
Geislingen. Sowohl Roderich 
Schmauz als auch Thomas Ziegler 
lieben Bücher – aktuelle Bestseller 
genauso wie die edlen alten Klassi-
ker. Kürzlich war Schmauz in seiner 
Funktion als Vorstandsmitglied der 
Lebenshilfe Göppingen bei deren 
Projekt „Gebrauchtbücher für den 
Internethandel“ in Eschenbach. 
Dort beschäftigen sich fünf Werk-
statt-Mitarbeiter damit, von Bürgern 
aussortierte und gespendete Bücher 
zu kontrollieren, per Computer zu 
erfassen und sie damit in den Inter-
nethandel zu bringen. „Für die Men-
schen mit Handicap ist es eine tolle 
Einsatzmöglichkeit“, sagt er.

Deshalb freut er sich auch darü-
ber, dass inzwischen nicht nur bei 
den Werkstätten der Lebenshilfe in 
Geislingen, Eschenbach und Heinin-
gen gebrauchte Bücher jeder Art an-

geliefert werden können, sondern 
dass sich auch die Bücherwelt in 
Gosbach, die Geislinger Stadtbüche-
rei sowie die Buchhandlung Ziegler 
in der Fußgängerzone bereit erklärt 
haben, als Sammelstellen zu fungie-
ren. Dort stehen überall Stapelboxen 
bereit, in denen sämtliche Bücher – 
egal in welchem Zustand – abgege-
ben werden können.

Allerdings sind die Ansprüche an 
die Bücher, die im Internet zum Ver-
kauf angeboten werden, hoch. Weil 
es sich dabei um ein modernes Anti-
quariat handelt und die Lebenshilfe 
sich einen guten Ruf erarbeitet 
hat,  müssen sie nicht nur in einem 
Topzustand sein und dürfen weder 
Namen noch sonstige Eintragungen 
oder Flecken vorweisen. Sie müssen 
darüber hinaus im Internetportal, 
mit dem die Werkstattmitarbeiter ar-
beiten, gelistet sein. Sprich, sich als 
attraktiv für den Internet-Buchhan-
del erweisen.

„Diese selbstverständlich nach-
vollziehbare Regelung hat zur Folge, 
dass alle Bücher, die als ‚nicht ver-
käufl ich’ eingestuft werden, ins Alt-
papier wandern“, bedauert Roderich 
Schmauz als bekennender Bü-

cher-Liebhaber und seufzt: „Viele 
davon sind doch viel zu schade zum 
Wegwerfen.“

Weil Buchhändler Thomas Ziegler 
genauso empfi ndet – und vor allem 
weiß, welche Art Bücher von Kunden 
immer wieder nachgefragt werden, 
geht die Kooperation Lebenshilfe / 
Buchhandlung Ziegler jetzt eine Stu-
fe weiter. Thomas Ziegler hat sich be-
reit erklärt, die im Laden für die Le-
benshilfe abgegebenen Bücher 
vorzusortieren. Alles, was für den Le-
benshilfe-Büchergebrauchthandel 
infrage kommt, gibt er an die Le-
benshilfe weiter.

Bevor jedoch alles andere fürs Alt-
papier aussortiert wird, schaut sich 
Thomas Ziegler die Titel und deren 
Zustand an. „Regionale Sachen, etwa 
zur Steige oder zum Landkreis, dafür 
interessieren sich schon Leute“, 
weiß der Experte.

Er denkt auch an schöne Klas-
sik-Ausgaben von Schiller oder Go-
ethe für Liebhaber oder die alte Bibel 
mit Goldschnitt der verstorbenen 
Oma, die die junge Generation viel-
leicht nicht mehr zu schätzen weiß. 
„Solche Bücher verlieren auch nichts 
an Charme, wenn ein Name drin-

steht oder ein Eselsohr eine Seite 
knickt“, zeigt sich Ziegler überzeugt.

„Hand in Hand“ soll dieses Koope-
rationsprojekt heißen, weil beide 
Seiten davon profi tieren. Denn diese 
Werke darf Ziegler dann im Laden 
oder per Internet in Form eines 
„klassischen Antiquariats“ selber 
vermarkten. Nur die Bücher, die we-
der fürs moderne Antiquariat der Le-
benshilfe noch für das klassische der 
Buchhandlung Ziegler infrage kom-
men, müssen dem Reißwolf überlas-
sen werden.

Thomas Ziegler rechnet nicht mit 
einem Run auf sein Geschäft: „Mir 
reicht’s, wenn wir damit den einen 
oder anderen Bücherliebhaber 
glücklich machen.“

Info Die Lebenshilfe freut sich über 
sämtliche Bücher, die entweder di-
rekt in einer der Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung (Geislin-
gen, Eschenbach oder Heiningen) 
angeliefert werden oder in Gosbach 
bei der „Bücherwelt“ von Claudia 
Ruckdäschel, in Geislingen in der 
Stadtbücherei in der MAG oder bei 
der Buchhandlung Ziegler in der 
Fußgängerzone.

Die Bücher-Retter
Bücher sammeln für die Lebenshilfe: Das Projekt „Hand in Hand“
Bücher sammeln für die Lebens-
hilfe – und dabei möglichst die 
schönen alten Klassiker retten. 
Darum geht es beim Projekt 
„Hand in Hand“.

CLAUDIA BURST

Roderich Schmauz (links) und Thomas Ziegler freuen sich über ihr Kooperations-Projekt mit der Lebenshilfe.  Foto: Claudia Burst

Ausstellung: 
„Wege im 
Realismus“

Bad Ditzenbach. Unter dem Titel 
„Wege im Realismus“ zeigt Rolf 
Barth, freischaffender Maler und 
Grafi ker aus der Südpfalz, vom 9. Ju-
li bis 7. August Stillleben und Land-
schaften im „Haus des Gastes“ Bad 
Ditzenbach.

Bei seinen in Mischtechnik gefer-
tigten realistischen Stillleben setzt 
Barth als Motive Alltagsobjekte ein, 
die er aus dem Umfeld ihrer Funkti-
on herauslöst und im Rahmen eines 
Kontextwechsels zur Bearbeitung 
seiner Bildthemen verwendet.

Neben dem Heinrich von Zü-
gel-Kunstpreis der Stadt Wörth a.Rh. 
erhielt Barth den Weldekunstpreis 
für Malerei, in den Jahren 2000 und 
2007 jeweils den Kunstpreis für Ma-
lerei und Grafi k der Kulturstiftung 
der Sparkasse Karlsruhe und 2010 
den Kunstpreis für Malerei der Kul-
turstiftung der Sparkasse Esslin-
gen-Nürtingen.

Seine Arbeiten befi nden sich in 
privaten und öffentlichen Sammlun-
gen, etwa im Kunstfonds des Frei-
staates Sachsen, in der Kunstsamm-
lung der Berliner Charité, in 
Kulturstiftungen in Baden-Würt-
temberg und Rheinland-Pfalz sowie 
im Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur der Landesre-
gierung Rheinland-Pfalz.

Rolf Barth, in Stuttgart geboren, 
lebt und arbeitet in Bad Bergzabern 
und ist Mitglied im Berufsverband 
Bildender Künstler Rheinland-Pfalz.

Unter dem Titel „Wege im Rea-
lismus“ zeigt der freischaffende 
Maler Rolf Barth, Stillleben und 
Landschaften im „Haus des Gas-
tes“ Bad Ditzenbach.

Sequenz mit Pepperoni von Rolf Barth,
der von Donnerstag an im Haus des
Gastes in Bad Ditzenbach ausstellt.  

NACHRICHTEN

 Es war wieder die Lerche 
 Rechberghausen. Was wäre, wenn 
Julia und Romeo dem literarischen 
Tod im letzten Moment von der Schip-
pe gesprungen wären? Ephraim Kis-
hon, Großmeister des Satirischen, 
zeigt die beiden in „Es war die Ler-
che“ als gealtertes Ehepaar. Sie: lo-
ckengewickelte Hausfrau, er: abge-
halfterter Tanzlehrer, beide gegen 
ihren Zerfall anstreitend. Und zwi-
schen ihnen ihre pubertierende Toch-
ter Lukretia. Das Theater im Bahnhof 
zeigt das Stück am Freitag und Sams-
tag, 8. und 9. Juli, jeweils ab 20 Uhr, 
15. Juli 20 Uhr und Samstag, 16. Juli, 
20 Uhr.

Blasmusik am Brunnen
Bad Überkingen. Das sonntägliche 
Frühschoppenkonzert in Bad Über-
kingen findet am 10. Juli in anderer 
Form als sonst statt: An diesem Tag 
spielt die Musikabteilung des TSV Bad 
Überkingen im Rahmen des Bronna-
feschds in der Ortsmitte.

Musizierstunde in Aichelberg
Göppingen. Die Städtische Jugend-
musikschule Göppingen veranstaltet 
am Sonntag ab 17 Uhr, eine Musizier-
stunde im Bürgerhaus der Gemeinde 
Aichelberg. Auf dem abwechslungs-
reichen Programm stehen Kompositi-
onen der Klassik und Romantik bis hin 
zu Werken des 21. Jahrhunderts. Es 

erklingen Kammermusik- und Solo-
werke für Violine, Viola, Violoncello, 
Gitarre, Blockflöte, Klavier und 
Pop-Gesang. Eröffnet wird die Musi-
zierstunde mit Schülerinnen und 
Schülern der Musikalischen Grundaus-
bildung in Aichelberg.

Kunst in der Kanzlei
Schorndorf. Glaskunst von Jörg Zim-
mermann aus Uhingen ist bis zum 24. 
Juli in den Räumen der Schorndorfer 
Kanzlei svk ausgestellt.

„Das Schiff Pyjamahose“
Ottenbach. Die Projektbühne thea-
terfuereinjahr spielt das Stück  „Das 
Schiff Pyjamahose“ frei nach einer 
Geschichte von Janosch am Samstag, 
23. Juli, um 14.30 Uhr und 15.15 Uhr 
im Theatersaal der Grundschule Ot-
tenbach. Das ganz kleine Schiff taugt 
nichts, es schwimmt immer kieloben. 
So wirft das ganz kleine Mädchen das 
Schiff weg. Aber es wird gefunden, 
von Pupule und Pomidore, und die 
bringen alles auf ihre eigene Weise 
wieder in Ordnung und die Geschich-
te findet ein fröhliches Ende.  

Ebersbach. Streichquartett mit 
Saxophon? Die zahlreichen Zuhörer 
im Saal der Ebersbacher Musikschu-
le waren gespannt. auf „Sax ’n’ 
Strings“ – so nennen Stefan Schubert 
und Moritz von Bülow, Violinen, An-
na Pelczer (Viola) und Georg Oyen 
(Violoncello) vom Heilbronner 
Streichquartett ihr Ensemble, wenn 
sie mit Saxophonist Guntram Bumil-
ler auftreten.

 Das fünfköpfi ge Ensemble bot  ei-
ne „Collage“ der Stile. Dabei wurde 
die Ansage „Kammermusik mit neu-
em Reiz“ nicht nur erfüllt, sondern 
fand viel Beifall. Das etwas andere 
Ensemble begann das ungewöhnli-
che Programm mit den „Broadway 
Follies“ von Benedikt Brydern, das 
eigens für Guntram Bumiller ge-
schrieben wurde. Dissonanter Jazz 
gepaart mit lyrischen Motiven, mal 
wild und furios, mal verträumt. Bro-
adway eben.

 Johann Sebastian Bach ließ grü-
ßen mit einer berührenden Interpre-
tation des Grave aus der Kantate 
BWV 156. Der Untertitel „Ich steh mit 
einem Fuß im Grabe“ sei nicht per-
sönlich zu nehmen, merkte Georg 
Oyen an.

Ganz im Kontrast zu dieser ruhig 
fl ießenden Melodie stand eine Suite 
des ukrainischen Komponisten Ni-
kolai Kapustin. Der Zeitgenosse hat 
dieses atonale Jazzwerk ins alte Ge-
wand barocker Suiten gesteckt. Dar-
aus entstanden drei spannende und 
konträre Sätze.

Es folgte Musik von Karl Jenkins. 
Der englische Saxophonist, Keyboar-
der und Komponist wurde weltweit 
bekannt durch sein Musikprojekt 
„Adiemus“. Verschiedene Themen-
variationen daraus brachte Sax‘n 
String ihrem Publikum zu Gehör. 
Fragmente von Melodien und Moti-
ven werden hierbei variiert aneinan-
dergereiht. Minimalmusik heiße das 
in der Musikersprache, erklärte Ge-
org Oyen.

Eine Herausforderung für den 
Saxophonisten war Russell Peter-
sons „Quintet“ für Altsaxofon und 
Streichquartett. Mit Kraft und Virtuo-
sität mündete das Werk in einem fu-
riosen Glissando-Schluss.

„Zu einem wahrlichen Hörgenuss 
gerieten alle Darbietungen dieses 
Ensembles mit hervorragendem Zu-
sammenspiel und ausgefeilter ex-
pressiver Spielweise“, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung der Veranstalter. 
„Selbst wenig spektakuläre Werke 
wie die ‚Studies in English Folksongs’ 
von Ralph Vaughan Williams“ wür-
den da zum besonderen Bonbon.

Das lange applaudierende Publi-
kum forderte mehrere Zugaben. pm

Kammermusik 
mit neuem Reiz
„Sax’n Strings“ begeistert in Ebersbach

Das Ensemble „Sax’n Strings“ 
gefiel in Ebersbach mit einer 
„Collage“ der Stile – von Bach 
bis hin zu zeitgenössischen 
Kompositionen.

Bad Boll. Am Samstag, 23. Juli, wer-
den die Stauferfestspiele wieder im 
Rahmen der Eröffnung der Veran-
staltungsreihe „Sommer der 
Ver-Führungen“ im Hotel Seminaris 
in Bad Boll ein Opern- und Operet-
tenprogramm mit Solisten der Fest-
spiele präsentieren. So wird die 
Hauptdarstellerin der Operette „Der 
Vogelhändler“, die Sopranistin Jessi-
ca Eckhoff, gemeinsam mit der jun-
gen  Mezzosopranistin Vanessa Ma-
ria Looß singen. Ebenfalls dabei: 
Milen Boszkov, der vielen Operetten-
liebhabern als Zigeunerbaron aus 
der letzten Produktion „Der Zigeun-
erbaron“ bekannt sein dürfte.

Begleitet werden die Solisten von 
der Musikalischen Leiterin Sabine 
Layer. Alexander Warmbrunn, der 
Intendant der Stauferfestspiele, wird 
das Konzert selbst moderieren.

Tickets für die Galaveranstaltung 
gibt es bei der Hotelrezeption, � 
(07164) 8050, sowie und bei Optik 
Hasler am Spitalplatz in Göppingen, 
� (07161) 72 501.

Stauferfestspiele präsentieren sich

Beliebte Operetten- und Opern-
melodien, gesungen von Solis-
ten der Stauferfestspiele, sind 
bei einem Festabend am 23. Juli 
in Bad Boll zu hören.  

Vorverkauf für Operettenabend in Bad Boll ist angelaufen

Melanie Ardjah
ist neue Kuratorin
der Kunsthalle
Göppingen. Dr. Melanie Ardjah wird 
neue Kuratorin an der Seite Werner 
Meyers in der Kunsthalle Göppin-
gen. Sie kehrt von ihrer langjährigen 
Tätigkeit als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin für die Städtische Galerie 
Karlsruhe nun auch berufl ich in ihre 
Heimat zurück.

Aufgewachsen in Göppingen, hat 
Melanie Ardjahs   Karriere an der 
Kunsthalle Göppingen mit einem 
Museumspädagogischen Stipendi-
um begonnen. So legte sie 2003 mit 
Annett Reckert und Werner Meyer 
Grundsteine für die heutige Konzep-
tion der Kunstvermittlung.   Für die 
Städtische Galerie Karlsruhe erarbei-

tete  Ardjah zahlreiche Ausstellungen 
wie „bildschön. Schönheitskult in
der zeitgenössischen Kunst“ und be-
treute die Sammlung des Hauses . 
„Mit Melanie Ardjah gewinnt die 
Kunsthalle Göppingen eine im Mu-
seumsbetrieb erfahrene Kuratorin, 
deren Ausstellungskonzeptionen 
stets auch die Kunstvermittlung mit-
bedenkt und vorantreibt“, heißt es in 
einer Pressemitteilung. 

Auch vokale Beiträge sind bei der  Mu-
sizierstunde am Sonntag in Aichelberg 
zu hören.  Foto Jugendmusikschule

Dr. Melanie 
Ardjah wird 
neue Kuratorin 
der Kunsthalle 
Göppingen. 
 Foto: Kunsthalle

Junge Forscher im Museum
Pflanzenfossilien, Bernstein und Kohle unter der Lupe  
Göppingen. Seit wann gibt es auf der 
Erde Pfl anzen und wie haben sie sich 
entwickelt? Das erkunden Kinder 
von sechs bis neun Jahren am Mitt-
woch, 13. Juli, im Naturkundlichen 
Museum in Jebenhausen. Ab 15 Uhr 
stehen Bernstein und Kohle im Mit-
telpunkt des Kurses. Was es mit 
Pfl anzen auf sich hat: Bei der Suche 

nach Antworten können Pfl anzen-
fossilien weiterhelfen. Gemeinsam 
werden diese Funde untersucht. Au-
ßerdem schauen sich die Teilnehmer 
Bernstein an und erfahren mit klei-
nen Experimenten so einiges über 
seine Eigenschaften. Anmeldung 
unter � (07161) 650-193 oder Email: 
SGrzybek@goeppingen.de.

Zu einer Operetten-Gala laden die Staufer-Festspiele nach Bad Boll.  Foto: G. Skutta
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