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n Von Luca Hofmann 

Nagold. Zum Abschluss des
Schulfachs EWG gab es für
die zehnten Klassen der Chris-
tiane-Herzog-Realschule Na-
gold eine etwas andere Unter-
richtsstunde. In den Räum-
lichkeiten der Remigiuskirche
auf dem Lemberg ist es beina-
he vollkommen still. Alles
lauscht den Ausführungen des
Referenten Andreas Meyer.
Der ehemals in Afghanistan
stationierte Soldat und Autor
hat das Buch mit dem Titel
»Sterben kann man jeden
Tag« selbst verfasst. »Meine
Absicht war es eigentlich, gar
kein Buch zu schreiben«, be-
richtet er. 

Als er sich die Bilder, wel-
che auch während seiner Le-
sung auf der Leinwand er-
scheinen, erstmals angesehen
hatte, schrieb er zu jedem Bild
ein paar Zeilen. So entschloss
er sich letztendlich, seine gan-
zen Erfahrungen in ein Buch
zu packen. 

Darin erzählt er von seinem
Leben vor der Bundeswehr,
was ihn dazu gebracht hatte,
Soldat zu werden, wie sich das
auf das Familienleben aus-
wirkte und einiges mehr. Das
Buch ist bereits im Jahr 2016
erschienen und erscheint bald
auch in einer englischen Ver-
sion.

Gemeinsam mit seinem
Hund »Lucky« hält Andreas
Meyer nun Vorlesungen.
Durch einen Zufall traf er auf
die Christiane-Herzog-Real-
schule. Im DDR-Museum sei
man ins Gespräch gekommen
und fand dann auch schnell
einen Termin für eine Lesung.
Ungefähr 110 Schüler lausch-
ten rund zwei Stunden den
spannenden Erzählungen.

Es sind Geschichten, die
nicht immer schön waren. So
verlor Andreas Meyer einen
seiner besten Freunde durch
ein Unglück mit einem Muni-
tionswagen: »Als ich das er-
fuhr, war erst mal keine Zeit
für Gefühle«, berichtet Meyer.
»Die Mission war der erste
Gedanke. Das Trauern kommt
später.«

An drei Einsätzen von je
sechs Monaten war Andreas
Meyer in Afghanistan betei-
ligt. Dort hat er viel erlebt und
viel gesehen. Deutlich wurde
das auch noch mal in der Fra-
gerunde nach der Lesung.
»Hatten sie schon selbst mal
eine Erfahrung mit dem
Tod?«, fragte ein Schüler. Die

Antwort überraschend: »Ja,
das war sogar ganz lustig«. So
hatte sich Meyer eines Abends
hingelegt, um sich nach
einem langen Tag auszuru-
hen. Als er am nächsten Tag
aufwachte, herrschte große
Aufruhr im Zelt. Über Nacht
waren sie mit Raketen be-
schossen worden. Direkt
neben seinem Zelt schlug ein
Blindgänger ein. »Ich hätte al-

so meinen Tod fast verschla-
fen«, schmunzelte er. 

Doch auch die in seinen Au-
gen positiven Seiten zeigte
Andreas Meyer den Schülern
auf. So war es für ihn »wun-
derbar«, den Menschen und
Kindern dort helfen zu kön-
nen. »Die Kinder hatten dort
täglich drei Kirschen und ein
Brot zum Essen, das kann
doch nicht sein!«

Trotz Trennung von seiner
Frau und seinem Sohn würde
Meyer jedoch noch einmal
nach Afghanistan gehen. Er
sieht es als seine Pflicht an,
seinem Land zu dienen, auch
wenn es sehr gefährlich wer-
den könne.

Aktuell arbeitet Meyer an
einem weiteren Buch und hat
auch in Zukunft vor, Lesun-
gen zu geben. 

Der Alltag beim Bund oder: »Sterben kann man jeden Tag«
Lesung | Ein Feldwebel der Bundeswehr berichtet von seinem Werdegang und den Aufgaben als Soldat

Nagold. Die SPD Nagold lädt
alle Interessierten zu einer in-
formativen Veranstaltung mit-
dem Verkehrsberater Ulrich
Grosse am Montag 3. Juni, um
19 Uhr in der Stockinger Stu-
be des Hotel Adler in Nagold
ein. Thema des Abends ist
»Eine Bahnverbindung von
Nagold nach Stuttgart – dafür
lohnt es sich zu kämpfen«.
Eine Zugverbindung von Na-
gold nach Stuttgart – das ist
das Ziel der Region seit über
100 Jahren. Viele Ideen wur-
den entwickelt und verworfen
wie etwa der S-Bahn-Halt auf
dem Wolfsberg Anfang 2000.
Die S-Bahn-Verlängerung
nach Nagold über Hochdorf
konnte bislang ebenfalls nicht
umgesetzt werden. Dennoch
brennt das Thema Bahnver-
bindung den Bürgern der Re-
gion Nagold noch immer un-
verändert unter den Nägeln.
Die SPD Nagold bewegt die-
ses Thema ebenfalls seit Jah-
ren, weshalb sie den Verkehrs-
planer Ulrich Grosse zu einer
Veranstaltung in das Nagolder
Hotel Adler eingeladen hat.
Beim Thema Bahnanbindung
sind den Sozialdemokraten
aber auch die Teilorte wichtig.
Gündringen, Schietingen, Em-
mingen und Hochdorf stehen
ebenfalls auf der Agenda. Ob
und wie die SPD ihre Forde-
rungen realisieren kann, soll
vor Ort erörtert werden.

Weichen stellen 
für Stuttgart

Eine schauspielerische He-
rausforderung war das 
diesjährige Theaterstück 
»immer noch da!« des Se-
minarkurses Theater am 
TG Nagold für die fünf 
Akteure, die mehrfach in 
verschiedene Rollen 
schlüpften und mit über-
zeugenden schauspieleri-
schen Leistungen die Bau-
haus-Zeit nachzeichneten. 
n Von Sabine Stadler

Nagold. »100 Jahre Bauhaus«
nahm der diesjährige Semi-
narkurs Theater zum Anlass,
um über die bedeutendste
Kunst- und Designschmiede
und der damit verbundenen
Bauhaus-Geschichte nicht nur
zu recherchieren, sondern ein
Bühnenstück zu erarbeiten,
das nicht nur die 14-jährige
Existenz der damaligen
Kunsthochschule in Szene
setzt. Gemeinsam mit der Na-
golder Theaterpädagogin Hel-
ga Philipp entwickelten die
Schülerinnen und Schüler des
technischen und des sozial-
und gesundheitswissenschaft-
lichen Gymnasiums ein Thea-
terstück, das auf zwei Erzähl-
stränge setzt.

Zum einen traten die Akteu-
re Stefan Blau, Lena Constan-
tin, Mira Hofmann, Julia Le-
derer und Sebastian Möhl-
mann in mehreren unter-
schiedlichen Rollen rund um

das Bauhaus auf, zum ande-
ren zeichneten sie die schick-
salhafte Geschichte des Künst-
lers Otto Dünkelsbühler und
seiner Frau Elisabeth Dün-
kelsbühler-Schaible nach. In
Szene gesetzt wurde nicht nur
das Arbeitsverbot des Malers
durch die Nationalsozialisten,
sondern auch der Weg des
Ehepaares über Gaugenwald
nach Nagold.

Requisiten sorgen für
besondere Authentizität

Das von Walter Gropius ge-
gründete Bauhaus setzte auf
die Verknüpfung von Kunst
und Handwerk, existierte ge-
rade mal 14 Jahre und wech-
selte von Weimar über Des-
sau nach Berlin. Hier wurde
es im August 1933 vom dama-
ligen Leiter Ludwig Mies van
der Rohe aufgelöst. Der Bau-
hausstil steht auch heute noch
als Synonym der Moderne.
Namen wie Marcel Breuer, Jo-
hannes Itten, Oskar Schlem-
mer oder Wassily Kandinsky
sind untrennbar mit dem Bau-
haus verbunden. Auch die im
Jahr 1953 in Ulm gegründete
und bereits 15 Jahre später ge-
schlossene Hochschule für
Gestaltung fand Einzug in das
Bühnenstück. 

Seitens eines Nagolder Mö-
belhauses wurde der Theater-
kurs mit Requisiten ausgestat-
tet, die die Authentizität per-
fekt machten, wie beispiels-
weise der Freischwinger

Wassily, designt von Marcel
Breuer. Zahlreiche Stühle
wurden über die Bühne ge-

rückt und ließen den Wechsel
von einer Spielszene zur
nächsten erkennen. Für den
Teil des Bühnenstücks, der
sich mit dem Ehepaar Dün-
kelsbühler auseinandersetzte,
wurde ihnen von Sohn Gas-
par Dünkelsbühler die Tage-
bücher ihrer Mutter zur Verfü-
gung gestellt. 

Publikum spendet 
reichlich Applaus

Der Inhalt lieferte Vorlage für
Zitate innerhalb der Auffüh-
rung. Wie in den vergange-
nen Jahren auch, wurden die
Teilnehmer des Theaterkurses

durch Stimmbildnerin Patri-
zia Cammilleri mit Sprach-
und Stimmtraining auf ihren
Bühneneinsatz vorbereitet.
Helga Philipp vermittelte ihr
theaterpädagogisches Wissen.
Theaterhund Nino, der nicht
nur in den nächtelangen und
schlafraubenden Probepha-
sen dabei war, half den Akteu-
re den Kopf frei zu bekom-
men, indem sie mit ihm Run-
den liefen.Für den musikali-
schen Teil, in dem ansonsten
seitens der Bühnenbilder pas-
send zum Bauhausstil eher
spartanisch ausgestatteten In-
szenierung, waren Mira Hof-
mann (Gesang) und Lehrer
Matthias Ehmig an der Gitarre

verantwortlich.Den techni-
schen Part hatten Peter Rau-
schenberg, Frederic Hesel-
schwert und Madeleine Dam-
mer übernommen.

Das Publikum war begeis-
tert von der Umsetzung des
nicht einfachen Themas zu
einem Bühnenstück und quit-
tierte den zweistündigen Auf-
tritt mit reichlich Applaus für
alle Akteure und Beteiligten.
Der Theaterkurs lag sich im
Anschluss an die zweite Auf-
führung in den Armen und
freut sich schon jetzt auf zwei
weitere anstehende Termine
im Architare Nagold und bei
Fleiner by Architare in Stutt-
gart.

Der Geist des Bauhauses lebt weiter
Theater | Der Seminarkurs Theater am TG Nagold spielt anlässlich 100 Jahre Bauhaus das Stück »immer noch da!«

Das Publikum folgt gespannt dem Stück. Foto: Hofmann

Andy Meyer (Mitte) beantwortet die Fragen der Schüler. Foto: L. Hofmann

Ensemble, Regisseure, und Mitwirkende Foto: Stadler

» Ich hätte meinen Tod 
fast verschlafen«

Andy Meyer


