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LANGWEILIG wirdes ZUPACKERN nie

WEINSTADT

SPR ICHT FÖR SICH

Albrecht Rühle: Von • The Fast and the Furios· bis zum eisernen Traum

Und schmiede das Eisen ...
Er Ist einer . der anpackt. der zupackt .
der auch mal ein klarei. Wort sagt. Er
fährt den Gabelstapler beim Weih·
nachtsmarkt so loeker wie de n MaiBaum- Bulldogg ode r de n 40-Tonne rTanklastzug . Nicht ma l bei .Fast and

belstabler . wenn's sein mws, wie beim
Weihn..ichllSmarkt. Wer ha t die Wcih nac hL'lbliume geho lt? Albe. Wer h.nt
beim Feue rzauber kleine hand liche
An:.i:
ün db öl:.i:
er gchnc::kt? Allxl . Wer hnt
den Hä nger fO.rsReisig? Albe.

Un d bc\'Or ihm d.-11jcU:t ausg„'llprochcn
furtos· macht Ihm da einer was vo,. unangenehm
wird , wcll thm das über,.
Und er schw ingt den Hammer , be:~ haupt nicht liegt. so in d en Mitt elp un kt
hu ngswelse haut pneumatisch drauf: gerüc kt :w wer d en, E-$ gibt viele:, d ie:
• Schmiede das Elsen, solange es beh.tlup ten „ Tell des Teams" 1.u sein .
heiß lsr . Albrecht ROhlc nimmt das Wer mit ihm zusammenschafft weiß,
sett einiger Zelt wörtnch. 20 Werke gc-nauw il!-fs.
hat er seitdem geschmiedet. Oer Der Mann ist ein Typ , Aber auch „ein
Spruch, der Elsen zum Leben er- M~nn v<>UerVisionen ... w ie ih n O.:md
weckt, steht dabei Irgendwie auch K1opfer von der WaJbbnger Rtti!lteiimmer tür den Mann • se lMt wenn tung erst unlängst bc5cbricben hat:
„Schmiede n i$t Albrtc h t !tühles n cut
der selber mal einen SChlag zu ver• Leidenschaf t .., flin.gt die Geschichte an,
kraften hat. Wer Ihn sieht, gJaubt's und beschrei b t eine Leidenschaft . die
nicht, dass er heute nic ht mehr als vor zwti J;ihren begann , 20 Werke $1nd
zehn KIio hebe n darf • Erinneru ng an sei ther entstanden. Für Cerbard Schaler, den Alb«c b t Rüh lc als Vorbild ('reinen Magenk,ebs .
iebt Mt, ,.wenn e.'I darum geh t, sich filr
die Gemeinschaf t cinzuset1.en ... gab 's GtOhende-s Elsen gibt ViSlonen leben.
BUd: Bernhardt
die Lfoht gcst;ilt - w obei der Tit-0I
LangweiUg ist woa ndel"8: Wenn Al- durC'.bau.'ImJt Bezug zum Beschenkten
b~ht
Rühle beispielsweise die St ory gewäh lt wurde .
,.·om Dreh für Ci1litco cr 1.i,ihJt. kQmmt
das recht trocken rüber: ..Mil unsttem Den Hammer schlag en
Meroedt5-Achw-Tankwagen
und ei- lassen spart Kraft
ne;m um3-0b.1uten Tankanhlingtr
dt>r
Firma BanUoon aus Ulm haben wir So ein bissle ist der Albe eben auch ein
eine Action-Szene aus dem Kinofilm Knitzc r. U nd ein Pragm.atikcr . Da1111ind
,.fast and (urtous" nachge<IJ'eht. K1ar, dJe, die lmmeretne Lösung finden. Weil
so etwas macht ein Weiostädter Tank- die Krebsfolgen einschril.nken. hat er
\\1IJ(eofahrcr praktisch j,eden Thg und xwar vom Vater eine klassische Fl'!;ld •
wefß dann. _einen Tankwagen klauen. ess:ie samt Blasebalg . ..Damit zu arbeiwie in der Anfa.ngsszene bci .,Thc Fast ten ist aber richtig ,schwer, .. O.irum
rind thc Pu.rious·· ist pr;iktitch nicht ~rgt ei n Gasofen fOr Glut, und statt
den Hammer zu schwingen, schlägt Almöglich ."
brecht RühJe mittels pneumatischen
„Albe°", Endcrsb.lchcr K ur.dorm für l..,\lfth..1mmert1.u: Oer hat ein Pcd.il und
Albrecht, bruin 1n t mit dem Brum.rnl so der Fuß gibt den Takt der Schläge vor,
lange über die Piste . big die Stuntmen die die Bauc .hmuskeln nicht lx-llf,sten.
alles im Kat ten h~bcn. ,.All:,~
i- kann
aber auch gani behutsam. Cas geben, Wenn er mit den Crundsch (Uem der
wenn ~ gilt, den Endcnbachcr Mai- End<'nibachcr Silche~hulc: 11c;bmicx
lc;t,
b;sum in di~ Senkrechte zu bringen. L'lt aber der Hammer das Werb:eug der
Das wird in ein paar Wochen garantiert
Wahl. wenn Hufeisen und Messer entwie<kr ein Rieti<'nspekt.a.k<'I,Denn wiih- st<'hen. Vert.>li.iffcmdc Scobachtung am
rtnd woanders der Maltw1um In aller Rande der modemen Zeiten In elnem
Stille aufgestellt werden muss, können alten Han d werk : Im Grundschulalter
die Männer \lnd Frauen vom ßdS En- mu1S:s:
Mo1nn den Ju~ h~-ut:.i:utagcbc:i •
Blkf.er. Be,nh &rdVBanzhaf
dersbAch, die d:u Malb:ium -1'M 1n b il- bringen, mal richtig 2:U%uhauenund die Work und (l.e be M-)Kün$tktr
den, das seit Jahren schon live und in Muskeln s.pielen zu lassen ,
Fnrbe \lnd mit $4!hr „ich.m Zu:sch.iucm
„Schm iede das Elsen, solange es heiß
drum herum .
ist", der Satz gilt c1lx-rnicht nur für
Gute Ideen sind
Grund$Chü lcr mit l ·bng :.:um Hu!cJstn.
1m RUekblick taucht der auch immer
Familientrad ltlon
wieder im Rühfo'sc::ht'n L<'lx-n .i.W.
O.i Mb:t der Albn!cht $c,m1.11
a"cn die fa- Mund ;u1-0iChlcr w:i r er :iuch schon.
ml.llentr:1dlt lon fort. De-nn cfJeJrinnrei- Hat ein Stück geschrieben , bei der Aufche Einrichtung , die du mösdkh fUhrung einen Sc::hmicxlg<'11pidtund die
macht, h;,iben lrich ~ in Vater Afbcrt 1'""'rau
gelwirotet , die hn Stock die Rolle
Rohle senior, Karl Ochste, und Paul dt>r Gattin Obemommen hat.
Wilhelm ausgedacht als Ct>rhard Schäfer mit d-Orrdec k;)m, Dtu1C i1nze i$t ein Oer Troum vom
Oreh.gestell. In dem unter den Augen Eisernen Pfad
des Pu.blikum.s dar Baum im Boden verankert wet-dcn k:inn. Dann br.auchfs Langweilig lst eben wlrkllch woanders .
noch ein Drahtsell. das über eJnen Mast Der Endersbacher Eise nweg i.st nuc::hso
ge.1.ogenwird • .uuf der einen Seite hängt ein Ei~n. <.lasc11-zu11
e hmicde;n gilL Wir
haben In Welnstadt die Heeß 'sc ben
c1cr 13:tum. :iuf der anderen Sc lte 0~
Nus.s'11cben Bronzcelnen FlasC'.ben2ug der Bulldog. und ei- Steinskulpturen.
nm Fahn!r . dcr alk11 gefühlvoll mit pla11tikcn. wm,.1m nicht .iuc.h einen
de-rn C:isJuß im CrlH haL t:rraten : Al• Pfad mit Eisenskulpturen \'Om Friedhof bis zwn Karlstein? Ro11tt „D.i$ gc:brecht Rühle.
hört zur Ve;rgänglic.hkt it des SeJJts."
Aufwand? ..Das ist zu machen ... Nicht
t-:r war Ge.mefndcr-.it. er war Vonittenderdcs Harrnonika-Orchcsten; Endcl'$- alleiM • .i.lx-rAlbr« ht Ri.ihle i1s.tsc.hlicßbach . er ist zweiter Vor.iit.Y~nder des ll<:h-Oin
Teamip lc.ler • da wird sich doch
BdS End e.rsb:ich (Jt:tzt VWU Enders- ein Weg bnden, das Eisen so aus dern
bach) . Er ist bei der \fWU cngagier\ . Er Fcuer zu hokn und in die richtige f.0 rm '------------------------------':.,
M.albaum-Sp,ekteket: Nur wer etwas tut. kann wahrgenomme n werden,
Bild: BanzM f
i51 da , mit 1-fo\lt\lnd H.. und mit Ca - zu brlng<'n.

/

0

,,~r

