
NagoldNagold
Nummer 62 www.schwarzwaelder-bote.de/nagold Montag, 16. März 2015

Von Dunja Smaoui

Nagold. Ihre Lieblingsbeschäf-
tigungen auf dem Handy oder
am PC sind »Youtube, zocken,
chatten und Facebook«. Die
Sechstklässler des Christiane-
Herzog-Realschule (CHR)
unterscheiden sich dabei
wohl kaum von anderen Ju-
gendlichen. Um sie auf Gefah-
ren dabei aufmerksam zu ma-
chen, veranstaltete die CHR
im Rahmen der Sonderschul-
woche ein interaktives Prä-
ventionstheater im Musiksaal
der Lembergschule.

»Was ist denn schlimmer,
WhatsApp oder facebook?«
Die Frage bot bei der Auffüh-
rung des Theaterstücks »Total
vernetzt – und alles klar!?«
Diskussionsstoff. In die Debat-
te einbezogen waren die
Theaterpädagogen Sandra
Hehrlein und Jörg Pollinger
vom Theater »Q-rage« in Lud-
wigsburg, der Präventionsbe-
auftragte der Polizei Nagold,
Wolfgang Helmling, und
Schüler aus fünf Klassen der
Stufe 6.

Eine Woche lang setzten sie
sich mit dem Thema »Gefah-

ren im Netz« auseinander und
lernten, nein zu sagen. »Ge-
waltprävention wird bei uns
sehr groß geschrieben«, er-
klärte Brigitte Rauser, Abtei-
lungsleiterin der Unterstufe.
Um die Kinder auf die Gefah-
ren im Internet vorzubereiten,
kooperierte die Schule mit der
Polizei in Nagold und dem
Theater Q-rage. 

»Die ganze Woche haben
sich die Schüler direkt im
Unterricht mit dem Thema
beschäftigt«, so Brigitte Rau-
ser. »Total vernetzt – und alles
klar!?« führte die Kinder auf
einer interaktiven Ebene an
das Thema heran.

»Wir haben bisher sehr
positive Erfahrungen in den
Aufführungen gemacht«, er-
zählte Sandra Hehrlein. Seit
2009 spielt sie das Stück mit
ihrem Kollegen 100-mal im
Jahr. »Durch das Sprechen auf
Augenhöhe, gewinnen wir die
Kinder für uns.«

Dass ihr Interesse am The-
ma groß war, zeigten die Real-
schüler während der Auffüh-
rung deutlich. 

Kaum einer schaute gelang-
weilt auf sein Handy oder

quatschte. »Bei dem Stück
handelt es sich um die Ge-
schwister Lisa und Henrik, die
sich durch Chatten im Netz
und Hochladen eigener Fotos
auf sozialen Plattformen, Ge-
fahren aussetzen«, erzählte
Sandra Hehrlein. »Das könnte
jeder sein, so können sie sich
viel besser in die Charaktere
reinfühlen.«

Während der Aufführung
gab es immer wieder einen
Cut. »Wer von euch chattet im
Internet?«, rief Jörg Pollinger
in den vollen Saal. »Und wer
ist sich über die Gefahren be-
wusst?«

Die Interaktion sprach die
Kinder direkt an »und sie ma-
chen gut mit«, so Brigitte Rau-
ser. Der Abteilungsleiterin ist
es wichtig, dass »Themen, die
im Bildungsplan nicht integ-
riert sind«, trotzdem Teil des
Unterrichts sind. »Die Kinder
geben mir ein gutes Feed-
back«, sagte sie. »Ein Schüler
kam zu mir und war ganz be-
geistert, weil er so viel dazu-
gelernt hat.« 

Polizeibeamter Wolfgang
Helmling unterstützte die Dis-
kussionen, indem er in den

Zwischenpausen über Profil-
einstellungen bei facebook
und Datenverwendungen der
Betreiber aufklärte sowie Fra-
gen der Kinder beantwortete.

Die Sonderschulwoche
unter dem Thema »Gewalt-
prävention« fand für die
Sechstklässler zum zweiten
Mal statt. 

Kinder lernen die »Q-rage« im Internet nein zu sagen
Gefahren im Netz: Interaktives Theaterstück aus Ludwigsburg bildet Abschluss der Sonderschulwoche des CHR

Von Dorothee Trommer

Nagold. Vom lothringischen
Platt bis hin zu Heinz Rüh-
mann war beim Konzert
von Marcel Adam mit der
»Fine Equipe« eine große
Bandbreite an Musik in bes-
ter Tradition der Lieder-
macher oder Chansonniers
zu hören. Obwohl eine Pri-
se Melancholie mit im Spiel
ist, unterhält der Künstler
sein Publikum auch mit An-
ekdoten.

Mehrere Gitarren und ein
Akkordeon liefern den Klang-
teppich für das Trio, be-
stehend aus Gitarrist Chris-
tian Conrad, Akkordeonist
Christian Di Fantauzzi – der
auch zum Saxofon greift – und
Marcel Adam. Damit spannen
sie einen großen Bogen von
der französischen Popmusik
der 70er-Jahre, wie das Stück
von Joe Dassin »Mon village
est loin«, welches den Beginn
des Konzertes darstellte, bis
hin zu Liedern über das Le-
ben in einem kleinen Dorf in
Lothringen.

Auch Anklänge an den für
Reinhard Mey so typischen
Stil sind zu hören. In diesem
beschreibt Adam den Umzug
aus dem Norden ans Meer, in
den Süden. Dieses Lied sang
er früher nur in französisch
und hat es jetzt auf Anregung
seines Sohnes Yann Loup, der
auch mit dem Vater auftritt,
auch auf deutsch im Reper-
toire. 

Seiner Großmutter Anna ist
ein beschauliches Lied im
Dialekt seiner Heimat gewid-
met, es geht um die Frauen
die abends zusammen auf der
Bank sitzen und tratschen,
wobei jede immer etwas zum
arbeiten dabei hat – sei es
Strickzeug oder Gemüse das
geputzt werden muss. Das
Akkordeon bringt den franzö-
sischen Flair in das Konzert,
und mit Di Fantauzzi ist hier
in Nagold ein Künstler zu hö-
ren, der mit 17 Jahren zum
Weltmeister im Bereich
Akkordeon gekürt wurde. 

Die Liebe ist natürlich im-
mer ein Thema, sie ist süß
und bitter und manchmal wie

ein Messer, so würzt der Musi-
ker und Entertainer mit 30
Jahren Bühnenerfahrung das
Konzert. Auch die pikante Pri-
se soll hier nicht fehlen: »Wer
geht regelmäßig fremd?«,
fragt er sein Publikum, wohl
ohne wirklich hochgereckte
Arme zu erwarten. »Nach der
Liebe geh ich heim zu meiner
Frau«, so der dazu passende

Titel. Zum Vortrag des
»Clown« von Rühmann setzte
Marcel Adam eine rote
Clownnase auf. 

Über die Veränderungen im
Musikgeschäft macht Marcel
Adam einige Bemerkungen.
Die CD mit dem Titel »Merci«
ist jetzt herausgekommen und
er betont, dass dies die letzte
sei. Von den Radiosendern

hört er schon, dass sie viele
seiner Stücke gut finden, aber
gespielt werden sie dennoch
nicht, mittlerweile gebe es nur
noch englische Titel im Radio
zu hören, so Adam. Dennoch
betont er auf die Bühne gehen
zu wollen, solange es möglich
ist. Denn ein Künstler mit re-
gelmäßigen Abschiedskonzer-
ten, das will er ganz bestimmt

nicht werden. 
Im März 2015 erscheint im

best-off-verlag ein Buch, das
Marcel mit Co-Autor Thomas
Jacob geschrieben hat, mit
dem Titel »Kleinkunst ist kein
Rock ‘n’ Roll«. Geschichten
und Anekdoten über 30 Jahre
Bühnenerfahrung, zum La-
chen, Schmunzeln, Kopfschüt-
teln. Das Ganze ist gespickt
mit ein paar internen Infos
über den Beruf des Klein-
künstlers. Dem Buch wird
eine CD beigefügt sein. 

Der »Oschderhas« wird be-
sungen, denn gegenüber dem
Weihnachtsmann wird dieser
stark diskriminiert. Hier
taucht auch eine Textzeile auf,
die auf einem Konzert bei
einem Primeur-Abend auf ein-
mal da war. Die Klotüre, oder
die Cabinédier auf lothrin-
gisch, machte ein so schlim-
mes Geräusch, dass die Zuhö-
rer jedes Mal abgelenkt wur-
den. Deshalb wird jetzt bei
diesem Lied zwischendrin
nach Salatöl für die Scharnie-
re gefragt. 

Der Bemerkung, dass das
Konzert nicht gerade überfüllt
war – obwohl die Bistrotische
gut besetzt waren hielt der
Musiker eine Dankesrede an
die Crew der Alten Seminar-
turnhalle entgegen. Süß und
ein wenig bitter, diese Mi-
schung ergibt eine harmoni-
sches Konzerterlebnis. Dies
flocht er ein in die einleiten-
den Worte zu dem Lied »Von
guten Mächten wunderbar ge-
borgen«. Diese Verse schrieb
Dietrich Bonhoeffer im Jahre
1944 im Konzentrationslager,
der Text wurde vielfach ver-
tont und ist ein fester Bestand-
teil der Konzerte von Marcel
Adam. 

An Hemingways Geschichte
»Schnee auf dem Kilimand-
scharo« erinnerte die Verto-
nung von Pascal Danel, die als
Zugabe gespielt wurde. Auch
dieses Stück ein eTeil dessen,
was der Musiker Marcel Adam
nicht dem Vergessen überlas-
sen will. So spielen die drei
von der »Fine Equipe« auch
das Stück von Klaus Hofmann
über die blinde Katharina.

Für die Damen der Crew
spielten sie als letzte Zugabe
das Lied »Ich mag diese Frau«
vom Liedermacher Dirk
Busch. 

PriseMelancholie im kleinenDorf
Konzert von Marcel Adammit der »Fine Equipe« spannt in der Seminarturnhalle einen weiten Bogen

Marcel Adam auf der Bühne der Seminarturnhalle. Foto: Trommer

u NAGOLD. Amalia Lenz, Am
Lielach 6, 73 Jahre. Lüsüntak
Cinar, Hölderlinstraße 6, 70
Jahre.
u EBHAUSEN. Ivan Murk,
Walddorfer Straße 24, 80 Jah-
re.
u ROTFELDEN. Helga Rosa
Bachmann, Beutelsteige 2, 77
Jahre.
u OBERSCHWANDORF. Man-
fred Bruno Walz, Schulstraße
28, 73 Jahre.
u MÖTZINGEN. Elisabeth
Maria Hofmann, Rosenstraße
10, 81 Jahre.
u OBERJETTINGEN. Christel
Doris Müller, Wiesenstraße 8,
75 Jahre.
u ALTENSTEIG. Kurt Manz,
Auer Straße 6, 78 Jahre.
u EGENHAUSEN. Anne Rath,
Dreiwasen 2, 80 Jahre. And-
reas Frey, Geißwiesen 9, 73
Jahre. Elfriede Kaufmann, Bei
den Eichen 26, 72 Jahre.

WIR GRATULIEREN

u Die VFL-Kindersportschule
hat heute Training für AS1
Vier- und Fünfjährige von
14.45 bis 15.30 Uhr und von
15.30 bis 16.15 Uhr für Minis
ab 3,5 Jahre. Für Eltern-Kind
ab 1,5 Jahre ist Training von
16.15 bis 17 Uhr, alle in der
Lemberg Hohenbergerhalle.
u DRK-Yoga für Ältere ist heu-
te von 9.15 bis 10.30 Uhr in
der Friedenskirche in der
Freudenstädter Straße an.
u Beim Seniorentreff Mohren
ist heute, Montag, die Begeg-
nungsstätte geschlossen.
u Der Jahrgang 1924/25 und
Freunde treffen sich am Don-
nerstag, 19. März, ab 14.30
Uhr im Café Gauß.
u Die Sportabzeichen- und
Hobbysport-Gruppe des VfL
Nagold bietet Sport und Trai-
ning für das Sportabzeichen
Disziplin Medizinball, für
Mitglieder und Nichtmitglie-
der an. Termin ist heute von
19.30 bis 21 Uhr in der Bäch-
len-Sporthalle. Anschließend
Stammtisch im Sportheim.
u Eine Gymnastikstunde für
Ältere, angeboten vom DRK,
findet heute von 14 bis 15 Uhr
im Steinbergtreff und von
15.30 bis 16.30 Uhr im Lem-
berggemeindehaus statt.
u Die aktive Selbsthilfegruppe
»Miteinander« für Behinderte
und Nichtbehinderte lädt zur
Kaffeekontaktrunde am
Dienstag, ab 15 Uhr in die
Lange Straße 4 in Nagold ein.
u Das Training der Leichtath-
letikabteilung des VfL Nagold
findet heute statt für die Jahr-
gänge 2006 und jünger von
17.30 bis 19 Uhr und für die
Jahrgänge 2004 bis 2005 von
17.30 bis 19 Uhr, jeweils in
der Bächlenhalle. Training der
Jahrgänge 2002 bis 2003 ist
von 18.30 bis 20 Uhr in der
Lemberghalle und für Jahr-
gänge 2001 und älter ab 18.30
Uhr in der Bächlenhalle.
u Das Karatetraining des VfL
Nagold findet heute für Kin-
der und Jugendliche bis 14
Jahre von 17.45 bis 18.45 Uhr
in der Eisberg-Sporthalle statt.
Parallel ist das Anfängertrai-
ning. Für Jugendliche ab 14
Jahre und Erwachsene ist
Training von 19 bis 20.15 Uhr.
Schnuppertraining ist jeder-
zeit möglich.
u Die Skatabteilung des VfL
Nagold hat montags ab 19.30
Uhr im Sportheim des VfL
ihren Spielabend. Interessier-
te sind willkommen.
u Der Chor »come together«
des Liederkranzes Nagold
trifft sich heute zur Chorprobe
um 20 Uhr im Musiksaal der
Zellerschule in Nagold.

ISELSHAUSEN

u Die VfL-Gymnastikgruppe
Iselshausen unter Leitung von
Heike Royster, trifft sich heute
um 18 Uhr in der Sporthalle
Iselshausen. Gäste sind will-
kommen.

NAGOLD

Die Theaterpädagogen Sandra Hehrlein und Jörg Pollinger vom
dem Theater »Q-rage« aus Ludwigsburg machen auf der Bühne auf
Gefahren durch Facebook und Co. aufmerksam. Foto: Smaoui


