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Imre Török kam als ju-
gendlicher Flüchtling nach
Nagold. Heute ist er Autor.
Auf Einladung von Bun-
destagsmitglied Saskia Es-
ken las er aus seinem ak-
tuellen Buch »Wanderer.
Zwischenwelten«. An-
schließend sprach er auch
über seine Zeit in Nagold.

n Von Sabine Stadler

Nagold. Das 2015 erschienene
Buch von Imre Török stand im
Mittelpunkt der Lesung mit
dem Autor im »Longwy«. Sas-
kia Esken hatte hierzu auch
einen Freund, den Kulturwis-
senschaftler Professor Uli
Rothfuss zu Gast, der im An-
schluss an die Lesung in
einem Interview Török einige
Anekdoten aus seinem Leben
entlockte.

Török lebt heute im Allgäu
und manchmal in Berlin. »Der
kurze Fußweg innerhalb Na-
golds kam mir vor, als wenn
ich vom Allgäu bis in den
Schwarzwald gelaufen wäre«
erzählte er zu Beginn seiner
Lesung lächelnd und wischte
sich die Stirn trocken.

Nachdem einige Türen ge-
schlossen worden waren und
die Lautsprecheranlage mit
ausreichend Power für eine ei-
nigermaßen gute Übertra-
gung der Lesung sorgte, ging’s
dann auch los: Imre Török
startete mit einer gelesenen
Sezierung des Wortes »tisch«,

das so ziemlich überall inner-
halb der deutschen Sprache
seinen Niederschlag findet,
denkt man nur an quadra-
tisch, theore-tisch, demokra-
tisch und fana-tisch.

Das gesamte Universum
ist ein einziger Tisch

Er beschrieb den Weg von
ero-tisch in Verbindung mit
dem Auszieh-tisch, der orgas-
tisch zum Wickel-tisch führen
kann. Für Török ist das ge-
samte Universum ein einziger
Tisch. Es folgte eine kurze
Prosa aus seinem Buch über
die Jugend. Hier spielten lan-
ge Haare oder radikal Kahle
eine Rolle. Von Schmarotzern
war die Rede, die das Zarte
zerstören. Dass es sich dabei
um die Entwicklung des
Schmetterlings aus der Raupe
handelte, erfuhr man erst am
Ende.

»Die Geschichten des Prosa-
Autors erzählen von Begeg-
nungen in der Heimat und in
der Fremde, vom Ankommen
und vom Fremdsein, von Min-
derheiten und von Vorurtei-
len und passen damit mitten
in unsere Zeit«, brachte Saskia
Esken schon zu Beginn der
Lesung in ihrer Begrüßung
den Inhalt des Buches »Wan-
derer. Zwischenwelten« auf
den Punkt. Töröks Buch setzt
sich in der Eröffnungsge-
schichte mit der Kurdenprob-
lematik in der Türkei ausei-
nander. Er engagiert sich für
Geflüchtete in der Türkei und

hat inzwischen begonnen, die
türkische Sprache zu lernen.

Bei seiner Lesung spielte er
mit seiner Stimme, variierte
die Lautstärke und nahm die
Zuhörer auch mit in märchen-
hafte Erzählungen und solche,
die Rechtsextremismus und
Faschismus beleuchteten.

Musikalisch umrahmt wur-
de die Nachmittagsveranstal-
tung von Margret Hummel an
der Violine und Stefanie Höf-
ner am Klavier. Beide unter-
richten an der Musikschule in
Nagold. Sie spielten »Phanta-
siestück« von Robert Schu-
mann und sehr zur Freude
von Imre Török den »Ungari-
schen Tanz« aus der Feder von
August Nolck.

Am damaligen OHG
galt er als »Exot«

Török und Esken lernten sich
durch Uli Rothfuß, Vorsitzen-
der der Europäischen Auto-
renvereinigung »Die Kogge«,
kennen. Rothfuß, heute Rek-
tor der Akademie Faber-Cas-
tell und früherer Kulturdezer-
nent der Stadt Calw, inter-
viewte im Anschluss an die
Lesung den Autor, der es vom
Redakteur der Nagolder Schü-
lerzeitung »Viadukt« in den
Bundesvorstand des Schrift-
stellerverbandes geschafft
hat. 

Török kam damals nicht
wirklich gerne nach Nagold.
Die Ortswechsel durch die
Flucht und der »schwarze
Wald« rund um Nagold er-

schienen ihm zu dieser Zeit
äußerst bedrohlich. Doch
heute hat er sowohl angeneh-
me als auch schmerzliche Er-
innerungen, denkt aber noch
gerne an seine erste Liebe zu-
rück und die Zeiten oben auf
der Burg, im Schwimmbad
oder beim Kampf am Gymna-
sium um die Einführung einer
»Raucherecke« – heute un-
denkbar. Mit viel Sprachbega-
bung, Selbstdisziplin und
Nachhilfe in Deutsch schaffte
er den Weg zum Studium von
Germanistik, Philosophie und
Geschichte in Tübingen.

Am damaligen OHG galt er
als »Exot«, heute ist er deut-
scher Staatsbürger, der auf die
Leitung eines kleinen Thea-
ters in Sindelfingen zurückbli-
cken kann, an der er die Kin-
dertheatertage mit großem Er-
folg eingeführt hatte. Er wur-
de als Beisitzer in den
Bundesvorstand des Schrift-
stellerverbandes wiederge-
wählt und – obwohl nicht
wirklich gewollt – dort als Vi-
ze-Vorsitzender in Amt und
Würden.

Die Schlussfrage drehte sich
um sein neues Buch, das – wie
er bestätigte – unter dem Titel
»Die Königin von Ägypten in
Berlin« im Herbst 2016 in
Deutschland erscheinen wird
und bereits in der Türkei er-
folgreich verkauft wird. Es
handelt sich um einen politi-
schen Roman mit Schauplatz
Berlin in den Jahren 1943/44,
in dem er eine fiktive Ge-
schichte in sorgfältig recher-
chierte Realität einbettet.

Geschichten zwischen Welten
Literatur | Prosa-Autor und Journalist Imre Török liest aus seinem aktuellem Buch

Nagold.Der Duft von Popcorn
und Zuckerwatte wehte kürz-
lich durch die Flure der Chris-
tiane-Herzog-Realschule. 
Grund war der Projekttag zum
WVR-Projekt der Klasse 8d.
Gemeinsam mit ihren Lehre-
rinnen Sabrina Ehinger und
Myriam Fischer hatte die Klas-
se einen Movie-Mittag für die
Klassenstufen 5/6 und 7/8 ge-
plant.

Die Mehrheit
bestimmt, welcher Film
gezeigt wird

Das WVR-Projekt in Klassen-
stufe 8 ist eines von vier soge-
nannten »themenorientierten
Projekten«, die zum Regelan-
gebot aller Realschulen in Ba-
den-Württemberg gehören. 

Die Schüler arbeiten über
einen längeren Zeitraum
eigenverantwortlich an einem
festgelegten Thema innerhalb

eines vorgegebenen Rahmens.
In diesem Fall sollte das The-
ma wirtschaftliches Handeln,
Verwaltungstätigkeiten und
die Berücksichtigung von
rechtlichen Rahmenbedin-
gungen beinhalten.

So entschied sich die Klasse
8d in der Vorbereitungsphase,
in der ein Thema gewählt, die
Durchführbarkeit überprüft
und das Ziel beschrieben
wird, dafür, einen »MovieMit-
tag« für die anderen Klassen
zu organisieren.

Dieser begann um 15 Uhr
mit der Filmvorstellung für
die Klassenstufen 5 und 6, ge-
folgt von der Vorführung für
die Schüler der 7. und 8. Klas-
se. Welcher Film gezeigt wur-
de, war eine Überraschung.
Vorab konnte jeweils zwi-
schen zehn Filmen gewählt
und per Wahlzettel für den Fa-
voriten gestimmt werden. Ge-
zeigt wurde der Film mit den
meisten Stimmen.

Kinoluft geschnuppert
CHR | 8. Klasse veranstaltet Movie-Mittag

Nagold. Die Sommerferien rü-
cken immer näher. Auch in
diesem Jahr organisieren Ma-
riola Blak und Marlies Schuler
das alljährliche Sommerfe-
rienprogramm des Kinder-
schutzbundes. 

Für die Ferienwoche vom 1.
bis 5. August ist neben einem
Ausflug in den Karlsruher
Zoo eine moderne Reise in die
Zeit der Römer geplant. Diese
kann man im Gasometer in
Pforzheim erleben, wo man
auf ganz besondere Art und
Weise in die Vergangenheit
zurückversetzt wird. 

Wie man früher mit der
Bahn von Nagold nach Alten-
steig fahren konnte, können
sich die Kinder bei der Mo-
delleisenbahnausstellung 
»das Altensteigerle« anschau-

en. Darüber hinaus gibt es
Ausflüge nach Ebhausen und
Altensteig, wo sich die Kinder
beim Minigolfen messen kön-
nen.

Geschwisterkinder
erhalten Ermäßigung

Teilnehmen können Kinder
im Alter von sechs bis zwölf
Jahren. Der Unkostenbeitrag
für die gesamte Woche be-
trägt 40 Euro pro Kind. Ge-
schwisterkinder bekommen
eine Ermäßigung. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt, die
Anmeldung ist ab sofort mög-
lich unter Telefon 07452/
6 64 80 oder per E-Mail an kin-
derschutzbund-nagold@t-on-
line.de

Reise zu den Römern
Kinderschutzbund | Tierisches Programm

Durch Uli Rothfuß (von links) lernten sich Imre Török und Saskia Esken kennen. Foto: Stadler

Für die Klassenstufen 5 und 6 sowie für die Schüler der 7. und
8. Klasse wurde ein Film vorgeführt. Foto: Schule

Nagold-Hochdorf. Susi Chil-
ders – vielen Nagoldern be-
kannt als Susi Fortenbacher –
berichtet am kommenden
Sonntag, 26. Juni, in Hoch-
dorf im »Sonntags um Elf Got-
tesdienst« über ihre Arbeit.
Beginn ist um 11 Uhr in der
Hochdorfer Kirche. Childers
ist in Nagold aufgewachsen.
Die gelernte Porträtfotograin
ist für die Organisation »Ju-
gend mit einer Mission« tätig.
Sie engagiert sich mit ihrer
Arbeit in mehr als 50 Ländern
für die Gerechtigkeit unter-
drückter Frauen und benach-
teiligter Kinder. Der Gottes-
dienst wird musikalisch vom
Musikteam begleitet. Für die
Null- bis Dreijährigen gibt es
die Möglichkeit, mit einem El-
ternteil im Kirchsaal den Got-
tesdienst mitzuverfolgen. Für
Kinder ab vier Jahren gibt es
im Gemeindehaus eine
Kinderkirche. Nach dem Got-
tesdienst sind alle ins Gemein-
dehaus zu einem gemeinsa-
men Mittagessen eingeladen.

Kämpferin für
Gerechtigkeit


