
Von Max 
Mutzke bis 
Max Uthoff

Weikersheim. Intendant Johannes 
Mnich erläuterte im Rahmen der 
jüngsten Gemeinderatssitzung in 
Weikersheim Auszüge des neuen 
Programms der Tauberphilhar-
monie Weikersheim für die Sai-
son 2022/2023. Besondere 
Schwerpunkte in der kommenden 
Spielzeit, die am 1. Oktober be-
ginnt und bis zum 15. Juli 2023 
läuft, sind Tanzaufführungen und 
die Blasmusik. „Deshalb freuen 
wir uns, mit der Förderung der 
Kulturstiftung des Bundes in Ko-
operation mit der Inthega im Pro-
gramm Tanzland in dieser Spiel-
zeit erstmals Tanzproduktionen 
an der Tauber präsentieren zu 
können“, berichtete Mnich.

Interaktiv, partizipativ und ver-
bunden mit einem dezidierten 
Vermittlungsprogramm wolle 
man Menschen, Publikum und 
Neugierige einladen, sich mit 
Kunst und Kultur auseinanderzu-
setzen. „Wir möchten Erlebnis-
räume verändern und Sie als Pu-
blikum einbinden.“ Mit dem Kol-
lektiv „Laborgras“ aus Berlin und 
der Hamburger Choreografin Pa-
tricia Carolin Mai habe die Tau-
berphilharmonie zwei vielseitige 
Kompanien der Tanzszene zur 
Zusammenarbeit gewinnen kön-
nen, die in den kommenden Jah-
ren in enger Kooperation mehre-
re Produktionen präsentieren.

Musiker werden reaktiviert
Der Themenschwerpunkt „Blas-
musik“ habe aus dem Projekt 
„Auf!Takt Tauberfranken“ mit 
dem Landkreis resultiert, bei dem 
im Sommer 2021 nach Monaten 
der Pandemie und Lockdowns die 
Musikschaffenden im Main-Tau-
ber-Kreis reaktiviert worden sei-
en. Deshalb werden 2022/2023 
viele Künstler und Formationen 
in den Fokus gestellt, die sich die-
ser Musikrichtung widmen – vom 
klassischen Rezital über swingen-
de Techno-Bläser, von Crossover-
Expeditionen zu Comedy sowie 
vom Kinderkonzert bis zu den 
Egerländern.

Darüber hinaus werden weite-
re vielseitige Veranstaltungen für 
beste Unterhaltung sorgen. So der 
Pianist Igor Levit zum Auftakt am 
1. Oktober, danach beispielswei-
se ein Kammerorchester der Ber-
liner Philharmoniker, der Kaba-
rettist Max Uthoff, Max Mutzke 
und Takeover-Ensemble oder das 
britische Music-Comedy-Duo Re-
becca Carrington und Colin 
Brown.

Freizeit Jahresprogramm 
der Tauberphilharmonie 
bewegt sich zwischen 
Tanzaufführungen
und Blasmusik.

Kabel entwendet
Crailsheim. Unbekannte haben 
zwischen Dienstag, 17.45 Uhr, und 
Mittwoch, 6.45 Uhr, von einer 
Baustelle in der Haller Straße in 
Crailsheim etwa 20 Meter Kabel 
gestohlen. Das Polizeirevier 
Crailsheim hat die Ermittlungen 
aufgenommen und bittet unter 
Telefon 0 79 51 / 48 00 um Hin-
weise zu den bislang unbekann-
ten Tätern.

Hund aus Auto gerettet
Feuchtwangen. Die Feuchtwanger 
Polizei hat am Dienstagmittag 
eine Hündin aus einem überhitz-

ten Pkw gerettet und diese damit 
vor Schlimmerem bewahrt. Die 
verzweifelte Fahrzeugführerin 
hatte die Polizeibeamten um Hil-
fe gebeten, nachdem die Heck-
klappe des Autos zugefallen war 
und sich aufgrund eines techni-
schen Defekts alle Türen verrie-
gelt hatten. „Der Fahrzeugschlüs-
sel befand sich unglücklicherwei-
se ebenfalls im Pkw“, schreibt die 
Polizei in einer Mitteilung. Ein 
Beamter der Polizeiinspektion 
Feuchtwangen schlug schließlich 
eine Seitenscheibe ein und befrei-
te die Hündin, welche unverletzt 
blieb.

Niederstetten
Creglingen

Rothen- 
burg

BlaufBlauf

Fünf eierschalenfarbene 
Leinenbände, die Bernhard 
Gehringer im Nachlass sei-
nes 1996 verstorbenen Va-

ters gefunden hat, waren für den 
in Rothenburg geborenen und 
aufgewachsenen Autor ein Fens-
ter in die Vergangenheit, durch 
das er auf die Zeit seiner Kind-
heit in einer deutschen Kleinstadt 
geblickt hat. Sein Vater Fritz Geh-
ringer hatte von 1957 bis 1961 Aus-
schnitte aus der Lokalzeitung 
„Fränkischer Anzeiger“ ausge-
schnitten, gesammelt und zu Bü-
chern binden lassen.

Der Volksschullehrer Fritz 
Gehringer war nicht irgendwer in 
der ehemaligen Reichsstadt. Als 
Stadtrat der Freien Rothenburger 
Vereinigung war er einer der 
kommunalpolitischen Wortfüh-
rer, als ehrenamtlicher Bürger-
meister Stellvertreter des Ober-
bürgermeisters, als Vorsitzender 
des TV Rothenburg und als Til-
ly-Darsteller im Festspiel „Der 
Meistertrunk“ einer der promi-
nentesten Köpfe in der Stadt – 
und: Fritz Gehringer hatte eine 
NS-Vergangenheit.

Fritz Gehringer, Jahrgang 1924, 
absolvierte in der Nazizeit eine 
alters- und zeittypische Laufbahn 
von der Hitlerjugend über den 
Reichsarbeitsdienst bis zur Waf-Reichsarbeitsdienst bis zur Waf-Reichsarbeitsdienst bis zur Waf
fen-SS, zu der er sich freiwillig 
meldete. Dort brachte er es zum 
SS-Untersturmführer, einem in 
der Wehrmacht einem Leutnant 
entsprechenden Dienstgrad. In 
Rothenburg hat ihm dies niemand 
übel genommen, was nicht nur 
daran lag, dass er bei Kriegsende 
gerade einmal 20 Jahre alt war. In 
der Stadt ob der Tauber war der 
Wiederaufbau der in großen Tei-
len zerbombten Stadt sehr bald 
wichtiger als die Auseinanderset-
zung mit der Vergangenheit.

Überdies hatten die Stadt und 
ihr Umland selbst eine NS-Ver-
gangenheit. Hier fasste die 
NSDAP schon sehr früh Fuß, hier 
erzielte sie höchste Wahlergeb-
nisse. Die NS-Propaganda stili-
sierte Rothenburg zur deutschen 
Stadt schlechthin und machte sie 
zu einem wichtigen Ziel des staat-
lichen KdF-Tourismus.

Skandal beim Kadettentreffen
1981 allerdings sorgte Fritz Geh-
ringer für einen Skandal, als er als 
Vertreter der Stadt bei einem Ka-
dettentreffen ein Grußwort 
sprach und dabei vor den Teilneh-
mern, überwiegend ehemals 
hochrangige Wehrmachtsoffizie-
re, den Stolz auf seine Vergangen-
heit bekundete – die Eliteschule, 
auf die er dabei verwies, war die 
SS-Junkerschule in Klagenfurt. 
Von einer Distanz zu seiner Ver-
gangenheit war nichts zu bemer-
ken.

Immer wieder hat sich der 1949 
geborene Bernhard Gehringer, 
der als Gymnasiallehrer im Ruhe-
stand bei Bamberg lebt, mit sei-
nem Vater auseinandergesetzt. 
„Und dann will ich dein sein – 
Lehrjahre des Herzens und des 
Größenwahns“ nannte er 2009 

eine Liebesgeschichte über seine 
Eltern in den Kriegs- und Nach-
kriegsjahren. 2015 bearbeitete er, 
teils dokumentarisch, teils erzäh-
lerisch, unter dem Titel „Die ver-
schnürten Briefe“ den Briefwech-
sel seiner Eltern aus den Jahren 
1939 bis 1947.

Unter dem Titel „Als Vater mit 
der Schere las“ hat Gehringer nun 
die Artikelsammlung seines Va-
ters aufgearbeitet. Dabei ist ein 
Buch entstanden, in dem es um 
den Vater, um die Heimatzeitung 
und die Heimatstadt gleicherma-
ßen geht. Der Sohn blickt auf sei-
ne Kindheit zurück: Mit allen gu-
ten Freunden seines Vaters sei er 
umgegangen wie mit Onkeln. 
Doch: „Wie konnte ich wissen, 
dass hinter all der liebevollen Zu-
gewandtheit die Schatten der Ver-
gangenheit lauerten – eine 
NS-Parteikarriere, ein Front-
kämpferethos, ein Entnazifizie-
rungskomplex oder eine antise-
mitische, revanchistische Ideolo-
gie?“

Umfangreiche Sammlung
Fritz Gehringer hatte zum Bei-
spiel gesammelt, was der „Anzei-
ger“ über den „Simon-Prozess“ 
berichtete, in dem unter anderen 
der für den Tod der Männer von 
Brettheim Hauptverantwortliche, 
SS-General Max Simon, freige-
sprochen wurde. In der Samm-
lung fand sich auch eine Einla-
dung zu einem Kameradschafts-
treffen der Waffen-SS, an dem 
Fritz Gehringer offensichtlich 
teilgenommen hatte. Sein Sohn 
vermutet, „dass mein Vater die 
Freisprüche als Rehabilitierung 
der soldatischen Pflichterfüllung 
seiner Waffenbrüder mit Genug-
tuung zur Kenntnis genommen 
hatte“.

In den Zeitungsausschnitten 
spiegelt sich der tiefe Fall eines 
honorigen Bürgers wider, der we-
gen Unzucht mit Minderjährigen 

in die Mühlen der Justiz gerät – 
und über den sich der Redakteur 
des „Anzeigers“ ungleich mehr 
entrüstet als über die Freisprüche 
im Simon-Prozess. Die Artikel 
lassen den Leser teilhaben an den 
hochtrabenden Plänen der Stadt, 
den 550. Todestag des großen 
Bürgermeisters Heinrich Toppler 
zu begehen. Die bleiben jedoch in 
kleinstädtischem Bemühen ste-
cken, was Bernhard Gehringer na-
hezu genüsslich als Ausweis 
reichsstädtischer Provinzialität 
ausbreitet.

Rückwärtsgewandtes Denken
Rückwärtsgewandtes Denken 
zeigt sich für Bernhard Gehrin-
ger im Kunstverständnis, das der 
„Anzeiger“-Redakteur „K.M.“ in 
seinen Betrachtungen an den Tag 
legt. „Der Geist dieser Stadt setzt 
die Grenzen des künstlerischen 
Experiments“ – so zitiert Gehrin-
ger den örtlichen „Kulturpapst“, 
für ihn ein Beleg dafür, dass man 
in Rothenburg die Uhren zurück-
gedreht hatte. Um die zahlreichen 
prominenten Besucher der Stadt 
wie Romy Schneider oder Willy 
Brandt geht es ebenso wie um die 
Beiträge des Kolumnisten „Dr. L. 
Sch.“, der tapfer und über-
schwänglich um die Erhaltung 
von Bausubstanz und Mundart 
kämpft. Gehringer greift all das 
teils in einem leichten, ironi-
schen, teils in einem sentimenta-
len, bedauernden Ton auf, der den 
besonderen Reiz seines Buchs 
ausmacht.

Bernhard Gehringer nennt sei-
ne Vaterstadt, eigentlich mehr 
„die Stadt seines Vaters“, mal 
„Krähwinkel“, mal „Kuhschnap-
pel“, Ortsnamen, die er als litera-
rische Muster von Kleinstädterei 
bei Jean Paul entliehen hat. Und 
wie Jean Pauls Luftschiffer Gian-
nozzo über den deutschen Klein-
staaten schwebt und seinen Spott 
ausgießt, schwebt Bernhard Geh-

ringer in seiner Vorstellung mit 
einem Ballon über Rothenburg 
und beobachtet den Wiederauf-und beobachtet den Wiederauf-und beobachtet den Wiederauf
bau der Stadt, für ihn die „Imita-
tion des unwiederbringlich Ver-
nichteten“ oder, am Beispiel des 
Judentanzhauses, die „Reanimie-
rung des Herzmuskels in einem 
ansonsten toten Körper“.

Gehringer holt aus und ent-
larvt die „alljährlich wiederholte 
Lebenslüge“ der Stadt, den Um-
gang mit dem Bombenangriff vom 
31. März 1945: „In diesem jenseits 
von Schuld und Sühne anonymi-
sierten Geschehen wurden die 
Einwohner zu unschuldigen Op-
fern apokalyptischer Reiter. Ihre 
Mitverstrickung in NS-Herrschaft 
und Kriegsgräuel hatte sich im 
Verleugnungs- und Verdrän-
gungsmodus der Nachkriegsjah-
re in Nichts aufgelöst.“ Das klingt 
wie eine Abrechnung.

Info Alle Bücher von Bernhard Gehrin-
ger sind im Selbstverlag erschienen. „Als 
Vater mit der Schere las. Heimat – dei-
ne Zeitung. 1957 – 1961“ kann man zum 
Preis von 32,90 Euro per Mail an
b49.gehringer@gmail.com bestellen. 
Seine Homepage findet sich unter
www.bernhard-gehringer.de.

Fünf Fenster in die Vergangenheit
Geschichte Der Autor Bernhard Gehringer aus Rothenburg setzt sich in seinem neuen Buch mit seinem Vater und 
mit seiner Vaterstadt auseinander – und mit der Heimatzeitung „Fränkischer Anzeiger“. Von Erwin Zoll

Rothenburg ob der Tauber ist die Heimatstadt des Autors Bernhard Gehringer, der das Buch „Als Vater mit der Schere las“ veröffentlicht hat. Foto: Tourismus-Service

Bernhard Gehringer aus Rothen-
burg Foto: Erwin Zoll

Am Goethe-Institut in 
Den Haag tätig
Bernhard Gehringer, Jahrgang 1949, 
hat nach dem Abitur in Rothenburg 
Deutsch, Geschichte und Sozialkunde 
in Würzburg und Erlangen studiert. Er 
war als Gymnasiallehrer in Nürnberg 
und Schweinfurt tätig, außerdem un-
terrichtete er am Goethe-Institut in 
Den Haag. In Schweinfurt hatte er zu-
dem die Position eines Seminarlehrers 
inne. Gehringer ist Mitautor des Lehr-
buchs „Deutsch in der Oberstufe“. 
Seit 1999 veröffentlicht Gehringer Pro-
sa, Lyrik und andere literarische Arbei-
ten. erz
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Schrozberg. „Die unglaubliche Di-
noshow“, ein 80-minütiges Mit-
mach-Puppentheater, ist am 
Sonntag, 10. Juli, von 11 Uhr an 
(Einlass: 10 Uhr) in der Schroz-
berger Stadthalle zu sehen. Die 
Kinder werden von Anfang an der 
Show miteinbezogen und erleben, 
wie ein Raptor aus einem großen 
Ei schlüpft. Kinder dürfen die Di-
nos füttern und streicheln. Zu se-
hen gibt es auch Pflanzenfresser, 
zum Beispiel ein Triceratops als 
Baby, einen Stegosaurus und vie-
le weitere freundliche, kinderlie-
be Dinosaurier. Mitveranstalter 
ist die Stadt Schrozberg. Karten 
gibt es an der Tageskasse. Aus einem großen Ei schlüpft ein Dinosaurier. Foto: privat

Kinderliebe Dinosaurier kommen nach Schrozberg
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