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Kunstwerke, die für Lebenswege stehen
Der Schüler Samuel Geißler führt eine Seniorengruppe in seiner heiter-philosophischen Art auf dem Kunst- und Aktionspfad
Bissingen. Der Kunst- und Aktions-
pfad der Ziegelhütte hat jede Menge 
Kunst zu bieten. Und auch Aktionen 
gab es in den vergangenen Wochen 
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jede Menge: Konzerte, Theater, Kino 
oder Workshops. Ganz besondere Ak-
tionen aber, die direkt mit den Kunst-
werken zwischen der Ziegelhütte und 
Ochsenwang zusammenhängen, das 
sind die Führungen mit Schülern der 
Jugendhilfeeinrichtung. Zwei Schüler 
sind sieben Vormittage lang gezielt 
darauf vorbereitet worden, alle Arten 
von Gruppen auf dem Kunstpfad zu 
führen und Hintergrundinformatio-
nen über die Werke zu liefern.

Eine dieser Führungen – zufällig 
ausgewählt – hat Samuel Geißler ge-
leitet. Der junge Mann hat gerade auf 
der Ziegelhütte seinen Schulab-
schluss erfolgreich hinter sich ge-
bracht. Seine besten Fächer sind die 
Naturwissenschaften, sagt er immer 
wieder, wenn er in erfrischender Of-
fenheit zugibt, dass er in Geschichte 
oder Literatur nicht ganz so bewan-
dert ist wie in Physik, Chemie oder 
Biologie. Mit derselben Offenheit hat 
er aber gleich zu Beginn der Führung 
die Lacher auf seiner Seite. Es sei gar 
kein Problem, eine Seniorengruppe 
zu führen, meint er und fügt augen-
zwinkernd an: „Ab September arbei-
te ich in der Altenpflege.“

Die „60 plus“-Gruppe aus Zell und 
Aichelberg ist nicht nur aufgeschlos-
sen für Humor und für ihren jugend-
lichen Skulpturenführer. Sie ist auch 
sonst eine bewusst offen gehaltene 
Einrichtung. So muss nicht zwingend 
in Zell oder Aichelberg wohnen, wer 
sich anschließen möchte. Und man 
muss auch nicht zwingend älter als 
60 Jahre alt sein. Deshalb nimmt auch 
eine Familie mit zwei kleinen Kindern 
an der Seniorenführung teil.

Samuel Geißlers Schwerpunkte 
liegen auf technischen Details. Beim 
Labyrinth von Chartres, das an der 
Ziegelhütte vor zwei Jahren in Origi-
nalgröße nachgebaut wurde – unter 
Verwendung natürlicher Materialien 
– erklärt er zunächst, dass die Strecke 
aus elf Kreisbahnen besteht. Dann 
lässt er die Gruppe schätzen, wie lang 
der Weg von außen nach innen ist. 
Die exakte Zahl lässt sich durch 
Schätzung zwar nicht erreichen: Es 
sind 261,5 Meter. Aber diese Zahl wie-
derum hat einen genauen Bezug zur 
direkten Entfernung zwischen außen 
und innen, zwischen Anfang und En-
de. Die Strecke ist nämlich das 40-Fa-
che der Luftlinie. Samuel Geißler 
bringt das in Verbindung mit der 
40-tägigen Fastenzeit vor Ostern und 
mit der 40 als „Zahl der Reinigung“.

Und auch sonst weiß er dem La-
byrinth die passende Symbolik abzu-
gewinnen: Es handle sich um einen 
fortlaufenden Weg, auf dem es keine 
Irrwege gebe. „Wenn man das Laby-
rinth begeht, sollte man sich nur auf 
sich selbst konzentrieren.“ Der Weg 
entspreche dem Lebensweg – mit 
Umwegen als Höhen und Tiefen. 

Aber jeder einzelne Rückschritt sei 
letztlich auch „ein Weg zum Ziel“. 
Entscheidende Wendepunkte – die-
jenigen also, die einen Richtungs-
wechsel um 180 Grad verlangen – 
sind in der Ziegelhütten-Version des 
Labyrinths durch einen großen Stein 
markiert. Die Anzahl dieser Brocken 

kennt Samuel Geißler nicht, und das 
ist vielleicht auch ganz gut so, denn 
in jedem Leben gibt es unterschied-
lich viele Wendepunkte. Meistens 
sind es aber sehr viel mehr, als man 
denken würde.

Ein entscheidender Wendepunkt 
für die Jugendlichen auf der Ziegel-
hütte ist der Zeitpunkt, zu dem sie in 
der Jugendhilfeeinrichtung ankom-
men. Auch für Samuel Geißler ist die-
ser Zeitpunkt von großer Bedeutung, 
und einige der Kunstwerke, die derzeit 
ausgestellt sind, erinnern ihn daran. 
Da ist beispielsweise der überdimen-
sionale Pfeil aus Buchenholz, der die 
richtige Richtung weisen könnte. Sa-
muel Geißler hebt aber vor allem da-
rauf ab, dass die entscheidende Stelle 
an diesem Kunstwerk gar nicht künst-
lich ist, sondern natürlich: Es ist die 
Stelle, an der der starke Ast vom Bu-
chenstamm abgebrochen ist. „Da hat 
sich etwas getrennt“, sagt der Kunst-
pfadführer und vergleicht das mit der 
Situation der Jugendlichen, wenn sie 
am Randecker Maar einrücken: „Wir 
sind getrennt von zuhause, kommen 
hierher und wissen am Anfang gar 
nicht so genau, was wir hier sollen.“

Das nächste Kunstwerk vertieft 
diesen Eindruck, gibt aber auch 
schon eine Antwort auf die entschei-
dende Frage: Es ist ebenfalls ein 
Baum, dieses Mal sogar ein Stamm. 
Aber der Stamm steht auf dem Kopf 
und streckt die Wurzeln in den Him-
mel. „Für uns ist am Anfang auch alles 
neu und steht irgendwie auf dem 
Kopf“, sagt Samuel Geißler, bevor er 
auf den Stahlrahmen eingeht, der den 
Stamm umfasst – mit teilweise flie-
ßendem Übergang. Die Interpreta-
tion ergibt sich beinahe von selbst: 
„Der Rahmen gibt neuen Halt.“

Auch bei einem der größten und 
beeindruckendsten Kunstwerke wird 
Samuel Geißler philosophisch: Es ist 

der Drache von der Limburg – in 
Sichtweite zum namengebenden 
Berg, der weit unterhalb vom Dra-
chenstandort liegt. Samuel Geißler 
reißt kurz die Sage an, wie dem Untier 

regelmäßig Menschenopfer zuge-
führt werden, und erklärt dann, wel-
che entscheidende Regel für das 
menschliche Zusammenleben mit 
dieser Vorgehensweise verbunden ist: 

„Allgemeinwohl geht vor Eigenwohl.“ 
Das Gemeinsame ist an diesem Werk 
freilich besonders augenfällig, denn 
es ist eine Gemeinschaftsarbeit von 
vielen Helfern, nicht zuletzt beim 

Aufbau vor wenigen Wochen. Immer-
hin sind dabei 8,2 Tonnen Holz ver-
arbeitet und 2,3 Tonnen Stahl, wie 
Samuel mit seiner Vorliebe für tech-
nische Zahlen und Details ausführt.

Eine Gemeinschaftsarbeit, an der 
sich die Besucher interaktiv beteili-
gen können, ist die Steinpyramide ein 
paar Meter weiter. Alle sind aufgefor-
dert, daran weiterzuarbeiten und das 
Kunstwerk in die Höhe zu bringen. 
– Robust genug, um sogar darauf he-
rumzuklettern, sind die „Wurzeltie-
re“. Sie tauchen auf, nachdem der 
steilste Anstieg der Strecke erklom-
men ist. Allerdings ist es nur der 
zweitjüngste Teilnehmer, der herum-
klettern darf. Er ist noch keine drei 
Jahre alt. „Ihn hält‘s aus, mich nicht“, 
sagt Samuel Geißler lapidar.

Bei den „Sprechenden“ jedoch, die 
an Figuren von der Osterinsel erin-
nern, ist das Berühren nicht ganz un-
gefährlich. „Wir konnten hier kein 
Betonfundament machen“, erklärt 
der Aktionspfadführer, warum die 
beiden Figuren leicht kippen könn-
ten. Seine eigene Interpretation der 
Szene hat er auch: „Die Figur mit dem 
offenen Mund ist die Frau. Der Mann 
gegenüber lächelt nur und hört zu.“

Kurz danach ist Samuel Geißler 
das Heft des Handelns aus der Hand 
genommen. Bei der Schlange, die aus 
einem Stück natürlich gewachsenen 
Holzes geschaffen ist, kommt die the-
matisch passende Verführung in Ge-
stalt eines Eiswagens. Perfekter hätte 
sich die Führung gar nicht inszenie-
ren lassen. – Am Hölderlin-Kunst-
werk „Hyperion“ auf der anderen 
Straßenseite endet die Führung auf 
halber Strecke, wie vorher vereinbart. 
Und auch hier kommt es noch einmal 
zu einer unvorhergesehenen Begeg-
nung mit einem großen Fahrzeug. 
Der Landwirt ist gut gelaunt und 
unterhält sich von seinem erhöhten 
Sitz aus mit der Gruppe, die die Ab-
wechslung dankbar aufnimmt. Eine 
Erfrischung hat er leider nicht anzu-
bieten, erst recht keinen Most. „Da 
muss man vorsichtig sein“, meint er 
verschmitzt, „hier sind in letzter Zeit 
so viele Wanderer unterwegs.“

Damit hat also der Landwirt zum 
Abschluss der Führung die Lacher auf 
seiner Seite, und Samuel Geißler stellt 
etwas resigniert fest, dass jede Füh-
rung anders abläuft und dass sich 
nicht immer alles wie von ihm ge-
wünscht lenken lässt: „Heute läuft‘s 
nicht ganz so gut.“ Aber das ist nicht 
weiter schlimm, denn gedanklich ist 
der junge Mann sowieso schon in den 
Ferien. Und nach den Ferien warten 
ganz andere Aktionen und Erlebnisse 
mit Senioren auf ihn.

Info

der Kunst- und Aktionspfad der Jugend-
hilfeeinrichtung ziegelhütte am ran-
decker Maar zeigt Werke von Mitarbei-
tern und Jugendlichen der ziegelhütte 
sowie von Künstlern und Bürgern aus 
der region. offiziell ist der Pfad noch 
bis sonntag, 29. Juli, zu besichtigen. der 
Abbau beginnt nächste Woche.

Der Limburg-Drache auf dem Kunst- und Aktionspfad beeindruckt nicht nur durch seine gewaltigen Dimensionen. We-
sentlich kleiner im Vergleich zu historischen Vorbildern präsentiert sich da die Steinpyramide (kleines Bild oben links). 
Samuel Geißler ermuntert seine Führungsteilnehmer, an der Pyramide weiterzubauen. Fotos: Jean-Luc Jacques

Computer für Grundschulkinder
Notzinger Gemeinderat stellt alte Rathaus-Rechner zur Verfügung
Ob Kinder schon in der Grund-
schule den Umgang mit Com-
putern lernen sollen oder nicht, 
darüber lässt sich trefflich strei-
ten – so auch im Notzinger Ge-
meinderat.

IrIs HäFner

Notzingen. Sibylle Spieth, Leiterin 
der Notzinger Grundschule, 
wünscht sich einen Computerraum 
mit zwölf Rechnern an ihrer Schule. 
„Es soll Tastaturschulungen in der 
vierten Klasse geben und für die 
Klassen drei und vier gibt es Lese-
programme“, erläuterte Bürger-
meister Sven Haumacher dem Ge-
meinderat in jüngster Sitzung.

Außerdem soll mithilfe der Rech-
ner eine Schülerzeitung entstehen 
und für Eltern ein Kurs in Sachen Si-
cherheit im Internet angeboten wer-
den.

Darüber hinaus gibt es für viele 
Schulbücher – auch in der Grund-
schule – bereits eine entsprechende 
Lernsoftware. 

„Der Förderverein der Schule sagt 
nein, ich kann dagegen aber damit 
leben. Im Rathaus stehen acht aus-
gediente, aber funktionsfähige Com-
puter“, erklärte der Schultes, denn 
die Bodenbachgemeinde hatte ihre 
Anlage vor Kurzem modernisieren 
müssen.

Drei oder vier weitere gebrauchte 
Rechner bot Hans-Joachim Heberling 
spontan an. 

„Wer macht den Raum computer-
fit?“, warf Petra Grosch bei diesem 
Rechnerangebot die Frage auf. Einen 
Raum gibt es, er solle aber nur mit 
dem Nötigsten eingerichtet werden, 
erklärte darauf Kämmerer Sven Keba-
che und meinte: „Bildschirme brau-

chen wir auch noch.“
Dass schon Grundschüler am 

Computer sitzen müssen, davon ist 
Günter Barz wenig begeistert. „Wir 
können uns dem aber nicht ver-
schließen. Wenn die Kinder einen 
verantwortungsvollen Umgang ler-
nen, wäre das aber gut“, stand er dem 
Wunsch nicht ganz abgeneigt gegen-
über. 

Herbert Hiller warnte dagegen vor 
allzu hohen Kosten und war sich da-
bei der Zustimmung von Emiliana 

Montero Rodriguez sicher. „Billige 
Computer sind ok. Aber wer schaut 
danach? Mit der Anschaffung allein 
ist es nicht getan. Es muss sich je-
mand dafür verantwortlich fühlen, 
sonst ist es totes Kapital“, sagte sie 
unmissverständlich. Deshalb will sie 
ein klares Konzept, bevor die Ge-
meinde in Vorleistung tritt.

Erhard Reichle machte die Formu-
lierung Computerraum stutzig. „Der 
Zugang zum Internet muss sicher 
und die ganzen Investitionen drum 
herum im Vorfeld abgeklärt sein. Ich 
möchte mehr wissen“, stellte auch er 
klar. 

Die Verantwortung seitens der Ge-
meinde Notzingen lehnt Sven Keba-
che ab.

Ob dies so einfach geht, soll nun 
der Ausschuss für Technik und Um-
welt (ATU) klären.

Helga Merz, Lehrerin an einer 
Kirchheimer Schule, weiß aus eigener 
Erfahrung, dass die Stadt in ihrer 
Eigenschaft als Schulträgerin für Ein-
richtung und Wartung zuständig ist.

Der ATU soll sich nun nicht nur 
mit der Raumfrage und den Kosten 
befassen, sondern auch mit dem 
Konzept.

Bei einer Gegenstimme beschloss 
der Gemeinderat der Bodenbachge-
meinde, trotz offener Fragen, der 
Grundschule die acht gebrauchten 
Computer aus dem Rathaus zur Ver-
fügung zu stellen. 

Konzert zugunsten 
Dachsanierung
Lenningen. Am morgigen Samstag, 
28. Juli, findet um 19.30 Uhr im 
Ober lenninger Julius-von-Jan-Ge-
meindehaus ein Konzert mit „Drei-
fuffzich“ statt. Dahinter verbergen 
sich Marco Cianci, Christian von Pe-
tersenn und Tim Ehing. Die drei ver-
sprechen „Discount-Comedy vom 
Feinsten“. 

Mit diesem Konzert, Saalöffnung 
ist bereits um 18 Uhr, unterstützt die 
Truppe die Dachsanierung der Sankt-
Martins-Kirche in Oberlenningen. 
Für Bewirtung ist gesorgt, Tickets gibt 
es bei der Metzgerei Zapf und der Bä-
ckerei Bohnacker.  pm 

Familienführungen
Freilichtmuseum: Thema „Haus und Hof“
Das Freilichtmuseum Beuren 
bietet in den Sommerferien 
immer Dienstags ab 14 Uhr Fa-
milienführungen passend zum 
Jahresthema „Haus und Hof“ 
an. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. 

Beuren. Den Anfang macht am 
Dienstag, 31. Juli, die Führung „Ge-
räte, Maschinen, Werkzeuge in Haus 
und Hof“. Was ging zu Uromas und 
Uropas Zeiten nur mit Handarbeit? 
Wofür gab es welche Gerätschaften, 
Maschinen und welches Werkzeug? 

Diese und weitere Fragen beantor-
tet Kulturwissenschaftlerin Brigitte 
Haug bei dieser ersten Führung. Sie 
geht auch darauf ein, was es mit der 
großen, rosafarbenen Maschine in 
der Scheuer auf sich hat, warum ein 
bestimmtes Gerät neben der Werk-
statt des Schreiners „klingelt“, ob 
Schafe wirklich ein Schaumbad neh-
men und was mit einem Webstuhl  
alles gemacht werden kann.

Die Reihe der Familienführungen 
geht am Dienstag, 7. August, mit einer 
Schneckenzüchterin weiter. „Alb-
schnecken: Arme-Leute-Essen, Fas-
tenspeise, Delikatesse“, so ist die 
Führung unter der Leitung der Initia-
torin des Schneckengartens in Riet-
heim, Rita Goller, überschrieben. Sie 
berichtet beim Schneckengarten im 
Albdorf des Freilichtmuseums über 

die Schneckenzucht auf der Schwä-
bischen Alb. 

Am Dienstag, 14. August, stellt Dr. 
Ulrich Jaudas, Vorsitzender des Zie-
genzuchtverbandes Baden-Württem-
berg, unter dem Titel „Tiere, Men-
schen, Ställe“ die Behausungen von 
Nutztieren im Freilichtmuseum vor. 

Architekt Günter Mann geht bei 
einer Führung am Dienstag, 21. Au-
gust, auf Spurensuche durch die Bau-
geschichte des Museumsdorfes von  

Schneckenzucht 
im Albdorf 
des Freilichtmuseums

„Dach und Fach, Fenster, Tür und 
Tor“. 

Die Volkskundlerin Ulrike Zim-
mermann besichtigt am Dienstag, 28. 
August, mit den kleinen und großen 
Gästen die Orte zum Lagern von Vor-
räten in ihrer Führung „Vorratshal-
tung in Küche und Keller, Scheuer 
und Schopf“. 

Zuguterletzt beschließt Kulturwis-
senschaftler Werner Unseld die Reihe 
am Dienstag, 4. September, mit einer 
Führung zu Orten, an denen schwä-
bische (Über-)Lebensstrategien ab-
zulesen sind. Das Motto dabei lautet 
„Schaffa, spara ond ’s Sach zsamma-
halta“.  pm

Jagdpacht 2011 
für Naturschutz
Bissingen. Im Jahr 2011 nahm die 
Gemeinde Bissingen rund 8 828 Euro 
an Jagdpacht ein. Dieses Geld ist in 
vollem Umfang für Naturschutz und 
Landschaftspflege, für den Schutz 
vor Wildschäden sowie zur Förde-
rung der Landwirtschaft ausgegeben 
worden.

So floss nach Abzug der Verwal-
tungskosten die Hälfte der Einnah-
men in die Unterhaltung der Feldwe-
ge.

Weitere Mittel wurden für die 
Streuobstpflege, die Schädlingsbe-
kämpfung und die Pflege gemeinde-
eigener Bäume verwendet. rum


