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Nagold. Im Rahmen einer gro-
ßen Abschlussfeier verab-
schiedete die LDT Nagold 77
Textilbetriebswirte BTE – da-
runter fünf mit der Fachrich-
tung Schuhe – ins Berufsle-
ben. Geehrt wurden die Ab-
solventen des Firmenmodells
(dualer Studiengang), die ihr
Studium zum »Textilbetriebs-
wirt BTE« in Kooperation mit
einer Partnerfirma der LDT
im August 2016 gestartet hat-
ten. Jetzt, 30 Monate später,
waren sie noch einmal mit
ihren Eltern, Freunden und
Bekannten zum Abschluss-
event an die LDT Nagold ge-
kommen, um ihre Zeugnisse
und IHK-Zertifikate zu erhal-
ten. 

Rüdiger Jung, Geschäftsfüh-
rer Pädagogik und Organisa-
tion, ging in seiner Abschluss-
rede im Besonderen auch auf
die Geschehnisse in der Bran-
che wie auch natürlich an der

LDT der vergangenen zwei-
einhalb Jahre ein. Jung beton-
te ausdrücklich, dass die LDT-
Absolventen »bestens für die
Praxis gerüstet« seien und
dass die Branche weiterhin
sehr gerne bei der Besetzung
von Nachwuchspositionen auf
LDT-Absolventen zurückgrei-
fe. 

Anschließend überreichten
die beiden LDT-Geschäftsfüh-
rer, unterstützt vom Dozen-
tenteam der LDT und Carl
Christian Hirsch, dem Leiter
der Nagolder IHK-Geschäfts-
stelle, die begehrten Ab-
schlusszeugnisse und beglück-
wünschten die Absolventen
zu ihrem Erfolg. 

Auch die drei Studenten,
die noch die ein oder andere
Klausur oder ihre Semester-
arbeitsnote nachbessern müs-
sen, wurden lobend erwähnt.
Sobald sie jedoch in den kom-
menden Wochen und Mona-

ten die nach der geltenden
Studien- und Prüfungsord-
nung der LDT Nagold erfor-
derlichen Leistungen nachge-
wiesen haben, werden auch
sie den begehrten Titel »Tex-
tilbetriebswirt BTE« führen
dürfen, so dass die Anzahl der
Absolventen dann auf 80 an-
steigt.

Insgesamt war es ein guter
Jahrgang, wie es die nachfol-
genden statistischen Auswer-
tungen auch aufzeigten. Die
Durchschnittsnote der beiden
Abschlussklassen beträgt ins-
gesamt 2,3. Bei den Jahr-
gangsbesten handelt es sich
um Carolin Patrofsky (Firma
s.Oliver) und Antonia Rüther
(Firma Puma), die ihr LDT-
Studium mit der Traumnote
1,5 abgeschlossen haben. Die
Gesamtnote (Durchschnitt)
errechnet sich aus den Leis-
tungen, die bei den etwa 80
Klausuren sowie der »Semes-

terarbeit« und der »Großen
Fallstudie« erzielt wurden.

Gut nachgefragt war auch
der Fachabschluss »Business
English IHK«, der ebenfalls
im Rahmen des Studiums an
der LDT absolviert werden
konnte. Das Ziel dieses stu-
dienintegrierten Kurses, das
»Business English Certificate«
der IHK Nordschwarzwald,
wurde dieses Mal von 73 Stu-
denten erreicht. 

Insgesamt war es ein sehr
gelungener Abschlussabend,
den die frischgebackenen Tex-
tilbetriebswirte mit ihren El-
tern, Freunden und Bekann-
ten nach der Zeugnisvergabe
in der Nagolder Gastronomie
gebührend feierten. Anschlie-
ßend traf man sich noch im
»Teufelwerk«, wo dann aus-
giebig und gelassen bis in die
frühen Morgenstunden das
Tanzbein geschwungen wur-
de. 

Absolventen bestens für die Praxis gerüstet
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Die Jahrgangsbesten Antonia Rüther (links) und Carolin Pa-
trowsky Foto: LDT

Nagold. Am Mittwoch, 27.
Februar, haben alle Eltern, die
ab dem Schuljahr 2019/2020
ihr Kind auf die Realschule
schicken wollen, die Möglich-
keit, die Christiane-Herzog-
Realschule (CHR) in Nagold
kennenzulernen. Die Kinder
als zukünftige Realschüler
sind ebenfalls eingeladen. Die
Veranstaltung beginnt um 17
Uhr. Es wäre wünschenswert,
wenn Eltern und Kinder zu
diesem Zeitpunkt anwesend
sein können, sie erhalten da-
bei ausführliche Informatio-
nen über die Angebote der
CHR, wie zum Beispiel den
bilingualen Zug und den mu-
sikalischen Bereich. Parkmög-
lichkeiten bestehen auf dem
Parkplatz der Remigiuskirche.
Auf dem Schulgelände und in
den angrenzenden Anlieger-
straßen darf, beziehungswei-
se kann nicht geparkt werden.

Infos über die 
Realschule 

Rohrdorf. Der Liederkranz
Rohrdorf lädt alle Mitglieder,
Freunde und Gönner des Ver-
eins zur Hauptversammlung
am 9. März in seinen Vereins-
raum in der Komturei ein. Die
Tagesordnung umfasst neben
den Chorvorträgen den Be-
richt des Gremiums und der
einzelnen Funktionsträger so-
wie Ehrungen und die Voraus-
schau auf die Aktivitäten des
Jahres 2019. Beginn der Ver-
anstaltung ist um 19.30 Uhr,
der Saal ist schon ab 18.30
Uhr geöffnet. Für leckere
Speisen und Getränke ist auch
diesmal wieder gesorgt, so
dass der Abend verspricht
kurzweilig zu werden. Das
Gremium freut sich auf eine
gelungene Veranstaltung und
eine rege Teilnahme. 

Liederkranz lädt 
zu Versammlung 

Nagold-Emmingen. Die Wies-
talschule Emmingen lädt alle
interessierten Eltern am
Dienstag, 19. Februar, um
19.30 Uhr zu einem Informa-
tionsabend über die Grund-
schulförderklasse ein. Der El-
ternabend findet statt an der
Außenstelle Kernen Nagold,
Theodor-Heuss-Straße 70 in
den Räumen der Grundschul-
förderklasse. Eingeladen sind
Eltern und Erzieherinnen von
Kindern, die im September
2019 schulpflichtig werden,
deren Schulreife aber in Frage
steht.

Infoabend der 
Förderklasse

Mundstuhl sind ein Phä-
nomen. »Erbarmen, die 
Hesse komme!«, sangen 
einst die Rodgau Monoto-
nes. Mundstuhls Name ist 
Programm. Mit seinem fä-
kalischen Brachialhumor 
füllt das Frankfurter Män-
nerduo immer noch mü-
helos die Säle. Auch die 
Alte Seminarturnhalle war 
rappelvoll am Samstag.
n Von Martin Bernklau

Nagold. Jaja, das ist auch Pro-
test gegen die allgegenwärtige
Political Correctness. Gegen
den erhobenen Zeigefinger
und die ewige elterliche Er-
mahnung, sich doch ja ordent-
lich und anständig zu beneh-
men. Aber es hat auch was
von der Kinderzeit, der Kin-
derstube und dem Kindergar-
ten. Da musste irgendwer nur
oft genug »Kaka« sagen – und
mit der Zeit kringelten wir
Knirpse uns in tränenreichen
Lachkrämpfen.

Bei Mundstuhl fängt es
schon mit dem Titel und dem
ersten Dress der neuen Show
an. Mit »Flamongos« hat es
keine besondere Bewandtnis.
Das krassrosa Kostüm mit
dem sinnfreien Schnabel auf
dem Kopp hat keine besonde-
re Bedeutung, auch keine ir-
gendwie absurd dadaistische.
Aber das Schulhof-Schimpf-
wort »Mongo« ist drin, die
Kurzform für eine antiquierte
Bezeichnung für (übrigens be-
sonders liebenswerte!) Men-
schen mit dem Gendefekt
eines zusätzlichen 21. Chro-
mosoms. 

»Nicht lang genug, aber 
vier Kilometer breit«

»Die Wahrheit ist kein Mob-
bing!« heißt das Motto. Und
der Porno von den »Transen-
Pimmeln, die auf die Straße
kacken« soll am Ende wieder
auftauchen. In dieser ersten
Nummer kreisen und staksen
die Flamongos irgendwie um
Florida und das nicht gefun-
dene Disneyland, um inkor-
rekte Küsse und Zigeuner und
verbotene Schwarzafrikaner.
Sie werden dann endlich doch
fündig und landen beim halb-
wegs originellen »Neger-
schnitzel«. 

Aus seinem Diesel seien da-
mals Briketts gekommen, kein
Feinstaub, versichert der eine

Flamongo. Er fahre ihn im-
mer noch, »aber jetzt mit H-
Kennzeichen«.

Unter dem zweiten Motto
»Magersucht im Kopf« dürfen
Lars Niedereichholz und An-
de Werner als die alleinerzie-
henden Ossi-Schnallen Peggy
und Sandy dann alle strotzen-
den Assi-Klischees von den
arbeitslosen, saufenden, täto-
wierten Nazis aus dem Plat-
tenbau von Zölenroda auffah-
ren, samt ihrem schon im Kin-
desalter wieder schwangeren
Nachwuchs mit den einschlä-
gigen Namen Justin, Doreen
oder »Schantalle, der fetten
Sau«. Uralt zwar, und doch
immer wieder, immer noch

manchen befreiten Lacher
wert. Mit dem Frieden und
der Tierrettung haben es die
beiden Aktivisten der »Sea
Shepards« bei ihrer Aktion
Hashtag »No Pressure!«. Bei
den Bärchen, um die es dann
irgendwann in einem Lied
geht, handelt es sich wohl um
Kotreste in der Unterwäsche –
womit man endlich mal wie-
der krass korrekt beim Kaka
wäre. Von dem es später na-
türlich irgendwie auch die
»Kanaksprak«-Kultfiguren 
»Dragan und Alder« haben,
die »konkret, korrekt« Katzen
grillen, jetzt Tesla statt 3-er
und AMG fahren und Griff-
kraft-Kraftsport treiben – oder

bringen wir da wieder was
durcheinander? Die Lande-
bahn in Antalya muss noch
unbedingt mit rein, »nicht
lang genug, aber vier Kilome-
ter breit!« Das Zauberduo
»Sickfried und Roooy« bringt
den vom weißen Tiger zum
Krüppel gebissenen Las-Ve-
gas-Schwulen am Rollator
zum Schweben – »der war so
warm, der konnt mit der fla-
chen Hand bügeln«. Oder ge-
hört das zum Wüterich Andi?
Der darf sich jedenfalls über
tinder-gestiftete Hochzeiten
auskotzen: »Könnt isch grad
widda ausraste...« Frei nach
dem Motto: »Was ist warm
und schmeckt nach Banane? –

Affenkotze!« So geht das witz-
auf, witzab. Mal fäkal, mal
anal und immer brachial. 

Die Stimmung ist gut, ja
bestens. Aber bis zum tränen-
reichen Biegen vor Lachen
fehlt dann doch noch meist
ein Stück. »Kokain und Stroh-
Rum ist nicht zu empfehlen«,
heißt der finale sinnfreie Mal-
lorca-Song, zu dem das Publi-
kum aufstehen und händewe-
deln soll. Die kackenden Tran-
sen-Pimmel tauchen noch mal
auf. Man muss ausgestattet
sein für diesen Humor. Oder
nach der finalen Nummer
fluchtartig von dannen eilen –
bevor Zugaben drohen. Erbar-
men, zu spät! 

Mundstuhls Name ist Programm
Comedy | Duo bespaßt die Alte Seminarturnhalle am Samstag mit seinem knüppelharten Humor

Das Comedy-Duo Mundstuhl gastierte in der Alten Seminarturnhalle. Foto: M. Bernklau


