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Nagold. Die Evangelische
Kantorei Nagold lädt mit Pro-
benbeginn Mittwoch, 13. Sep-
tember, 20 Uhr, zu zwei gro-
ßen Chorprojekten ein.

Der Chor führt gemeinsam
mit Solisten und Orchester
unter der Leitung von KMD
Peter Ammer am Karfreitag,
30. März, in der Nagolder
Stadtkirche die Matthäus-Pas-
sion von Johann Sebastian
Bach auf. Das Oratorium, das
die Geschichte vom Leiden
und Sterben Jesu nach dem
Bibeltext des Evangelisten
Matthäus erzählt, ist ein zent-

rales Werk der Musikge-
schichte und der Evangeli-
schen Kirchenmusik. Johann
Sebastian Bach hat das monu-
mentale Werk in zwei Teile
gegliedert, die insgesamt gut
drei Stunden dauern. 

An Zweiteilung 
orientiert

Die Nagolder Aufführung
wird sich an dieser Zweitei-
lung orientieren und den 1.
Teil der Passion am Karfreitag
vormittags im Gottesdienst,

den zweiten Teil am Nachmit-
tag in der »Musik zur Todes-
stunde Jesu« aufführen. 

Aufgrund der Größe und
der Komplexität des Werkes
ergibt sich für Chorsänger die
Gelegenheit mitzusingen
nicht sehr oft. Das Evangeli-
sche Bezirkskantorat Nagold
bietet daher versierten Sänge-
rinnen und Sängern die Mög-
lichkeit, bei diesem Projekt
einzusteigen. Die Probenzei-
ten samt Probewochenenden
sind genauestens festgelegt
und können vorab im Kanto-
rat erfragt werden.

Im Oktober (vier Mitt-
wochsproben und Montag,
30. Oktober) wird zum Refor-
mationsfest am 31. Oktober
und großen Abschluss der Fei-
erlichkeiten zum 500-jährigen
Jubiläum die Reformations-
Kantate von Johann Sebastian
Bach eingeschoben: »Ein feste
Burg ist unser Gott.« Auch
hierfür besteht die Möglich-
keit – zusätzlich oder extra –
einzusteigen. 

Zeitpläne sind erhältlich per
E-Mail unter Bezirkskanto-
rat.Nagold@elk-wue.de oder
Telefon, 07452/81 70 91.

Bach für versierte Sänger - Einstieg ist möglich
Projekte | Nagolds Kantorei plant unter anderem Aufführung der Matthäus-Passion

Knapp zwei Stunden auf 
einem Stuhl mehr liegend 
als sitzend und ständig an 
der Wasserflasche nu-
ckelnd, nahm Kabarettist 
Rolf Miller das Seminar-
turnhallen-Publikum mit 
auf seine Reise durch ver-
gessene Pointen und un-
vollständige Sätze rund 
um seine Kumpels, Fußball 
und die 80er Jahre.
n Von Sabine Stadler

Nagold. »Das Publikum war
schön, ich war auch da!« So
der nordbadische Westfranke
aus Walldürn, der fast schon
ein Hesse ist und es in der Se-
minarturnhalle trotz Kerzen
schön fand, auch wenn er zu-
nächst der Auffassung war,
dass ihn sein Auftritt nach
Calw hätte führen sollen, was
glücklicherweise nicht der
Fall war. 

Zum Ende seines Auftritts

trat der seit mehr als 20 Jah-
ren auf den Kabarettbühnen
sitzende Satzverdreher und
Pointenauslasser stehend vor
sein Publikum mit Erklärun-
gen zu seinem seit 2014 ge-
spielten Programm »Alles an-
dere ist primär«.

So reduziert wie das 
Bühnenbild sind auch 
seine Monologe

Zurück zum Anfang: Miller
brauchte außer einem Stuhl
und seiner Wasserflasche kei-
nerlei Requisiten für seine
Bühnenfigur, die er während
des kompletten Programms
nicht aus dem Sitz rausbe-
wegt. Und so reduziert wie
das Bühnenbild sind auch sei-
ne Monologe.

Im dialektischen Sprach-
mischmasch eines im Dreilän-
dereck von Baden, Franken
und Hessen lebenden Oden-
wälders, der monologisch vor
sich hin brabbelte, zeigte sich
der unter anderem aus »Ottis

Schlachthof« im TV bekannte
Comedian unbeeindruckt
vom Publikum. Er plauderte
von Anfang an vor 240 Gästen
einfach drauflos und drückte
mit einfachen Worten auch
Kompliziertes aus, wobei das
»Dings« ersatzweise für vieles
stehend, zweifellos das meist-
benutzte Wort in seiner Show
war. Dabei versteht er es wie
kein anderer, Sätze nicht zu
Ende zu führen und Sprich-
wörter so zu verdrehen, dass
dem Publikum erst beim La-
chen bewusst wird, was es ge-
rade gehört hat.

Seine Kumpels Achim und
Jürgen sind als weitere Figu-
ren mit von der Partie und
müssen für viele Gags herhal-
ten. Miller ist der Überzeu-
gung, dass Scheidungen so
teuer sind, weil sie es wert
sind und auch, dass er im
nächsten Leben Beziehungen
nur noch ambulant und nicht
mehr stationär führen wird.
Dazwischen lachte er immer
wieder über seinen eigenen
seltsamen Humor, der sich

durch seinen auf einen recht
eng begrenzten Horizont sei-
nes Alter Ego auszeichnet. Da-
zwischen zeigte er sich »pa-
nikartig entspannt« und »im-
mer wieder durchschnaufend,
denn Atmen geht immer«, so
seine Devise.

Man darf eben nicht
alles glauben, was man 
denkt

Er plauderte über die Anfänge
der 1980er Jahre, als 1989
noch weit entfernt war, ließ
auf die sanfte Tour aktuelles
politisches Weltgeschehen in
seinen Auftritt einfließen und
war überzeugt davon, dass der
Ball flachgehalten werden
muss, auch wenn »unter Erdo-
dings Freilandhühner nach
Käfighaltung schreien«. Man
darf eben nicht alles glauben,
was man denkt.

Dass er in seiner Schulzeit
von Geld, einem Karibikur-
laub, Frauen und einem Ferra-
ri geträumt hat, daraus mach-

te er keinen Hehl. Heute resü-
miert er, das Geld das Wich-
tigste im Leben sei und das
dies auch so stimme.

Millers Bühnenfigur zeich-
nete sich dadurch aus, dass er
durch seine Präsenz, von der
lediglich die Wasserflasche
hätte ablenken können, mit
Mimik und Gesten untermau-
erte, denen er kleine gedankli-
che Pausen ebenso erlaubte
wie meckerndes Lachen zwi-
schen Wortverdrehungen und
vergessenen Pointen, bei dem
das Gelächter des Publikums
und Zwischenapplaus die
Monologe nicht wirklich
unterbrachen. 

Schluss war erst, nachdem
er einige seiner Programm-
punkte erklärt hatte, die größ-
tenteils der Fußballwelt ent-
stammen, so auch die titelge-
bende Aussage eines Fußbal-
lers »Ein Sieg muss her, alles
andere ist primär«.

Das Publikum bedankte
sich nach Zugaben – selbstver-
ständlich im Sitzen – mit viel
Applaus.

Von Dings zu Dings
Minimalist und Meister der unvollendeten Sätze: 

Rolf Miller eröffnet die neue Spielzeit 
in der Alten Seminarturnhalle in Nagold

Die Polizei in Nagold sucht 
Zeugen zu gleich zwei Fällen 
von Sachbeschädigung an 
Fahrzeugen. 

Nagold. An einem geparkten
Wagen, der auf dem Parkplatz
der Telekom-Niederlassung in
der Haiterbacher Straße
stand, wurde hinten rechts die
Seitenscheibe eingeschlagen.
Der unbekannten Täter
schlug am Sonntagmorgen
zwischen 1.30 und 1.50 Uhr
zu. Der Sachschaden an dem
Fahrzeug mit BB-Kennzeichen
wird von der Polizei auf etwa
500 Euro geschätzt. Zeugen
werden gebeten, sich beim
Polizeirevier Nagold zu mel-
den, Telefon 07452/93050. In
der Nacht zuvor, am Samstag-
morgen zwischen 4 und 5
Uhr, wurde an einem gepark-
ten Auto in der Georg-Wag-
ner-Straße der Satz: »So parkt
man nicht« in die Heckklappe
geritzt. Der Sachschaden be-
trägt 500 Euro. Die Polizei bit-
tet nun Zeugen, die den oder
die Täter bemerkt haben sich
beim Polizeirevier Nagold zu
melden.

Zwei Autos in 
Nagold 
beschädigt

Holzofenbrot für die 
Missionsarbeit
Rohrdorf. Am Freitag, 15. und
Samstag, 16. September, kann
im Rohrdorfer Backhaus wie-
der Holzofenbrot gekauft wer-
den. Das Brot wird für die
Arbeit von Missionarin Ruth
Walz-Kalafa unter bedürfti-
gen und Waisenkindern in
Uganda gebacken. Brotbestel-
lungen nehmen bis Mittwoch,
13. September, Familie Link,
Telefon 07452/6 52 83 und Fa-
milie Mutschler, Telefon
07452/24 06 entgegen. Das
Brot kann am Freitag von 12
bis 17 und am Samstag von 11
bis 15 Uhr abgeholt werden. 

Nagold. Montagmorgen. Eine
Woche vor Schulbeginn. 8
Uhr. Um diese Zeit trifft man
an den Schulen, neben Sekre-
tärin und Hausmeister, höchs-
tens noch ein paar Handwer-
ker, die Schulleitung und das
Stundenplanteam. 

In diesem Jahr war das an
der Christiane-Herzog-Real-
schule Nagold (CHR) erst-
mals anders: 24 Schüler hat-
ten sich gemeldet, unter der
Leitung des Muttersprachlers
Ken Pickett ihre anstehende
mündliche Kommunikations-
prüfung im Fach Englisch im
Zuge der Mittleren-Reife-Prü-
fungen vorzubereiten.

Eine ganze Woche lang üb-
te man gemeinsam und inten-
siv auf die sogenannte »Euro-

kom-Prüfung«, die ein Viertel
der Endnote im Fach Englisch
in Klassenstufe 10 ausmachen
wird.

»Der Kurs hat mir sehr da-
bei geholfen mein Englisch zu
verbessern und mir das
Selbstvertrauen gegeben es

nun auch aktiv anwenden zu
können«, so einer der Teilneh-
mer. Eine Schülerin ergänzte
»am ersten Tag hätte ich nicht
gedacht, wie viel ich in dieser
Woche Englisch gelernt habe
– ich würde diesen Kurs jeder-
zeit wieder besuchen.«

Bernd Jung, Realschulkon-
rektor und Organisator des Fe-
rienkurses, zeigte sich hoch
erfreut über den vollkommen
problemlosen Ablauf des Kur-
ses. Sein Schulleiter, Real-
schulrektor Andreas Kuhn,
war voll des Lobes über das
hohe sprachliche Niveau des
Kurses von dem er sich als
Englischlehrer bei seinen Be-
suchen im Klassenzimmer
selbst überzeugen konnte. 

Auch Ken Pickett wird Na-

gold und die CHR in guter Er-
innerung behalten, meinte er
doch bei der Zertifikat-Über-
gabe am Ende der Woche an
seine Kursteilnehmerinnen
und –teilnehmer (auf Eng-
lisch): 

Gerne würde ich 
wiederkommen

»Ihr wart sehr angenehme
und interessierte Schüler, da-
für danke ich euch. Ebenso
danke ich der Schulleitung,
die sich gut um mich geküm-
mert und ab und an sogar den
Touristenführer für mich ge-
spielt hat. Gerne würde ich im
nächsten Jahr wiederkom-
men.«

Verfrühter Schulbeginn für 24 Schüler an der CHR
Englisch-Kurs | Summer School bereitet Zehntklässler auf die mündliche Kommunikationsprüfung vor

Nagold. Die Rosen-Apotheke
Nagold veranstaltet am Don-
nerstag, 14. September, einen
Vortragsabend zum Thema
»Schüßler-Salze für körperli-
ches und seelisches Wohl-
empfinden«. Referentin ist die
Heilpraktikerin und Buch-
autorin Angelika Gräfin
Wolffskeel. Sie ist Leiterin der
Heilpraktikerschule »Surya«,
sowie Lehrbeauftragte des
Freien Verbands Deutscher
Heilpraktiker für Biochemie
nach Dr. Schüßler. Wolffskeel
will den Besuchern wichtige
Tipps zu Einsatzgebieten, An-
wendung und Kombinationen
der Schüßler-Salze geben. Der
Vortrag findet im Kubus in
Nagold statt und beginnt um
19.30 Uhr, Einlass ist ab 19
Uhr. Der Eintritt ist frei. 

Vortrag zu 
Schüßler-Salze 

Nagold. Am Sonntag 17. Sep-
tember, spielt Gabriele Mari-
noni ab 20 Uhr in der Evange-
lischen Stadtkirche Nagold
das 4. Reformations-Orgel-
konzert mit Orgelfantasien. In
diesem Jahr nehmen die Kon-
zerte der Nagolder Kirchen-
musik Bezug auf Themen der
Reformation: An diesem
Abend steht die große Choral-
phantasie von Max Reger »Ein
feste Burg« als furioses Finale
auf dem Programm. Außer-
dem erklingt Dietrich Buxte-
hudes Choralfantasie über das
Lutherlied »Nun freut euch,
lieben Christen g’mein«. In
der Mitte des Programms wird
Gabriele Marinoni die Orgel-
fantasie op. 19 von Adolf
Busch (1891-1952) spielen.
Gabriele Marinoni wurde in
Como (Italien) geboren, ab-
solvierte in Stuttgart sein Mas-
terstudium Orgel und ist Lehr-
beauftragter an der Stuttgarter
Musikhochschule. Das Spiel
des Organisten wird per Bea-
mer auf eine Leinwand über-
tragen. Der Eintritt ist frei.

Orgelkonzert zur 
Reformation

Angelika Gräfin Wolffskeel

n Rohrdorf

Zur »Summer School« trafen sich Schüler der CHR. Unser Foto
zeigt einen Teil der Gruppe. Foto: CHR


