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Märchen und ein Geist
BIRGIT REXER

E

s war einmal..., so beginnen die meisten Märchen.
Mit der Geschichte vom
Märchen und von der Wahrheit
beginnt auch die märchenhafte
Stadtführung der Märchenerzählerin Sandra Sonnentag
durch Rechberghausen. Zuerst
ist die Wahrheit ganz allein und
nackt unterwegs - die Menschen wechseln die Straßenseite, wenn sie der Wahrheit begegnen oder schlagen ihr die Türen vor der Nase zu. „Da trifft
die Wahrheit das Märchen, das
wunderschön anzusehen ist, mit l
seinen prächtigen Kleidern", be- i
richtet die Märchenerzählerin. !
ENTSTEHUNG DES
NEUEN SCHLOSSES
Das Märchen merkt, wie traurig
die Wahrheit ist, weil sie keiner
liebt. Deshalb bietet sie der
Wahrheit ihre schönen Kleider
an. „Und seitdem sind die Wahrheit und das Märchen Hand in
Hand unterwegs." Auch in Rechberghausen ist das so und bei
dem Rundgang mit Sandra Sonnentag vermischen sich Wahiheit und Märchen zu einer bunten und unterhaltsamen Kombi-

Märchenführung Bei einem Rundgang
mit der Märchenerzählerin Sandra
Sonnentag können Besucher Geschichte
und Geschichten aus Rechberghausen
ganz neu entdecken.
nation, die während der gut eineinhalb Stunden dauernden
Tour keine Langeweile aufkommen lässt.
SELBSTMORD AUS
LIEBESKUMMER
Los geht es vor dem neuen
Schloss, das aus den Steinen des
alten Schlosses erbaut wurde.
Dieses brannte nach einem Blitzeinschlag nieder und da das damals gerade modern war, wurde
1721 in der Ortsmitte für die Grafen von Rechberg ein neues
Schloss im Stil der Renaissance
erbaut. Über die Grafen von
Preysing gelangte das Schloss in
das Eigentum der Grafen von Degenfeld-Schonburg. Bewohnt
wurde es von keinem seiner adeligen Besitzer. 1920 kaufte die
Gemeinde Rechberghausen das
historische Gebäude und richtete in dem Schloss das Rathaus
ein. „Um Bürgernähe zu zeige".

betritt man das Schloss heute
durch den ehemaligen Dienstboteneingang", erklärt Sandra
Sonnentag.
Vorbei an dem Standort eines
der ehemaligen Stadttore, geht
es hinauf zur Kirche. Dabei müssen sich die Besucher vor dem
Stolpersteingeist in Acht nehmen. „Den habe ich von einer
Stadtfuhrung aus Bamberg mitgebracht. Jedes Mal, wenn man
stolpert, hat einem der Geist ein
Bein gestellt", berichtet die Märchenerzählerin, die seit einigen
Jahren in Ottenbach lebt und in

historischer Kleidung durch
Rechberghausen führt. Einen
weiteren Geist können Besucher
mit etwas Glück im Gasthaus
„Roter Ochse" kennenlernen.
Hier lebte einst ein junger
Mann namens Hans, der sich unsterblich in ein junges Mädchen
verliebte. Seine Angebetete erhört jedoch sein Werben nicht
und nahm sich einen anderen
Mann. Aus Liebeskummer erhängte sich Hans im Wald an einer Tanne. „Genau in dem Augenblick, als Hans seinen letzten
Atemzug tat, blieben die Kirchturmuhr und die Uhr in der
Stube stehen", so die Märchenerzählerin. Bis heute irrt Hans auf
der Suche nach seiner Liebsten
als Geist durch das Gasthaus.
„Getroffen habe ich ihn aber
noch nie", erklärt Sandra Sonnentag. Bei dem märchenhaften
Rundgang treffen die Besucher

Mit der Märchenerzählerin unterwegs
Zwei- bis dreimal im
Jahr wird die märchenhafte Führung
durch Rechberghausen mit der Märchenerzählerin Sandra
Sonnentag aus Otten-

bach angeboten. Die
Termine werden auf
der Homepage der
Gemeinde unter
www.gemeinde.rechberghausen.de veröffentlicht.

Auch beim Veranstaltungsprogramm zum
„Sommer der
(Ver)Führungen" bietet die Märchenerzählerin Sandra Sonnentag Termine an.

aber nicht nur auf Geschichten
von Rechberghausenern, die
eher in das Reich der Legenden
und Märchen gehören. Sandra
Sonnentag erzählt auch von Josef, der als Fuhrunternehmer
die Knöpflespost, also das Mittagessen aus Spätzle oder Knöpfle, den Männern in die Fabriken nach Göppingen brachte
und auf der Tour von Wäschenbeuren nach Rechberghausen
ein Schwein verlor, das er zum
Metzger bringen sollte.
Oder vom Bäckermeister
Betz, der frühmorgens mit dem
Fahrrad ohne Beleuchtung losfuhr, um beim Elektriker eine
neue Sicherung für seinen Ofen
zu holen. Nachdem ihn die Polizei angehalten hatte, erzählte er
den Beamten, seine Frau liege in
den Wehen und er müssen dringen die Hebamme holen. „Woraufhin er von den Beamten mit
Blaulicht zum Elektriker eskortiert wurde", erzählt Sandra Sonnentag mit einem breiten
Schmunzeln im Gesicht.
Denn auch in Rechberghausen ist es so wie überall auf der
Welt: Das Leben schreibt die
schönsten Geschichten und vielleicht werden irgendwann auch
Märchen daraus.

