
Rostrote Stahlkunst auf heimischen Frühlingswiesen
Werke des Ansbacher Kunstpreisträgers Thomas Röthel sind wegen der Corona-Krise in Mitteldachstetten geblieben – Skulpturenweg rund ums Atelier aufgebaut

VON LARA HAUSLEITNER

MITTELDACHSTETTEN – Die
Wiesen rund ums Atelier des Künst-
lers Thomas Röthel haben sich in
eine Freilicht-Galerie verwandelt.
Denn wegen der Corona-Krise wer-
den etliche Skulpturen derzeit nicht
bundesweit in Ausstellungen prä-
sentiert. Stattdessen hat Thomas
Röthel sie am Straßenrand neben
seiner Werkstatt in Mitteldachstet-
ten und am Rande der nahen Flur-
wege aufgestellt. Wer den Hügel hin-
aufspaziert, entdeckt zwischen Bäu-
men den spannenden Kontrast von
frühlingsgrünen Wiesen und rostro-
tem Stahl.

Der Stahlbildhauer und Ansbacher
Kunstpreisträger Thomas Röthel
freut sich über die vielen Radler, die
derzeit durch Mitteldachstetten fah-
ren und bei den Skulpturen stehen-
bleiben. Bei der riesigen Schale, in
der sich ein wenig Regenwasser ge-
sammelt hat. Bei den drei mächtigen
liegenden Bögen, die aufeinander
ruhen – tonnenschwer aneinander-
geschmiegt. Oder bei der hoch auf-
ragenden Skulptur aus zwei zerris-
senen Teilen, die sich nur mehr an
einem Punkt berühren – ein zartes
Antippen mitten in der Trennung.

Brandneu ist dieses Werk. Was bei
Röthels Arbeiten wörtlich zu neh-
men ist, denn sie werden im Feuer
geformt. Wer die zweigeteilte Skulp-
tur umrundet, nimmt die unter-
schiedlichen Farbenspiele wahr:
graues, rotes, gelbes und orangefar-
benes Metall neben unregelmäßigen
Schatten, die das Stahl-Werk fast or-
ganisch wirken lassen.

Neu ist auch der stehende, schma-
le Bogen, der glänzend, gleißend in
den frühlingsblauen Himmel
schneidet. Hier hat Röthel einen
ganz dünnen Stahlstab zerteilt und
zwischen den zwei Seiten eine feine
Leere geschaffen.

Nachdem im früheren Werk des
Künstlers extreme Drehungen und
Biegungen dominieren, ist es nun
dieses Trennen, das Röthel beson-
ders interessiert. Dafür treibt er mit

einem von Hand geführten Schneid-
brenner tiefe Schnitte ins Material,
das in der Esse glüht. Zentimeter für
Zentimeter wird die heiße, zähe
Masse dann auseinandergezogen.

Die Idee hinter dem Aufreißen und
der sichtbaren rauen Schnittstruk-
tur? „Jeder kennt die Situation, dass
man sich zerrissen fühlt“, sagt Tho-
mas Röthel. „Das ist dann der Mo-
ment, in dem etwas Neues entstehen
kann, in dem sich etwas verselbst-
ständigt.“

Eine Kunstpause muss der Bild-
hauer wegen der Krise nicht einle-
gen. Im Gegenteil. Er arbeitet inten-
siv in seinem Atelier und dem an-
grenzenden Hof, der randvoll ist mit
Stahlstücken zum Formen. Der
Unterschied zum Alltag ist nur, dass

keine Ausstellungen stattfinden, die
fertigen Skulpturen somit nicht
unterwegs sind. „Eigentlich finde ich
es schön, sie nun einmal hier bei-
sammen zu haben“, meint Röthel.
„Was mir fehlt, sind Fahrten zum
Beispiel in die Schweiz, die ich sonst
unternehme, um Skulpturen zu Aus-
stellungen zu bringen. Diese Fahrten
durchs Land sind ein Stück Freiheit
für mich.“

Jeder Betrachter von Thomas Rö-
thels Werken mag seine eigenen Ge-
schichten dazu finden: vom Lasten
und vom Schweben, von Trennun-
gen, Kontakten, vom In-Beziehung-
Sein und vom Halten der Balance in
unserer doch so fragilen Welt. Eine
Herausforderung gerade in den Zei-
ten von Corona.

Ohne die Corona-Krise wären Thomas Röthels Skulpturen nun bundesweit und in der Schweiz bei Ausstellungen zu se-
hen. Stattdessen hat der Künstler sie auf den Wiesen rund um seine Werkstatt aufgestellt. Fotos: Lara Hausleitner

Zwei Teile aus einem Stück, die sich
nur noch an einem Punkt berühren.

Keine Kunstpause macht derzeit der
Stahlbildhauer Thomas Röthel.

Schwerer Stahl verästelt sich hier, der
blaue Himmel schimmert hindurch.

Kirchen gehen mit Lockerungen unterschiedlich um
Gottesdienste unter Auflagen wieder möglich – Schutzkonzepte für Kirchgang entwickelt – Zusammenkünfte vorerst auch an Seen oder Wiesen

VON MICHA SCHNEIDER

ANSBACH (msh) – In den katholi-
schen und evangelischen Kirchen
Bayerns sind Gottesdienste seit dem
4. Mai grundsätzlich wieder möglich
– allerdings nur unter strengen Auf-
lagen.

Im Erzbistum Bamberg, mit dem
Dekanat Ansbach, sind Gottesdiens-
te (einschließlich Vorabendmesse)
erst ab diesem Sonntag wieder mög-
lich. Mit der Frist zum 10. Mai sollte
den jeweiligen Gemeinden die Zeit
gegeben werden, sich auf die gelten-
den Vorschriften vorzubereiten. „Wir
halten uns an das Infektionsschutz-
konzept der Bayerischen Bistümer“,
sagt der Pressesprecher des Erzbis-
tums Bamberg, Harry Luck. Die Di-
özesen hatten nach Abstimmung mit
der Staatsregierung ein bayernwei-
tes Schutzkonzept erarbeitet. Wäh-
rend des Gottesdienstes sind dem-
nach Hygienevorgaben und Maß-
nahmen zum Infektionsschutz zu
beachten. Es ist unter anderem ge-
regelt, einen Mindestabstand von
zwei Metern zwischen zwei Personen
einzuhalten. Besucher müssen
Mund-Nasen-Schutz tragen und Ge-
meindegesang ist laut dem Schutz-
konzept allenfalls in „sehr reduzier-
ter Form vorzusehen“.

In welcher Kirche zu welchen Zei-
ten in welcher Form Gottesdienst
stattfinden könne, müsse jeweils vor
Ort geschaut werden, sagt Harry
Luck. Die Dauer des Gottesdienstes
darf jedenfalls 60 Minuten nicht
überschreiten. Im Bistum Eichstätt
gilt dieses Infektionsschutzkonzept
ebenfalls. Das Bistum hat noch eini-
ge sogenannte „Besondere Hinwei-
se“ für die Diözese Eichstätt erlas-

sen. So ist beispielsweise „die Feier
eines Gottesdienstes im Freien mög-
lich, wenn die Teilnehmerzahl auf
höchstens fünfzig Personen bei
einem Mindestabstand von 1,5 Me-
tern zwischen den Personen be-
grenzt bleibt“, heißt es im von Ge-
neralvikar Pater Michael Huber
unterzeichneten Schreiben.

Von der evangelisch-lutherischen
Kirche gibt es ebenfalls ein Papier
mit Grundsätzen zum Schutz der
Gesundheit und Empfehlungen für
ein Infektionsschutz-Konzept vor
Ort. „In den unterschiedlichen De-
kanaten wird vermutlich jeder an-
ders damit umgehen“, sagt der
Windsbacher Dekan Klaus Schlicker.
Man habe intensiv darüber disku-

tiert. „Es gibt eine gewisse Zurück-
haltung gegenüber der Art, wie nun
Gottesdienste stattfinden könnten“,
sagt Schlicker. Aufgrund der erheb-
lichen Einschränkungen wird es bei-
spielsweise im Dekanat Windsbach
noch keine Gottesdienste im Kir-
chengebäude geben. Stattdessen
wird zu Kurz-Gottesdiensten (etwa 30
Minuten) eingeladen, die mehrmals
in der Woche an verschiedenen Or-
ten, wie beispielsweise Seen oder
Wiesen, angeboten werden. Der erste
Gottesdienst findet am Sonntag um
17 Uhr auf einem Friedhof statt.

Der jeweilige Ort wird laut Schli-
cker vorab bekanntgegeben. Im De-
kanat Windsbach habe man zudem
eher kleinere Kirchen. Laut Schli-

cker soll durch Gottesdienste an an-
deren Orten vermieden werden, dass
man Besuchern den Zutritt verweh-
ren muss. Die Gefahr, dass die Ab-
standsregelungen im Freien miss-
achtet würden, sieht Schlicker aber
nicht: „Der Pfarrer weist die Gäste
via Mikrofon natürlich noch einmal
darauf hin“, sagt Schlicker.

Die neuen Angebote wie digitale
Gottesdienste sollen beibehalten
werden. Damit habe man in den ver-
gangenen Wochen mehr Menschen
erreicht als durch einen normalen
Gottesdienst in der Kirche, so Schli-
cker. „Wir nähern uns den Locke-
rungen also vorsichtig an.“ In drei,
vier Wochen wolle man sich wieder
zusammensetzen und beraten.

Gläubige dürfen wieder Gottesdienste besuchen. Aufgrund der strengen Vorgaben verzichten manche Kirchen noch
auf Gottesdienste im Kirchengebäude und bieten Alternativen im Freien an. Foto: Jim Albright

Randalierer betrunken
mit dem Rad unterwegs

ANSBACH – Eine Streifenbe-
satzung wurde am Donnerstag
gegen 19.50 Uhr informiert, dass
in der Bahnhofstraße zwei Per-
sonen randalieren sollten. Laut
Polizeibericht trafen die Beam-
ten zwei Männer im Alter von 32
und 21 Jahren an. Im Rahmen
der Kontrolle wurde bekannt,
dass die beiden deutlich alkoho-
lisierten Männer zuvor mit dem
Rad unterwegs waren. Ein Alko-
holtest ergab bei dem 32-Jähri-
gen einen Wert von 2,5 Promille,
bei dem 21-Jährigen wurde ein
Wert von knapp 2 Promille ge-
messen. Bei beiden wurde eine
Blutentnahme durchgeführt und
eine Anzeige wegen Trunken-
heit im Verkehr erstattet.

Radlerin verletzt
sich bei Unfall

ANSBACH – Bei der Ausfahrt
vom Parkplatz des McDonald’s
in der Nürnberger Straße über-
sah ein 22-Jähriger mit seinem
Nissan eine 74-Jährige, die mit
ihrem E-Bike auf dem Gehweg
stadteinwärts fuhr. Beim Zu-
sammenstoß stürzte die Radle-
rin und verletzte sich nach Poli-
zeiangaben am Kopf und am
Handgelenk. Die Frau musste
vom Rettungsdienst ins Klini-
kum Ansbach eingeliefert wer-
den. Bei dem Sturz löste sich
vom Fahrrad ein Gepäckkorb,
der gegen einen vorbeifahren-
den Opel geschleudert wurde.
Die verursachten Schäden: Rund
1500 Euro am Wagen des Unfall-
verursachers, rund 500 Euro am
vorbeifahrenden Opel und rund
250 Euro am Fahrrad.
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