
Im Mai neues Gemeinschaftsprojekt von Citymarketing und Theater Ansbach

Blick durch Fenster in die Vergangenheit
Gesucht: Ein Hund für den „Stadtstrawanzer“ und ein „Ansbacher Bürgerensemble“

ANSBACH (lh) – „Fenster erzäh-
len“ – unter diesem Motto steht eine
Aktion von Citymarketing Ansbach
und Theater Ansbach im Mai: Der
„Stadtstrawanzer“ sowie Schauspie-
ler der hiesigen Bühne werden mit
Interessierten eine Zeitreise durch
die Altstadt unternehmen, dabei
durch verschiedene Fenster und in
Häuser mit Historie blicken. „Fens-
ter erzählen“ ist die zweite Runde der
Aktion „Häuser erzählen – Ansba-
cher Geschichten“, mit der das Orga-
nisationsteam im vergangenen Jahr
den bayerischen Stadtmarketing-
preis gewonnen hat.

Am 20., 21. und 28. Mai wird der
„Stadtstrawanzer“, eine Figur aus der
Feder des Ansbacher Schriftstellers
Volkmar Schlarp, zusammen mit sei-
nem Hund Bellmann und einigen
„Hilfsstrawanzern“ durch die Altstadt
streifen, schildert Dr. Kerstin Schulte-
Eckel, die Geschäftsführerin von City-
marketing Ansbach. „Wieder stehen
nicht die geschichtlichen Fakten, son-
dern die Geschichten der Häuser und
der Menschen, die diese Häuser mit
Leben gefüllt haben, im Mittelpunkt.
Schauspieler des Theater Ansbach
werden in jeweils 15- bis 20-minütigen
Darstellungen Personen verkörpern,
die einst hinter den Fenstern der aus-

gewählten Spielstätten gelebt oder ge-
arbeitet haben oder dort Gast waren.“
Bei der Suche nach jenen spannen-

den Figuren aus der Ansbacher Ver-
gangenheit und „kuriosen Geschich-
ten“ rund um die Häuser haben Volk-
mar Schlarp sowie der Ansbacher Hei-
matforscher und Autor Hartmut
Schötz geholfen. Spielorte werden die
ehemalige Walchbräu, der einstige
Gasthof am Storchenplatz, das Stadt-
haus, das frühere Amüsierviertel rund
um „Blaue Traube“ und „Goldener Ap-
fel“ sowie das Denzlinger-Schaufens-
ter am Johann-Sebastian-Bach-Platz
sein.
Bei der Walchbräu etwa werde sich

der einstige Braumeister an einem
Fenster zeigen, am Stadthaus dagegen
„ein fränkisches Kasperletheater in
Manier der Augsburger Puppenkiste“
aufgeführt, verrät Jürgen Eick, der In-
tendant des Theater Ansbach: „Und an
der ,Blauen Traube‘ gibt’s eine richtig
erdige Ansbacher Straßenszene.“
Die Teilnehmer an dem Theaterspa-

ziergang werden an den drei Abenden
im Mai jeweils in fünf Gruppen zu 25
Personen in der Altstadt unterwegs
sein. Treffpunkt ist immer um 20.30
Uhr amMartin-Luther-Platz, amBrun-
nen vor dem Stadthaus.
Verbunden ist das Theater-Projekt

„Fenster erzählen“ mit zwei Aktionen.

Erstens: Für den „Stadt-
strawanzer“, in dessen
Rolle wie schon im ver-
gangenen Jahr der Ans-
bacher Günther Sieben-
haar schlüpft, wird ein
freundlicher Hund als
Begleiter gesucht. Vor-
aussetzungen für den
tierischen Schauspieler:
Er muss sich gut mit
dem Stadtstrawanzer
vertragen, darf keine
Probleme mit einer grö-
ßeren Menschengruppe
haben und sollte auch
das ein oder andere
Kunststück beherr-
schen. Hundehalter, die
meinen, ihr Vierbeiner
sei der richtige für die
„Rolle“ des Bellmann,
können sich per Post
oder E-Mail bei Citymar-
keting Ansbach melden:
mit einem Foto und einer kurzen Be-
schreibung des Tieres. Das „Hun-
de-Casting“ findet am 13. Mai statt.
Die zweite Aktion: Das Theater

sucht imZusammenhangmit „Fenster
erzählen“ ein „Ansbacher Bürgeren-
semble“. Dieses wird für die Episode
am Denzlinger-Schaufenster „eine
fulminante Straßenszene“ erarbeiten,

wie Eick verspricht. „Ich würde gerne
ganz viele Ansbacher dafür begeistern,
mit uns die Stadt zu bespielen. So ein
Projekt mit dem Bürgerensemble soll
künftig jedes Jahr stattfinden.“
Wer mitmachen möchte, kann sich

bei dem Theaterpädagogen Sebastian
Engmann unter der Telefonnummer
0981/97040226 melden. Das „Bürger-

ensemble“ probt am 19. und 20 Mai.
Das Gemeinschaftsprojekt zur Bele-
bung der Stadt werde auch diesmal
von Ansbacher Unternehmen geför-
dert, erklärt Dr. Schulte-Eckel: „Wir
sind wirklich glücklich über das er-
folgreiche Zusammenspiel von Thea-
ter und Citymarketing.“ (Karten-Info
im Theater Ansbach.)

Fenster werden zur Bühne: Volkmar Schlarp, Günther Siebenhaar, Dr. Kerstin Schulte-Eckel,
Hartmut Schötz und Jürgen Eick (von links), hier im Hof der ehemaligen Walchbräu, arbeiten
bei dem neuen Projekt von Citymarketing und Theater Ansbach zusammen. Foto: Albright

Gedenkfeier an Hinrichtung des 19-jährigen Robert Limpert vor 66 Jahren erstmals von heutigen Mitschülern gestaltet

Die Jugend übernimmt das Gedenken
Projekt einer neunten Klasse des Gymnasium Carolinum – Rote Rosen und weiße Nelken für den Widerstandskämpfer

ANSBACH (fri) – Darauf hat man
lange gewartet: Ein gutes Dutzend
Ansbacher Jugendlicher hat gestern
dafür gesorgt, dass der Todestag Ro-
bert Limperts wieder in das Bewusst-
sein der Öffentlichkeit gerückt wur-
de. Im Rathausdurchgang, neben der
Stelle, wo der 19-jährige Nazigegner
vor genau 66 Jahren hingerichtet
worden war, gestalteten sie gestern
eine bewegende Gedenkfeier.

Die sollte eigentlich erst wieder im
Jahr 2015 zum 70. Todestag Limperts
stattfinden, hatte Oberbürgermeiste-
rin Carda Seidel noch im vergangenen
Jahr bekannt geben lassen angesichts
einer immer geringer gewordenen
Zahl von Besuchern bei der Gedenk-
stunde an Limpert im Rathausdurch-
gang. Dass nun nicht nur die Oberbür-
germeisterin, sondern auch zahlreiche
andere Vertreter des öffentlichen Le-
bens an der Gedenkfeier teilnahmen,
hatte seinen besonderen Grund. Erst-
mals hatten Jugendliche die Initiative
ergriffen, an Limperts Versuch, seine
Heimatstadt vor Zerstörung zu retten,
zu erinnern und sie als Tat eines nur
scheinbar Schwachen zu würdigen,
stark genug, sein Leben unter das de-
rer zu stellen, die er retten wollte.
Entsprechend berührt zeigte sich

HeinzKreiselmeyer, Sprecher der Bür-
gerbewegung für Menschenwürde.
Seit Jahren zeichnet diese Initiative
junge Menschen mit dem Robert-
Limpert-Preis für besondere Zivilcou-
rage aus. Jetzt hat der dahinterstehen-
de Wunsch, Limperts von Mut und
Nächstenliebe gekennzeichnetes Han-
deln jungen Leuten näher zu bringen,
endlich gezündet: „Warum sollen nur
wir altenKerle uns hinstellen und Jahr
für Jahr predigen, was für ein toller
Mensch Limpert war“, sagte Kreisel-
meyer gestern der FLZ. Viel wichtiger
sei doch, dass die Nachkommenden
die mit Limperts Tod verbundene Bot-

schaft begreifen und selbst weiter ge-
ben möchten.
Schüler der Klasse 9 b des Gymnasi-

um Carolinum waren es, die in einem
von ihrem Lehrer Dr. Frank Fätken-
heuer betreuten Projekt die Feier ge-
stalteten: Mit Musikstücken, mit einer
kurzen Einführung in Leben undHan-
deln Robert Limperts bis hin zu sei-
nem Tod am Strang neben dem Rat-
haustor. Große weiße Fußstapfen aus
Pappdeckel, die von dort bis zur Uz-
straße führten, hatten nicht nur die
Aufgabe, Passanten neugierig zu ma-

chen, sondern auch historische Grün-
de: Bis zur Ecke der Uzstraße gelang
Limpert die Flucht, nachdem der
Strick mit dem er aufgehängt werden
sollte, gerissen war. Dort fingen ihn
Polizisten und sein Henker, der später
dafür zu zehn Jahren Gefängnis verur-
teilte Ansbacher Kampfkommandant
Dr. Ernst Meyer wieder ein und
schleppten ihn zurück zum Rathaus-
tor, wo Dr. Meyer ihn eigenhändig er-
neut aufhängte. Viele Ansbacher mö-
gen so dieGelegenheit bekommen, auf
Limperts Spuren zu wandeln, wünsch-

te sich Joon Stanton, die für und mit
ihren Klassenkameraden die Veran-
staltung moderierte.
Dass sie und ihre Mitschüler und

später auch manche andere Gäste der
Veranstaltung rote Rosen und weiße
Nelken in eine Vase unter der Lim-
pert-Gedenktafel steckten und dabei
ihre persönlichen Gedanken zu Lim-
perts Tod äußerten, empfand Eckard
Höptner als sehr bewegend. Höptner
war von Oberbürgermeisterin Carda
Seidel als Verwandter Robert Limperts
nicht ohne Grund besonders begrüßt

worden. Limperts nächste, inzwischen
verstorbene Verwandte, seine Mutter
und seine Schwester, hatten es als be-
sonders demütigend empfunden, wie
das offizielle Ansbach in der Nach-
kriegszeit mit dem Gedenken an Lim-
pert umgegangen war. So hatte der
Ansbacher Stadtrat in den 70er Jahren
auf den immer wiederkehrenden
Wunsch nach einem Gedenkstein für
Limpert noch damit reagiert, dass er
den damaligen Stadtarchivar Adolf
Lang zunächst einmal mit einem Gut-
achten über Limperts Charakter be-
auftragte.
Und auch noch in den 80er Jahren

war der Antrag auf einen Gedenkstein
an derHinrichtungsstätte von Limpert
im Stadtrat auf Ablehnung gestoßen.
Zu Begründung hieß es unter ande-
rem, man wolle nicht immer wieder an
das unangenehme Ereignis erinnert
werden. „Das war sehr schwer für al-
le“, sagte nun Eckard Höptner auf die
Frage, wie Mutter und Schwester Lim-
perts diese Zeit empfunden hätten.
Umso erfreulicher sei es nun, dass und
wie die Schüler des Carolinum, das ja
auch Limpert besucht hatte, das Ge-
denken an den hingerichteten Schul-
kameraden gestalteten.

66 Jahre danach: Erstmals gestalten Jugendliche die Gedenkfeier für den hingerichteten Robert Limpert. Dass es Schüler
von Limperts ehemaliger Schule, dem Carolinum, sind, berührt die Teilnehmer besonders. Fotos: Albright

Bereits kurz nach der Hinrichtung Robert Limperts marschierten die Amerikaner in Ansbach ein

Tod in den letzten Stunden der Nazi-Herrschaft
Der herzkranke 19-Jährige wollte seine Heimatstadt vor Folgen einer „Verteidigung“ retten

ANSBACH (fri) – Nur wenige Stun-
den entschieden über das Leben von
Robert Limpert. Die Amerikaner, vor
deren Beschuss er seine Heimatstadt
durch eine kampfloseÜbergabe hatte
bewahren wollen, standen bereits am
westlichenStadtrand, als der damali-
ge Kampfkommandant Dr. Ernst
Meyer Limpert nach einer Farce von
Kriegsgerichtsverhandlung am Rat-
haus eigenhändig aufhängte.

Der in der Ansbacher Kronenstraße
geborene und aufgewachsene Robert
Limpert stammt aus einem zutiefst
christlich geprägten Elternhaus. Am
Carolinum werden aus der durch die
katholische Erziehung gewonnenen
Prägung persönliche Überzeugungen.
Während auch in Ansbach die Nazis öf-
fentlich den Ton angeben, leisten an
dem ältesten Ansbacher Gymnasium
überzeugte Humanisten inneren und
auch äußeren Widerstand. Lehrer wie
der spätere mittelfränkische Regie-
rungspräsidentHans Schregle und der

Historiker Karl Bosl leben ihren Schü-
lern jene christlich-abendländischen
Werte vor, die im Alltag von Na-
zi-Deutschland längst verpönt sind:
Nächstenliebe, Toleranz gegen An-
dersdenkende, Hilfe für Schwache.
Auch Limpert nimmt kein Blatt vor

den Mund. Das hat Folgen. 1943 muss-
te der mehrfache Klassenprimus das
Carolinum verlassen. Er hatte per Mi-
krofon eine Lehrerkonferenz be-
lauscht, die über eine Strafe gegen ihn
entscheiden sollte, und war von einem
Fünftklässler verraten worden.
Mit Hilfe kirchlicher Kontakte ge-

lingt es ihm, inErlangen seinAbitur zu
machen. Seine schwere Herzkrank-
heit verschont ihn zwar nicht vor der
Einberufung, sorgt aber bereits nach
wenigen Wochen für seine Entlassung
aus der Reichswehr. Während er in
Ansbach auf einen Studienplatz für
Orientalistik im schweizerischen Fri-
bourg wartet, beginnt er gemeinsam
mit drei weiteren überzeugten Na-
zi-Gegnern und früheren Schulkame-

raden den Widerstand gegen das Regi-
me zu organisieren. Hans Stützer, Her-
bert Frank und Wolfgang Hammer
drucken Flugblätter und verteilen den
Aufruf zur kampflosen Übergabe der
Stadt an die Amerikaner des Nachts
an Haustüren, kleben ihn mit Mehl-
papp unter anderem an Säulen in der
Gumbertuskirche.
Für Limpert noch nicht genug. Als

Gasthörer an der Universität Würz-
burg hat er die schweren Zerstörungen
erlebt, die alliierte Bomber an der
Domstadt anrichteten. Vor dem
Schicksal „verteidigt“ zu werden und
den daraus resultierenden Folgen ei-
nes Beschusses durch die US-Armee
will er seine Heimatstadt unbedingt
bewahren. Er hat die Idee, eine Tele-
fonleitung durchzuschneiden, welche
Artilleriestellungen am Stadtrand mit
der Stadtkommandantur verbindet.
Zwar ist die Leitung da bereits tot,
doch Limperts Leben rettet das nicht.
Erneut wird er denunziert. Zwei Hit-
lerjungen verraten ihn, übereifrige

Polizisten nehmen ihn fest und liefern
den 19-Jährigen seinem Henker aus.
Kampfkommandant Dr. Ernst Meyer
zögert nicht. Limpert ist für ihn des
Verrats schuldig, der Oberst hängt den
Herzkranken auf und flieht danach
per Fahrrad. Limperts Leichnam
hängt noch amRathaus, als die Ameri-
kaner dort ankommen.

Auf Limperts Spurenwandeln: Schüler
des Carolinum stellen den gescheiter-
ten Fluchtversuch Limperts bei seiner
Hinrichtung am Rathaus nach.

Wurde letztes Opfer der Nazis in Ans-
bach: der 19-jährige Robert Limpert.
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