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Herbstfahrt in die Steiermark
ROTHENBURG – Die Sudetendeut-

sche Landsmannschaft fährt von Sams-
tag, 22., bis Mittwoch, 26. September,
in die Steiermark. Übernachtet wird in
einem Hotel in Bruck an der Mur. Ne-
ben einem Besuch in der Landeshaupt-
stadt Graz stehen auch ein Ausflug zum
Teichalm-Plateau, die Besichtigung ei-
nes Betriebs zur Kürbiskernöl-Gewin-
nung und die Einkehr in einer Buschen-
schenke auf dem Programm. Es sind
noch Plätze frei. Anmeldung und wei-
tere Information bei Familie Wiederer,
Telefon (09861) 3238.

Ausverkauft
ROTHENBURG – Restlos ausver-

kauft sind inzwischen die Kabarettver-
anstaltungen mit Helmut Schleich und
Hans Klaffl in der Kulturhalle Korn.

Bauschuttdeponie geschlossen
ROTHENBURG – Die städtische

Bauschuttdeponie an der Reutsächser
Steige ist von kommenden Donnerstag
bis Montag, 13. August, geschlossen. 

Klingentor gesperrt
ROTHENBURG – Aufgrund von

dringenden Reparaturarbeiten ist das
Klingentor heute von 8 bis etwa 17 Uhr
gesperrt.

KKuurrzz  ggeemmeellddeett……

ROTHENBURG – Eine gefühlte
Ewigkeit lagen sie im Dornröschen-
schlaf und zeigten Flaneuren von nah
und fern nur ihr pittoreskes Äußeres.
Jetzt sind die Torwärterhäuschen zu
Füßen des Burgturmes, eines der Post-
kartenmotive Rothenburgs, als Wech-
selgalerie zu neuem Leben erwacht.

Ermöglicht hat dies
Heinz Ruhl, Kunst-
freund und internatio-
nal tätiger Betonstahl-
unternehmer aus Markt-
breit mit Wohnsitz in
Ochsenfurt und Rothen-
burg. Als Mieter des in-
mitten des Burggartens
gelegenen „Gärtner-
hauses“ hat er bereits
dieses knapp 400 Jahre
alte Kleinod denkmal-
pflegerisch sorgsam und mit Liebe für
Details saniert. Nachdem ihm die Stadt
nun ebenfalls die Torturmhäuschen zu
angemessenen Konditionen in Miete
gab, ließ Ruhl auch deren Inneres in en-
ger Abstimmung mit dem Stadtbauamt
und dem Münchener Landesamt in-
standsetzen.

Das Ergebnis wirkt nicht nur beson-
ders stimmig und ästhetisch, es sorgt
obendrein für einen Aha-Effekt: Über
dem Rundraum mit seinen weißen
Wänden und den burgromantisch ver-
gitterten Fenstern lässt ein aufwendig
gezimmerter Dachstuhl den Blick auf
die Biberschwanzziegel zu. Früher ver-
barg eine unhistorische Zwischendecke
das spitz zulaufende Dachstübchen.

Die neue Burgtor-Pinakothek ist
zwar mini, in ihrer exklusiven Eigenart
dürfte sie wohl aber schwer zu überbie-
ten sein. Nicht nur Oberbürgermeis ter
Walter Hartl zeigte sich denn auch be-
geistert von der Verwandlung der eins -
tigen Vesperstube der Stadtgärtner
zum Kunstort. An die ersten darin, die

Fotokünstlerin Maria Sem-
mer und den Metallbildhau-
er Alexander Fabi, entrich-
tete er ebenso ein Kompli-
ment wie an das Ehepaar
Ruhl für deren Mäzenaten-
tum. „Sie sind beide eine Be-
reicherung für die Stadt“,
dankte der Rathauschef ih-
nen dafür, wie sie auf dezen-
te Art Wertvolles zum Kul -
turleben beitrügen, so Hartl.

Nicht unerwähnt ließ der
Oberbürgermeister auch das gleichzei-
tige Interesse des Künstlerbundes an
den Häuschen. Doch sieht der Rathaus -
chef den Interessensgegensatz inzwi-
schen behoben – alleine schon mit
Blick auf den stattlichen Sanierungs-
aufwand. Dem anwesenden Künstler-
bundsvorsitzenden Peter Nedwal
reichte Walter Hartl verbal die Hand:
„Sind sie froh, dass wir den Mietver-
trag mit Herrn Ruhl abgeschlossen ha-
ben. Denn das hätte die Möglichkeiten
des Künstlerbundes gesprengt“, sagte
Hartl.

Durch die Zusage des neuen Mieters,
heimische Nachwuchskünstler fördern
zu wollen, würden die Bestrebungen
beider Seiten nun ohnehin zusammen-

greifen, so das Stadtober-
haupt. Ausdrücklich dank-
te der Oberbürgermeister
auch dem Ehepaar Deeg
für den Erhalt des frühe-
ren Figurentheaters als
Kulturraum. 

In Gemeinschaft
Heinz Ruhl selbst zeigte

sich in seiner Begrüßungs-
rede bescheiden, froh und
glücklich: „Ich freue mich,
hier in Rothenburg im
Gärtnerhaus sein zu kön-
nen und mit ihnen zusam-
men gewisse  Aktivitäten
durchzuführen. Sie sind al-
le selbst so engagiert“, be-
tonte er den gemeinschaft-
lichen Charakter seiner
Ini tiative.  

Für die ausstellenden
Künstler unterstrich Alex-
ander Fabi die Qualität des
neuen Kunstortes auch im
Hinblick auf die Stadtentwicklung.
Heinz Ruhl habe  keine Mühen und
Kos ten gescheut und auch Planung und
Durchführung der Sanierung begleitet.

Fabi ist sich sicher, dass die Torwärter-
häuschen zu einem Anziehungspunkt
mit vielfältigem und hochwertigem An-
gebot werden. Nach Zwischenmusiken
von Alexander Abramov und Mike Kil-
kenny stellte Thilo Pohle die ausstel-
lenden Künstler vor. Die diplomierte
Kommunikationsdesignerin Maria

Sem mer stammt aus Insingen, hat in
Nürnberg und St. Petersburg studiert.
Sie lebt in Rom, wo sie rege mit Aus-
stellungen an die Öffentlichkeit trat. 

Sie fotografiere nicht die vorfindbare
Realität, sondern sie inszeniere eine
neue Wirklichkeit. Die menschlichen
Körper in ihren Bildern verschmölzen
mit den Räumen oder lösten sich auf.
Während ihrer „Foto-Shootings“ lasse
Semmer sich vom Unterbewussten lei-
ten und sei dabei immer offen für Un-
vorhersehbares, sagte Pohle. 

Alexander Fabi beschrieb er mit des-
sen eigenem Wort von der „Wiederge-
burt des Materials“, als die dieser seine
ästhetische Verarbeitung von ausge-
mustertem Metall begreife. Mit seinem
Studium der Indologie, Kunstpädago-
gik und Philosophie, mit vier längeren
Aufenthalten in Indien sowie einer
Ausbildung zum Metallbauer als Jahr-
gangsbester verfügt der Rothenburger
über ein vielseitiges Fundament. hd

Die Ausstellung läuft bis 26. August und ist
dienstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Maria Semmer und Alexander Fabi unterm nun freien Gebälk.

Kunstmäzen Heinz Ruhl

Oberbürgermeister Walter Hartl sprach auf der Vernissage im Deegschen Stadel. Fotos: Düll

Vernissagengast Jutta Striffler mit Fabi-Maske.

Die zur Kunstgalerie verwandelten Turmwärterhäuschen des Burgtors sind eröffnet

Nun entzückt auch das Innere

ROTHENBURG – Zur reichlich
feuchten Angelegenheit ist der Start in
die heiße Aufbauphase des Taubertal-
Festivals geworden. Im Regen mussten
die Helfer die ersten Hundert von ins-
gesamt über 12 000 einzelnen Metall-
teilen der Hauptbühne zum tragfähigen
Grundgerüst zusammenfügen.

Die Mannschaft der Helfer hat sich
zum Wochenanfang von 20 auf 40
Köpfe verdoppelt. Weitere 10 Mitar-
beiter aus den Bereichen Security (Si-
cherheitsdienst) und Bühnentechnik
kommen noch hinzu. Seit gestern sind
zwei Helfer auf den Straßen in Rothen-
burg und Umgebung unterwegs, um die
insgesamt 500 Plakatständer mit den
Verkehrshinweisen und sonstigen

wichtigen Angaben zum Festival zu
platzieren.  Außerdem wachsen heute,
hochgezogen von zusätzlichen Kräften,
auf der Eiswiese die Zeilen mit den Ver-
sorgungsständen aus dem Boden.

Längst sind die Abläufe eingespielt
beim Taubertal-Festival und es sitzt je-
der Handgriff, gerade auch beim so
wichtigen Aufbau. Nur ungern weicht
man von erprobten Mustern ab. Florian
Zoll vom Karo-Team des Veranstalters
weiß warum. Kleine Abweichungen
ziehen einen ganzen Rattenschwanz

nach sich, wie sich jetzt erst beim Ver-
sorgungszelt der Helfer gezeigt hat. 

Das ist gerade mal mit anderthalb
Meter mit mehr seitlichem Abstand zur
Tauber aufgestellt worden als bisher.
Folge: Alles Anschließende verschiebt
sich in den Hang. Was die eine oder an-
dere zusätzliche Arbeit, die man gerne
vermieden hätte, nach sich zieht. 

Schnell reagieren
Nicht von ungefähr spricht Florian

Zoll deshalb von einem inzwischen
„rundgeschliffenen Konzept“, das es
möglichst unverändert umzusetzen gilt.
Er hat gute Nachrichten für alle, die
gerne noch dabeisein wollen beim 17.
Taubertal-Festival, aber bis jetzt noch

keine Karte haben.
Es stehen noch
Rest-Tickets und
Versandrückläufer
zur Verfügung:  im
Vorverkauf aller-
dings nur noch bei
Eventim und im
Internet. 

Wer möchte,
kann – bei Even-
tim – auch den
Print-at-home-Ser-
vice (zuhause aus-
drucken) nutzen
und sich die Kar-
ten (99,80 Euro in-
klusive 15 Euro

Campinggebühr für alle Festivaltage)
mit eigens für diesen Zweck vergebe-
nem Zugangscode „selber erstellen“. 

Restposten an Karten 
Auch an der Abendkasse (ab morgen,

Donnerstag, unten am Zugang zum
Festivalgelände geöffnet) dürften
durchaus noch Restposten zu haben
sein, kündigt der  Mitarbeiter von Fes-
tival-Macher Volker Hirsch an und er-
muntert Interessierte, dort doch einfach
mal vorbeizuschauen. 

Für die letzten Aufbauarbeiten auf
der Eiswiese sind Zuschauer in größe-
rer Zahl zu erwarten. Der Zeltplatz
oberhalb der Reutsächser Steige ist ab
heute, Mittwoch, 9 Uhr zum Bezug of-
fen für die Freunde des Rothenburger
Indie-Openair. Indie-Rock, abgeleitet
von Independent-Rock      (unabhängig
besonders auch von den großen Plat-
tenfirmen und ihren Vertriebswegen).
Indie-Rock (auch oft schlicht „Indie“
genannt) hat sich längst seinen Platz als
vielfältiges Subgenre des Alternative-
Rock erkämpft. 

Einen Tag später als der Zeltplatz
droben öffnet aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit wegen des relativ star-
ken Fahrzeugverkehrs beim Aufbau
der unten an der Tauber. Er steht den
Festivalfreunden am Donnerstag ab 9
Uhr zum Bezug offen. Diesmal wird er
betont als „Green-Camp“ geführt.
„Wir wollen ganz gezielt darauf ach-

ten, dass die Leute hier nicht hausen
wie die Dreckschweine,“ betont Flori-
an Zoll. Außerdem soll dort übers ge-
samte Festival ab 1 Uhr Nachruhe ge-
halten werden. 

Eine kleine Neuerung gibt es darüber
hinaus auch bei der Verkehrsführung
auf den oberen Zeltplatz zu vermelden.
Dort ist diesmal nach der Abfertigungs-
stelle an der Zufahrt ein etwa zwei Ki-
lometer langer Weg zur eigentlichen
Campingfläche zu absolvieren. „Gegen
den Stau und zur Entzerrung,“ begrün-
det Florian Zoll dieses „eingebaute“
Zwischenstück. 

Weiträumig umleiten
Im vergangenen Jahr war es bei

schmierigem Gelände nach Regen für
Ankömmlinge auf dem oberen Zelt-
platz zu Problemen gekommen, weil
die Fahrzeuge erst mit Traktoren auf
die angepeilte Fläche geschleppt wer-

den mussten. Das dauerte und sorgte
für Warteschlangen, die diesmal ver-
mieden werden sollen. Florian Zoll:
„Diesem Problem wollen wir vorbeu-
gen und haben deshalb nach der Maut-
station die zwei Kilometer Zusatzweg
als Puffer vorgesehen.“  

Nach der erfolgreichen Premiere im
vergangenen Jahr wird der Anreise-
Verkehr auch diesmal möglichst weit-
räumig um Rothenburg und das Nadel-
öhr im Tal herumgeführt. An der A 7
erfolgt die Ableitung schon im Süden
an der Anschluss-Stelle Wörnitz und im
Norden schon an der Anschluss-Stelle
Langensteinach. Von dort geht es an
verschiedenen Punkten hinüber auf die
Hohenloher Ebene zur Mautstation.

Vor allem in Spitzenzeiten wollen
die Veranstalter diesmal das Personal
zur Abfertigung der anreisenden Festi-
valgemeinde noch verstärken, um War-
tezeiten gering zu halten.                 -ww-

Beim Taubertal-Festival wächst die Hauptbühne aus dem Boden

Start in heiße Phase
diesmal im Regen

Einsatz im Regen: Über 12 000 Einzelteile müssen zur Hauptbühne auf der Eiswiese zusammengesetzt werden.                            Fotos: Weber

Florian Zoll umgeben von Plakatständern und Müllsäcken im Helferzelt. 

Toppler-Theater-Planung steht
ROTHENBURG – Das Toppler

Theater geht diesmal sehr frühzeitig
in die Planung nicht nur des nächs -
ten, sondern gleich der zwei nächs -
ten Jahre. Da bereits Nachfragen aus
Verkehrsamt, Hotellerie und der
Presse vorliegen gibt die Thea -
terleitung zunächst die Spielzeiten
bekannt: vom 27. Juni bis 24. August
2013 und vom 26. Juni bis 23. Au-
gust 2014. Neu ist, dass die Premiere
künftig nicht mehr freitags, sondern
bereits am Donnerstag stattfindet.
Man ist bereits intensiv mit der
Stückeauswahl beschäftigt, wo zu
jeweils zwei Eigenproduktionen
neben Gastspielen gehören. 


