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nDie Kindersportschule des 
VfL Nagold hat heute Training 
für AS II ab 6 Jahre, von 14 
bis 14.45 Uhr, AS I Vier- und 
Fünfjährige, von 14.45 bis 
15.30 Uhr, von 15.30 bis 
16.15 Uhr für Minis ab 3,5 
Jahre und von 16.15 bis 17 
Uhr für Eltern-Kind ab 2,5 
Jahre, Hohenbergerhalle.
nYoga für Junggebliebene 
bietet das DRK heute, Mon-
tag, in der Friedenskirche in 
der Freudenstädter Straße an. 
Gruppe 1 trifft sich von 9.10 
bis 10.25 Uhr und Gruppe 2 
von 10.35 bis 11.45 Uhr. Die 
Leitung hat Nicole Ratajczak.
nBeim Seniorentreff Mohren 
ist heute, Montag, die Begeg-
nungsstätte geschlossen.
nEine Gymnastikstunde für 
Ältere, angeboten vom DRK, 
findet heute, Montag, von 14 
bis 15 Uhr im Steinbergtreff 
unter der Leitung von Rose-
marie Wolleydt und von 15.30 
bis 16.30 Uhr, ebenfalls unter 
der Leitung von Rosemarie 
Wolleydt, im Lemberggemein-
dehaus statt.
nDie Bergsport- und Kletter-
gruppe der Naturfreunde Na-
gold trifft sich montags von 
17.30 bis 18.30 Uhr an der 
Kletterwand in der Bächlen-
halle zum Klettertraining. 
Hierzu sind auch interessierte 
Gäste eingeladen.
nDas Training der Leichtath-
letikabteilung des VfL Nagold 
findet heute statt für die Jahr-
gänge 2008 und jünger von 
17.30 bis 19 Uhr und für die 
Jahrgänge 2007 bis 2006 von 
17.30 bis 19 Uhr, Sporthalle 
Berufschulzentrum. Die Jahr-
gänge 2005 bis 2004 trainie-
ren von 18.30 bis 20 Uhr in 
der Lembergsporthalle und 
die Jahrgänge 2003 und älter 
von 18.30 bis 20.15 Uhr in 
der Halle Berufschulzentrum.
nDas Karatetraining des VfL 
Nagold findet heute, Montag, 
für Kinder und Jugendliche bis 
14 Jahre von 17.45 bis 18.45 
Uhr in der Eisberg-Sporthalle 
statt. Parallel dazu ist das An-
fängertraining. Für Jugendliche 
ab 14 Jahre und Erwachsene 
ist Training von 19 bis 20.15 
Uhr. Gäste sind willkommen.
nDie Skatabteilung des VfL 
Nagold hat montags ab 19 
Uhr im Sportheim des VfL 
ihren Spielabend. Interessierte 
sind willkommen.
nDer Chor »come together« 
des Liederkranzes Nagold 
trifft sich heute zur Chorprobe 
um 20 Uhr im Musiksaal der 
Zellerschule in Nagold.
nDie Angehörigen des Jahr-
gangs 1937 treffen sich am 
Dienstag, 28. März, um 14 
Uhr bei der früheren Firma 
Mutz, Iselshausen, zur Wande-
rung nach Gündringen. Ein-
kehr circa 15 Uhr in der Bahn-
hofgaststätte Gündringen. 
Rückfragen unter Telefon 
34 28.
nDer Schuljahrgang 1940/41 
trifft sich mit Angehörigen am 
Donnerstag, 30. März, um 15 
Uhr im Sportheim in Oberjet-
tingen, zu einem gemütlichen 
Beisammensein.
nDie aktive Selbsthilfegrup-
pe »Miteinander« lädt zum 
Yogagymnastikabend heute, 
Montag, um 19 Uhr in die 
Räume der ASM, Uferstraße 
42, in Nagold ein. Die Leitung 
hat Helga Pflug.

ISELSHAUSEN
nDie VfL-Gymnastikgruppe 
Iselshausen trifft sich heute, 
Montag, um 18 Uhr in der 
Sporthalle Iselshausen. Gäste 
sind willkommen.
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Nagold. »Zocken, youtube-gu-
cken, instagram, chatten ...« so
lauteten einige spontane Ant-
worten der über 100 Sechst-
klässler der CHR Nagold auf
die Frage nach ihren Lieb-
lingsfreizeitbeschäftigungen. 
Mit ihrem Theaterstück »Total
vernetzt und alles klar!?« hat-
ten Sandra Hehrlein und Jörg
Pollinger vom interaktiven
Präventionstheater Q-rage aus
Ludwigsburg das Ohr direkt
am Puls der Zeit. 

Typische Szenen aus Lisas
und Hendriks Zimmer

Als Geschwister Lisa und
Hendrik, welche dieselbe
Schule besuchten, zeigten sie
den alltäglichen Einsatz mo-
derner Medien und die digita-
le Vernetzung. Auf der Bühne
des Musiksaals der Lemberg-
schule wurden typische Sze-
nen aus Lisas und Hendriks
Zimmer sowie dem gemeinsa-
men Wohnzimmer beleuch-

tet. Beide Jugendliche fanden
es amüsant, wenn im Chat
über andere gelästert wurde
und trugen das Ihre selbstver-
ständlich dazu bei. Lisa nutzte
vor allem ihren Laptop und
ihr Handy. Sie arbeitete Refe-
rate damit aus, surfte und
schaute Angebote an. Mit
ihrer neuen Chatbekannt-
schaft wollte sie sich am
Abend im einsamen Westpark
treffen. Henrik erwies sich als
leidenschaftlicher Ego-Shoo-
ter-Spieler. Arglos stellte er
private Fotos von sich ins
Netz. Aus eigener Erfahrung
wusste er: »Im Netz kannst du
dich als jedermann ausgeben
und keiner weiß, ob das
stimmt, oder nicht.«

Immer wieder führte der
bedenkenlose Einsatz der mo-
dernen Medien zu unvorher-
gesehenen, kritischen Situa-
tionen. Genau hier wurde das
Stück unterbrochen. Zu Mo-
derationszwecken hatten die
Schauspieler vorübergehend
ihre Rollen verlassen. Die Zu-

schauer wurden einbezogen,
Handlungen hinterfragt, Im-
pulse zum Nachdenken ge-
setzt und die Stellungnahmen
der Jugendlichen per Mikro-
fon aufgegriffen. 

Verantwortung im 
Umgang mit Medien

In rechtlichen Fragen stand je-
weils Gerd Hartmann, Prä-
ventionsbeauftragter der Poli-
zei, Rede und Antwort.

»Wer chattet gerne?« Bei
dieser Eingangsfrage hatten
so gut wie alle anwesenden
Schüler gestreckt. Wenige
chatten nur bis zu einer Stun-
de täglich, viele zwei Stunden
bis den ganzen Tag und einige
sogar auch noch nachts. Umso
wichtiger empfindet man es
an der CHR, sich der Verant-
wortung im Umgang mit den
modernen Medien bewusst zu
werden und mögliche Auswir-
kungen rechtzeitig abzuschät-
zen zu lernen.

Schauspieler haben das Ohr direkt am Puls der Zeit
Neue Medien | Interaktives Präventionstheater Q-rage ist an der Christiane-Herzog-Realschule zu Gast

Das gibt es: Lehrer-Kaba-
rett. Und es kommt an. 
Für den Auftritt von Han’s 
Klaffl musste die Bistrobe-
stuhlung in Nagolds Alter 
Seminarturnhalle bis zum 
Rand aufgefüllt werden.

n Von Martin Bernklau

Nagold. Jedem Satz merkt
man an, dass Hans Klaffl das
wirklich ist, oder jedenfalls
gewesen ist: ein Lehrer, ein
Gymnasiallehrer, ein Musik-
lehrer, ein bayrischer Lehrer,
vielleicht sogar einer mit Lie-
be und Leidenschaft. 

Seit dem Jahr 2014 in Pen-
sion, hat der Kabarettist mit
seinem Programm »Schul-
Aufgabe – ein guter Abgang
ziert die Übung« ein genaues,
zum Kringeln komisches und
nur ganz selten bitter-böses

Bild von seiner Anstalt abge-
liefert.

Das mit dem Bayerischen ist
fürs Publikum aus der Schul-
stadt Nagold weniger wegen
des Dialekts wichtig, der bei
Klaffl sowieso kaum mehr als
eine Färbung ausmacht, son-
dern eher wegen der Schul-
verfassung, der Kultusbüro-
kratie, die ja im föderalen
Deutschland bekanntlich Län-
dersache ist, und damit so
ihre regionalen Eigenheiten
und ihre merkwürdigen Blü-
ten mit sich bringt.

Mit dem Frust des 
Musiklehrers geht es los

Aber dann gleichen sie sich
doch wieder, die Schulen, die
Gymnasien. Vielleicht wie ein
faules Ei dem anderen. Mit
ihren Schülern und Lehrern,
nicht zu vergessen den Eltern,

mit ihren Klassenzimmern,
Lehrerzimmern, Klos und
Konferenzen, Turnhallen und
Hausmeistern. Und Schule
kennt schließlich jeder.

Vier Typen hat Hans Klaffl
unter seinen Kollegen vom
Lukas-Podolski-Gymnasium 
ausgemacht. Dass sie gleicher-
maßen auch in weiblicher Va-
riante erkennbar sind, wie
Klaffl anfangs anmerkt,
stimmt übrigens nicht so
ganz. Da ist der Sedlmaier mit
seinem herablassenden Zun-
genschnalzer, dem alles ir-
gendwo vorbeigeht, was sein
Wohlbefinden nicht so direkt
betrifft; Gütlich, der beden-
kenschwer gebeugte Projekt-
pädagoge, der alle Handrei-
chungen vom Ministerium
oder dem Oberschulamt tat-
sächlich liest und zum Burn-
out neigt. 

Sportlehrer Gmeinwieser ist
der hinterfotzig fiese und

grobschlächtige Schülerver-
ächter. Und Gregorius, der
etepetete Altphilologe, hat ein
schmallippiges Latein-Zitat
für alles und jeden.

Pisa und überalterte 
Kollegien

Über manch zeitloses pädago-
gisches Phänomen hat der Ka-
barettist und Musiklehrer
Klaffl auch Songs parat, mal
am Klavier, mal mit dem
Kontrabass und auch mal
wechselweise mit Refrain-
Überbrückung durchs Publi-
kum: die Lehrerkonferenz ge-
hört dazu, der Elternsprech-
tag. Mit dem Frust des Musik-
lehrers, der nächtens bei viel
Rotwein die Klassenarbeiten
korrigiert, geht es los: »Der
schreibt sogar seinen Namen
falsch...«

Müffelnde Schülerklamot-

ten nach dem Sportunterricht
gibt es wohl seit Jahr und Tag
ebenso wie Spicker oder die
Flucht aufs Klo; Faulenzer
unter Schülern und Lehrern,
Zappelphilippe, die jetzt halt
ADHS haben. Nervig naive
Helikopter-Eltern gibt es so-
gar mehr denn je. Pisa und
überalterte Kollegien – alles
wahrhaftige Klischees, die
aber nach wie vor unterhalt-
sam aufgewärmt werden kön-
nen. Bei Han’s Klaffl klappt
das. Das Publikum ist von An-
beginn an prächtiger Stim-
mung und folgt ihm absolut
lachwillig sogar in die Über-
länge. Und neben viel Bestäti-
gung kann es auch immer
wieder spitze Bonmots mit-
nehmen: Gut(t)enberg, »nicht
der Drucker, sondern der Ko-
pierer« oder die etwas andere
Anmache auf dem Waldorf-
Pausenhof: »Tanz mal deinen
Namen, du Opfer!«

Schule kennt schließlich jeder
Kleinkunst | Der Ex-Lehrer Han’s Klaffl zelebriert in der Alten Seminarturnhalle Lehrer-Kabarett

Die Schauspieler von Q-rage stellen die Geschwister Lisa und
Hendrik dar. Foto: CHR

Hans »Han’s« Klaffl spielte in der Alten Seminarturnhalle auch einige Songs. Foto: Martin Bernklau


