einem Gesamt-
kunstwerk verschmolz.

Eine Einführung in die Ausstel-
lung gab Kunstexperte Wolf Pa-
gels aus Ostfildern, der sowohl 
die individuelle Seite der beiden 
Künstler als auch ihre Gemein-
samkeiten hervorhob. Denn nicht 
nur ihr Interesse am Menschen 
als Individuum und an der Natur 
verbinde die beiden. Vor allem 
auch die Tatsache, dass sich bei-
de Künstler „stetig weiterentwi-
ckeln“, sich dabei aber stets treu 
bleiben würden.

Wie breitgefächert die Arbei-
ten der Nürtingerin Iris Lange 
sind, wird deutlich, wenn kerami-

sche Skulpturen wie „Ede und Lo-
lita“ neben Holzstelen betrachtet 
werden. Wenn die aus Polyester 
gefertigte, den Blick fesselnde 
„Frau“ in ein Spannungsfeld mit 
dem großen „Wasserspeier“ ge-
setzt wird, der mitten im Raum 
steht.

Manch eines ihrer Werke rufe 
mitunter Erschrecken hervor, un-
terstrich Wolf Pagels. „Aber man 
wendet sich dann nicht ab, son-
dern wird sozusagen aufgefor-
dert, sich näher damit zu beschäf-

tigen.“ Ein immer wiederkehren-
des Thema ziehe sich wie ein ro-
ter Faden durch die Werke von 
Iris Lange: „Die nicht unbegrün-

dete Vorstellung, dass ein Teil der 
Menschheit sich immer mehr in 
Richtung Dummheit entwickelt.“

Besonders am Herzen liegt der 
Künstlerin der Umgang des Men-
schen mit der Natur. Die Zerstö-
rung der Wälder, das Verhalten 
gegenüber der Tierwelt – all dies 
kommt in Skulpturen wie dem 
„Insektenturm – Leben vor Gly-
phosat“ oder „Schrei des Waldes“ 
zum Ausdruck.

Über Mimik und Körperspra-
che der Figuren werde den Bot-
schaften Ausdruck verliehen, be-
tonte Pagels: „Oft unterstützt Iris 
Lange die Darstellung mit Farbe 
und formt, nicht der Natur ent-
sprechend, die Köpfe etwas grö-
ßer, um damit den Ausdruck her-
vorzuheben.“ Elemente der Ver-
fremdung, die bis hin zum Surre-
alen führen, unterstützen diesen 
Vorgang.

Faszinierend, vor Kraft und In-
tensität strotzend, wirken die Bil-
der des Stuttgarter Künstlers Ber-
thold Mahringer, die ihre Anzie-
hung nicht nur durch ihre Farbig-
keit ausüben. Vor allem der 

dynamische, ja wilde Pinselduk-
tus entfaltet seine überwältigen-
de Wirkung. Und dies besonders 
auf den großformatigen Bildern, 
die die Kraft haben, einen Raum 

zu dominieren. „Man muss ihn 
wohl zum Anhänger des expres-
siven Realismus rechnen“, kons-
tatierte Wolf Pagles, ein profun-
der Kenner der Kunst Berthold 
Mahringers.

Die Komplexität dieses Stils 
berücksichtigend, verwies er auf 
ein Zitat des Künstlers Franz 
Frank, der die Farbe zum Aus-
gangspunkt erklärte und die 
sichtbare Welt zur schlichten An-
regung degradierte, die dem Ma-

ler dazu verhelfe, den Schwung
für seine Arbeiten aus der Erre-
gung des Augenerlebnisses zu
ziehen.

Bei Mahringer sind es vor al-
lem die üppig aufgetragenen, pas-
tosen Farbsetzungen, die seinen
Bildern Lebendigkeit verleihen.
Dies gilt sowohl für seine Darstel-
lungen menschlicher Figuren als
auch für die Bilder von Land-
schaft und Natur.

Eine Sommerwiese wird hier 
zur sprühenden, überquellenden 
Meer von Farben. Die Konturen
menschlicher Individuen ver-
schwimmen in der satten Kolo-
rierung, um dem Betrachter im
Rausch der Farben plötzlich wie-
der ganz nah zu sein. So laden sie,
wie auch die gesamte Ausstel-
lung, dazu ein, von den Besuchern
entdeckt zu werden.

Info Die neue Ausstellung in der Villa 
Eugenia in Hechingen ist bis  
zum 8. April, samstags von 15  
bis 17 Uhr und sonntags von 14 bis 17 
Uhr, für interessierte Besucherinnen 
und Besucher geöffnet.

Was Mensch und Natur verbindet
Ausstellung Energetische Farberuptionen und die Individualität des Lebens:  Werke der Künstler Berthold Mahringer 
und Iris Lange sind in der Villa Eugenia zu sehen. Von Diana Maute

Natur und Mensch lautet der Ausstellungstitel, unter dem Berthold Mahringer und Iris Lange ihre Werke in der Villa Eugenia präsentieren. Foto: Diana Maute

Oft unterstützt 
Iris Lange die 

Darstellung mit Farbe 
und formt die Köpfe 
etwas größer.
Wolf Pagles
Kunstexperte über die Künstlerin

„Man muss ihn 
wohl zum An-

hänger des 
expressiven Realis-
mus rechnen.
Wolf Pagles 
über Berthold Mahringer


