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Nachtstücke mit 
Meisterpianisten 

Bad Homburg. Die Reihe Meister
pianisten der Bad Hom burger 
Schlosskonzerte endet am heucigen 
Freitag mit Oliver Kern. Der Pian ist 
hat für das Programm die ,,Nacht
stücke" op. 23 von Robert Schu
mann /lusgewäh lt, zudem Chopins 
Nocturnes Nr. 41 Nr. 7 u nd Nr. 1 8, 
die bekannte "Mondscheinsonate" 
op. 27,2 von Beethoven, Skrjabins 
Ptelude cis-Mol l  et Nocturne Des
Dur op. 9 sowie eines der virtuoses
ten Werke der Klavierliteratur: Ra
vels �Gaspard de la Nuit". Beginn 
ist um 1 930 Uhr in  der Bad Horn· 
b urger Sch losskirche. 

Kern hat zah lreiche Wettbewerbe 
gewonnen, musi1.ierte mit  K.ünst· 
lern wie <lcm Cell isten Julius Bcr· 
ger, dem Hornisten Alessio Al legri
ni ulld dem Streichquartett der 
Mailänder Sca la. Seit 2012 ist er 
Professor für Klavier an der Hoch
schule für Musik und Darstellende 
Kunst in Frankfurt. Die Karren fürs 
Konzert kosten 1 8  Euro und sind 
unter anderem bei der T0urist In· 
fo + Service im Bad Homburger 
Kurhaus, Telefon (061 72)

1 7837 10, erhältlkh. Weitere Infor
mationen auf www.BadHom
burger-Schlosskonzerte.de. red 

Beilagenhinweis 
Cinem Teil unserer heuiigen Ausgabe lie
gen Pröspekte der folgenden Fimren bei: 

Möbelland Hochtaunus GmbH 

Mlele Schmidt 

trendtours Touristik GmbH 

fJ1 fonnationen zur P.rospektwerb1mg, 
Telefön: o li9 / 75 01 -41 1:l 
Fax: o 69 / 7S o 1-4116
1:.-MaiJ: bejlagon@rheinmai· nmedia.de 
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Römisches Leben als Selfie-Motiv 
Ba'd Homburg Sonderausste l lung auf der Saa lburg richtet sich vor a l lem an Besucher mit smartphone - Originale Fundstücke nebendran 

Blutrot tropft beim römischen 
Gelage der Wei.n über den Bild
rand. Drunterlegen, Mund' auf -
auf einem Handyfoto sieht das 
wie echt ius, Bei der neuen Son
deraussteUung „Rom lebt - und 
wir mittendrin!" in  der Fabrica 
bieten sich div<;rse Fotomotive 
mit antiken, mitunter lustigen 
Alltagsszenen an. Im Mittelpunkt 
stehen die Besucher selbst. 

VON ANKE HILLEBRECHT 

Der freundl id1 grüßende Antoni· 
nus Pius ist der meistfotogra.fierte 
al ler römischen Kaiser auf der Saal
burg. Kaum ein Besucher, der sich 
n icht selbst vor dem Eingang des 
Römerkastells ablichtet. Orinnen 
geht das so weiter, hat Saalburg-Di· 
rektor Dr. Carsten Amrhein beob
achtet. Diesem „geänderten Besu
cherverhalten" begegnet das Muse• 
um bis zu m 28. Oktober mit der 
Ausstel lung „Rom lebt - und wfr 
mittendrin !"  

1 9  verschiedene 3-D-GemäJde er-
1..ähle.n Szenen aus dem römischen 
Alltag. Auch wenn die realen Fu11d· 
stücke auf der Saalburg teils atem
beraubend gut erhalten sind, 
brauche es doch Fanrasie, um sich 
das Leben der Römer vor rund 
1800 Jahren irt1 Vicus (Dorf) vor 
der Saa lburg oder in Rom vorzu
stel len. Mit den Gemälden ist man 
gleich mirteni:lrin: in der Arena, wo 
ein Tiger seine Zähne fletscht, auf 
rler C::i l<--l're oder in rlen Thermen. 

Die Bi lder sind so gestal tet, dass 
die Besucher selbst Tei l  des Bildes 
werden. Neben dem eigentlichen 
Motiv gibt es viel Weißraum; dort 
kann det Betrachter sich hinsteUen 
und so tun, als zöge er an der Kette, 
die den Tiger bänd igt. Ein zwei. cer 
Besucher knipst die Szene mit dem 
Handy oder Tablet - und dank der 
Beleuchtung wirkt es� als fletsche 
der Tiger vor dem Gemälde seine 
Zähne und der Tierbändiger sei 
Tei l  der Sze,ne. Verblüffend. 

Die Idee zu den "Trictures" (ein 
Wortspiel aus Trick und picture 
= Engl . : Bild) hatten der Marketing· 
mann Karsten Sringl und die Kul
turantl1ropologi.n Maren Al lme.rs -
beide sind in einer Königsteiner 
Agentur tätig. Ein Jahr l ang geht 
ein solches Bild durch �iele Hände, 
bis es fertig ist. ZL1nächst fertigt die 
Agentur eine Grafik an. ,,Dabei ist

uns wichtig, dass historisch al les

stimmt", erklärt Stingl. Beim Bild 
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Den Tiger an der Kette: Maren Allmers. die die Ausstellung m itkonzipiert hat ist scheinbar l ive bei einem römischen Schaukampf dabei .  Fotos: Jochen uhd Matthias Reichwein 

cines Marktstandes etwa hätte er 
gern rote Akzente gehabt, Tomaten 
oder Paprika - ,,aber d ie hatten die 
Römer damals noch nicht". Da die 
Schau gemeinsam mit der Saal burg 
entwickelt  wurde, konnten d ie His
toriker helfen. Nun baumeln Reb
huhner und Schinken im Bild. 

BerQhren erlaubt 

Zwei Gruppen „künstlerischer 
Handwerker" in Bayern und Shen· 
zhen bei Hongkong setzen die Bil· 
der nach genauen Vorgaben aus 
Königstein mit Acrylfarbe um. 
Bcim Malen von Tieren setzt man 
auf d ie Ch.iJ1esen; die Bayern seien 
indes bei Landschaften · u nschlag
bar, so Stingl. Abschl ießend kommt 
ein Lack drauf, denn Anfassen ist 
im Museum sogar erwünscht. "Wir 
wol len zeigen, dass e ine Ausstel
lung n icht ,unberührbar' heißen 
rnuss", erklärt Stingl. 

Bei dem Angebot habe maq 
"dankbar zugebissen", erklärt Am
rhein. Denn die SaaJburg als Besu· 
chermagnet ist kein Selbstläufer: 
Regnet es viel, bleiben die Besucher 
weg. Zum Konz.ept dazu gehören ja 
die Originale, die sich jewci ls in 
den Bildern wiederfinden: die rö
mische Zahnzange aus dem 3. Jahr
hundert nach Christus etwa, die Ar
chäologen auf der Saalburgkuppe 
aus der Erde gezogen haben, einen 
erstaunlich benutzbar wirkenden 
Gril lrost aus derselben Epoche, ge· 
fundcn im Rheingau, oder den Ter
ra-Sigi l lata-Krug vom Kleinen Feld
berg. Diese Originale ruhen in ei• 
ner Vitrine nebenan und machen 
das Ganze authentisch. 

Mit ans Lagerfeuer 

Apropos Gril lrost: Wer mag, kann 
die Schuhe ausziehen und sich in 
eine Ecke zu Legionären ans Lager-

feuer setzen. Während bei der ll lu
sionsmalerei sonst mit Schatten 
und Fluchtpunktperspektiven gear· 
beitet wird, ist man hier von gleich 
drei Seiten (inklusive Fußboden) 
vom Motiv - Flammen und nächt· 
lichem launµswaJd - umgeben. 

Lustig wird's auf der Latrine, wo 
man sich dazusetzen oder den Xylo
spongium (antike KJobürste; Papier 
gab's n icht) schwingen kann; maka
ber beim Zahnschmied, wo besagte 
Zange zum Einsatz kommt . .l<aries 
war bei den Römern weit verbrei
tet, erfahrt man im Beitext. Aua. 
• Saalburg lädt zu Gewinnspiel

Man kann nicht nur Selfies machen. 
man soll e$ auch: Die saalburg ruft zu 
einem Gewtnnspiel auf. Seine orl• 
ginel lsten Motive mallt man bis 
30. September an presse®saal
burgmuseum.de. Zu gewinnen gibt's 
Karten für Kochk1.irse, Schlemmer
abende oder einen Kindergeburtstag 
Im Kastell.

Saalburg-Direktor Carsteri Amrheln mit Legionären am Lagerfeuer, wie es 
vor 1 800 Jahren ausgesehen tlätte. Nur seine Kleidung ist ungewöhnlich . · 


