
Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. „Viel Spaß beim Le�
sen!“ war oft als guter Wunsch zu hören,
wenn ein Besucher an einem der Verlags�
stände ein Buch gefunden und erworben
hatte. Viel Spaß beim Lesen hatten aber
auch alle Besucher der „kleinen aber fei�
nen Buchmesse“ im Bürgerhaus „Zum
Schwanen“, die nur gemütlich von einem
Stand zum nächsten schlenderten und da�
bei nach Lust und Laune in den ausge�
stellten Büchern schmökern und blättern
konnten. Und viel Spaß beim Vorlesen
gab es auch bei den mehr als 30 Lesun�
gen, die meist von den Autoren selbst ab�
gehalten wurden und auf großes Interes�
se stießen (vgl. Artikel links).

Die vierte „Kleine Buchmesse im Ne�
ckartal“ war trotz der starken Schneefäl�
le wieder ein großer Erfolg. Musikalisch
umrahmt vom Klavierspiel der Pianistin
Sarka Merzova begrüßte dazu der Vorsit�
zende des veranstaltenden Heimat� und
Kulturvereins, Bürgermeister Eberhard
Petri. Sein Dank galt neben den Sponso�
ren vor allem den Initiatoren der Buch�
messe, dem Ehepaar Nadine und Dr. Wal�
ter Sauer, die in Neckarsteinach�Dars�
berg den Verlag „Tintenfass“ betreiben.

Dr. Sauer selbst freute sich über „ein
volles Haus“ mit 30 Verlagen vor allem
aus der Metropolregion. Hier werde allen
Bücherfreunden und solchen, die es noch
werden wollten, „Lust auf Lesen“ ge�
macht. Und Martin Proba von der Indus�
trie� und Handelskammer Darmstadt lob�
te die Veranstalter, weil die Neckarstein�
acher Buchmesse inzwischen zu einer In�
stitution in der Metropolregion geworden
sei. Ihr Verdienst sei es, auch Kinder an
das Lesen heranzuführen und dazu beizu�
tragen, dass in der digitalen Welt „der
Zauber des gedruckten Buches erhalten“
bleibe. Zur süßen Verinnerlichung dieses
Vorhabens verteilte der Bürgermeister
kleine Stücke eines essbaren Kuchens –
gebacken von der Bäckerei Steigleder –
auf dem kunstvoll die Miniatur des heimi�
schen Minnesängers Bligger II. von Stein�
ach prangte, dem geistigen Vater der Ne�
ckarsteinacher Buchmesse.

Und es gab viel zu entdecken beim
Rundgang durch die Bücherwelt. Oft wa�
ren die Besucher erstaunt über die große
Anzahl von Verlagen, die in der Region
ansässig sind, vor allem aber über die un�
glaubliche Vielfalt an Literatur, die sie he�
rausgeben. Hier verstellen nicht meterho�
he Stapel von sogenannten Bestsellern

den Blick, hier sind kleine literarische
Kostbarkeiten ebenso zu entdecken wie
prachtvolle Bildbände, fantasievolle Kin�
derbücher, Sachbücher oder trendige
Mystic�Schmöker. Biografien über be�
rühmte Musiker, Reisebeschreibungen
oder die mehrsprachigen Ausgaben der
Bücher vom Struwwelpeter und vom Klei�
nen Prinzen fanden ihre Liebhaber.

Stetiges leises Gemurmel zeugte von
regen Gesprächen zwischen Verlegern,
Autoren und Besuchern. Und auf Sitz�
gruppen blätterten ganze Familien in ih�
rem Lieblingsbuch.

Breiten Raum nahm die auf die heimi�
sche Region bezogene Literatur ein. Kri�
mis wie „Mord im Quadrat“ oder „Mörde�
rische Kurpfalz“ waren begehrt, alte Kin�
derspiele aus dem Odenwald, die Biogra�
fie über die Heidelberger Dichterin Hilde
Domin und vieles mehr.

Ein wichtiger Teil der Buchmesse sind
die Lesungen. Vom schaurigen Hörspiel
über einen Roman mit fünf Autoren bis
zur vergnüglichen Mundartdichtung reich�
te die Palette. Viele Neuerscheinungen wa�
ren dabei, besonders attraktiv gestalteten
einige Autoren die Lesungen für Kinder,
indem sie ihre Bücher durch Gegenstände
zum Anfassen lebendig machten.

Von Anna Haasemann�Dunka

Neckarsteinach. Druckfrisch hielt die Ne�
ckargemünder Autorin Gudrun Reinboth
am Samstag in der Vierburgenstadt ihr
neues Jugendbuch „Die Nacht, die nie�
mand vergisst“, das im Wellhöfer Verlag
erschienen ist, in Händen. Für ihre Le�
sung am Folgetag bei der „Vierten Klei�
nen Buchmesse“ musste sie noch die aus�
gewählten Stellen kenn�
zeichnen (vgl. Artikel
rechts). Viel Publikum war
am Sonntagnachmittag un�
terwegs, um die Buchvorstel�
lungen im Bürgerhaus „Zum
Schwanen“ mitzuerleben
und von Autoren handsignierte Bücher
mit nach Hause zu nehmen.

Das fertige Manuskript ihres neuen
Buches lag schon einige Zeit in der Schub�
lade. Zur Veröffentlichung war es noch
nicht gekommen, zu sehr war die Autorin
Gudrun Reinboth von Krankheit und Tod
des eigenen Mannes betroffen. Mit dem
Sterben befasst sich auch ihr neues Werk,
das sie kindgerecht aufarbeiten wollte.

Das Buch beschäftigt sich aber nicht
nur mit diesem Thema, sondern ist ein

Buch über das volle Leben in all seinen
Facetten. Die Geschichte: Die 13�jährige
Lena lebt mit ihren Geschwistern in ei�
nem ziemlich turbulenten, wenn nicht so�
gar chaotischen Haushalt in Heidelberg�
Schlierbach. Der Vater ist Kunstmaler,
aber es fehlt an Geld und die Mutter

muss ebenfalls arbeiten, damit das Aus�
kommen der Familie reicht. Die Eltern ha�
ben wenig Zeit und so findet Lena in
„Uri“, der Urgroßmutter Charlotte Rabe,
eine Bezugsperson, zu der sie kommen
kann, wenn irgendwo der Schuh drückt.
Das schüchterne Mädchen, das unter
Asthma leidet, hört auf die weise und klu�
ge Uri. Um so mehr ist es ein Schock für
sie, als sie erfährt, dass die geliebte

86�jährige Urgroßmutter
an Krebs erkrankt ist und
keine Chance auf Heilung
besteht.

Die Erwachsenen haben
schon aufgegeben, nicht so
die 13�jährige Lena. Sie

überwindet all ihre Schüchternheit und
macht sich auf eigene Faust auf nach Ber�
lin zu einer Professorin, die möglicherwei�
se eine Heilmethode kennt. In der Groß�
stadt hat sie manche Gefahr und man�
ches Abenteuer zu bestehen. Sie über�
nachtet in einer Jugendherberge, in ei�
nem Abbruchhaus zusammen mit Stadt�
streichern und trifft Menschen, die sie un�
terstützen, bis sie einen Termin bei der
Professorin bekommt. Ihre Erwartungen
werden aber nicht erfüllt – es gibt keine

Hilfe und Hoffnung
für Uri.

Die Kinder, allen
voran Lena, wollen
Uri aber nicht im
Krankenhaus ster�
ben lassen, sondern
ihr ihren Wunsch er�
füllen, noch einmal
hinaus in ihren ge�
liebten Garten bli�
cken zu können.
Doch dazu müssen
sie die Oma aus dem
Krankenhaus in Hei�
delberg entführen,
samt Krankenbett.
Gudrun Reinboth las
zuletzt Auszüge aus
der abenteuerlichen
und turbulenten
Flucht mit aufregen�
den Begegnungen,
die sie fröhlich und

spannend zugleich mit einer erfrischen�
den Portion Unbeschwertheit schilderte.

�i Info: „Die Nacht, die keiner vergisst“,
Jugendroman für Kinder ab zwölf Jah�
ren, von Gudrun Reinboth, erschienen
im Wellhöfer Verlag, Mannheim.

Von Werner Popanda

Nußloch. Auf einen acht Jahrzehnte wäh�
renden Lebensweg kann heute der Jurist
Dr. Erhard Tiefenbacher zurückblicken.
Und diese Vita weist jede Menge Höhen
auf, sei es in schulischer, universitärer, be�
ruflicher oder privater Hinsicht. Höhen,
die übrigens keineswegs dem Zufall zu
danken sind. Weshalb der Jubilar selbst
die Bilanz zieht, sehr
oft an die Grenze sei�
ner Leistungsfähig�
keit gegangen zu
sein.

Das Licht der
Welt erblickte er am
8. März 1930 in dem
heute zu Bad Mer�
gentheim gehören�
den Weiler Rot. Dort
besuchte er die Volks�
schule, an der sein Va�
ter, ein gläubiger Ka�
tholik und erklärter
Nazi�Gegner, unter�
richtete. 1941 wech�
selt er auf die Ober�
schule, die er „mit
wirklich guten No�
ten“ abschloss. Ein
Blick auf das Abitur�
zeugnis bestätigt
„Einser“ in Hülle
und Fülle.

Herausragende
Leistungen kenn�
zeichnen auch sein Studium, wobei die
Entscheidung für die Juristerei „gleich
nach dem Abitur gefallen ist“. Lehrer
wie sein Vater wollte Erhard Tiefenba�
cher nicht werden, denn er wollte sich
„die Nerven nicht kaputtmachen“. Doch
einen Beruf ergreifen, in dem er „anderen
Menschen helfen kann“, das wollte er
durchaus. Da das Medizinstudium Kriegs�
heimkehrern vorbehalten blieb, begann
er, in Tübingen Jura zu studieren.

Aufgrund seiner „großen Vorliebe für
das öffentliche Recht“ entschloss er sich,
zum Wintersemester 1952/53 nach Heidel�

berg zu wechseln. Nach der Promotion
und einem der besten Assessorexamen
landesweit stand ihm auch die Tür für ei�
ne Karriere im Staatsdienst weit offen,
doch er zog es vor, sich im juristischen
Fachverlag „Recht und Wirtschaft“ einzu�
bringen. 1980 gründete er eine neue Kanz�
lei, die jetzt zu den größten Rechts� und
Steuerkanzleien Süddeutschlands zählt
und bis heute unter seinem Namen ge�

führt wird.
Zu diesem im�

mensen beruflichen
Engagement hinzu�
gesellt hatte sich
der ehrenamtliche
Einsatz, sei es als
Nußlocher CDU�
Gemeinde� und
Kreisrat, in Freun�
deskreisen oder im
Vorstand des katho�
lischen Studenten�
wohnheimes Alber�
tus Magnus. Nach
der Kohl�Spenden�
affäre mussten die
Christdemokraten
zwar ohne ihn aus�
kommen, dafür ist
er nach wie vor an�
waltlich tätig. Aller�
dings nur noch „un�
entgeltlich für alte,
arme und hilfsbe�
dürftige Men�
schen“.

Unterbeschäftigt sei er niemals gewe�
sen, betont denn auch Erhard Tiefenba�
cher. Doch womöglich hat er es früher in
dieser Hinsicht sogar ein wenig übertrie�
ben, denn sein Sohn Matthias, heute ein
bekannter TV�Regisseur, habe ihm seiner�
zeit vorgeworfen, zu wenig Zeit für die Fa�
milie aufzubringen. Bei der heutigen Ge�
burtstagsfeier im Südschwarzwald wird
dieser Sprössling aber natürlich ebenso
dabei sein wie Erhard Tiefenbachers Ehe�
frau Franciska, die drei weiteren Kinder
und die sieben Enkel. Die RNZ schließt
sich den Glückwünschen herzlich an.

„Die Nacht, die
keiner vergisst“

Verleger und am Buch Interessierte führten immer wieder ausführliche leise Info-Gespräche. Foto: Alex

Gudrun Reinboth aus Neckargemünd las bei der Buchmesse in Ne-
ckarsteinach. Foto: Haasemann-Dunka

Menschen in Not juristisch zur Seite zu ste-
hen, ist für Dr. Erhard Tiefenbacher auch mit
80 Jahren eine Selbstverständlichkeit. Er fei-
ert heute Geburtstag. Foto: Popanda

Die Lust am Lesen war zu spüren
Vierte Buchmesse im Bürgerhaus – Ganze Familien blätterten in Büchern – Literatur aus der Region

Turbulente Flucht
durch Heidelberg

Gudrun Reinboth las bei der Buchmesse aus neuem Jugendroman

Ein Jurist mit Leib und Seele
Heute feiert Dr. Erhard Tiefenbacher seinen 80. Geburtstag
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