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Meer aus gereimten Gedanken
Martina Schotts erstes Werk liegt in gedruckter Form vor

Martina Schotts erstes Buch
trägt viel vom Innenleben der
Onstmettinger Autorin in sich.
In Reime gefasst, sollen ihre
Gedanken Menschen, die Ähn-
liches fühlen, denken oder er-
fahren haben, berühren.

HOLGER MUCH

Onstmettingen. Das Buch „Ge-
dankenmeer“ ist für die Autorin
Martina Schott nicht nur eine per-
sönliche Premiere, das erste Buch
mit eigenen Texten. Doch es ist
mehr.

Es ist für die 50-Jährige auch so
etwas wie ein kleiner, persönli-
cher Neuanfang. Die Kinder sind
erwachsen, das Leben geordnet,
nun kann und konnte in so man-
cher Stunde der Ruhe die lange

schlum-
mernde
Kreati-
vität
Blüten
treiben.
Blüten,
die nun
in Form
eines
Buches
vorlie-
gen:
„Schon
lange
habe ich
immer
wieder

Gedichte verfasst“, erzählt die
dreifache Mutter. Es geht dabei um
ganz normale Dinge des Alltags,
Gedanken und Gefühle, die jeder
von uns kennt: So handeln die Ver-
se Martina Schotts von Liebe,

Sehnsucht, von manchen Träu-
men oder auch von Erfahrungen,
die das Leben schrieb.

Doch gerade weil diese The-
men wohl jeden in irgend einer
Weise betreffen, so hofft die frisch-
gebackene Autorin, können sie
auch viele von uns erreichen: Man
liest sie, denkt darüber nach, be-
wegt die Worte im Herzen. Und
weiß im besten Falle: hier denkt,
fühlt und empfindet ein Mensch
genau wie ich. Und schon fühlt
man sich in manchem Leid, in
manchem stillen Gedanken viel-
leicht nicht mehr ganz so einsam.

Info

„Gedankenmeer“ ist erschienen im
Höll-Verlag, ISBN: 978-3-928564-58-8.
Erhältlich in Buchhandlungen,bei der
Autorin und in den Geschäftsstellen
des ZOLLERN-ALB-KURIER.

Martina Schott: Glücklich
über ihr erstes Buch.

Unterwegs mit dem Sprachmeister
Volker Jehle nimmt mit auf Ausflüge in spannende Ecken der Welt

„Reisen“ heißt, schlicht wie
verheißungsvoll, das neue
Buch von Volker Jehle aus
Geislingen. Der Leser goutiert
die unverwechselbare Wort-
kunst Jehles wie auch die
Holzschnitte Michael Wendels.

HOLGER MUCH

Geislingen/Albstadt. Ein Buch, ein
Faszinosum: Man weiß nicht so
recht, wie man den kurzen Titel
„Reisen“ von Volker Jehle inter-
pretieren soll. Gewiss folgt man
dem Autor im Geiste bei ver-
schiedenen großen und kleinen
Reisen, Urlauben und Ausfahrten.
Doch man folgt ihm aber auch auf
jene rhetorischen Pfade, die der
Autor für uns in seiner unver-
wechselbaren Sprache auslegt –

hinein in sein Innenleben.
Und diese Sprache allein ist es

wert,dasBüchleinzugenießen,das
mit Wortwitz, hintersinnig-tro-
ckenem Humor und dem un-
trüglichen Gespür für die skurri-
len Anekdoten und Momente des
Alltags lockt, es zu bereisen. Durch
Prag, Istanbul, Island, zu generv-

ten Reisebüroangestellten ... und
in Jehles reiche Gedankenwelt.

Info

Volker Jehles Buch „Reisen“, mit
Holzschnitten von Michael Wendel,
ist erschienen im Verlag Shaker Me-
dia, ISBN: 978-3-86858-700-5.

Zum Lesen und
zum Anschauen:

„Reisen“ von Vol-
ker Jehle enthält
auch Farbholz-
schnitte von Mi-
chael Wendel.

Der Floh im Ohr
Christine Seizinger und das Fußballwunder

Was zeichnet ein gutes Kin-
derbuch aus? Die Antwort ist
ganz einfach. Es spricht auch
Erwachsene an. Christine Sei-
zinger ist dieses Kunststück mit
ihrem Buch „La Pulga, der Fuß-
ballfloh“, gelungen.

GUDRUN STOLL

Albstadt. Der Sechsbeiner im
drolligen Dress kennt nur eine Lei-
denschaft: den Fußball. Um Ju-
lius zu helfen, endlich Tore für sei-
ne Mannschaft zu schießen, nis-
tet sich der Floh ins Fell von Bern-
hardiner Jeff ein, dem treuen Be-
gleiter des kleinen Kickers. Ge-
meinsam gelingt ihnen das große
Fußballwunder...

Die aus Albstadt stammende
und in der Nähe von Frankfurt
wohnende Autorin wollte die Ge-
schichte ursprünglich ihrem Sohn

zu Weihnachten schenken. Wie
schön, dass daraus ein Buch ge-
worden ist, an dem viele Leser ih-
re Freude haben. Illustrator Mat-
hias Hühn stellt unter Beweis, dass
er zu den besten seiner Zunft zählt.
Schuss und Tor!

Info

„La Pulga, der Fußballfloh“, Papier-
fresserchens MTM-Verlag, ISBN 978-
3-86196-035-5.

Christine Seizinger: Floh-Schöpferin.

Frühling nach Winter
Mais Fortsetzung der dunklen Jugendjahre

Der Roman des Winterlingers
Manfred Mai, „Winterjahre“,
gewann viele Fans. Die können
sich im Nachfolger „Frühlings-
boten“ nun auf ein Wiederse-
hen mit Hauptfigur Wolfgang
Windbacher freuen.

HOLGER MUCH

Winterlingen. Der Nachfolger der
autobiografisch gefärbten „Win-
terjahre“, zu denen Mai keinen
Nachfolger schreiben wollte, ist auf
dem Markt. „I muss wissa, wie's
weiter goht“ empfanden viele Le-
ser – nun haben sie die Chance.

Nicht mehr so „neig'langd“ ha-
be er, bekennt der Autor. Im ers-
ten Roman empfanden manche
Leser gewisse Schilderung als zu
direkt. Doch die dunkelste Zeit im
Leben des Wolfgang Windbacher
ist vorbei. Nun macht er sich auf,

das Leben, die Welt – und die Welt
der Literatur zu erobern. Ein au-
ßergewöhnlicher, spannender
Kniff des Autors: Mit wörtlichen
Textauszügen namhafter Werke
nimmt der Leser Teil an der Bil-
dung des Romanhelden.

Info

„Frühlingsboten“ ist erschienen im
Silberburgverlagunderhältlichinden
Geschäftsstellen des ZOLLERN-ALB-
KURIER. ISBN: 978-3842511460.

Manfred Mai und seine Romane.

Auf zu Lieblingsplätzen
Notburg Geibel führt durch „ihre“ Alb

66 Lieblingsplätze sowie elf
kulinarisch-lohnenswerte Ziel-
punkte beschreibt die
Schwenninger Autorin Not-
burg Geibel in ihrem Kultur-
und Reiseführer „Schwäbische
Alb – Der Westen“.

HOLGER MUCH

Schwenningen. Eine gelungene
Mischung aus Kultur- und Rei-
seführer hat Notburg Geibel mit
ihrem neuesten Werk „Schwäbi-
sche Alb – Der Westen“ aufs Pa-
pier gebracht. Auf 190 Seiten ver-
sammelt die Autorin 66 besu-
chenswerte Lieblingsplätze und elf
kulinarische Entdeckungen, die
zum Schlemmen einladen.

Zwischen Mörike, Hölderlin und
Hauff, Rulaman, dem ältesten
Kunstwerk, der tiefsten Schau-
höhle oder den „lutherischen Ber-
gen“ machte sich die Autorin auf,
ihren eigenen Weg zu suchen,
machte unerwartete Entdeckun-

gen am Wegesrand, lernte große
Attraktionen oder kleine Wunder
kennen und zeigt sich begeistert
von der immensen Vielfalt der Alb
zwischen Ur-Natur und Kultur:
„Wenn man sieht, wie nah all das
beieinander liegt, die Dichter und
Denker, die tief verwurzelte Kul-
tur und die überwältigende Natur
– dann wird einem schnell klar: hier
schlägt das Herz Württembergs.“

Info

Notburg Geibel: „Schwäbische Alb
– Der Westen“. Gmeiner-Verlag.
ISBN: 978-3-8392-1155-7

Notburg Gei-
bel führt den
Leser zu ganz
besonderen
Plätzen im
Herzen Würt-
tembergs.

Düsteres Vergnügen
Peter Wark : Mit „Loser“ in die Noir-Tradition

Dunkel geht es zu im Krimi des
Autors mit Albstädter Wurzeln:
Peter Wark erzählt vom Krimi-
nellen Andreas Broschkat. Der
will mit einem letzten Bruch
aus seinem armseligen Leben
ausbrechen. Ob es klappt?

HOLGER MUCH

Albstadt. Der aus Ebingen stam-
mende Autor Peter Wark legt mit
„Loser“ seinen achten Kriminal-
roman vor: Andreas Broschkat ist
Loser. Er hat eine Karriere als
Kleinkrimineller hinter sich: Pros-
titution, Drogen, Autodiebstahl,
Einbruch, ja sogar Mord und im-
mer wieder Gefängnis. Jetzt ist er
um die vierzig und schlägt sich als
Türsteher durch. Sein Leben ist
geprägt von Verlusten. Doch Andy
hat ein Ziel: Dieses Leben hinter
sich zu lassen. Er hat einen Plan,
und er hat keine Alternative:

Er will nur noch ein allerletztes
Ding drehen. Mit „Loser“ legt der

Krimiautor und Zeitungsredak-
teur erstmals einen in der Tradi-
tion klassischer noir-Literatur ge-
schriebenen Kriminalroman vor.
Seine Geschichte wird in Rück-
blenden erzählt.

Info

„Loser“ erscheint im Frankfurter See-
ling-Verlag. ISBN: 978-3-938973-15-8.

Autor Peter Wark: düsterer Krimi ohne
Lokalkolorit.

Abenteuer in Versen
Schreibers Lyrik will einfach „Freude schenken“

Worte sind die Ventile seiner
Gefühle. In Lyrik gefasst, spie-
geln sie die innere Harmonie
wider, mit der sich der From-
merner Richard Schreiber an
sein Erstlingswerk wagte.

KARL-OTTO MÜLLER

Frommern. „Freude schenken“
titelt er seinen im Selbstverlag er-
scheinenden Lyrikband. Mit zwölf
Gedichten lädt der 51-jährige Fa-
milienvater zu einem Spazier-
gang durch seine Heimat, durch
seine Welt, seine Gefühlswelt ein
– Richard Schreiber bedient sich
der Worte wie ein Maler Pinsel und
Farbe.

Als Mann nüchterner Zahlen –
Schreiber arbeitet in der Käm-
merei der Stadt Burladingen – be-
weist der Lyriker großes Talent, in
kargen, aber harmonischen Ver-
sen farbenprächtige Bilder in den
Köpfen seiner Leser entstehen zu
lassen. Mit liebevoll ausgewähl-

ter Illust-
ration
nehmen
die Ge-
dichte ihre
Betrachter
auf ange-
nehme
Weise an
die Hand.
„Freude
schenken“
ist aber
auch ein
Erlebnis-,
besser
noch ein
Abenteu-

erbüchlein. Gerne nimmt man es
zur Hand, lässt sich gerne auf neue
Abenteuer in der eigenen Ge-
fühlswelt ein. Viel Spaß!

Info

Erschienen im Selbstverlag, 2011,
Glückler-Druck und Grafik, Hechingen
in den Geschäftsstellen des ZOLLERN-
ALB-KURIER und beim Autor selbst.

Richard Schreiber: stolz
auf sein Erstlingswerk.

Ein lyrisches Universum
Claudia und Katharina Käfers Poesie nimmt Berührungsängste

Lyrik ist nicht jedermanns Sa-
che. Die Gedichte von Claudia
und Katharina Käfer allerdings
verstehen es, Berührungs-
ängste zu nehmen und den
Appetit auf mehr Poesie anzu-
regen.

Balingen. Werke von Mutter und
Tochter vereint in einem Ge-
dichtband wecken das Interesse an
der Lyrik allgemein. Die beiden
Frauen gewähren in dem knapp
110 Seiten „schweren“ Werk „Oh-
ne Filter“ einen Einblick sowohl in
Autobiografisches, als auch in Be-
obachtetes, Miterlebtes und An-
vertrautes.

Gedichte bringen auf den Punkt,

fokussieren das Ge-
schehen mittels der
Sprache und verdichten
Handlung auf wenige
Sätze. Genau das gelingt
den beiden Autorinnen.
Das für sie Wesentliche
wird konzentriert. In
wenigen Zeilen entsteht
so ein ganzes lyrische
Universum. dan

Info

Claudia und Katharina Kä-
fer: „Ohne Filter“, Glück-
ler-Verlag. ISBN: 3-925012-
56-7. Erhältlich in allen Ge-
schäftsstellen des
ZOLLERN-ALB-KURIERS

Claudia Käfer und Tochter Katharina Käfer haben
gemeinsam einen Gedichtband veröffentlicht.

Hommage an eine starke Frau
Gerd Stiefels Roman „Stiefels Stein“ beruht auf wahren Begebenheiten

Eine ergreifende Biografie, ei-
ne Familiengeschichte, ein Kri-
minalstück, ein Sittenbild der
Schwäbischen Alb an der
Wende zum 20. Jahrhundert:
All das ist Gerd Stiefels Roman
„Stiefels Stein“.

DAGMAR STUHRMANN

Onstmettingen. Dass sich Gerd
Stiefel seiner Materie mit detek-
tivischem Spürsinn nähert, ist
nicht verwunderlich: Schließlich
ist der gebürtige Onstmettinger
Chef der Sigmaringer Polizei. Auch
in seiner Freizeit lässt den 51-Jäh-
rigen „das Kriminalisieren“ nicht
los. Den passenden Romanstoff

bietet dabei die eigene Familien-
geschichte. Am Anfang der Ge-
schichte steht ein Mord. In Gerd
Stiefels Familie ist Dramatisches
geschehen: Sein Urgroßvater und
dessen Großvater sind bei einem
Raubmord ums Leben gekom-
men. Durch den Tod seines Ur-
großvaters verlor die Familie Haus
und Hof und Friedrich Stiefels
Witwe Karoline stand plötzlich mit
zwölf Kindern allein da. Dieser
starken Frau hat Gerd Stiefel sei-
nen Roman gewidmet.

Info

„Stiefels Stein“ im Silberburg-Verlag
erschienen. ISBN 978-3-8425-1120-0.
Erhältlich bei den Geschäftsstellen
des ZOLLERN-ALB-KURIER.

Gerd Stiefel: die eigene Familienge-
schichte stand Pate für diesen span-
nenden Krimi.

Nussknacker auf Reisen
Sobo Swobodniks führt durchs 20. Jahrhundert

„Sobo“ nennt sich Albstadts
erster Albschreiber Sobo Swo-
bodnik auf seinem neuesten
Werk. Kiloschwer erzählt es
von der spannenden Reise ei-
nes Nussknackers durch das 20.
Jahrhundert.

HOLGER MUCH

Berlin/Albstadt.SobosneuesBuch
macht schon äußerlich kräftig was
her, ist ein richtig dicker Wälzer
und somit was für echte Bücher-
würmer. Es erzählt die Reise eines
Nussknackers, und zwar anhand
der Erlebnisse verschiedener Kin-
der, die der Nussknacker durch ei-
nen Teil ihres Lebens begleitet.

Teils humorvoll, teils traurig
oder tragisch sind die Erzählun-
gen, aber immer mit der dem Au-
tor eigenen Sensibilität geschil-
dert. So wird der Leser entführt in

die Haus-
besetzer-
szene der
80er Jahre,
er erlebt
den Flug
des ersten
Zeppelins
oder gar die
Jungfern-
fahrt der
Titanic. Die
menschli-
chen Le-
bensge-
schichten,
die Dra-

men und Begebenheiten wech-
seln sich ab, der kleine Nusskna-
cker bleibt jedoch derselbe.

Info

Sobo: „Der Nussknacker“, erschie-
nen im Baumhaus-Verlag. ISBN: 978-
3-8339-0047-1.

Sobo Swobodnik im
herbstlichen Berlin.


