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ROTHENBURG – Die in eine pitto-
reske Kunstgalerie verwandelten ehe-
maligen Torwärterhäuschen am Burg-
turm erfahren weitere Aufwertung und
können damit auch in der kalten Jah-
reszeit genutzt werden. Auf die nächste
Vernissage mit Konzert können sich die
Kulturfreunde schon freuen. 

Nach Ausstellungen mit regionalen
Künstlern, zuletzt zeigten Holzbildhau-
er Christophoros Venetikidis aus Die-
bach und Fotokünstler René Biss bort
aus Rothenburg in einer gemeinsamen
Schau ihre Arbeiten, belebt Kunstmä-
zen Heinz Ruhl die heimische Szene
mit neuem Esprit. Der Wahl-Rothen-
burger und Torwärterhäuschen-Mieter
konnte Amir Omerovic, ein ehemaliger
Meisterschüler des Bremer Bildhauers
Bernd Altenstein, für die nächste Aus-
stellung gewinnen. Sie steht unter dem
Titel „Turmwächter“ und wird am Frei-
tag, den 23. November, um 18 Uhr
eröffnet. Einführende Worte spricht
Dr. Claus Berneth, rühriger Vorsitzen-
der des Marktbreiter Heimatvereins. 

Für die musikalische Umrahmung der
Vernissage hat Heinz Ruhl das „Balkan

Cello Quartett“ mit einem Programm
aus Klassik, Pop und traditioneller Mu-
sik vom Balkan verpflichtet. Bei der
Gruppe handelt es sich um Studierende
an der Hochschule für Künste in Bre-
men, die erfolgreich Konzerte veran-
staltet und das Publikum begeistert. Die
Musiker spielen in der benachbarten
Deegschen Kulturscheune wegen des
begrenzten Platzangebots in der Mini-
Burgtor-Pinakothek. Heinz Ruhl und
Günther Deeg pflegen eine freund-
schaftlich-nachbarschaftliche Verbin-
dung und fördern sich gegenseitig. 

Seit Eröffnung der neuen Kunstgale-
rie im August in dem knapp 400 Jahre
alten städtischen Kleinod, das der
Marktbreiter Betonstahlunternehmer
mit Wohnsitz in Ochsenfurt und Ro-
thenburg denkmalpflegerisch sorgsam
und mit Liebe zum Detail saniert hat,
findet bereits die dritte Ausstellung
statt. Zum Auftakt durften die diplo-
mierte Kommunikationsdesignerin Ma-
ria Semmer aus Insingen und der Ro-
thenburger Metallbauer Alexander Fa-
bi die Räumlichkeiten mit der exklusi-
ven Eigenart als Plattform für ihre
Kunst nutzen. 

Zwei fachmännisch eingebaute Holz -
öfen, die an die vorhandenen Kamine
angeschlossen und passend zum Stil der
Umgebung von Heinz Ruhl ausgesucht
und finanziert wurden, ermöglichen ei-
ne Ganz-Jahres-Nutzung  der jahr zehn -
telang im Dornröschenschlaf schlum-

mendern Torwärterhäuschen. Den Bre-
mer Künstler Amir Omerovic mit bos-
nischen Wurzeln kennt der Rothenbur-
ger Kunstmäzen vom Marktbreiter
Kunstfest „ARTBREIT“. 

Bei einem Treffen in Rothenburg be-
geisterte den 41-jährigen Bildhauer das
historische Ambiente und die maleri-
sche Kulisse. Seine Plastiken – fühlende
oder handelnde Menschen – kommuni-
zieren mit minimalen Zeichen. Manch-
mal genügt ein Streichholz und schon
steht ein Mensch da. Nicht weil Streich-
hölzer wie Menschen aussehen, son-
dern weil eine angedeutete Handlung
das Streichholz als Krieger darstellt. 

Heinz Ruhl stellte auch Peter Nedwal
eine eigene Ausstellung in der Burgtor-
Galerie in Aussicht. Der Rothenburger
Künstlerbundvorsitzende, der mit Kol -
legen im städtischen Fleischhaus aus-
stellt, hatte sich ebenfalls als Miet-In-
teressent bei der Stadt um die Räume
beworben, war aber unterlegen.       sis

Jetzt Ganz-Jahres-Nutzung der Burgtor-Galerie möglich

Mit Kunst neue
Akzente setzen

ROTHENBURG – „Märchen hatten
für Goethe existenzielle Bedeutung; in
ihnen sah er die Urform dichterischen
Gestaltens“, so Herbert Krämer-Niedt
in seinem Vortrag in der „Glocke“

Der Vorsitzende der Rothenburger
Goethe-Gesellschaft stellte Volksmär-
chen und Kunstmärchen einander ge-
genüber. Seine Ausführungen illustrier-
te er mit Beispielen. So wirken in jedem
echten Volksmärchen eine mythische
und eine psychologische Tiefenschicht,
im Kunstmärchen nur bedingt. Es hat,
im Gegensatz zum Volksmärchen stets
einen namentlich bekannten Autor und
ist um 1700 erst entstanden, während
das Volksmärchen erheblich älter ist
und von einem anonymen Ersterzähler
stammt.

Goethe hat sein „Märchen“ – so
nennt er es – geschrieben unter dem
Eindruck der Französischen Revoluti-
on. Es ist erschienen in den „Unterhal-
tungen deutscher Ausgewanderten“
1795; das sind Flüchtlinge, vertrieben
von den Revolutionswirren, die sich in
einer Unterkunft Geschichten erzählen.
Goethe fabuliert ausgiebig; bemüht al-
lerlei Verwandlungskünste; vermeidet
aber Schwarz-Weiß-Malerei. 

Zunächst geht es darum, dass ein
schwermütiger junger Mann seinen Tod
bei der schönen Lilie sucht, die jenseits
des großen Flusses wohnt. Alles, was
die Schöne berührt, stirbt. Ein Fähr-
mann, der Angst vor den Reaktionen
des Flusses hat; zwei seltsame Irrlichter,

die ihr Unwesen treiben, indem sie eine
Unmenge Gold verstreuen; eine Alte,
die Frau des Greises, als Kontrast- und
Ergänzungsfigur; eine Wunder wirken-
de Schlange, die jeden Mittag zur
Brücke über den Fluss wird; ein Riese,
der abends und morgens mit seinem
Schatten ebenfalls den Fluss über-
brückt; schließlich vier sprechende Kö-
nige, in einem unterirdischen Tempel
als Statuen stehend, vervollständigen
das agierende Personal.

Wie es nicht anders sein kann, heira-
ten die beiden jungen Leute nach vielen
Verwicklungen und werden König und
Königin. Der unterirdische Tempel
steigt auf zur Oberfläche, neben ihm
streckt sich die zur prächtigen Brücke
gewordene Schlange von Ufer zu Ufer
und die drei übrig gebliebenen Könige
danken ab. Dieses Szenario wird durch
einen dreifachen Zauberspruch entfal-
tet. Neuere Deutungen des „Märchens“
(Simon Hollendung) beziehen sich di-
rekt auf die Französische Revolution
von 1789: auf ihre Vorgeschichte mit
den durch den Absolutismus auf den
Plan gerufenen Menschenrechtlern, das
zusammenbrechende „ancien régime“
mit der Hinrichtung Louis' XVI., die
Blutzeit der Revolution und deren
Überwindung, den Ersten Koalitions-
krieg des revolutionären Frankreich ge-
gen die Allianz der meisten anderen eu-
ropäischen Mächte. Als Vision schim-
mert ein von Goethe ersehntes neues
Zeitalter des Friedens durch. rt

Worunter unterscheiden sich Volksmärchen und Kunstmärchen?

Der feine Unterschiede 

Amir Omerovic freut sich auf Rothenburg.

Während der Ausstellung ließ sich Bildhauer Christophoros Venetikidis bei der Arbeit zusehen. Ein Glücksfall für Rothenburg: Heinz Ruhl. 

Fotokunst von René Bissbort: Brunnen-Detail.

„Vagina“: Bildhauerkunst aus Rotbuchenholz. 

Arbeiten von Chistophoros Venetikidis aus Holz und Metall: Käfer …

… Flugobjekt und Thron.          Fotos: Schäfer 

Lichtkünstler Willy Kammleiter, gelernter Elek-
triker und Werkzeugmacher aus dem Creg -
linger Ortsteil Finster lohr, zeigt ab Samstag
den 1. Dezember, 20 Uhr, bis 27. Jannuar
neue, oft archaisch wirkende Objekte aus Me-
tall im Rothenburger Café Wunderbar. Zur
Eröffnung der Ausstellung gibt es ein Konzert
mit Blas instrumenten von „Black n’coloured“. 

Lichtskulpturen

ROTHENBURG – Das 25. Ro-
thenburger Meisterkonzert, das von
der Stadt in Zusammenarbeit mit
der VR-Bank Rothenburg veranstal-
tet wird, gehört zu einem der musi-
kalischen Höhepunkte im städti-
schen Kulturkalender.

Das Jubiläumskonzert mit Diri-
gent Professor Gerd Wachowski
und den Nürnberger Symphoni-
kern, sowie der Solistin Christina
Brabetz für Violine ist ganz dem
Komponisten Ludwig van Beetho-
ven gewidmet. Das Konzert für Vio-
line und Orchester D-Dur op. 61, ist
eines der größten und bekanntesten
klassischen Werke und damit der
Höhepunkt des Abends.

Christina Brabetz erspielte sich
bei regionalen und nationalen Mu-
sikwettbewerben zahlreiche Preise.
Der bisherige Höhepunkt ihrer
Laufbahn war 2010 der Sieg des
hochdotierten Tonali Grand Prix.
Sie spielt eine Violine von Paolo
Antonio Testore.

Der Dirigent Gerd Wachowski
war in den Jahren 1979 bis 1994 in
Rothenburg in Sankt Jakob als Kir-
chenmusiker angestellt und wurde
im Laufe seiner Tätigkeit zum Kir-
chenmusikdirektor ernannt. Seit
dem Jahr 2002 ist er künstlerischer
Leiter und Dirigent der „Rothen-
burger Meisterkonzerte“.

Karten für die Veranstaltung am
Samstag, den 1. Dezember um 20
Uhr in der Reichsstadthalle können
in den Geschäftsstellen der VR-
Bank oder im Tourismusbüro am
Marktplatz erworben werden. Der
Vorverkauf läuft bereits.

Mitreißende Musik von Beethoven 

Meisterkonzert

Der zertifizierte Mensch
Es hat ein Rechner sein Netz bespannt
aus Daten und Übersichten.
Dabei hat er die neuen Seiten benannt 
um die Menschen frisch einzurichten.

Damit jeder Fleck und jedes Haar,
auch Gefühle, die man noch kennt,
jetzt endlich aufgelistet war
und der Rechner dies alles benennt.

Dann fing er sein schnelleres Tempo an,
(das Vorherige ward aufgehört),
und sie merkten gar nicht, was da begann,
und es hat sie auch nicht mehr gestört.

Fritz Klingler

Für Konfirmation und Tanzkurs
ROTHENBURG – Bereits zum zehn-

ten Mal findet am Samstag, 24. Novem-
ber, der Basar mit Bekleidung und
Schuhen für Konfirmation und Tanz-
kurs im Gemeindezentrum Jakobsschu-
le statt. Warenannahme ist am Freitag
davor von 16.30 bis 18 Uhr und am
Samstagvormittag von 10 bis 12 Uhr.
Der Verkauf geht von 13 bis 15 Uhr.
Die nichtverkaufte Kleidung wird von
15 bis 16 Uhr zurückgegeben. Es gibt
Kaffee und Kuchen. Infos gibt es unter
der Nummer (09861) 709959.

Jugendforum
ROTHENBURG – Das 11. Rothen-

burger Jugendforum findet am Diens-
tag, 27. November, um 18 Uhr in der
„Molkerei“ statt. Hierzu findet jeden
Freitagabend um 19 Uhr ein Vorberei-
tungstreffen im Jugendzentrum statt.
Beim heutigen Treffen werden zu Be-
ginn die Meinungsboxen aus den Schu-
len (Berufs-, Förder-, Mittel-, Real -
schule, Montessori-Sekundarstufe und
Gymnasium) gesichtet. 

Gedenkfeier
OHRENBACH – Die zentrale Ge-

denkfeier zum Volkstrauertag für die
Gemeinde Ohrenbach findet am kom-
menden Sonntag, 18. November, im
Ortsteil Oberscheckenbach statt. Der
Gottesdienst in der St. Kilians-Kirche
beginnt um 9.30 Uhr. Anschließend ver-
sammmelt sich die Gemeinde am Ehren-
mal für die Gefallenen der beiden letz-
ten Weltkriege.

Stadtmarketing-Büro geöffnet
ROTHENBURG – Das erste eigene

Bü ro des Stadtmarketingvereins in der
Paradeisgasse 1 hat in der kommenden
Woche Montag bis Freitag jeden Tag
von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Die Ge-
schäftsstelle ist auch Ausgabe- und Ein-
lösestelle für die neue Rothenburger
Gutscheinkarte. 

Wochenmarkt verlegt
ROTHENBURG – Wegen des Reiter-

lesmarktes wird auch heuer der Wo-
chenmarkt auf den Schrannenplatz ver-
legt. Mittwochs findet in diesem Zeit-
raum ein deutlich verkleinerter Wo-
chenmarkt am Herterichsbrunnen statt. 

KKuurrzz  ggeemmeellddeett……


