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Würth-Ausstellungen
ROTHENBURG – Nicht in Künzel-

sau, sondern in Schwäbisch Hall in
der Kunsthalle Würth findet die Aus-
stellung „Menschenbilder“ statt, in
Künzelsau ist die Sammlung Würth
zu sehen. Wir bedauern das Versehen
im Artikel der Samstagausgabe, wo-
bei sich aber auch der Weg nach Kün-
zelsau lohnt, wo aus der Sammlung
zur Zeit Werke von Gunter Damisch
unter dem Titel „Teile vom Ganzen“
zu sehen sind. 

Sachbeschädigung an Halle 
ROTHENBURG – Am Donnerstag-

abend zwischen 17.30 und 19 Uhr
warf ein bislang unbekannter Täter
ein Metallteil auf das Dach der Turn-
halle an der Luitpoldschule, wodurch
eine der Lichtkuppeln zerbrach. Der
Sachschaden wird auf zweitausend
Euro beziffert. 

Chefarzt spricht
ROTHENBURG – Am  morgigen

Dienstag lädt der  Evangelische  Frau-
enbund um 14.30 Uhr in das Gemein-
dezentrum Jakobsschule ein. Zu dem
Thema „Nicht dem Leben mehr Tage,
sondern dem Tag mehr Leben geben“
spricht Dr. Harald Scheiber, Chefarzt
der Klinik für Palliativmedizin am
Klinikum Ansbach. Diese Veranstal-
tung  findet in Kooperation mit dem
Kneippverein statt. Die beiden Grup-
pieren laden auch interessierte Gäste
dazu ein. Ab 14 kann auf dem Basar
der Gustav-Adolf-Frauengruppe ein-
gekauft werden.

Kurz gemeldet…

ROTHENBURG –  Viel Gutes hat
sich in den letzten Jahren in Rothen-
burg entwickelt und in der Kunstsze-
ne ist es wohl eine Besonderheit, dass
ein auswärtiger Mäzen und Wahl-
Rothenburger die Stadt befruchtet.
Die ansprechenden Ausstellungen in
den Burgtorhäuschen darf man
schon jetzt als ein Kleinod im örtli-
chen Kulturangebot sehen. 

Hervorragend besucht war die Ver-
nissage am Freitagabend am Burgtor.
Heinz Ruhl, dem das alles zu verdan-
ken ist (ebenso wie die beispielhafte
Sanierung des alten Gärtnerhauses in
der Burg) freute sich über das große
Interesse. Es sei sehr schwierig für die

Künstler ihre Arbeiten zu verkaufen,
umso mehr gelte es, die Kunst zu för-
dern. Immerhin gehe sie auf gesicher-
te 38000 Jahre zurück, wenn man an
den Fund der Venus-Figur auf der
Schwäbischen Alb denke. Rothen-
burg lebe neben aller Historie auch
von mancher Legende – so habe er
zufällig mitbekommen, dass z.B. die
Pechnase am Burgtor von einem

Steinmetz 1952 neu ange-
bracht wurde. Den ausstel-
lenden Bremer Künstler mit
bosnischen Wurzeln hatte er
in Marktbreit beim Kunstfest
„Art-breit“ kennengelernt,
das er auch den Rothenbur-
gern zum Besuch empfahl. 

Dank von der Stadt
Auf ein „kaufkräftiges Pu-

blikum“ hoffte Bürgermeis-
ter Kurt Förster in seiner Be-
grüßung (auch Bürgermeiste-
rin Irmgard Mittermeier und
Stadträte waren anwesend)
und dankte Heinz Ruhl für
sein Rothenburg-Engage-
ment. Dr. Claus Berneth (rüh-
riger Vorsitzender des Markt-
breiter Heimatvereins) hielt
die Laudatio und ging auf Le-
ben und Werk des Künstlers
ein. 1971 in Bremen geboren,
verlebte er seine Kindheit
und Jugend in Bosnien und
Herzegowina, kehrte 1989
nach Bremen zurück und
studierte Bildhauerei an der
Hochschule für Künste, spä-
ter auch an der Akademie der
Künste in Sarajewo.  

Seine Plastiken und Minia-
turen beeindrucken in ihrer

filigranen Art und Dynamik. Konse-
quenz und Einfühlungsvermögen be-
scheinigt Dr. Berneth dem Künstler,
wobei der Krieg in Jugoslawien auch
seine Spuren hinterlassen habe. Radi-
kal reduziert konzentriere sich Amir
Omerovic auf das Wesentliche. In

souveräner Technik zeigten
sich Leichtigkeit, aber es
werde auch Abgründiges ge-
konnt thematisiert. 

Amir Omerovic, der die
Ausstellung mit „Turm-
wächter“ betitelt hat, sprach
von einer „wunderschönen
Ausstellungsmöglichkeit“
am Burgtor. Er hoffe, dass
sich die Betrachter Zeit neh-
men, wobei es jedem überlas-
sen bleibe, was er aus den
Plastiken herauslese. In einer
Einführung von Irmtraud
Tippel-Manß (aus einem
Buch über den Künstler)
heißt es treffend: „Omerovic
fahndet, als sei er unablässig neugie-
rig auf Experimente, nach überra-
schenden künstlerischen Formulie-
rungen“. Dazu zählen Arbeiten aus
Eisendraht ebenso wie sparsame
Bronze-Miniaturen oder großvolumi-
ge Figuren in Stein gehauen. Es gäbe
weder gut noch böse, heißt es an an-
derer Stelle, dem Künstler gehe es um
eine radikal menschliche Kunst. 

Zum kulturell-gesellschaftlichen
Ereignis gab es stilecht mit Cevapcici
kostenlos eine kleine warme Mahlzeit
und Gebäck zu Glühwein, fränki-
schen Rebensäften und alkoholfreien
Getränken an den Torwärterhäu-
schen und in der benachbarten Deeg-
schen Kulturscheune, die sich offizi-
ell „Theater am Burgtor“ nennt und
eine ideale Kooperationsmöglichkeit
bietet wie sich hier erneut zeigte. 

Für die hochwertige musikalische
Bereicherung sorgte das „Balkan-Cel-
lo-Quartett“ – eine junge Künstler-
gruppe mit unterschiedlichen kultu-
rellen Wurzeln. Mit Bach, Tango, Lie-
dern über den Tod und Mondschein-
stimmung zeigte das Ensemble den

temperamentvollen und virtuosen
Stil des Balkans und schlug einen Bo-
gen zur deutschen Klassik. Das be -
geis terte Publikum erklatschte sich
eine Zugabe. 

Heinz Ruhl beschenkte nach dem
Konzert Musiker, Bildhauer und die
Familie Deeg mit dem neuen Buch
„Zauberhaftes Rothenburg“. Aus den
Buchtexten zitierte er Eugen Bracht,

der bereits 1877 von der Tauberstadt
schwärmte. Dies könne man  auch auf
die jungen Musiker des Quartetts
übertragen. 

Eine Bereicherung
Es sei schon die dritte Ausstellung

seit August mit Öffnung der beiden
Torwärterhäuschen, die jetzt durch
Holzöfen beheizt werden, die stilvoll
in den Raum integriert sind. In den
beiden letzten Ausstellungen förder-
te Ruhl junge Künstler aus der Regi-
on (Diebach, Rothenburg, Insingen),
jetzt ein auswärtiges Talent, um so fri-
schen Wind in die Rothenburger
Kunstszene zu bringen und neue Ak-
zente zu setzen. 

Die zahlreichen Gäste, darunter
Vertreter des Kunstkreises und etli-
che Besucher aus Mainfranken, ge-
nossen die Atmosphäre, freuten sich
über den stimmungsvollen Ablauf
und nutzten die Gelegenheit zu guten
Gesprächen. Noch bis zum Samstag,
15. Dezember, dauert die Ausstellung
in den beiden Burgwärterhäuschen.
Sie bereichert und ergänzt damit ne-
ben der großen Ausstellung des
Künstlerbundes, die am 30. Novem-
ber in der Gewerbehalle eröffnet
wird, das Rothenburger Wintermär-
chen-Programm. 

Die Öffnungszeiten am Burgtor  bis
15. Dezember: Dienstag bis Freitag
von 14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonn-
tag von 11 bis 17 Uhr. diba

„Es gibt weder gut noch böse“ 
Heinz Ruhl lud bereits zur dritten Ausstellung in die Burgwärterhäuschen

Die Kleinplastiken Omerovics faszinieren und bergen in Details Überraschendes. Fotos: diba

Heinz Ruhl bei der Begrüßung eines interessierten Publikums in der Deeg-Kulturscheune. 

„Balkan Cello Quartett“ mit Lana Kostic, Bojana Tadic, Miran Zrimsek, Mladen Miloradovic.

Künstler Amir Omerovic vor einem seiner Werke.

Bronze-Unikate: hinten „Im Kreuzkleid“.

ROTHENBURG – Auf den ersten
Blick  könnte sie einem ein wenig
wie jene Bibelkreislerinnen vor-
kommen, die früher in rumpeligen
SMV-Zimmern den Schulvormittag
vor dem ersten Gong mit einem Ge-
betsviertelstündchen einläuteten.
Doch weit gefehlt: Martina Schwarz-
mann ist kein frommes Mauer-
blümchen, sondern eher eine außer-
gewöhnlich leise Volkstribu nin des
Kabaretts.

Bei ihrem Auftritt vor ziemlich
restlos ausverkaufter Kornhalle (550
Besucher) provozierte sie tief be-
glückte Lacher. Sie plauderte und
sie sang (ihre eigenen Lieder). Sie
sang und sie plauderte, und sie saß
dabei fast immer.

Was sie plauderte und sang und
einmal auch las, das war manchmal
spitzig, genüsslich lästerlich,
manch mal fantasierend, tagträu-
mend, milde sehn süch tig, tief drin-
nen liebenswert und immer wieder
mal auch lebensweise. Kurzum: Ei-
ne Freude für das normale Ge müt,
für ein ganz breites Publikum.

Das kennt die Modesünden,
Maul wurf-Monster und Laubsauger
manchmal schon, bevor sie richtig
ausgemalt sind, und es freut sich
diebisch über die schadenfröhli-
chen Lausbubengeschichten, für die
die Schwarzmann vorübergehend
sogar ihre stoische Art ablegt.

Zwischendurch wird's dann ge-
fühlig in Liedern, in denen sie poe-

telnd frech eine Gegenwelt entwirft
oder sich vom Hafer stechen lässt.
Eine Utopie sieht freilich anders
aus.

Auch wenn Martina Schwarz-
mann in Metropolen wie München
die Hallen füllt, so passt ihre trocke-
ne Art doch wie die Faust auf das
im Grunde stolze, stets aber etwas
beleidigte Selbstwahrnehmungs-
Auge der Provinz, in Franken, in
Bayern oder anderswo.

Geladene Gelassenheit
In ihrer mit Selbstbewusstsein

aufgeladenen Ruhe und in ihrem
schwärzelndem Humor vermittelt
sich eine Art der Überlegenheit des
Unscheinbaren und der befreien-
den Komik.

Das kriegen andere Spötter so
nicht hin – zumindest nicht auf so
langsam daherschlendernde und
am Ende aller Pointen so gewaltige
Weise. Nicht nur Landeier, alle Nor-
malos dürften das herzlich ge-
nießen können.

Vergleichen lässt sich diese 31-
jährige Landwirtstochter aus der
Nähe von Fürstenfeldbruck, gelern-
te Köchin und mehrfach ausge-
zeichnete Kleinkünstlerin ohnehin
nicht wirklich. In ihrer seelenruhi-
gen Gewitztheit wirkt sie gegenüber
intelligent-krawalligen Kolleginnen
ihrer Zunft wie ein Feld alternativer
Energie. 

Martina Schwarzmann ist keine

gewittrige Kreativ-Göttin des Kaba-
retts, sondern eine Meisterin der
wetterleuchtenden Stimmungen.
Das hat seinen Charme, aber auch
seine Grenzen. Emsig versammelt
sie Anekdotisches, Privatimes und
immer wieder auch kindlich Auf-
müpfiges. Die Qualität von Zeitkom-

mentaren erreicht sie dabei selten.
Ihr pfeffriger Zungenschlag lebt im
Moment und stirbt mit ihm. Nichts-
destotrotz gehört Martina Schwarz-
mann auf ihre unspektakuläre Art
zu den spektakulären Erscheinun-
gen, die das Kabarett derzeit zu bie-
ten hat.                                            hd 

Perfekter Draht zum Publikum: Martina Schwarzmann in der Kornhalle. Foto: Düll

Seelenruhig lästerlich
Kulturkritik: Martina Schwarzmann vor ausverkauftem Haus


