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Ein Dichterfürst, ins Bild gebannt
Zum 210. Todestag gibt es eine Ausstellung über Schiller in der Bibliothek
Von SVenja PeSch
Aachen. 210 Jahre ist der Tod des
Dichters, Lyrikers, Historikers und
des Freiheitskämpfers Friedrich
Schiller nun her. Zum Gedenken
an sein Sterbejahr 1805 zeigt die
Stadtbibliothek in Kooperation
mit dem Verein der Benutzer,
Freunde und Förderer eben dieser
Institution die Ausstellung „Schiller – Zeitgenosse aller Zeiten.“
Der Künstler Reinhold hat eigens dafür 27 Bilder angefertigt,
die sich mit dem Schaffen und Leben Schillers befassen. „Natürlich
haben wir auch viele seiner Werke
in unserem Bestand, und es freut
uns sehr, dass wir passend zu seinem Todesjahr diese Ausstellung
realisieren konnten“, erzählt Bibliotheksleiter Manfred Sawallich.
Für die Vorsitzende des Fördervereins, Ursel Schmidt-Cohnen, ist
vor allem die Entstehung der Ausstellung interessant: „Alles begann
mit dem Film ,Die geliebten

Schwestern‘, in dem es um Schillers Liebe zu zwei Schwestern geht.
Ich habe im Kino den Künstler
Reinhold getroffen, und wir kamen sofort miteinander ins Gespräch. Hinzu kommt außerdem,
dass Schiller auch heute noch aktuell ist, denn der Dichter lebte in
einer bewegten Zeit. Als Fahnenflüchtiger floh er damals nach Bau-

eröffnung und
weitere Informationen
„Schiller – Zeitgenosse aller Zeiten“: Die ausstellung über Leben
und Werk des berühmten Dichters
ist in der stadtbibliothek, Couvenstraße 15, bis zum 17. oktober zu
sehen.
Informationen zu den weiteren
Veranstaltungen anlässlich schillers Todesjahr im Internet unter:
www.stadtbibliothek-aachen.de.

erbach. Eine Thematik, die auf
eine andere Art und Weise heute
ebenso aktuell ist.“
Reinhold verarbeitet Tageszeitungen und verknüpft Wörter mit
Bildern. Durch Sand, Asche, Erde
und Pigmente wird das Zeitungspapier so bearbeitet, dass er es für
seine Bilder nutzen kann. „Don
Carlos“, „Wilhelm Tell“ oder Szenen aus Schillers „Die Räuber“ werden so ganz neu erlebbar. „Während ich mir den Film ‚Die geliebten Schwestern‘ ansah, habe ich
mir Notizen gemacht und genau
überlegt, welche Motive ich später
darstellen will“, erzählt Reinhold.
Insgesamt 14 Mal hat er sich den
Film angeschaut. Die Eintrittskarten sind ebenfalls Teil der Ausstellung. Neben der Sammlung lädt
die Stadtbibliothek die Besucher
zu einer Lesung über Schillers Mitarbeit an Goethes „Faust“ ein sowie zu einem Abend, der sich der
Musik und der Rezitation Schillers
Lyrik widmet.

Ganz neue Impressionen vom schaffen und Leben Friedrich schillers: Der künstler Reinhold stellt in der stadtbibliothek aus.
Foto: andreas steindl
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Erfundene Schäden und
falsche Visitenkarten

Öl oder Lack?

oberflächen von Holzböden behandeln
Parkettböden tut eine Schutzschicht gut. Entweder kann
man sie mit einem Öl behandeln oder mit einem Lack versiegeln - wann was zum Zuge
kommt, entscheidet vor allem
der individuelle Geschmack,
erklärt der Verband der deutschen Parkettindustrie.
Öl hat den Vorteil, dass
man damit die natürliche
Struktur des Holzes betonen
und auch nur stellenweise Ge-

Dachdecker-Innung warnt vor Betrügern
Sie klingeln an der Tür und
machen auf angebliche Schäden am Dach aufmerksam:
Immer wieder sind Handwerkerkolonnen in der Städteregion Aachen unterwegs, die
sich als Dachdecker ausgeben
und angeblich kostenlose
Dachüberprüfungen anbieten
oder vermeintlich günstige
„Komplett-Angebote“
machen. Oftmals geben sich die
so genannten „Dachhaie“ sogar als Mitarbeiter von Innungsfachbetrieben aus und
übergeben gefälschte Visitenkarten.
Wer als Auftraggeber dann
nach Abschluss der Arbeiten
und nach Bezahlung der Leistungen bei diesen Innungsbetrieben eine Rechnung anfordert, geht leer aus. Denn die
angesprochenen DachdeckerInnungsbetriebe erfahren oft
erst durch solche Anrufe, dass
mit ihren Namen Aufträge an

der Haustüre verkauft wurden. „Oft werden Arbeiten zu
überhöhten Preisen angeboten oder unnötige Reparaturen ausgeführt“, weiß auch
der Obermeister der Dachdecker-Innung für die Städteregion Aachen, Dietmar Steinmetz. „Um eine Mängelbeseitigungen einfordern oder die
Handwerkerleistung steuerlich geltend machen zu können, ist aber eine Rechnung
erforderlich.“ In einigen Fällen wurden Hausbesitzer sogar
von einem der Handwerker
abgelenkt während der andere
die Raumdecken befeuchtete,
um eine vermeintlich undichte Stelle zu zeigen.
Die Dachdecker-Innung für
die Städteregion Aachen rät
allen Immobilienbesitzer an
der Haustüre keine Aufträge
zu vergeben und bei den genannten Betrieben telefonisch nachzufragen.
(red)

Jeder kennt das Gefühl, wenn
man einen Raum betritt und
sich sofort wohlfühlt. Die
Raumaufteilung scheint zu
stimmen, die eingesetzten Farben, Möbel und Materialien gefallen. „all das nehmen wir unterbewusst wahr, Feng shui verleiht diesen Intuitionen eine
sprache“, erklärt Thomas Fröh-
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MODERN UND ZEITLOS WOHNEN

ling, Leiter des Deutschen Feng
shui Instituts (DFsI) in au bei
Freiburg. Bei Feng shui handelt
es sich um eine aus China stammende Harmonielehre. Ziel ist
es, das Qi, die unsichtbare Lebensenergie, die alles umgibt,
zu leiten. Indem Räume nach
bestimmten Prinzipien gestaltet werden, soll das Qi fließen

brauchsspuren nachbessern
kann. Allerdings ist diese Variante empfindlicher: Die geölte Fläche müssen Bewohner
regelmäßig pflegen und wenn
nötig mit einem speziellen
Pflegeöl nachbehandeln.
Die Alternative ist ein Lack.
Hier liegt der Nachteil darin,
dass das Holz mit der Versiegelung seine natürliche, das
Raumklima regulierende Eigenschaft einbüßt. (dpa/tmn)

Wir fertigen

Für das gute Gefühl zu Hause - einrichten nach Feng shui
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Treppen,
Türen,
Fenster

können - und das Wohlfühlgefühl eintreten.
Diese energie sei nicht zu unterschätzen, betont Fröhling. „Wir
sind lediglich imstande, acht
Prozent dessen, was wir sehen,
wahrzunehmen.“ alles andere
passiert unbewusst. „Feng shui
ist die Lehre, dieses Unterbewusste zu akzeptieren.“ (tmn)

und bauen
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Ihr Traum vom neuen Badezimmer wird wahr!
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Feuer.
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Kamine & Gaskamine Feuererlebnis
pur Kachelöfen 100% Handwerk
Kaminöfen Form & Funktion
Specksteinöfen Wärme made
in Finnland Service & Reparatur
kompetent ausgeführt

Kostenloser Badcheck!
Partnerservice-All-In: Fliesen,
3-D Planung
Elektro, Maler, Schreiner

BÄDER
KLIMA

HEIZUNG Mitglied der Aachener Badmacher

Alt-Haarener Str. 147 | 52080 Aachen
Tel. 0241 96 09 200
SANITÄR info@schroeder-hskprofi.de

Trierer Straße 214 ·
Monschau-Imgenbroich
Tel. +49 (0)2472 9702497
www.kaminundofen.com

Wir beraten Sie gerne zu Türen und Böden in unserer Ausstellung
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Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.:
7.30 bis 18.00 Uhr
Sa.:
8.00 bis 14.00 Uhr
In den Bremen 38-44
52152 Simmerath
+49 (0) 2473 / 96 66 0

hl
Ausstellung mit Großauswa
an TOP-Markengeräten

In den Bremen 38-44
52152 Simmerath
+49 (0) 2473 / 96 66 0

· Geräte mit Lackschäden
mit Voll-Garantie
· Ausstellungsstücke
· Restposten/II.-Wahl-Geräte

AACHENS ELEKTRO
SCHNÄPPCHENMARKT
Prüm

Haro

Böden • Wand & Decke • Türen • Holz im Garten • Bauen mit Holz • Fassade • Dämmung

info@holz-scherf.de
www.holz-scherf.de
www.holzkauf24.de

Inh. A. Palmen eK | Weißenburger Straße 21
52068 Aachen | T: 51 00 00 20

ALSDORFER ELEKTROSCHEUNE
Würselener Straße 65 | 52477 Alsdorf
T: (02404) 6741242 | www.acelektromarkt.de

Vorsicht! Dachhaie!
Gehen Sie keine riskanten Haustürgeschäfte ein!
Gefälschte Visitenkarten,
angebliche Schäden,
keine Rechnungen:
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Die Dachdecker-Innung für die
Städteregion Aachen informiert über die Betrugsversuche der so
genannten „Dachhaie“ und gibt Tipps wie Sie sich schützen können.
Vertrauen Sie den Betrieben der

Dachdecker-Innung

für die Städteregion Aachen!

Von Innungsfachbetrieben
können Sie verantwortungsvolle
Kompetenz verlangen!
Informieren Sie sich unter: www
ww.vorsicht-dachhaie.de
ww.vorsic
vorsic
oder Telefon: 0241 – 949820
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ELEKTRO

Josef Kall GmbH

HOLZHANDEL HOLZSYSTEME

Eilendorfer Straße 223_52078 Aachen

Fon: +49 (0) 2 41-9 20 38-0_Fax: +49 (0) 2 41-9 20 38-79
Mo.-Fr. 8-18 Uhr_Sa. 8-14 Uhr

www.kall-holz.de

