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Nagold. Einen Ohren- wie Au-
genschmaus für Liebhaber fei-
ner Musik verspricht das Kon-
zert des Duos Kirchhof mit
Laute und Viola da Gamba,
das am Sonntag, 21. Februar,
ab 17 Uhr im Rahmen des
Kultur-Winters im Bürger-
haus in Nagold-Mindersbach
gastiert. 

Gespielt wird das 24-saitige
Zupfinstrument von Lutz
Kirchhof, der zu den renom-
miertesten Lautenisten der
Gegenwart zählt. Die Viola da
Gamba, virtuos gespielt von
Martina Kirchhof, hüllt das
Lautenspiel in eine wohlig
warme Klangkulisse. 

Geist und Seele können mit
der feinen, tänzerischen und
ausdrucksvollen Musik für
Laute und Viola da Gamba ge-
heilt und in Harmonie ge-
bracht werden. Über Jahrhun-
derte waren die Laute und die
Viola da Gamba so verbreitet,
dass man überall in Europa
ihre Klänge genießen und sich
von ihnen inspirieren lassen
konnte. 

Das Programm enthält poly-
fone Lieder, Tänze und geistli-
che Werke von Hans Judenkü-
nig, die kunstvoll den Eigen-

schaften der Laute angepasst
und lautenspezifisch orna-
mentiert wurden. Als pracht-
volle Ergänzung wird bei Ju-
denkünig der Klang der Viola
da Gamba hinzugefügt. Wei-
ter erklingen Werke berühm-
ter italienischer Renaissance-
komponisten wie Giovanni
Pierluigi da Palestrina, Felix
Anerius und Rugieri Giova-
nelli – eine lichtvolle Musik,
die in Tanz, Kontemplation
und Schwerelosigkeit ent-
führt. Im folgenden Pro-
gramm sind Werke des Wie-
ner Barockkomponisten Fer-
dinand Ignaz Hinterleithner,
Georg Philipp Telemann und
Sylvius Leopold Weiss zu hö-
ren.

Höhepunkt des Programms
ist eine »Koproduktion« von
Sylvius Leopold Weiss und Jo-
hann Sebastian Bach, Auszü-
ge aus der Partita in A-Dur.
Der Bach-Biograf Nikolaus
Forkel berichtet, dass Bach
und Weiss befreundet waren.
Weiss soll sich des öfteren im
Bach-Haus aufgehalten ha-
ben, wobei dann immer »et-
was extrafeines von Musik
passiert« sei. Bach und Weiss
hätten »in die Wette« improvi-

siert, und dabei sei keiner
dem anderen überlegen gewe-
sen – eine enorme Leistung
des Lautenisten, der nicht nur
mit dem wesentlich einfacher
zu spielenden Klavier mithal-
ten musste, sondern auch
noch mit einem Musiker wie
Johann Sebastian Bach.

Karten sind ab 16.30 an der
Abendkasse im Bürgerhaus er-
hältlich.

Tänze aus dem alten Europa
Konzert | Duo Kirchhof im Bürgerhaus Mindersbach zu hören

Nagold. Seit zwei Wochen
schon sammeln eifrige Helfer
Trödel für den Nagolder Or-
gelbasar, dessen Erlös der neu
zu errichtenden Orgel in der
katholischen Kirche Peter und
Paul sowie der evangelischen
Stadtkirchen-Orgel zugute
kommt. In der Lagerhalle tür-
men sich schon Geschirr, Bil-
der, alte funktionsfähige
Elektrogeräte, Skier und vie-
les mehr, das alles sofort sor-
tiert auf Paletten gestapelt
wird, um später in die Stadt-
halle transportiert werden zu

können. Dort findet am 11.
und 12. März der 2. Nagolder
Orgelbasar statt. Heute Nach-
mittag von 16 bis 18 Uhr so-
wie am Samstag von 10 bis 14
Uhr kann man wieder die
Schätze aus Keller, Bühne,
Schrank und Garage abgeben
in den ehemaligen Hallen der
Spedition Stickel in der Tal-
straße (Eingang Brunnenstra-
ße, links am Gebäude). Am
darauffolgenden Wochenen-
de besteht zu den selben Zei-
ten die letzte Möglichkeit, sei-
ne Schätze dort abzugeben. 

Ab heute, Freitag, kann
man sich zur Mitarbeit für das
Wochenende 11./12. März an-
melden. 80 Helfer werden pro
Tag gebraucht, damit die Wa-
re in die Stadthalle transpor-
tiert, möglichst viele Artikel
an den Mann gebracht und
die Besucher im Orgelbistro
gut versorgt werden. Anmel-
dung bei den Kirchenmusi-
kern: Waltraud.Go-
etz@gmx.de oder Bezirks-
kantorat.Nagold@elk-wue.de 
oder beim Orgel-Basar-Tele-
fon (0152) 513 510 80.

Trödel für Basar heute abzugeben
Aktion | Erlös für Orgeln in Nagolder Kirchen bestimmt

Zum Thema Judenverfol-
gung und Nationalsozialis-
mus ist alles gesagt? Das
zahlreiche Erscheinen der
Nagolder bei der Ausstel-
lungseröffnung »War da
was bei uns?« der Christia-
ne-Herzog-Realschule zeigt,
dass es mitnichten so ist.
n Von Jasmin Cools

Nagold. Er ist der letzte leben-
de betroffene Zeitzeuge im
Oberen Nagoldtal: Rudolf
Schneider aus Altensteig woll-
te 1941 einfach nur Zahnarzt
werden. Die Nürnberger Ge-
setze machten aus seinem Be-
rufswunsch einen Kampf ums
Glück. Schneider durfte we-
der das Abitur machen, noch
studieren. 1944 erhielt er ein
Schreiben der Gestapo und
kam mit weiteren »Juden ers-
ten Grades« in ein Zwangs-
arbeiter-Lager. Dort musste er
bis zur Auflösung 1945 im
Winter unter anderem als Pi-
ckelschmied arbeiten. Erst
nach dem Krieg konnte
Schneider endlich sein, was er
immer sein wollte: Zahnarzt. 

Rund 70 Jahre sind seitdem
vergangen. Es sind reale
Schicksale wie diese, die zei-
gen, dass auch das Obere Na-

goldtal massiv von der Juden-
verfolgung betroffen war. »Ja,
da war was bei uns«, bringt
Lehrer Gabriel Stängle es auf
den Punkt.

Vor knapp einem Jahr ha-
ben sich fünf Jungen der 9b in
der Christiane-Herzog-Schule
dem heiklen Thema ange-
nommen, saßen grübelnd im
Archiv und brüteten über den
Akten einer Zeit, die sie selbst
nicht miterlebt haben. Sie ver-
suchten zu verstehen, was die
Juden im Oberen Nagoldtal
zwischen 1933 und 1945
durchmachen mussten.

Die Ergebnisse dieser Re-
cherchen sind, in Kooperation
mit dem Museum im Stein-
haus, derzeit in den beiden
Obergeschossen des Nagolder
Rathauses zu sehen. Auf 19
Texttafeln finden sich sowohl
eine chronologische Darstel-
lung von der Ausgrenzung bis
zur Verschleppung sowie sie-
ben eindrückliche Einzel-
schicksale wie das von Rudolf
Schneider. 

»Leider laufen wir gerade
wieder Gefahr, schutzbedürfti-
ge Menschen auszugrenzen«,
schlug Realschulrektor And-
reas Kuhn bei der Eröffnung
den Bogen zur jetzigen politi-
schen Situation. Er hoffe bei
der anstehenden Landtags-
wahl auf ein starkes Ergebnis

der demokratischen Parteien
und, dass man sich nicht mit
vermeintlich einfachen Ant-
worten zufrieden gebe.

Thema ist in Nagold ein
heißes Eisen

Auch Bürgermeister Hagen
Breitling sah bei seiner Begrü-
ßung im nahezu überfüllten
Foyer des Rathauses ein richti-
ges Signal. »Unangenehme
Fragen müssen weiter gestellt
werden«, appellierte er an die
Anwesenden. Eine Aufarbei-
tung wie diese zeige, dass man
in Deutschland richtig unter-
wegs sei – auch in kleineren
Destinationen. »Die Dinge ge-
schehen nicht immer nur ir-
gendwo in der Welt, sondern
auch in Europa und direkt vor
der Haustür«, erklärte er.

Doch das Thema Judenver-
folgung ist in Nagold ein hei-
ßes Eisen, wusste Stängle zu
berichten. Als er damals in die
Stadt kam, habe man ihm ge-
raten, das Thema ruhen zu
lassen. 

Im Rahmen des Projektes
seiner 9b befasste der Lehrer
sich genauer mit der Aufarbei-
tung der Judenverfolgung im
Raum Nagold. »Die ersten lo-
kalhistorischen Arbeiten 1971
hatten einen apologetischen

Ansatz. Man wollte zeigen,
dass Nagold nicht die ›Hoch-
burg der NSDAP‹ war«, er-
zählte er. Von einem Paradig-
menwechsel könne man erst
1981 mit Oberbürgermeister
Joachim Schultis sprechen. 

Es folgten Zeitzeugenbefra-
gungen, Forschungen und
Beiträge. Der jüngste und in
seiner Art für die Region ein-
zigartig ist der der CHR-Jungs
Jeremias Viehweg, Sebastian
Röhrle, Kevin Schmitt, Fabian
Gote und Pascal Grimm. Für
ihren Beitrag waren sie 2015

bereits mit dem »Landessieger
Baden-Württemberg« beim
Geschichtswettbewerb des
Bundespräsidenten ausge-
zeichnet worden. 

Stängle erhofft sich von der
Ausstellung vor allem eine
fruchtbare Diskussion. »Es ist
wichtig, sich am Übergang
der Generationen dem Thema
neu zu widmen. Wie können
die aufkommenden Fragen
ohne Zeitzeugen ins kulturel-
le und politische Gedächtnis
übermittelt werden?«, stellte
er die zentrale Frage. Viel-

leicht kämen ja beim Betrach-
ten der Tafeln sogar Dinge
hoch, die so noch nicht im öf-
fentlichen Bewusstsein wären,
regte er die Besucher zum Re-
flektieren an.

Bis zum 14. April kann die
Ausstellung noch im Rathaus
besucht werden. Weitere Vor-
träge finden im März und Ap-
ril statt.

Die Ausstellung ist wie folgt
geöffnet Montag bis Mittwoch
von 8 bis 16.45 Uhr, Donners-
tag von 8 bis 18 Uhr und Frei-
tag von 8 bis 12.30 Uhr.

Eine neue Zeit des
Erinnerns bricht an
Ausstellung | Schüler arbeiten Judenverfolgung auf

Viele Besucher interessierten sich bei der Ausstellungseröffnung für die Texttafeln zum Thema
Judenverfolgung. Die Ausstellung ist bis zum 14. April im Nagolder Rathaus zu sehen. Foto: Cools

Das Duo Kirchhof bringt tän-
zerische Musik im Minders-
bacher Bürgerhaus zu Gehör.


