
Geschichten von Menschen und Beziehungen
Morgen öffnet die Galerie KunstRaumHeilsbronn ihre Pforten – Gezeigt werden Stahl-Objekte von Thomas Röthel und Fotografien von Wolfgang Noack

HEILSBRONN – Am Sonntag er-
öffnet im Stadtzentrum die Galerie
KunstRaumHeilsbronn ihre Pforten.
Sie startet mit einem Doppel: zwei
Künstler und zwei Kunstgattungen.

„Von Menschen erzählen“ hat der
junge Verein, der den gleichen Na-
men wie der Ausstellungsraum trägt,
das Nebeneinander der Skulpturen
von Thomas Röthel und der Fotos
von Wolfgang Noack betitelt.

Thomas Röthel ist in der Region
eine bekannte Größe in der bilden-
den Kunst. Seine Stahl-Objekte ha-
ben meist keine Namen, unter dem
Ausstellungstitel lädt das zum Spe-
kulieren über menschliche Beziehun-
gen ein. Die zwei Hälften einer auf-
gebrochenen Stele würden sich zwar
ideal ineinanderfügen, kommen aber
doch nicht zusammen.

Oder die vier dicken Schichten aus
Stahl: Sie liegen so eng beieinander
wie Familienmitglieder, und die ge-
bogenen Enden verbinden die ein-
zelnen Lagen, zeigen aber auch Kan-
te und Eigensinn. Schon die reine
Materialität strahlt eine eigene Pola-
rität aus. Die rauen Oberflächen la-
den zum Berühren ein, gleichzeitig
verbietet es die Situation, die Werke
zu berühren.

Gerhard Spangler vom Vereinsvor-
stand ist stolz und froh, den festen
Ausstellungsraum am Heilsbronner
Marktplatz von der Stadt überlassen
bekommen zu haben. Viele Nutzun-
gen gab es hier schon: Als Radio-
Fernseh-Geschäft Scheuerlein ist es
vielen noch bekannt, eine Bank hatte
darin eine Geschäftsstelle, und zu-
letzt übte der Turnverein hier.

Mit Bildern von
der Welt erzählen

Wolfgang Noack aus Nürnberg war
Berufsfotograf, dann Journalist und
schließlich Fotojournalist. Er hat
unter anderem für Presseagenturen
gearbeitet, für Magazine wie Geo und
andere Auftraggeber. Er sieht die
Fotografie nur zum Teil als Kunst, in
erster Linie ist es für ihn eine Mög-
lichkeit, von Menschen zu erzählen.
Seine Leidenschaft erklärt er mit den
Worten der 2014 in Afghanistan er-
mordeten deutschen Fotojournalis-

tin Anja Niedringhaus: „Wenn ich es
nicht fotografiere, erfährt es die Welt
nicht.“

Die 54 Fotos sind gefühlt aus der
ganzen Welt. Genau genommen sind
sie in 24 Ländern entstanden und
zeigen Menschen in unterschied-
lichsten Situationen. Bettelnde sind
neben Schlafenden zu sehen, Arbei-
tende neben Flüchtenden, Protestie-
rende neben Feiernden, Küssende
neben Betenden. Noack nennt die
Bilder „Links“, die etwas antippen,

um den Moment weiterzudenken, um
die Geschichte hinter dem Moment
zu ersinnen. So gesehen haben die
Fotografien bei aller Unterschied-
lichkeit eine Polarität, die auch in
den Werken Röthels liegt. Vom ers-
ten Eindruck hin zu einem zweiten
Blick, der weiter geht.

Die Ausstellungsmacher sind froh,
nah am Münster einen zweiten
Kunstraum zu haben und so einen
ersten Bogen zu spannen, bevor 2023
die ganze Innenstadt zum Ausstel-

lungsraum werden soll. Aber jetzt
kommen erstmal das Frühjahr und
der Sommer mit einer Galerie mitten
in der Stadt. MARTIN STUMPF

Im März und April kann die Galerie
sonntags von 14 bis 17 Uhr besucht
werden. Von Mai bis Juli ist donners-
tags zwischen 18 und 21 Uhr sowie
sonntags zwischen 14 und 17 Uhr ge-
öffnet. Die Galerie öffnet auch auf An-
frage unter der E-Mail-Adresse
„info@kunstraumheilsbronn.de“.

Dieses Foto zeigt eine alte Frau und ein kleines Kind aus einer Nomadenfamilie in den Bergen Kirgistans. Aufge-
nommen wurde das Bild in der Nähe des Torugart-Passes am Grenzübergang nach China. Foto: Wolfgang Noack

Stahlkunst von Thomas Röthel in der
neuen Galerie. Foto: Martin Stumpf

Spaß mit alten Schlagern
Das Musical „Ab in den Süden“ im Onoldiasaal

ANSBACH – Sommer, Sonne, ent-
spannte Urlaubszeit. Damit war es in
Espen Nowackis Musical „Ab in den
Süden“ schnell vorbei. Drei Paare ge-
raten an der italienischen Riviera in
die Turbulenzen leicht verfänglicher
Beziehungsfäden. Am Donnerstag-
abend schlug das Ensemble seine Ho-
telburg-Zelte im Onoldiasaal auf.

Aus dem entspannten ersten ge-
meinsamen Urlaub der frisch ver-
liebten 17-jährigen Marina (Kathari-
na Apitz) und ihrem Freund Torben
(Didier Borel) wird nichts. Zufällig
trifft das junge Paar auf den leicht er-
graut anmutenden Mathelehrer (Es-
pen Nowacki) des jungen Mannes
nebst resolut nerviger Ehefrau Resi
(Jeanne Marie Nigl) sowie das Schi-
ckimicki-Paar Anita (Kirsten Schnei-
der) und Johnny (Tobias Stroh-
maier).

Mathe-Michael umgarnt Marina,
und Johnny macht sich an alle Frau-
en ran, während seine Begleiterin

trotz allem auf den langersehnten
Heiratsantrag wartet.

Espen Nowacki, Leiter des Musi-
cal-Theaters, Produzent und Sänger,
fädelt diese turbulente Geschichte,
zwischen Liebesschwüren, Roman-
tik, Herzschmerz und Beziehungs-
wirren am roten Faden zahlreicher
Hits und Evergreens aus der Schla-
ger-Ära der vergangenen sechs Jahr-
zehnte auf. Für jede Szene gab es
mindestens einen Song, der haarge-
nau passte – nicht umsonst heißen
die drei begehrten Frauen Anita, Ma-
rina und Resi.

Manchmal wirkte das Konzept et-
was künstlich, für beste Laune im
Publikum sorgte es dennoch. Die drei
Darstellerinnen und ihre männli-
chen Kollegen erwiesen sich als ab-
solute Stimmungsmacher, ließen den
Funken schnell überspringen. Zu-
sammengekittet waren die Szenen-
Songs mit kurzen Dialogen, ange-
schrägt und stellenweise mit kaba-
rettistischem Charme.

Die Lieder sind Klassiker und be-
kamen in den Interpretationen eine
schrill ausgelassene Note verpasst.
Alle Ensemblemitglieder haben eine

Musical-Ausbildung, was durchaus
spürbar war. Leider kamen Musik
und Gesang viel zu laut und zum Teil
übersteuert beim Publikum an. Der

Partystimmung im Saal schadete das
nicht. Der große Applaus entlockte
dem Ensemble noch ein fetziges Zu-
gaben-Potpourrie. ELKE WALTER

Turbulent, schrill und ausgelassen: Das Ensemble des Musical-Theaters von Espen Nowacki (Zweiter von links) sorg-
te mit Hits aus der Schlager-Ära für gute Laune. Foto: Elke Walter

„Frauen„Frauen arbeitenarbeiten rechnerischrechnerisch umsonst“umsonst“
Equal Pay Day am 7. März beschreibt die deutlichen und geschlechtsbedingten Gehaltsunterschiede

ANSBACH – Auch im Jahr 2022
bekommen Frauen in der Regel noch
einen geringeren Stundenlohn als
Männer: Auf diesen Missstand, Gen-
der Pay Gap genannt, will der Equal
Pay Day am Montag, 7. März, auf-
merksam machen. Die Agentur für
Arbeit Ansbach-Weißenburg bietet
im Rahmen des Aktionstages zum
Beispiel einen Online-Vortrag an.

Die Bestimmung des Datums geht
aus jährlichen Berechnungen des
Statistischen Bundesamtes hervor,
wie es in einer Pressemitteilung der
Stadt heißt. Anhand der Bruttover-
dienste des Vorjahres wird ein glei-
cher Stundenlohn für Frauen und
Männer berechnet. Würden Männer
nun ab dem 1. Januar eines Jahres
nach diesem Stundenlohn bezahlt

werden, würden Frauen, aufgrund
ihres geringeren Einkommens, vom
1. Januar bis zum berechneten Equal
Pay Day „rechnerisch umsonst arbei-
ten“, macht Lisa-Marie Buntebarth,
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt
Ansbach, deutlich.

Hintere Platzierung im
europäischen Vergleich

Bis zum 31. Dezember hätten dann
beide Geschlechter gleich viel Arbeit
geleistet, wären jedoch nicht gleich
entlohnt worden. In Deutschland fin-
den deshalb am 7. März viele Aktio-
nen statt, die auf diese geschlechter-
bedingte Lohnlücke, die Gender Pay
Gap, aufmerksam machen.

In vielen Ländern weltweit wird
der Equal Pay Day nach dem ent-
sprechenden Schema errechnet. Da-

her liegen für diese Länder vergleich-
bare Werte vor. Trotz Verminderun-
gen der Gender Pay Gap in den ver-
gangenen Jahren, liegt Deutschland
im europäischen Vergleich auf einem
der hinteren Plätze.

Laut den Organisatoren des Equal
Pay Days Deutschland schneiden
Frauen vor allem in Arbeitsverhält-
nissen deutlich schlechter ab, in
denen die Gehälter verhandelt wer-
den. Deshalb findet im Rahmen der
Kampagne „#rollevorwärts“ am Mon-
tag um 18 Uhr ein Online-Vortrag
zum Thema „Gehaltsverhandlungen
sicher führen“ statt. Für das Angebot
der Agentur für Arbeit Ansbach-Wei-
ßenburg können sich Interessierte
per E-Mail an Ansbach-Weissen-
burg.BCA@arbeitsagentur.de anmel-
den. PHILIPP ANNABRING


