
Für Gunzenhausens Bürger war das
Konzert der Schaeffler Big Band im
Juli am Kirchplatz ein tolles Erlebnis,
für die Big Band, die sich aus Mitarbei-
tern des Wälzlager-Herstellers zusam-
mensetzt, ein Erfolg. Rund 260 zahlen-
de Besucher hatten je 15 Euro für die
Karte berappt. Der Veranstaltungsort
musste allerdings aufwändig herge-
richtet werden, für die Figur des Heili-
gen Jakob sogar ein Ausschnitt aus
den Bühnenbrettern gemacht werden.
Die Big Band habe mit großer Freude
gespielt, sagt Peter Wirkner, Shop-

floor Manager von Schaeffler welt-
weit, der ebenfalls in der Big Band
spielt: „Für uns ist es immer ein Höhe-
punkt, ein Konzert zu geben, und es
war toll, hier spielen zu können.“ Die
Lichteffekte an der Kirche lieferten
zudem das richtige Flair für einen
unvergesslichen Abend.

Da von den Erlösen des Konzerts
noch etwas übrig geblieben ist, erhält
die evangelische Kirchengemeinde
2000 Euro als Spende. Pfarrer Claus
Bergmann freute sich sehr: „Da bin
ich jetzt schon einigermaßen geplät-

tet.“ Er kündigte an, dass die Spende
der Jugendarbeit der Kirchengemein-
de zugute komme. Etwa für die Frei-
zeit „Prädicastle“, bei der die Präpa-
randen für ein Wochenende auf die
Burg Rothenfels fahren. Oder auch
für die Aktion Ferienspaß, bei der die
Kinder arbeitender Eltern zwei
Wochen lang betreut werden. Die
Jugendarbeit ist ein Projekt, in das
die Kirche viel investiert, umso erfreu-
ter war Bergmann deshalb über die
Spende. Unser Bild (links) zeigt Bür-
germeister Karl-Heinz Fitz, Schaeff-
ler-Manager Peter Wirkner, Pfarrer
Claus Bergmann, Anita Meyer und
Dirk Panaye (von links) bei der Spen-
denübergabe.
 vb/Foto: Viola Bernlocher

P
Über jeweils 525 Euro freuen sich

die Gunzenhäuser Speis sowie die
Tafeln in Schwabach und Roth/Hil-
poltstein. Weitere 525 Euro teilen sich
die Tafeln in Weißenburg und Treucht-
lingen. Die IG Metall hatte diesen
Betrag direkt an die Einrichtungen
weitergeleitet. Die örtliche Gewerk-
schaft hatte das Geld zur Verfügung,
weil sie bei einer Umfrage von ihrer
Zentrale mehr als 2000 Euro für Rück-
meldungen erhalten hatte — für jede

einen Euro. In der Befragung ging es
um Politik und Arbeit beziehungswei-
se Arbeitszeit. Die IG Metall in Schwa-
bach hat 6300 Mitglieder, Rückmel-
dungen kamen auch von Nichtmitglie-
dern. Das Schwabacher IG-Metall-
Büro liegt in unmittelbarer Nachbar-
schaft zu einer Lebensmittelausgabe-
stelle der Tafel. Die Verantwortlichen
sehen also drei Mal pro Woche, dass
die Menschen anstehen, um für ganz
wenig Geld Lebensmittel zu erhalten.
Die Leiter der „Tafeln“ nutzten das
Treffen bei der IG Metall zu einem

Erfahrungsaustausch. Die IG-Metall-
Verantwortlichen hörten dabei auf-
merksam zu. Unser Bild (rechts) ent-
stand bei der Übergabe der symboli-
schen Schecks im Büro der IG Metall
in Schwabach und zeigt (von links)
Werner Adacker (2. Bevollmächtig-
ter), Rainer Schneider (Ortsverein IG
Metall), Robert Gattenlöhner (Tafel
Roth), Heinz Ripka (Tafel Roth), Ger-
trud Stechhammer (Speis Gunzenhau-
sen), Andrea Schmidt (Tafel Schwa-
bach) und Benjamin Hannes (IG
Metall Schwabach).  he/Foto: Hess

Die gute Tat

Angefahren und abgehauen
GUNZENHAUSEN — Eine 18-Jäh-

rige hat ihr Auto in der Gartenstraße
in Gunzenhausen geparkt. Als sie
nach der Arbeit, am späten Nachmit-
tag, wieder zu ihrem Wagen kam, stell-
te sie einen massiven Schaden an der
Fahrertüre in Höhe von rund 2000
Euro fest. Der Verursacher hatte sich,
ohne etwas zu hinterlassen, davon
gemacht.

Aktualität der Bibel
GUNZENHAUSEN — Am heutigen

Freitag und am Samstag, 2. Dezem-
ber, referiert Professor Bernhard
Oestreich jeweils um 19 Uhr in der
Adventgemeinde Gunzenhausen zum
Thema „Den Herzschlag uralter Texte
hören – Neue Zugänge zeigen die
Aktualität der Bibel“. Bernhard
Oestreich, Professor für Neues Testa-
ment an der Theologischen Hochschu-
le Friedensau, zeige an diesen Aben-
den, dass biblische Texte mehr seien
als trockene Informationen, heißt es
in der Ankündigung.

GUNZENHAUSEN — Was bringt
drei bildende Künstler dazu, sich mit
einem wuchtigen, 160 Jahre alten
Buch zu beschäftigen, dem der Ruf
des Drögen, Blutarmen, Mühseligen
anhaftet? Georg Weigel war es, der
Adalbert Stifters Bildungsroman
„Der Nachsommer“ als Sujet ins Spiel
gebracht hat. Was der gebürtige Gun-
zenhäuser Rolf Altena, Professor Die-
ter Groß und Professor Andreas Opiol-
ka aus dem ungewöhnlichen Thema
gemacht haben, ist ab sofort in der
Galerie W unter dem Titel „Nachsom-
mer – Dinge, Gegenstände und Gerä-
te“ zu bestaunen.

Draußen mischen sich ein paar Win-
tervorboten unter den Regen, wäh-
rend Christa Weigel drinnen im gemüt-
lichen, zwanglosen Ambiente der Sich-
lingerstraße 3 die Ausstellung eröff-
net. Zu den Kunstschaffenden muss
sie nicht mehr viel sagen: Das umtrie-
bige Trio mit Wohn- und Wirkungs-
stätte in Baden-Württemberg zeigt im
Hause Weigel nicht zum ersten Mal
ein Gemeinschaftsprojekt.

Umso unbekannter, selbst für Vielle-
ser, ist dafür der Text, der dem aktuel-
len Projekt zugrunde lag. Launig und
originell führt Georg Weigel die Zuhö-
rer in diesen voluminösen Klassiker
ein, in dem – heruntergebrochen auf
einen Satz – zwei Junge schließlich
heiraten, zwei Ältere jedoch nicht.
Der Schriftsteller und, wie kaum
einer weiß, talentierte Maler Adalbert
Stifter (1805–1868) hat darin auch
eigene, tragische Liebeserfahrungen
verarbeitet; damit gleicht das Werk
laut Weigel einem „Palimpsest, unter
dessen so stiller, friedlicher und har-
monischer Oberfläche sich die Trostlo-
sigkeit eines letztlich gescheiterten
Lebens verbirgt“ und nur durch
Abschaben ans Tageslicht befördert
werden kann.

Wie unterschiedlich man das ent-
täuschte Sich-Fügen des älteren
Romanpaares in eine Beziehung ohne
Körperlichkeit darstellen kann, bewei-
sen die Künstler auf Tortenspitzen.
Bei Dieter Groß steht sich das Paar

auf geblümtem Weiß nackt, aber
unschuldig-hilflos gegenüber. Bei
Rolf Altena ist es immerhin in der
Schwärze des Todes miteinander ver-
bunden. Andreas Opiolka hat die Flä-
che gähnend leer gelassen und sogar
noch die Herzchen aus dem Spitzen-
muster filetiert, wie Weigel manch
unaufmerksameren Augen den Blick
weitet.

„Auf die Schippe“
Doch ausgefallene Bildträger begeg-

nen dem Betrachter nicht bloß hier.
Bemalte Kehrichtschaufeln und Papp-
teller, eben die „Dinge, Gegenstände
und Geräte“ aus dem Untertitel, neh-
men genauso wie die Gruppe „Vorlie-
be für betont handlungsarme Passa-
gen“ die nüchterne Erzählweise Stif-
ters „gleichsam auf die Schippe“, so
Weigel. Lange Traktate über Natur-
kultivierung, museal aufbewahrte
Kunst und ehelich legitimierte Zunei-
gung formen nämlich das Grundge-
rüst des Textes, in dem „ansonsten

der Autor einige nichthandelnde Per-
sonen in Filzpantoffeln durch eine ein
erstrebenswertes Leben vorgaukelnde
biedermeierliche Rosenidylle schlei-
chen lässt“.

Zwei einfallsreiche Postkarten-Seri-
en spiegeln die Gliederung des Buches
in drei Teile und insgesamt 17 Kapi-
tel. Für die erste Serie dienten ledig-
lich die einzelnen Kapitelüberschrif-
ten als Inspiration. „Das Vertrauen“
beispielsweise pinselt Altena als per
sorglosem Handschlag besiegelten
Vertrag aufs Papier. Opiolka denkt
abstrakter und hat in die Mitte eines
neonorangefarbenen Kreises einen
kleineren, goldenen gesetzt – Vertrau-
en spendet allumfassende Geborgen-
heit. Und Groß betont mit turnenden
Akrobaten den Aspekt, dass Vertrau-
en nichts Statisches ist, sondern zwi-
schen zwei Personen fortwährend neu
ausbalanciert wird.

Die zweite Miniaturen-Serie ist hin-
gegen, mit den Worten des Galeristen,
„das Ergebnis einer inhaltsbezogenen

Auseinandersetzung mit dem Stif-
ter’schen Werk, in der der individuel-
le Zugang jedes Künstlers zum Roman-
geschehen seinen Ausdruck findet“.
Groß, Altena und Opiolka, die sich
seit ihrem beruflichen Zusammenwir-
ken an der Stuttgarter Kunstakade-
mie inzwischen als Freunde bezeich-
nen, haben sich der zeitintensiven
„Nachsommer“-Lektüre, im Gegen-
satz zu vielen anderen, tatsächlich
unterzogen. Bei gemeinsamen Aufent-
halten am Bodensee und alleine im
Atelier sind sodann knapp 150 Arbei-
ten entstanden, die ihnen, wie sie Wei-
gel bei der Anlieferung offenbarten,
„etliches abverlangt“ haben.

Wechselseitig stellte man sich über-
raschende Aufgaben, um den Roman
aus möglichst vielen Perspektiven zu
durchdringen; immer gespannt darauf
und angeregt davon, auf welche Art
die Kollegen die Herausforderung
bewältigten. Mögen die jeweiligen
Herangehensweisen aber noch so ver-
schieden sein – Groß ist eher men-
schelnder Karikaturist, Altena enig-
matischer Erzähler und Opiolka intel-
lektueller Dekonstruktivist –, richtig
sichtbar wird dies Weigel zufolge erst
durch den direkten Vergleich in der
„Dreierkonstellation“. Eine schöne
Koinzidenz ist es da, dass die Zahl
Drei in Stifters Buch gleichfalls eine
zentrale Bedeutung hat.

Den magischen Dreiklang der Ver-
nissage bilden neben der Kunst und
einem trockenen Wein aus dem Bur-
genland die passenden nachsommerli-
chen Klänge. Kirchenmusikdirektor
Bernhard Krikkay entlockt dem Kla-
vier hierzu verspielte Melodien mit
zart melancholischen Untertönen. Sei-
ne musikalischen Aphorismen über
die Schwelle zwischen sonnenklarer
Lebenslust und herbstlicher Reife las-
sen selbst beim Blick aus den Fens-
tern keine trübe Stimmung zu.
 KRISTY HUSZ

Z Die Öffnungszeiten bis zum 23.
Dezember: mittwochs bis freitags
15–18, samstags 10–13 Uhr.

Drei Kehrichtschaufeln — drei unterschiedliche künstlerische Handschriften (links die Arbeit von Rolf Altena, mittig Andreas Opiolka, rechts Dieter Groß).

GUNZENHAUSEN — Der Entde-
cker-Pass der Metropolregion Nürn-
berg ermöglicht bei über 130 Akzep-
tanzstellen von Kitzingen bis Weißen-
burg und von Sonneberg bis an die
tschechische Grenze freien oder stark
ermäßigten Eintritt. Für jedes Alter
und jeden Geschmack ist etwas dabei.

Wechselnde Partner machen den
Pass jedes Jahr aufs Neue interessant.
Erstmals dabei ist beispielsweise das
Sommernachtsfest in der Bayreuther
Eremitage. Es gilt als eines der roman-
tischsten Feste Frankens. An der
Abendkasse kostet der Eintritt 19
Euro für Erwachsene und 5 Euro für
Kinder. Gegen Vorlage des Passes gibt
es eine 50-prozentige Ermäßigung.
Neue Akzeptanzstellen sind ebenfalls
die Sternwarte in Neumarkt in der
Oberpfalz, das Haus der Natur in Gol-
disthal, das Erika-Fuchs-Haus in
Schwarzenbach an der Saale, das Kul-
tur- und Militärmuseum in Grafen-
wöhr sowie die „Elias Glashütte“ in
Lauscha und das Deutsche Schiefer-
tafelmuseum in Ludwigsstadt.

Wen es bei den winterlichen Tempe-
raturen ins Warme zieht, ist in einer
der sieben Thermen, die Partner des
Entdecker-Passes sind, gut aufgeho-
ben. Dazu kommen zahlreiche Frei-
zeitbäder, die besonders jungen Besu-
chern Spaß und Abwechslung bieten.
Besonders beliebt bei allen Altersklas-
sen sind zudem Ausflugsziele wie bei-
spielsweise der Nürnberger Tiergar-
ten (50 Prozent Ermäßigung), die Seil-
bahnen Ochsenkopf (50 Prozent
Rabatt auf die 5-Fahrten-Karte)
sowie der Neunkirchener Krippenweg
(freier Eintritt in die Führungen
sonn- und feiertags).

Eine Übersicht über alle Akzeptanz-
stellen ist unter www.entdecker-
pass.de zu finden. Hier kann der Pass
auch online bestellt werden, ebenso
wie in ausgewählten Tourismusinfor-
mationen und im Ticketshop der Nürn-
berger Nachrichten. Erwachsene zah-
len 29,50 Euro und Kinder ab 6 Jah-
ren 14,50 Euro. Bei Kunden der Spar-
kasse werden beim Onlinekauf bis
zum 7. Januar 2018 ganze 20 Prozent
vom regulären Passpreis abgezogen.

In Kürze

Kehrichtschaufeln, Pappteller und Postkarten
Hochkarätiges Künstler-Trio stellt Arbeiten zu Adalbert-Stifter-Roman in der Gunzenhäuser Galerie W aus

Andreas Opiolka, Rolf Altena und Dieter Groß (von links) mit Galeristin Christa
Weigel vor Postkarten-Serie Nummer 1.  Fotos: Kristy Husz

Spaß mit dem
Entdecker-Pass
Viele Freizeit-Aktivitäten in der
Region werden damit günstiger
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