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Mit einer Musical-Gala
startete der Musikverein
Ebhausen in die neue Kon-
zertsaison.

n Von Maria Kosowska-Németh

Ebhausen. Die Idee, diesmal
die bekanntesten Broadway-
Melodien, Welthits und Ever-
greens ins Konzertprogramm
aufzunehmen stammte vom
musikalischen Leiter und Di-
rigenten Ralph Gundel. Sie
fand eine breite Zustimmung
der Musiker. Etliche Komposi-
tionen arrangierte Gundel
selbst. Es gelang auch, die
Topsängerin Tressa Rose
Schreiber mit ins Boot zu ho-
len. Die Moderation übernah-
men Hannah Schanz und
Nadja Kübler.

Nachdem die Nachwuchs-
Jugendkapelle unter Gundel
lauten Applaus für die Auffüh-
rung der Musik aus »Die Schö-
ne und ein Biest« und »Sister
Act« eingeheimst hatte, prä-
sentierte sich die Aktive Ka-
pelle mit einer Melodie-Aus-
wahl aus dem »Starlight Ex-
press«. Dieses als ein »erfolg-
reichstes aktuellstes Musical
weltweit« ausgezeichnetes
Bühnenwerk von Andrew
Lloyd Webber lockte alleine
in der Bochumer Inszenie-
rung zwölf Millionen Zu-
schauer an, und auch in Eb-
hausen war das Broadway-
Flair deutlich zu spüren. 

In dem variablen Orchester-
Klangvolumen dominierten
rhythmische Zuverlässigkeit,
beeindruckende Übereinstim-
mung der Tempoverzögerun-
gen- und Beschleunigungen
und eine dynamische Vielfalt.
Besonders die instrumentalen

Songs von Franc Sinatra be-
eindruckten durch ausgewo-
gene Stimmungsbalance zwi-
schen Heiterkeit und Melan-
cholie. 

Voll in Fahrt kamen die
Blasmusiker in einem spekta-
kulären Potpourri aus den
Werken des »Musical-Papstes«
Webber. Die Melodien aus
»Jesus Christus Superstar«,
»Cats« oder »Evita« ließen die
Publikumsherzen höher
schlagen, dann applaudierten
die Zuhörer lang und kräftig
der wahrlich bissigen Inter-
pretation der gruselig-rocki-

gen Musik aus »Tanz der Vam-
pire« von Jim Steinman. 

Für den Auftritt von der Mu-
sicalsängerin Schreiber ließen
sich die Blasmusiker zusam-
men mit Ramona Weber und
Rudolf Herz vom Vorstand et-
was Besonderes einfallen.
Weil die Bühne das über 60-
köpfige Orchester ohnehin
kaum fassen konnte, wurde
sie um einiges vergrößert und
mit einer schmalen Rampe
versehen. Auf diesem Lauf-
steg begann Schreiber ihren
Auftritt und begeisterte das
Publikum mit ihrer kräftigen

Mega-Stimme im unvergessli-
chen »Over the Rainbow« (Ju-
dy Garland in »Zauberer von
Oz«) »Waterloo« von ABBA
und »Can´t take my eyes off
you« von Jersey Boys. 

Die Profisängerin studierte
in Philadelphia Musical Thea-
ter und trat im Stuttgarter SI
Centrum in so bekannten Mu-
sicals wie »42nd Street«, »Drei
Musketiere«, »Ich war noch
niemals in New York« und
»Sister Act« auf. Auf der Büh-
ne stellte sie neben der Ge-
sangskunst ihre sinnliche Aus-
strahlung und die mimischen

Talente unter Beweis, in dem
sie einen »Freiwilligen« in
»Big Spender« aus dem Musi-
cal »Sweet Charity« von Cy
Coleman und Dorothy Fields
mit ihrem Charme umgarnte.
Gaudi pur.

Noch amüsanter wirkte sie
in der Wiederholung dessel-
ben Songs, diesmal mit einem
anderen Partner aus dem Pub-
likum. Weil die Zuhörer un-
entwegt applaudierten und
das Broadway-Echo nicht so
schnell verhallen lassen woll-
ten, legte auch die Blaskapelle
noch zwei Zugaben nach. 

Festhalle wird zur Musical-Bühne
Konzert | Musikverein Ebhausen startet in die neue Konzertsaison mit einer Gala

Sängerin Tressa Rose Schreiber bei einem Ihrer Auftritte mit starker Bühnenpräsenz. Foto: Kosowska-Németh

Gemeindeforum
in Hochdorf
Nagold-Hochdorf. Die evan-
gelische Kirchengemeinde
Hochdorf veranstaltet am
Freitag, 8. April, an 19 Uhr ein
Gemeindeforum in der Dax-
burghalle. Alle acht bis zehn
Jahre wird eine Kirchenge-
meinde von Dekan und Schul-
dekan im Rahmen der Visita-
tion besucht. Dazu werden
sich im Gemeindeforum zu-
nächst die Evangelische Kir-
chengemeinde und der CVJM
Hochdorf mit ihren Angebo-
ten präsentieren. Im zweiten
Teil gibt es einen »Markt der
Gruppen und Kreise«, bei dem
man vor allem mit den Lei-
tern der einzelnen Arbeitsbe-
reiche ins Gespräch kommen
kann. Im dritten Teil soll ge-
meinsam überlegt werden, in
welche Richtung sich die Ge-
meinde weiterentwickeln soll.

Hauptversammlung
der Lebenshilfe
Nagold. Die Hauptversamm-
lung der Lebenshilfe Oberes
Nagoldtal findet am Freitag,
8. April, ab 19.30 Uhr in der
Kantine der GWW, Talstraße
12 in Nagold statt. Auf der Ta-
gesordnung stehen neben den
Berichten aus den einzelnen
Gruppen auch der Kassen–
und Kassenprüfungsbericht.
Außerdem erfolgen umfang-
reiche Informationen im Zu-
sammenhang mit dem Neu-
bau der Lebenshilfe in der
Steinbeisstraße in Nagold.

Nagold. Die Zehntklässler der
Christiane-Herzog-Realschule 
in Nagold haben sich auf be-
sondere Art auf ihre Ab-
schlussprüfung im Fach
Deutsch vorbereitet. Zu Be-
such war Cornelia Franz, die
Autorin des Jugendromans
»Ins Nordlicht blicken«. Die-
ser packende Roman wird ein
mögliches Thema in der Ab-
schlussprüfung am 13. April
sein.

Im Mittelpunkt dieses Bu-
ches steht ein junger Mann,
Pakkutaq Wildhausen, der als
Jugendlicher aus Grönland
flieht, auf der Flucht einen
Schiffsjungen ermordet und

in dessen Identität schlüpft.
Nach neun Jahren, die er
unter dem falschen Namen in
Hamburg verbracht hat, kehrt
er nach Grönland zurück und
ist nun mehr und mehr ge-
zwungen, sich mit seiner Ver-
gangenheit und mit seiner
Schuld auseinanderzusetzen.

Zentrale Themen des Ro-
mans sind die Identitätsfin-
dung eines jungen Erwachse-
nen und der Umgang mit
Schuld und Verantwortung
ebenso wie der Klimawandel,
der Grönland zunehmend ver-
ändert. Da der Roman auf
zwei Zeitebenen spielt, er-
laubt er auch einen Blick in

die nähere Zukunft, genauer
in das Jahr 2020.

Cornelia Franz führte insge-
samt drei Lesungen an der
CHR durch, sodass alle sechs
10. Klassen an einer Lesung
teilnehmen konnten. Zum
Einstieg las die Autorin einige
zentrale Stellen aus ihrem Ro-
man vor, an dem sie etwa ein
Jahr lang gearbeitet hat.

Im Anschluss daran hatten
die Schüler dann die einmali-
ge Gelegenheit, die Autorin
mit ihren Fragen zu löchern.
So erfuhren sie zum Beispiel,
dass »Ins Nordlicht blicken«
auch autobiografische Züge
hat, da die Kindheit des Prota-

gonisten Pakku durchaus Pa-
rallelen zur Kindheit der Au-
torin aufweist.

Auf großes Interesse stie-
ßen auch die Informationen
über Grönland selbst. Corne-
lia Franz hat eine Reise nach
Grönland unternommen, um
für den Roman zu recherchie-
ren und hat auch von ihren
Eindrücken von diesem gro-
ßen Land berichtet. 

Überraschend waren die Er-
läuterungen der Autorin zu
ihrer Vorgehensweise beim
Schreiben. Der Roman ist
nämlich erst Stück für Stück
beim Schreiben entstanden.
So wusste die Autorin zu Be-

ginn des Schreibprozesses
nur, dass ein Junge nach neun
Jahren unter einem neuen Na-
men nach Grönland zurück-
kehrt. Dass es zu einem tragi-
schen Zwischenfall und
einem Totschlag kommen
würde, diese Idee entwickelte
sich erst beim Schreiben.

Im Anschluss an die Lesung
wünschte die Autorin Schü-
lern viel Erfolg bei der Ab-
schlussprüfung und ein gutes
Thema zu »Ins Nordlicht bli-
cken«.

Abschließend signierte die
Autorin noch die mitgebrach-
ten Bücher der Nagolder
Zehntklässler

Prüfungsvorbereitung mit einer spannenden Geschichte
Unterricht | Jugendbuchautorin Cornelia Franz liest für Zehntklässler der Christiane-Herzog-Realschule

Jugendbuchautorin Cornelia
Franz las für die Schüler im
Unterricht. Foto: Schule

GÜNDRINGEN
Günter-Jean Kohl, Im Kranich 
7, 70 Jahre. 
ALTENSTEIG
Hildegard Kobert, Am Brun-
nenhäusle 3, 85 Jahre. 

n Wir gratulieren

n Von Carolin Balke

Nagold. Die Kindersportschu-
le des VfL Nagold veranstalte-
te in diesem Jahr erstmals
eine Sportaktion in den Oster-
ferien für Kinder von fünf bis
acht Jahren. Ermöglicht wur-
de diese durch den tatkräfti-
gen Einsatz von Übungsleiter
Daniel Theinl.

Geplant waren zwei Tage,
an denen die Kinder in jeweils
fünf Stunden neue Spiele,
Übungen und Sportarten ken-
nen lernen sollten. Wegen zu
wenigen Anmeldungen konn-
te die Sportaktion an nur
einem der beiden Tage in der
Hohenbergerhalle Nagold
ausgerichtet werden. Doch
das mit großem Erfolg. 

Acht Kinder, Mitglieder und
auch Nicht–Mitglieder der

KISS nahmen an diesem Tag
teil. Ziel der Ferienaktion war
es, den Kindern durch Spiele

und Übungen den sozialen
Aspekt näher zu bringen und
Fairness und Teamgeist zu

schulen. Durch ruhige als
auch anstrengende Spiele
lernten die Kinder, sich gegen-
seitig zu vertrauen und aufei-
nander einzugehen. »Man
muss auch lernen, verlieren
zu können«, so der siebenjäh-
rige Lionel. Durch Gruppen-
spiele, aber auch Einzelspiele
lernten die Kinder, auch
Schwächere in der Gruppe zu
akzeptieren und unterstützen.
»Meine Motivation ist es, die
Kinder in ihrer Entwicklung
weiter zu bringen« sagte
Übungsleiter Daniel Theinl.

Der spaßige Sporttag war
ein Erfolg. Das bestätigte auch
der siebenjährige Tim.
»Nächstes Mal komme ich auf
jeden Fall wieder.« Auch für
die nächsten Ferien soll be-
reits eine Sportaktion in Pla-
nung sein.

Spiel und Spaß für Fitness und Vertrauen
Kindersport | Sportschule des VfL Nagold gestaltet sportliche Ferienaktion

Teamgeist und Fairness standen bei der Sportaktion im Mittel-
punkt. Foto: Balke

Fahrer schrammt Verkehrsinsel
Ein Unfall, bei dem der Fahrer eines Sprinters von Wart kommend
eine Verkehrsinsel schrammte und die Kontrolle über sein Fahr-
zeug verlor, ereignete sich gestern Vormittag am Ortseingang von
Ebershardt. Der Sprinter, den es um 180 Grad drehte und dabei
einen Anhänger auf einem Stellplatz rammte, kam am Gartenzaun
der Familie Haisch in der Warter Straße zum Stehen. Verletzt wur-
de dabei niemand. Der Fahrer war im Rahmen seiner Tätigkeit als
Feuerwehrmann zu einem Einsatz gerufen worden. Haisch war auf-
grund des zweiten Unfalls innerhalb von wenigen Wochen an die-
ser Stelle aufgebracht. »Hier spielen auch öfters Kinder«.Foto: Störzer

n Nagold


