
Achern (bsp). Die Ergebnis-
se der Acherner Musikschüler 
beim 54. Regionalwettbewerb 
»Jugend musiziert« 2017 waren 
erstklassig. Die 15 ersten Prei-
se mit Weiterleitung zum Lan-
desfinale Baden-Württemberg 
sprechen für sich, aber alle 42 
Nachwuchstalente aus der Re-
gion Achern dürfen auf ihre er-
zielten Erfolge stolz sein. 

In der Solo- und Ensemble-
wertung erhielten insgesamt 
21 Musikerinnen und Musiker 
einen ersten Preis, zwölf einen 
zweiten und vier Teilnehmer 
einen dritten Preis. Dass zwei 
Ensembles mit der Höchstwer-
tung von 25 Punkten bedacht 
wurden, unterstreicht die erst-
klassige Leistung der Jugendli-
chen aus Achern.

Zum 54. Wettbewerb »Ju-
gend musiziert« haben un-
ter der Schirmherrschaft des 
Bundes, der Länder und Ge-
meinden sowie der Deutsche 
Musikrat zusammen mit den 
musikpädagogischen Einrich-
tungen eingeladen. Die Solo-
wertung wurde in diesem Jahr 
für Klavier, Harfe und Gesang 
sowie für Drum-Set (Pop) und 
Gitarre (Pop) ausgeschrieben. 
Die Ensemblewertung stand 
für Bläser-, Streicher-, Akkor-
deonensembles und für Neue 
Musik  offen. 

Zwei erfolgreiche Sänger
Einen ersten Preis mit der 

Maximalpunktzahl und der 
Weiterleitung zum Landesent-
scheid erzielten zwei Holzblä-
serensemble mit Monja Doll, 
Desiree Grundmann, Laura 
Obrecht, Celine Schwenk au-
ßerdem Maren Ell und Sydney 
Joy Kessler. Mit »hervorragen-
dem Erfolg« erhielten drei wei-
tere Holzbläserensembles mit 
Teresa Huber, Charlotte Roß, 
Jule Faller; Charlotte Roß, Em-

ma Früh und Maren Henkel 
sowie Sophia Gargat, Magalie 
Lampert und Rebekka Kasper 
die Weiterleitung zum Landes-
entscheid. Im Solowettbewerb 
Gesang erzielten Anja Just und 
Christopher Kügelmann den 
ersten Preis mit der Weiterlei-
tung zum Landesentscheid.

Glänzend war auch das Ab-
schneiden von elf Musikschü-
lern, die einen ersten Preis und 
das Prädikat »Mit sehr gutem 
Erfolg teilgenommen« erhiel-
ten. 

Es waren dies in der Solo-
wertung Franziska Gutmann 
(Klavier) und Nick Wlasow 

(Gesang) sowie drei Ensembles: 
das Streicherduo mit Solveig 
Sonntag und Paula Klemm; 
das Holzbläsertrio mit Larissa 
Kohler, Paula Siefermann und 
Rosa Straub und das Blechblä-
serquartett mit Niko Spraul, 
Lucas Hasenburg, Klara Ki-
ninger und Manuel Braun. 

Ein zweiter Preis
»Mit gutem Erfolg teilge-

nommen« und einem zweiten 
Preis bedacht wurden 13 Jung-
musiker. 

In der Solowertung waren 
dies Sarah Hodapp, Tim Lu-
ca Schmiederer, Sophia Lina 

Lugauer, Nele Klemm, Ruben 
Yan, Tobias Erbacher, Simon 
Faller, Hendrik Benz, Thilo 
Ehmann (alle Klavier) sowie 
am Drum-Set Loris Raimondo 
und Damian Gola. Mit einem 
zweiten Preis bedacht wurden 
auch die Musiker des Blech-
bläserduos um Johannes Noss 
und Cedric Nosko.

Über einen tollen dritten 
Preis durften sich in der Solo-
wertung der Drummer Aaron 
Devermann sowie die Sängerin 
Sumi Oettermann und im ge-
mischten Ensemble die Blech-
bläser Simone und Sebastian 
Hund freuen. 

Jugend musiziert: 15 fahren zum Finale
Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch kann sich über viele Auszeichnungen freuen

Wertvolle Denkanstöße 
brachte eine vor 30 Jah-
ren nach Deutschland 
eingewanderte Iranerin 
mit nach Achern. Sie 
referierte am Dienstag 
im Bürgersaal.
VON MICHAELA GABRIEL

Achern. »Interkulturell 
kompetent – aber wie?« Diese 
Frage treibt die um, die sich 
aktuell Flüchtlingen zuwen-
den. Mehr als 150 Interessierte 
aus Achern und der Region ka-
men in den Bürgersaal des Rat-
hauses am Markt. Der Abend 
wurde gemeinsam veranstaltet 
vom Katholischen Bildungs-
werk, dem Arbeitskreis Migra-
tion Achern, dem Caritasver-
band Acher-Renchtal und der 
Stadt Achern.

»Wir waren wie Babys«
»Wir waren wie Babys, die 

sprechen, laufen und essen ler-
nen mussten«, erinnert sich 
Mehrnousch Zaeri-Esfahani 
an die ersten Jahre ihrer Fami-
lie in Deutschland. Sie und ihre 
Geschwister legten damals den 
Rucksack voller Erinnerungen 
an die Heimat, die Trauer und 
den Schmerz über den sozialen 
Abstieg ab und kletterten den 
sehr hohen Berg der Integrati-
on schnell hoch. 

»Wir wurden erfolgreich, 
ein gutes Beispiel für gelunge-
ne Integration«, erzählte sie. 
Doch nach 25 Jahren seien die 
Lasten von damals in Form le-
benswichtiger Fragen zurück-
gekommen. Drei Jahre lang ha-
be sie ihren damals abgelegten 
Rucksack leer geräumt, schil-
derte die ausgebildete Sozial-
arbeiterin. Das Buch »33 Bogen 
und ein Teehaus«, das sie zur 

Aufarbeitung ihrer Fluchtge-
schichte schrieb, wurde mehr-
fach ausgezeichnet.

Integration sei ein schwe-
rer und langer Prozess, erklär-
te die Referentin: »Meine Fami-
lie kämpft seit 30 Jahren.« Was 
die Politik oft meine, sei Anpas-
sung, die schnell zu erfolgen 
habe. Doch gelingen könne In-
tegration nur, wenn ein Zuwan-
derer einen Teil seiner Persön-
lichkeit behalten dürfe. 

»Schwer einzuordnen«
»Traditionen und sozi-

ale Normen unterscheiden 
sich. Reaktionen sind manch-
mal nur schwer einzuordnen«, 
machte der Integrationsbeauf-
tragte der Stadt Achern, Stef-
fen Kasteleiner, die Problema-
tik deutlich, die sich Helfern 
stellt. Dafür weckte die Ira-
nerin in ihrem kurzweiligen 

und unterhaltsamen Erzähl-
stil Verständnis. Sie mach-
te an Beispielen und wissen-
schaftlichen Erkenntnissen 
gesellschaftliche Unterschiede 
 deutlich. 

Wer hat das Sagen?
So sei es in den Herkunfts-

ländern der Geflüchteten un-
verzichtbar, dass erkennbar 
sei, wer das Sagen hat. Ei-
ne Schulleiterin, die mit dem 
Fahrrad fahre, könne nur 
schwer als Autorität erkannt 
und anerkannt werden. Wenn 
ein Bürgermeister sich beim 
Müll aufsammeln fotografie-
ren lässt, wie dies in Karlsru-
he durchaus üblich sei, hätte 
er sich im Iran unmöglich ge-
macht und würde abgesetzt 
werden. 

Statussymbole, die in unse-
rer Gesellschaft mitunter als 

Charakterschwäche gelten, 
seien für Menschen aus kollek-
tivistischen Gesellschaftsfor-
men wichtig zur Orientierung.

Zuwanderer müssten »hin-
einwachsen in neue Umstän-
de«, so Mehrnousch Zaeri-
Esfahani. Dass die deutsche 
Zivilgesellschaft ihr Engage-
ment für diese Menschen in 
den zurückliegenden  Jahren 
verzehnfacht habe, sei enorm 
und sehr wertvoll. Ehrenamt-
liches Engagement sei in den 
Herkunftsländern unbekannt. 
Es sei eine Form der Selbst-
verwirklichung, die nur in der 
westlichen individualistischen 
Gesellschaft überhaupt mög-
lich sei. Mehrnousch Zaeri-Es-
fahani machte zusätzlich deut-
lich, welch wertvollen Rahmen 
eine Demokratie mit einer 
funktionierenden Infrastruk-
tur biete. 

Ein hoher Berg der Integration
Die aus dem Iran stammende Mehrnousch Zaeri-Esfahani referierte im Bürgersaal in Achern

Achern-Oberachern (rdr). 
Eine neue Ausstellung wur-
de am Sonntag in der Gale-
rie Backhouse (Art Café) in 
Oberachern eröffnet. Mit 
Knut-Jürgen Fritz stellt ein 
Künstler aus Scherzheim aus, 
der hier nicht nur Bilder, son-
dern auch interessante Skulp-
turen und originelle Objekt-
kisten präsentiert. 

»Etwas, das so noch nie da-
gewesen ist«, freute sich Gerd 
Weismann in seiner Begrü-
ßungsrede. Gerne stelle er die 
Räume in der ehemaligen Bä-
ckerei für heimische Künst-
ler zur Verfügung. Dass hier 
reichlich Potential vorhan-
den sei, das würden die Bu-
chungszeiten beweisen, die 
weit in das Jahr 2018 hinein 
reichen.

Mit der Motorsäge
So wie viele der Ausstel-

ler hat auch Knut-Juergen 
Fritz seine Liebe zur Kunst 
früh entdeckt, allerdings erst 
in späteren Jahren begon-
nen, selbst aktiv zu werden: 
»Kunst hat mich schon immer 
interessiert. Angeregt als 
Gasthörer an der Kunsthoch-
schule Karlsruhe entstehen 
heute in meiner Werkstatt 
Acryl-Bilder auf Leinwand 
sowie Skulpturen aus alten 
Fachwerkhausbalken und 
Schwemmholz, die ich mit der 
Motorsäge zuerst grob bear-
beite, dann verfeinere und 
anschließend mit verschiede-
nen Materialien wie Metall-
teilen und Fundstücken jeg-
licher Art versehe. Derzeit 
arbeite ich auch an Objekt-
kisten, die ich mit Sprühlack 
und mit gefundenen und ge-
zielt ersteigerten Dingen aus-
gestalte.«

Den Raum  des  Cafés nutzt 
der Künstler für die Hängung 

seiner gemalten Werke, farb-
intensive Bilder, die in sich 
sehr lebendig wirken, größ-
tenteils durch das Fehlen 
großflächiger Farbebenen. 
Auf Titel verzichtet er be-
wusst, möchte dem Betrach-
ter Raum für Eigeninterpre-
tationen geben. 

Die Vorräume der Galerie 
bestechen durch seine eigen-
willigen Skulpturen und Ob-
jektkisten. Letztere bestehen 
aus alten Setzkästen, Schub-
laden, Kartons und Schäch-
telchen. Garnrollen, Knöp-
fe, Draht- oder Kabelgebinde 
arrangiert er hier auf diese 
zuvor mit Farbe versehenen 
Objekte und lässt so extrava-
gante Werke entstehen, die 
zum längeren Verweilen ein-
laden. 

Erst das nähere Betrach-
ten lässt die Vielschichtigkeit 
der eher gedankenverloren 
wirkenden Gestaltung erken-
nen und ein eigenes Bild ent-
stehen. Ganz so wie Knut-Ju-
ergen Fritz es vorsieht. 

Seine Holzfundstücke wir-
ken indessen wie kleine neu-
zeitliche Märchentürme,  edel 
verspielt bis  bizarr irreal und 
durchaus zum Schmunzeln 
geeignet. Denn wer kommt 
schon auf die Idee und setzt 
Minigartenzwerge in eine 
Lebendmausefalle oder plat-
ziert einen goldenen Putten-
kopf jeweils auf einen Holz-
balken und kleidet  diesen mit 
Nägel, Federn und Schmuck-
stücken aus.

▸ Die Ausstellung ist bis 
zum 28. Februar  zu sehen. 
Galerie-Termine außerhalb 
der Öffnungszeiten sind mit 
dem Künstler selbst über e-
Mail unter tunkfritz@t-on-
line.de  oder telefonisch unter 
0 72 27 / 8218 zu vereinbaren.

Besondere Skulpturen 
und Objektkisten
Knut-Jürgen Fritz stellt in der Galerie Backhouse aus

Wie weitere 150 Zuhörer war Flüchtlingshelferin Astrid Herrmann (rechts) begeistert von 
Mehrnousch Zaeri-Esfahanis Denkanstößen. Sie kommt aus dem Iran und wendet sich selbst als 
Sozialarbeiterin Flüchtlingen zu.  Foto: Michaela Gabriel

Freude herrschte bei der Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch über die erfolgreichen Teil-
nehmer aus dem Raum Achern.  Foto: Benedikt Spether

Anmeldungen für Wanderwochenende im Juli
Kappelrodeck (ju) Kurzentschlossene können sich noch für 
das   Wanderwochenende des Skiclubs Kappelrodeck  von 
Freitag, 21. Juli, bis  Sonntag, 23. Juli, in das  Lechtal anmel-
den. Unter anderem hat  Wanderführerin Sabine Kögel für 
Samstag  als erste Etappe  eine Tour vom Formarinsee nach 
Lech geplant. Start ist am Freitag bereits um 8 Uhr. Alle Infos 
bei Manfred Lamm. Anmeldung bis spätestens 28. Februar 
über " 0 78 42  / 98 625 oder per mail manfred.lamm@skiclub-
kappelrodeck.de.

Aus dem Achertal

Spende für die Obersasbacher Orgel
Sasbach-Obersasbach (rdr). Einen  Spendenerlös von 2700 
Euro konnte der Laufer Chor »Fun Boxel«  mit seinem Bene-
fizkonzert am vergangenen Samstag (wir berichteten) einspie-
len. Das Geld wird für die Renovierung der Orgel in der St. 
Konrad Kirche in Obersasbach verwendet. Die Bitte um die 
Spende hat am Konzertabend der ehemalige Obersasbacher 
Pfarrgemeinderatsvorsitzende Theo Heiberger vorgetragen.

Kurz und bündig

Bilder, Skulpturen und Objektkästen zeigt Knut-Jürgen Fritz 
im Café Backhouse.   Foto: Regina de Rossi
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