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uNAGOLD. Gerhard Herbert
Vick, Weingartenstraße 15, 88
Jahre. Ingrid Elisabeth Struck,
Blumenweg 12, 76 Jahre.
uROHRDORF. Ruth Fischer,
Friedhofstraße 6/1, 79 Jahre.
Edgar Müller, Ostweg 9, 74
Jahre.
uEBHAUSEN. Maxi Fischer,
Johanniter Straße 8, 78 Jahre.
uSCHÖNBRONN. Marianne
Dingler, Höhenhof 1, 75 Jah-
re.
uALTENSTEIG. Alfred Ger-
hard Scheer, Kirschbaumweg
7, 76 Jahre. Franz Heinrich
Wieczorek, Dorfer Straße
60A, 73 Jahre. Magdalena
Keck, Hegelstraße 3, 98 Jahre.
Richard Jakob Langeneck, Am
Brunnenhäusle 9, 93 Jahre.
uWALDDORF. Hildegard
Deutschmann, Gansbuckel 17,
83 Jahre.
uSPIELBERG. Marie Minna
Friedel Koch, Im Bömbach 3,
94 Jahre.
uEGENHAUSEN. Gertrud
Beck, Altensteiger Straße 15,
81 Jahre.
uGRÖMBACH. Manfred Küb-
ler, Bachbrunnenstraße 3, 78
Jahre.

WIR GRATULIEREN

uDer Lauf- und Nordic-Wal-
kingtreff des VfL Nagold trifft
sich heute, Dienstag, um 19
Uhr am Killberg-Parkplatz.
Die Leitung hat Klaus Müller,
Telefon 07452/970801.
uDie Hospiz-Regionalgruppe
Nagold der IGSL e.V. steht
heute, Dienstag, von 14 bis 17
Uhr im Patienteninforma-
tionszentrum (PIZ) des Na-
golder Krankenhauses für Fra-
gen und Informationen unter
anderem über Betreuungs-
und Patientenverfügung so-
wie Vorsorgevollmacht zur
Verfügung.
uBeim Seniorentreff Mohren
ist heute, Dienstag, ab 15 Uhr
offener Treff. neue Teilneh-
mer sind willkommen.
uEine kostenlose Rechtsbera-
tung von Haus & Grund Na-
gold e.V. findet heute, Diens-
tag, für seine Mitglieder von
18 bis 20 Uhr in den Räumen
der Anwaltskanzlei Rau &
Collegen, Marktstraße 18
(Sparkasse) in Nagold statt.
uDie aktive Selbsthilfegruppe
»Miteinander« für Behinderte
und Nichtbehinderte e.V.
(A.S.M) lädt zur großen Kaf-
feekontaktrunde am heutigen
Dienstag, ab 15 Uhr in die
Lange Straße 4 in Nagold, ein.
Zu einem großen Frühstück
lädt die A.S.M. am Sonntag,
27. April, in die Lange Straße
4 in Nagold, ABG-Gebäude,
ein. Beginn ist ab 9 Uhr. Ende
gegen 12.30 Uhr. Anmeldung
bitte bis Mittwoch, 23. April,
im Büro der A.S.M., Telefon
07452/61474, e-mail:
info@asm-ev-nagold.de. Der
Kostenbeitrag für Erwachsene
beträgt 5 Euro, Kinder sind
frei.
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Bremse vergessen:
Auto rollt davon
Nagold. Eine kleine Nachläs-
sigkeit hat am Karfreitag zu
einem Unfall mit Blechscha-
den geführt. Kurz nach 15
Uhr wollte ein 28-jähriger
Autofahrer nur mal schnell et-
was abgeben und parkte sein
Fahrzeug deshalb in der Em-
minger Straße. Weil er dabei
aber vergaß, die Handbremse
zu betätigen, rollte das Auto
rückwärts auf ein anderes ge-
parktes Fahrzeug. Nach Poli-
zeiangaben entstand ein Sach-
schaden in Höhe von zirka
5000 Euro.

Von Maria Kosowska-Németh

Nagold. Der höchste Feiertag
des Christentums, Ostern,
ruht auf zwei Pfeiler der vor-
hergehenden Karwoche, dem
Palm- und dem Ostersonntag.
In dieser Zeitspanne begehen
Kirchen und Gläubige die An-
dachten und Festlichkeiten,
die das Martyrium, Tod und
Auferstehung Christi veran-
schaulichen. Ungewöhnlich
viele Menschen wohnten der
Karfreitagsliturgie in der Na-
golder Stadtkirche bei. Im
Mittelpunkt stand die Lukas-
Passion, ein musikalisch
schlichtes, doch tief bewegen-
des Werk aus dem Jahre 1932
von Otto Riethmüller.
Zu seiner Lebzeit war Rieth-

müller weniger als Kompo-
nist, eher als Theologe, enga-
gierter Kirchenmann und
Kunstgeist bekannt. Seinen
Hang zur Musik verwirklichte
er in der breit angelegten
Laienspielbewegung, den so
genannten Sprechchorfeiern,
in die er hauptsächlich die Ju-
gend eingebunden hatte. Bei

den Zusammenkünften oder
Feiern entstanden spontan
ganze Konstruktionen aus
Chorälen, Evangeliumszitaten
und Kirchenliedern. Gegossen
in die innovative, einheitliche
aber variable Form, bildeten
sie die neuartigen, effekt-
freien, teils gesprochenen,
teils rezitierten, skandierten
oder gesungenen Oratorien
ohne für diese Gattung typi-
sche Elemente wie Solo-Arie
oder Orchestermusik.
Im Vorwort zur »Lukaspas-

sion für Sing- und Sprech-
chor« schrieb der Autor: »Hier
geht es um Wahrheit und
Echtheit der Verkündigung,
nicht um die Wirkung und
Glanz der Darbietung.«
Diesem Gebot und dem In-

haltcharakter folgend, gestal-
tete die Evangelische Kantorei
Nagold (Leitung: Eva Magda-
lena Ammer) mit einfachen
Mitteln und äußerster Be-
scheidenheit, jedoch mit sehr
starker Wirkungs- und Über-
zeugungskraft das von Bern-
hard Leube neu verfasste Ori-
ginal der Passion.

Dieses wirkte wie ein tragi-
sches Hörspiel, in dem zwei
Chöre unter Beteiligung der
Solo-Sprechstimmen als
eigenständiger Klangkörper
miteinander korrespondier-
ten und abwechselnd mit der
Gemeinde die Passionsgesän-
ge und Liedsätze einstimm-
ten. Die Choräle aus acht

Jahrhunderten erklangen
meistens a capella, manchmal
in dezenter Begleitung der
Truhenorgel (Peter Ammer),
die Wirkung der Sprechtexte
verstärkte zeitweise die große
Orgel (Daniel Tepper).
Trotz ihrer statischen, fast

altgriechisch bewegungslosen
Erscheinung erstatteten die

Jünger- und Judenchöre er-
schütternd authentisch den
sachlichen Lukas-Bericht. Er-
griffen und gefesselt durch die
Magie des heiligen Wortes,
Mit dem Blick auf die große

Figur des Gekreuzigten im
farbigen Glasfenster und eine
Dornenkrone auf dem Altar
verfolgten die Besucher das
evangelische Geschehen ab
dem Abendmahl bis zur Grab-
legung. Die Glocken läuteten
die Kreuzigungs-Stille an,
dann ganz unerwartet und ge-
radezu mystisch pünktlich
verblassten auch die letzten
Sonnenstrahlen zur Jesus
Sterbensstunde. Die Kirche
versank in der Halbdunkel-
heit der stummen Naturlaune.
Schweigend, nachdenklich

und schweren Schrittes verlie-
ßen Zuhörer das Gotteshaus.
Bevor am Ostersonntag die
Kirchenglocken die Halleluja-
Freude ankündigten, warfen
die fast zwei Tausend Jahre al-
ten Geschehnisse erneut
einen düsteren Karfreitag-
Schatten auf die Vorfreude der
Auferstehung.

Wahrheit und Echtheit der Verkündung
Evangelische Kantorei Nagold präsentiert bewegende Lukas-Passion / Orgeln verstärken die Wirkung

Bescheiden,
aber wirkungs-
voll trat die
Kantorei auf.
Fotos: Fritsch

Nagold. Für den Sieg hat es
dieses Jahr nicht gereicht. Für
die zehn Schüler der Christia-
ne-Herzog-Realschule die im
»Jugend forscht«-Bereich
»Technik« teilgenommen ha-
ben, ist dies jedoch nur ein
Ansporn, um weiter zu ma-
chen.
»Jugend Forscht« gilt seit je-

her bei vielen als Wettbewerb

für ausschließlich Gymnasias-
ten. Aus diesem Grund sprach
das Jugend-Forschungszent-
rum Andreas Ade, einen Phy-
siklehrer der Christiane-Her-
zog-Realschule, an und bat
ihn unter seinen Schülern
Werbung für »Jugend forscht«
zu machen. Zu diesem Zweck
gründete er vergangenes
Schuljahr eine Forscher-AG

für Sechstklässler. Dies weite-
te er im folgenden Jahr auf die
achte Klasse aus. »Ich war mir
überhaupt nicht sicher, ob
überhaupt jemand mitma-
chen will«, sagt Andreas Ade.
Doch seine Sorgen blieben
unbegründet: Vier verschie-
den Projekte gingen im Fach-
bereich »Technik« in diesem
Jahr für die Realschule ins
Rennen.
Und die Zwölf bis 16-Jähri-

gen waren mit Feuereifer bei
der Sache. »Es macht Spaß,
weil man eigene Ideen umset-
zen darf«, sagt Domink Zele-
nak. Sein Projekt »Herstel-
lung, Speicherung, Nutzung
von Wasserstoff für umwelt-
freundliche Fortbewegung«
funktioniert wie eine kleine
Heimtankstelle. »Mein Ziel ist
es, Wasserstoff klimaneutral
herzustellen, mit einfachen
Mitteln zu speichern um so
das Modellauto mit Energie
zu versorgen«.
Ganze acht Monate arbeite-

te Dominik an seinem Projekt
im speziell für den Wettbe-

werb gebauten Jugendfor-
schungszentrum.
Eines der drei Dreierteams,

bestehend aus Lukas Männ-
chen, Julian Nasarov und
Tom Sommer, ließen sich bei
ihrem Projekt vom E-Bike ins-
pirieren und haben E-Liner
entwickelt. Die Inliner haben
sie dafür eigenhändig umge-
baut.
Marcel Deuble, Daniel Bartl

und Antonio Kresic hingegen
befassten sich mit einer »um-
weltfreundlichen und auto-
matischen Stadtbeleuchtung«.
Sie probierten hierbei ein
Prinzip aus, eine selbstgebau-
te Miniaturstadt mithilfe von
Solarzellen zu beleuchten, die
bei Tagesanbruch automa-
tisch ausgeht.
Die einzige Mädchengrup-

pe der Realschule in diesem
Jahr, bestehend aus Sarah-
Jane Katz, Emilia Böpple und
Marie-Christin Baum, be-
schäftigten sich mit der Her-
stellung von Farben aus Na-
turmaterialen. »Es geht da-
rum, die Idee die man hat, oh-

ne Vorgaben umzusetzen, und
ich glaube, dass dabei am
meisten gelernt wird.«, sagt
Andreas Ade über »Jugend
Forscht«.
Nebenbei wollten die Schü-

ler natürlich auch allen bewei-
sen dass man nicht vom Gym-
nasium kommen muss, um
bei »Jugend forscht« teilneh-
men zu können. » Es ist Ehr-
geiz da, da man den anderen
zeigen will, dass man auch gut
ist«, sagt Julian. Andreas Ade
fügt hinzu: »Es geht nicht um
Elite – das können Realschüler
genauso gut.«
Trotz viel Arbeit, Ehrgeiz

und gut durchdachten Projek-
ten schaffte keiner von ihnen
den Sprung nach Stuttgart in
den Landeswettbewerb. Ob-
wohl dieser Umstand zu-
nächst für große Enttäu-
schung unter den zehn Schü-
lern gesorgt hat, sind die sich
dennoch in einer Sache einig:
»Wir strengen uns jetzt noch
mehr an ,und wir werden jetzt
allen zeigen, dass wir es drauf
haben.«

Forschende Realschüler lassen sich nicht entmutigen
Mehr Teilnehmer bei »Jugend forscht« als je zuvor / Verpasster Einzug in Landeswettbewerb gibt neuen Auftrieb

Die jungen Forscher der Christiane-Herzog-Realschule wollen sich
jetzt noch mehr anstrengen. Foto: CHR

Eva Magdalena
Ammer hatte
die musiklai-
sche Leitung
inne.


