
nicht bei der Stange.“ Schade findet es die 
Sozialpädagogin, dass es für die Tandems 
immer noch an Ehrenamtlichen fehlt. Mit-
bringen müsse man außer Freude an der Be-
wegung und einer guten Portion Empathie 
nicht viel. Schließlich sollen die Ehrenamtli-

chen ihre Tandempartner nicht therapieren. 
Gibt es Probleme, stehen die jeweiligen Be-
zugspersonen sowie die Kräfte des ZAK be-
reit, um zu helfen. Neben der Bewegung geht 
es darum, Vorurteile abzubauen und Neues 
kennenzulernen.

Claudia Späth (links) und Sabine Barton  sind seit einiger Zeit ein inklusives Tandem – und ha-
ben viel Spaß, gemeinsam Neues zu entdecken. Foto: Kerstin Dannath

Fachvortrag über 
Entzündungen 
Der Naturheilverein Esslingen und Umge-
bung  lädt am Donnerstag, 26. Januar, um 
19.30 Uhr zu einem  Vortrag zum Thema 
„Entzündungen –  die heimlichen Killer“ in 
die Vortragsräume der Festhalle in Denken-
dorf ein.  Es referiert die  Heilpraktikerin Ire-
ne Schweikert.  Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Eintrittskarten gibt es vor Ort.

Aus Beobachtungen
werden  Geschichten
Die katholische Erwachsenenbildung im 
Kreis Esslingen lädt ein zu einem Schreib-
workshop am Samstag, 28. Januar, von 14 
bis 17 Uhr. Die Teilnehmer  treffen sich in 
Stuttgart am Eingang der Stadtbücherei. 
Dort werden zur Inspiration  Gespräche auf-
geschnappt sowie Szenen und Menschen 
beobachtet.  Daraus entstehen im Anschluss 
Geschichten. Anmeldung bei der katholi-
schen Erwachsenenbildung unter  Telefon 
07 11 / 38 21 74 oder per E-Mail an die Adres-
se: info@keb-esslingen.de

Gespräch über Finanzen
der Stadt Wernau
Schulen, Kindergärten, Feuerwehr, Bäder – 
was kostet das alles  die Stadt Wernau? Das 
erklärt  der Beigeordnete Michael Bauer  auf 
Einladung der CDU interessierten  Bürgern 
am Mittwoch, 25. Januar, um 18.30 Uhr im 
Quadrium.    Die Christdemokraten möchten 
mit dem  Leiter des Amts für Finanzen und 
Personal auch darüber sprechen, welche 
Projekte in Zukunft in Wernau noch reali-
siert werden können und was dafür inves-
tiert werden muss.  Im Mittelpunkt steht der 
Wernauer Haushalt für 2023.

Rosen’s Lyrik-Salon
in der Spinnerei
Am Mittwoch, 25. Januar, findet um  20 Uhr 
in der Esslinger Spinnerei, Maille 3,  wieder 
Rosen’s Lyrik-Salon statt. Zu Gast sind Sabi-
ne Becker-Brauer & Heinz Handtrack. In der 
Pause und nach der Veranstaltung kann 
man an der „Kultur am Rande“-Bar mit den 
Künstlern und Gleichgesinnten ins Gespräch 
kommen. Eintritt mit Kulturpass frei.

Kurzer Spaziergang mit
dem Stadtseniorenrat
Der Esslinger Stadtseniorenrat lädt am 
Dienstag, 24. Januar, um 12 Uhr zu einem 
Spaziergang auf kurzen Wegen für Men-
schen mit eingeschränktem Bewegungsab-
lauf ein. Treffpunkt ist am ZOB. Der Spazier-
gang dauert etwa 30 Minuten, Ziel ist der  
Marktplatz, wo  eine Einkehr geplant ist. 
Anmeldung unter Telefon 01 73 / 3 76 74 59.

Filzwerkstatt im Treffpunkt 
Stadtmitte in Wendlingen
Der Bürgertreff Wendlingen lädt  ein zu einer 
offenen Filzwerkstatt im Treffpunkt Stadt-
mitte am Marktplatz am Dienstag, 24. Janu-
ar, von  19 bis 22 Uhr. Es werden winterliche 
Accessoires gefilzt. Anmeldung bei der Kurs-
leiterin Silke Heer unter der Telefonnum-
mer  0 70 24 / 5 38 46. 

Vortrag über bedeutende 
Frauen der Literatur
Der Bürgertreff Wendlingen lädt  ein zum Li-
teraturkreis im Treffpunkt Stadtmitte am 
Marktplatz am Dienstag, 24. Januar, um 15 
Uhr. Unter Leitung der Referentin Waltraud 
Falardeau geht es um die Literatinnen  An-
nette von Droste-Hülshoff, Bettine von Ar-
nim und Karoline von Günderrode. 

Senioren Online helfen
bei Computerproblemen
Das Vereinsheim der Senioren Online Rei-
chenbach (SOR) ist am Dienstag,  24. Januar, 
von 10-12  Uhr und Donnerstag,  26. Januar, 
von 15-17 Uhr mit Beratung durch anwesen-
de Mentoren geöffnet. Der Online-Workshop 
in dieser Woche lautet „Erstellen einer Brief-
kopf-Vorlage für Fensterbrief“. Er findet statt 
am Dienstag  ab 10 Uhr und am Donnerstag 
ab 15 Uhr. Der  Link steht auf der Homepage.

Vortrag über nachhaltige 
Lebensführung
Die Volkshochschule Esslingen, die Bera-
tungsstelle für Senioren Deizisau und die 
Zehntscheuer Deizisau laden am Mittwoch, 
25. Januar, um  19 Uhr ein zu einem Vortrag 
über Nachhaltigkeit  beim Einkauf, beim 
Konsum, bei der Kleidung und bei der Ener-
gie sowie  bei den Finanzen. Es referiert Mar-
cus Wittkamp. Veranstaltungsort ist die  
Zehntscheuer,  Kelterhof 7 in  Deizisau. An-
meldung unter  Telefon 07 11 / 55 02 10 oder 
per E-Mail an: info@vhs-esslingen.de.

b Tagebuch

Von Kerstin Dannath

KREIS ESSLINGEN. Über Chancen und Bar-
rieren der Inklusion wird viel gesprochen – 
doch meist stehen Menschen mit einer kör-
perlichen Behinderung im Fokus. Menschen 
mit einer psychischen Erkrankung wie De-
pressionen  fallen häufig durchs Raster.  Um 
entgegenzuwirken, gründete 
im vergangenen Jahr die Ost-
filderner Genesungsbegleite-
rin Gaby Schmid zusammen 
mit verschiedenen Trägern 
der Esslinger Gemeindepsy-
chiatrie das Projekt „Beweg-
tES – im Tandem unterwegs“. 

Die Koordination über-
nahm Angie Miksa, die das 
Zentrum für Arbeit und Kom-
munikation (ZAK), eine alteingesessene Ta-
gesstätte mit Angeboten für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen mitten in der 
Esslinger Altstadt, leitet. Dabei trifft sich ein 
Ehrenamtlicher regelmäßig mit einem Men-
schen mit einer psychischen Erkrankung 
zum gemeinsamen Sporteln oder auch ein-
fach nur zum Spazierengehen 
– quasi als festes Tandem. 
Mittlerweile sind die ersten 
Tandems unterwegs, eines da-
von trifft sich immer montags 
in Aichwald.

„Ich hatte von dem Projekt 
gelesen und da ich viel und 
gerne draußen unterwegs bin, 
habe ich mich beim ZAK ge-
meldet“, sagt die Aichwalde-
rin Claudia Späth. Das Interesse seitens der 
Nutzer der Esslinger Gemeindepsychiatrie 
war von Anfang an da, auf Anhieb hatten sich 
15 Kandidaten und Kandidatinnen gemel-
det. Viele davon nutzen die ZAK-Angebote, 
unter anderem sporteln sie gemeinsam ein-
mal in der Woche  in der Halle des Mörike-

Gymnasiums. Auch Sabine Barton ist dort 
regelmäßig dabei und im ZAK ist die 72-jäh-
rige Aichwalderin ebenfalls oft anzutreffen – 
sei es in der Strick- oder Malgruppe oder 
beim Mittagstisch.

Späth und Barton verbindet neben ihrem 
Wohnort die Liebe zur Natur. So stellte ZAK-
Leiterin Angie Miksa den  Kontakt der beiden 

her. „Es geht dabei um mög-
lichst passgenaue Vermitt-
lung“, sagt Angie Miksa. Beide 
Seiten füllen zunächst einen 
Fragebogen aus – beim Tan-
dem Späth/Barton hatte So-
zialpädagogin Miksa gleich 
ein gutes Gefühl: „Nicht nur, 
dass die beiden nur wenige 
Minuten voneinander ent-
fernt wohnen, beide sind ger-

ne draußen unterwegs und ich konnte mir 
gut vorstellen, dass sie längst noch nicht alle 
Ecken des Schurwald erforscht haben.“ Clau-
dia Späth ist seit vielen Jahren ehrenamtlich 
engagiert – unter anderem ist sie Familien-
patin beim Kinderschutzbund und als Zeu-
genbegleiterin vor Gericht.  

Nach einem Telefonat fand 
das erste Treffen der beiden 
Aichwalderinnen im vergan-
genen Sommer ohne weitere 
Begleitung statt. Berührungs-
ängste hatte dabei keine der 
beiden Frauen. Im Gegenteil. 
„Da habe ich mir keine großen 
Gedanken gemacht“, sagt 
Späth und Barton nickt zu-
stimmend. Beide hatten sich 

vor dem ersten Treffen gedacht, entweder es 
passt oder eben nicht. Und es passte. Lebhaft 
miteinander plaudernd spaziert das Aich-
walder Tandem nun seit einigen Monaten 
über den Schurwald. 

Als Naturfans schauen sie, was sich in den 
Gärten und auf den Wiesen tut. „Sabine ist 
ein sehr geerdeter Mensch und hat ein un-
heimlich großes Wissen über die Natur. Es 
gibt immer irgendwas Neues zu sehen“, lobt 
Claudia Späth. Nur Krankheiten sind als Ge-
sprächsthema tabu. Auch für Barton sind die 
montäglichen Spaziergänge sehr kostbar ge-
worden: „Ich genieße es, über Gott und die 
Welt zu reden und eben nicht über meine 
Krankheit“, sagt die Rentnerin. Sie ist, wie 
auch Späth, seit vielen Jahren verheiratet, 
dennoch fällt ihr oft die Decke auf den Kopf: 
„Da ist es gut, wenn man zwischendurch mal 
raus kann.“

Angie Miksa fragt inzwischen nur noch in 
großen Abständen nach, ob alles bei den bei-
den passt. „Ein Stück weit ist das ein echter 
Selbstläufer“, sagt sie. Dennoch ist ihr wich-
tig, dass auch die Ehrenamtlichen was mit-
nehmen: „Die Ehrenamtlichen müssen was 
für sich rausziehen können, sonst bleiben sie 

Im Tandem auf
dem Schurwald 
Das Projekt „BewegtES“ bringt Menschen mit und ohne psychische 
Erkrankung zusammen. Ein Zweierteam ist seit Monaten aktiv. 

„Die Ehrenamtlichen 
müssen was für sich 
rausziehen können, 
sonst bleiben sie 
nicht bei der Stange.“
Angie Miksa, 
ZAK-Leiterin 

„Ich genieße es,
über Gott und die 
Welt zu reden und 
eben nicht über 
meine Krankheit.“
Sabine Barton, 
Rentnerin

Das ZAK Das Zentrum für Arbeit und Kom-
munikation (ZAK) bietet als Tagesstätte seit 
über 40 Jahren Angebote für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen. Finanziert wird 
es  über verschiedene Fördermittel. Den 
Löwenanteil übernimmt der Landkreis,  dazu 
kommen Stiftungs- und Spendengelder.

Das Projekt Im Zuge von „BewegtES – im 
Tandem unterwegs“ trifft sich ein Ehrenamt-
licher regelmäßig mit einem Menschen mit 
einer psychischen Erkrankung zum gemein-
samen Sporteln oder auch einfach nur zum 
Spaziergang. Wer Interesse hat, kann sich 
direkt bei Angie Miksa unter der Telefon-
nummer 07 11/31 05 99-36 oder per Mail an 
zak-tagesstaette@vsp-net.de melden.  kd

Sporteln oder Spaziergang

Von Rainer Kellmayer

ESSLINGEN. Wie setzen sich Komponisten 
unserer Zeit mit geheimnisvollen Mythen 
auseinander, die die Menschen schon seit 
mehr als 4000 Jahren beschäftigen? Dieser 
Frage spürt die Tonart, ein Esslinger Festival 
für zeitaktuelle Musik, bis zum 26. Februar in 
neun Veranstaltungen nach. Unter dem Mot-
to „Ursprünge“ beleuchtete das Eröffnungs-
konzert im Neuen Blarer in Esslingen My-
then aus verschiedenen Blickwinkeln und 
mit unterschiedlichen kompositorischen 
Techniken. 

Giacinto Scelsis „Okanagon“ entfaltete 
im abgedunkelten Saal eine faszinierende 
Wirkung. In der Klangmischung von Harfe 
(Maria Stange), Kontrabass (Dietmar Graet-
her) und einem differenziert angeschlage-
nen Tam-Tam entwickelten sich statische 
Klangflächen, gespickt mit Kratzgeräuschen 
und dumpfen Schlägen. Interessante Schlag-
zeug-Interaktionen brachte Gerard Griseys 
„Stele“. 

In stereofonem Duospiel zeigten Lucas 
Gerin und Tom Goemare, dass die große 
Trommel weit mehr als ein Hau-drauf-Inst-
rument ist. Sie zauberten mit verschiedenen 
Schlägeln, Jazzbesen und weiteren Utensili-
en, im Spannungsfeld zwischen hauchzar-

tem Pianissimo und dröhnendem Forte, 
mannigfach schillernde Farbspiele.

Den von der Oboistin Victoria Martínez 
López tonschön servierten Metamorphosen 
von Benjamin Britten stand mit Tristan Mu-
rails „La barque mystique“ ein reizvolles Trio 
gegenüber. Bestens abgestimmt mit dem 
Pianisten Alex Waite bewegten sich Flöte 

(Angelika Bender), Klarinette (Thomas Löff-
ler), Violine (Ulrike Stortz) und Delphine 
Henriet am Violoncello zwischen grellen 
Klaviertönen, wilden Flatterzungenatta-
cken, Klarinetteneinwürfen und punktuel-
len Aktionen: Ein ständig wechselnder 
Klangfarbenteppich mit mikrotonalen Ton-
höhen. Noble Tonkultur der klaviergestütz-

ten Sologeige bestimmte „Dithyrambe“ von 
Igor Strawinsky, während Wolfgang Rihms 
„Blick auf Kolchis“ seinen Reiz aus der kon-
zertanten Gegenüberstellung von Bassquer-
flöte und Violine bezog. 

Eingebunden in das von Michael Alber 
souverän geführte, sensibel reagierende 
Instrumentalensemble entlockte Angelika 
Bender der Bassflöte dunkle Töne mit klang-
lichem Charme. Ihre mit farbigen Flageoletts 
durchsetzten Melodielinien fanden zu be-
redten Dialogen mit den von Ulrike Stortz 
treffend gesetzten Intervallketten. Im Zu-
sammenklang der zehn 
Instrumente entfaltete 
Rihms Komposition 
spannungsvolle Klang-
muster –  farbig, und in 
der Dynamik ausgelotet 
bis in die Feinheiten hi-
nein.

Mit Giacinto Scelsis 
„Yamon“ schloss sich der 
programmatische Kreis der Mythenreflexio-
nen. In babylonischem Kauderwelsch dekla-
mierend baute der Bariton Frank Wörner mit 
seiner ausdrucksstarken Stimme eine be-
drohliche vokale Kulisse auf, die vom beglei-
tenden Instrumentalensemble pointiert auf-
genommen wurde. Michael Alber führte die 
Instrumentalisten mit präzisem Dirigat und 
Gespür für dynamische Entwicklungen um 
die mannigfachen Tücken der Partitur. 

In der Verschmelzung der einzelnen 
Stränge schuf das Ensemble ein Klangbild 
mit enormer Dichte, das in seiner Intensität 
neugierig machte auf die Mythen-Beleuch-
tungen der nächsten Tonart-Konzerte.

Neue Musik beleuchtet geheimnisvolle Mythen
Beim Eröffnungskonzert des 
Esslinger Musikfestivals Tonart  
bietet das Ensemble im Neuen 
Blarer ein Klangbild mit enormer 
Dichte. 

Unter der Leitung von Michael Albert spielte beim Tonart-Eröffnungskonzert ein Ensemble 
mit Ulrike Stortz (Violine), Alex Waite (Klavier), Delphine Henriet (Violoncello), Thomas Löffler 
(Klarinette) und Angelika Bender (Flöte) eine Komposition von Tristan Murail.Foto: Rainer Kellmayer

Die Tonart, 
das Esslinger 
Festival für 
zeitaktuelle 
Musik,  dauert 
noch bis  zum 
26. Februar.


