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n Redaktion

nDie VHS-Geschäftsstelle in 
der Bahnhofstraße 41 in Na-
gold, ist heute, Freitag, 27. 
Mai, geschlossen.
nBeim Seniorentreff Mohren 
ist heute, Freitag, ab 15 Uhr 
offener Treff.
nDie Mitglieder der Fall-
schirmjägerkameradschaft 
Nagold treffen sich heute, 
Freitag, 27. Mai, ab 15 Uhr im 
Vereinsheim »auf’m Eisberg«.
nDer Schwarzwaldverein Na-
gold öffnet am Sonntag, 29. 
Mai, auf der Burgruine Hohen-
nagold von 14 bis 17 Uhr den 
Aussichtsturm. Turmvogt ist 
Gerhard Maier.

n Nagold

NAGOLD
Inge Frida Hampp, Am Fran-
kenbühl 4, 75 Jahre.
OBERJETTINGEN
Hans Rintye, Roßbergstraße 
16, 75 Jahre.
FÜNFBRONN
Friedrich Schaible, Priemen-
straße 6, 80 Jahre. 

n Wir gratulieren

DAV und SWV 
wandern bei Mitteltal
Nagold. Der Deutsche Alpen-
verein Nagold und der
Schwarzwaldverein Nagold la-
den für Sonntag, 29. Mai, ge-
meinsam zu einer kleinen Ta-
geswanderung ein. Ausgangs-
punkt ist ein Wanderpark-
platz im Ellbachtal bei
Baiersbronn-Mitteltal. Von
dort geht es hoch hinauf über
das Tal des Bösen Ellbachs.
Kurz vor der Schwarzwald-
hochstraße quert der Weg hi-
nüber zum Tal des Guten Ell-
bachs, von dort zum Ellbach-
seeblick, hinunter zum See,
und dann weiter talabwärts
zurück zu den Autos. Eine
Schlusseinkehr wird in der
»Mühlbachstube« in Baiers-
bronn sein. Die Weglänge be-
trägt 16 Kilometer, der Hö-
henunterschied rund 450 Me-
ter. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr
am Schwimmbad-Parkplatz in
Nagold. Eine Anmeldung ist
erwünscht bei Irmela Kühn
Telefon 07452/42 46, man
kann aber auch noch spontan
dazukommen. Gäste sind will-
kommen.

VfL-Handballer 
ziehen Bilanz
Nagold. Die Abteilung Hand-
ball des VfL Nagold lädt alle
Mitglieder, Freunde und Gön-
ner zu ihrer Abteilungsver-
sammlung am Mittwoch, 1.
Juni, um 19.30 Uhr im Natur-
freundehaus in Nagold ein.
Neben den üblichen Tages-
ordnungspunkten stehen
Neuwahlen an. Deshalb bittet
die Abteilung ihre Mitglieder
um zahlreiches Erscheinen. 

Orientalischer Tanz 
für Anfänger
Nagold. Die VHS Nagold bie-
tet ab Montag, 30. Mai, einen
Kurs »Orientalischer Tanz«
für Anfänger im Tennisclub,
Rudolf-Diesel-Straße 8, Na-
gold an. Fließende Bewegun-
gen, kraftvolle Akzente und
strömende Vibrationen ma-
chen die Faszination des
orientalischen Tanzes aus. Ge-
eignet ist der Kurs für Frauen,
die sich sinnlich bewegen, fit
halten und zusammen mit
Frauen aller Altersgruppen
die Grundschritte erlernen
möchten. Der Kurs umfasst
acht Termine und findet mon-
tags von 18 bis 19 Uhr statt.

Vier Tage pro Woche diri-
giert Peter Eisele vier Chö-
re mit verschiedenen Pro-
grammen – und trotzdem 
gehen ihm die Ideen und 
die Motivation noch längst 
nicht aus. Bei seinem neu-
esten Projekt geht es um 
die Vertonung alter Na-
golder Volkslieder.

n Von Jasmin Cools

Ebhausen. Der Ebhausener
Gospelchor, der Gesangverein
und die Blackbirds Unterjet-
tingen sowie der Chor »Inspi-
ration« haben eins gemein-
sam – bei allen zieht Musik-
liebhaber Peter Eisele die Fä-
den. Und davon hat der
Pensionär noch lange nicht
genug. Im Gegenteil: Bereits
jetzt feilt er wieder an neuen
Projekten. 

»Ich liebe Kooperationen
und probiere gerne verschie-
dene Dinge aus«, zeigt der 69-
Jährige sich experimentier-
freudig. Seit 1973 ist er Chor-
leiter des Gesangvereins Un-
terjettingen. Keine Frage, dass
er 1999, als sich die »Black-
birds Unterjettingen« daraus
entwickelten, auch diesen in-
zwischen 70-köpfigen Pop-
Rock-Jazz-orientierten Chor
übernahm. Parallel dirigiert
Eisele auch noch den Ebhaus-
ener Gospelchor seit 15 Jah-
ren. Eisele macht so viel, dass
ein Außenstehender leicht
den Überblick verlieren kann.
Für ihn ist jeder Chor aber et-
was Besonderes und einzig-
artig. 

Sein Weg zum vierfachen
Chorleiter begann mit einem
Schulmusikstudium. Nach

einer Zeit als Grund- und
Hauptschullehrer in Reutlin-
gen wurde er 1971 Musik- und
Geigenlehrer am Aufbaugym-
nasium in Nagold. Sechs Jah-
re später wechselte er dann
zur Zellerschule und war 35
Jahre lang Grundschullehrer
ehe er in den Ruhestand ging.
Parallel dirigierte er rund 20
Jahre lang (1977 bis 1998)
den Liederkranz Nagold. Zwi-
schendurch auch mal den
Egenhausener Frauenchor. 

»Ich habe 45 Jahre voller
Musik erlebt«, sagt der passio-
nierte Geigen- und Klavier-
spieler glücklich. Seit er in
Pension ist, kümmert er sich
vorwiegend um die Black-
birds und den Gospelchor. Ein
Herzensprojekt ist für ihn die
kleine Besetzung des Chors
»Inspiration«, bei dem auch
seine Frau mitsingt. »Der hat

eine recht ungewöhnliche Zu-
sammensetzung und wir üben
klassische Chorliteratur ein«,
erzählt er. 

Auch in der nahen 
Zukunft sind viele 
Projekte in Planung

Für die Zukunft steht an allen
Fronten viel an. Mit dem Gos-
pelchor möchte er im Novem-
ber Lieder des »Oslo Gospel
Choirs«, eines der einfluss-
reichsten Gospelchöre in
Europa, singen. Bei den Black-
birds steht derweil das 16.
»Sing a Song«-Konzert mit
Hits von Supertramp über
Queen bis zu den Beatles an.
Außerdem werde man im De-
zember ein gemeinsames
Weihnachtskonzert mit dem
Unterjettinger Kinderchor ver-

anstalten. Poetisch wird es mit
dem Chor »Inspiration«. »Bei
einem Mühlenkonzert mit
Schumann und Schubert
möchte ich die Gedichte einer
der Sängerinnen vertonen,
die sogenannten Rabenlie-
der«, erklärt Eisele. 

Freudig zeigt er seinen Flü-
gel im Keller, an dem er oft
sitzt und an Arrangements
arbeitet. Jetzt liegt dort ein al-
tes Buch mit handschriftli-
chen Volksliedtexten, die ihm
die Tochter des Ebhauseners
Heinz Schmidt in die Hand
gedrückt hat. Es handelt sich
um eine Liedersammlung von
1927. »Ich möchte die Lieder
aus der Versenkung holen
und daran erinnern, was vor
120 Jahren hier in Nagold und
Umgebung gesungen wurde«,
erklärt der 69-Jährige sein Ziel
mit dem gemischten Chor.

Mit Texten und Sprüchen ver-
sehen möchte er diese Lieder
im Juni aufführen. Das Prä-
sentieren sei allgemein wich-
tig für einen Chor, findet er.
So gleicht auch sein Haus
einer kleinen Galerie mit vie-
len Holzschnitten à la HAP
Grieshaber. 

Privat hört Eisele alle Art
von Musik. Schlager sind ihm
zwar ein Graus, aber selbst da-
mit hat er sich mittlerweile an-
gefreundet. »Beim gemischten
Chor hab ich mich inzwischen
auch den Schlagern geöffnet«,
gibt er zu, kneift aber immer
noch schmerzvoll die Augen
zusammen beim Gedanken
daran. »Ich habe keine
Schwellenangst«, meint er
trotzdem. »Von Pop bis Gos-
pel muss es einfach gute Mu-
sik sein, Lieder, die die Sänger
bewegen und mitnehmen«. 

Sogar Schlagern hat er sich geöffnet
»Wir machen Musik« | Lieder müssen für Peter Eisele vor allem mitreißend sein / Neues Volkslieder-Projekt

Nagold. Nach dem Festakt im
November 2015 geht das
»Goldene Jubiläumsschul-
jahr« an der Christiane-Her-
zog-Realschule (CHR) seinem
Höhepunkt entgegen: Die
CHR feiert am 24. Juni ab 18
Uhr auf dem Lemberg ihr 50-
jähriges Jubiläum und lädt da-
zu alle ehemaligen Schülerin-
nen und Schüler der Ab-
schlussjahrgänge von 1971 bis
2015 – auch die, welche die
Schule vorzeitig verlassen
mussten oder wollten – sowie
deren ehemalige Lehrkräfte
ein.

Obwohl nur noch wenige
Lehrerinnen und Lehrer aus
dem Jahr 1991 (siehe Lehrer-
foto) aktuell an der CHR
unterrichten, sind sie alle –
auch alle weiteren ehemali-
gen Lehrkräfte – zum »Ehema-
ligentreffen« eingeladen, und
haben teilweise ihre Teilnah-
me auch schon zugesagt. Es-

senstände, Getränkestände,
Cocktail- und Sektbar warten
auf zahlreiche Teilnehmer,
ebenso wie die Möglichkeit,
sich in einem »Goldenen
Buch« zu verewigen. Die Ver-
anstaltung endet um 23 Uhr.
Da es auf dem gesamten Lem-
berg keine Parkplätze gibt, bit-
ten die Organisatoren um
Nutzung der bekannten Park-
möglichkeiten in der Stadt.
Der einzig mögliche Zugang
zur CHR befindet sich an die-
sem Abend an ihrem Haupt-
eingang in der Hölderlinstra-
ße. Um Anmeldung wird
unter ehemaligentref-
fen@chr-nagold.de gebeten.

Der Eintrittspreis beträgt
zwei Euro an der Abendkasse.
Wer im Vorfeld der Veranstal-
tung digitalisierte Erinnerun-
gen mit Jahrgangsangabe
schicken kann und möchte,
kann dies unter erinnerun-
gen@chr-nagold.de tun.

Ehemaligentreffen zum »Goldenen Jubiläumsschuljahr« 
Veranstaltung | Christiane-Herzog-Realschule lädt Schüler und Lehrer ein / Um Anmeldung wird gebeten

Das Lehrerkollegium der CHR Nagold aus dem Jahr 1991. Foto: CHR

Sie begeistern mit ihrem Kön-
nen – ob als begnadete Musi-
ker oder Komponisten, ob als
mitreißende Dirigenten oder
als einfühlsame Musikpädago-
gen. In unserer neuen Serie
»Wir machen Musik« portrai-
tieren wir herausragende mu-
sisch-kreative Köpfe, die mit
ihrem langjährigen Engage-
ment wichtige Akzente in der
Region setzen.

Serie: »Wir 
machen Musik«

INFO

Peter Eisele verbringt viel Zeit an seinem Flügel im Keller, an dem er seine Arrangements erarbeitet. Foto: Cools


