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Kalauernde Wortspiele und Zoten
BETRIFFT: »Klaus Birk in Bestform« in der Ausgabe vom 19. Dezember

Was ist der Unterschied zwi-
schen einem Kabarettisten und
einem Komödianten, neu-
deutsch: Comedian?
Was ist der Unterschied zwi-
schen einer Pointe, einem Ka-
lauer und einer Zote?
Sowenig Axel Kunert zwischen
einem Haupt- und einem
Nebensatz unterscheiden kann
und sosehr er meint, fehlerhaf-
te Grammatik sei ein guter Stil
an sich, sowenig er den Unter-
schied zwischen »das« und
»dass« kennt, so wenig versteht
er etwas von den einleitend ge-
nannten Begriffen. Von den
Auftritten von Klaus Birk, die
ich bisher erlebt habe, hatte ein
einziger Teil kabarettistische
Qualität, die den Zuschauer
und Zuhörer tatsächlich zum
Nachdenken anregte. Dies war
sein letzter Beitrag bei der Ju-

biläumsfeier der Urschel-Stif-
tung. Ich hatte ihm dies davor
gar nicht zugetraut.
Alles andere war und ist eher
vom Niveau eines Mario Barth:
Schenkelklopferwitze, die meis-
ten uralt und ziemlich geklaut
(Pietkong nannte – so zumin-
dest Gernot Dilger in seinem 
Buch »Schwäbische Jugend« –
Herbert Wehner seinen Partei-
freund Erhard Eppler), kalau-
ernde Wortspiele wie der »Du-
zilianer«, Zoten wie der »Viag-
ra-Poller« und grenzwertige
Vergleiche zwischen dem Afro-
amerikaner Obama und einem
CDU-schwarzen Oberbürger-
meister. 
Von besonderer Qualität ist
dann der Witz, der auch noch
erklärt werden muss. Ich werfe
Birk das gar nicht vor. Es ist ja
schön, wenn man die Leute

zum Lachen bringt. Aber eine
Pointe ist etwas anderes, sie hat
Geist. Ein Beispiel gefällig? Der
Sohn des berühmten Psychia-
ters kommt 1935 von seinem
ersten HJ-Treffen nach Hause
und ruft dem Vater zu: »Heil
Hitler!« »Das«, so der Vater,
»schaffe nicht einmal ich.« 

Werner Lösch | Nagold
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n Meinung der Leser

Es ist sicher der Höhe-
punkt des Schuljahres an 
der Nagolder Christiane-
Herzog-Realschule (CHR): 
die gemeinsame Auffüh-
rung eines Weihnachtsmu-
sicals von Schülern und 
Lehrern. Seit zehn Jahren 
gibt es mittlerweile diese 
Tradition.

n Von Axel H. Kunert

Nagold. Angefangen hatte
man einmal im Kubus. Des
großen Erfolges wegen wich
man bald in die Alte Seminar-
turnhalle aus. Mittlerweile
füllt man die Nagolder Stadt-
kirche locker mit Zuschauern,
die nicht lange brauchen, um
völlig aus dem Häuschen zu
geraten ob der schwungvollen
Aufführung. Das Weihnachts-
musical »Wir folgen dem
Stern« hatten die Akteure in
diesem Jahr – wieder unter
der Gesamtleitung von Simo-
ne Viehweg – einstudiert.
Doch bevor es losging, heizte
die CHR-Stormlightband or-
dentlich ein. 

Und, ja, Weihnachten zu
feiern und zu zelebrieren
»scheint« etwas Selbstver-
ständliches zu sein. Die El-
ternbeiratsvorsitzende Ange-
lika Braunhuber trifft den Ton
und »Spirit« dieses Festes der
CHR, wenn sie in ihrem Gruß-
wort kurz darüber nachdenkt,
wie der »Weihnachtszauber«

bei dieser Aufführung wohl
funktioniere? Vielleicht, in-
dem ein »Kleiner« am Schlag-
zeug der CHR-Schulband
auch den »Alten« an den übri-
gen Instrumenten den Takt
vorgibt.

Aber der eigentliche »Zau-
ber« liegt sicher auch in einem
Kunststück, den dieses Weih-
nachtsspiel eher unbemerkt
von den meisten Anwesenden
schafft. Denn natürlich besu-
chen nicht nur Kinder aus
christlichen Haushalten die
CHR; »da sind viele, vielleicht
sogar alle Konfessionen ver-
sammelt«, erläutert Initiatorin
Simone Viehweg.

Weshalb dieses Spiel auch
nicht als Kultur-Statement zu
verstehen sei – auch wenn
Weihnachten sicher nun mal
ein christliches Fest ist. Viel-
mehr möchte man es in dieser
lebendigen, zuweilen frechen
Inszenierung als eine Einla-
dung verstanden wissen, sich
der wahren Menschlichkeit zu
erinnern. Ein gemeinsames
Fest der universellen Liebe.
Oder auch einfach des unbe-
schwerten Miteinanders.

Getragen vom 
Zusammenhalt

Getragen von einem für die
Zuschauer unglaublichen Zu-
sammenhalt vor allem von
Schülern und Lehrern. Ein
eher kleines Geschehen, noch
gar nicht Teil der Aufführung,
dokumentierte das eindrucks-

voll: nämlich als Rektor And-
reas Kuhn zum Ende seines
Grußwortes seinem »Lieb-
lings-Vize«, Realschulkonrek-
tor Bernd Jung für dessen
Unterstützung dankte; auch
wenn dem, wie Kuhn sagte,
diese Form von Aufmerksam-
keit wohl eher unangenehm
sein würde. Vor allem die vie-
len Schüler in der Stadtkirche
würdigten den Dank des
Schulleiters an seinen Stell-
vertreter mit großem Applaus.

Also, ja, es »menschelte« ge-
waltig bei diesem Weihnachts-
musical. Zumal die in zehnwö-
chiger Arbeit einstudierte Auf-
führung Dank der großen Zahl
der Akteure, der Dynamik der 
Musik und der schnoddrigen
Sprache aus der Feder von Pe-
ter Menger ein unerwartetes 
Spektakel wurde. 

Auszug aus der Beschrei-
bung des Stückes: »Angesichts
der vielen Dinge, die dagegen
sprechen, sind sich die Stern-
deuter zunächst nicht sicher,
ob sie dem Königsstern, den
sie gesehen haben, wirklich
folgen sollen. Auf ihrer Reise
erleben sie ein paar verträum-
te Räuber, haben Probleme
mit einem neuen Kamel, das
»Dünnschiss« hat, treffen
einen Herrn Odes, der gerne
ihre Geschenke hätte und wer-
den schließlich von einigen
Hirtenkindern zum Stall be-
gleitet, wo sie auf Josef und
Maria treffen. Das, was sie er-
leben, lässt sie am Ende fröh-
lich singen: Jesus ist der Ham-
mer!« 

Was wie in den Vorjahren
einfach nicht funktionieren
wollte bei diesem Weih-
nachtsspiel, war die Zurück-
haltung der Begeisterung.
Höflich hatte Gabriel Stängle
als Moderator das Publikum
gebeten, während der Auffüh-
rung nicht zu applaudieren –
das sei ein Wunsch der Musi-
ker gewesen. Aber sich Bahn
brechende Begeisterung lässt
sich eben nicht bändigen. So
gab es immer wieder, wenn
auch meist gezügelt, Szenen-
Applaus. Am Ende aber gab’s
kein Halten mehr. 

Begeisterung lässt sich 
eben nicht bändigen

Wobei Lara Geuyen diejenige
war, die noch ein bisschen
mehr Jubel abbekam als alle
anderen. Sie war die junge Er-
zählerin des Abends, die mit
einer unglaublichen Coolness
von der Kanzel der Stadtkir-
che herab den roten Faden der
Weihnachtsgeschichte sponn.
Was Simone Viehweg so er-
klärte: Die gemeinsame Arbeit
an solch einem Singspiel för-
dere immer wieder unerwarte-
te Talente und Fähigkeiten der
jungen Akteure zutage. Besser
kann Schule wohl nicht zei-
gen, dass sie in der Persönlich-
keitsbildung der Kinder 
funktioniert.

Ein unerwartetes Spektakel
Weihnachtsspiel | Aufführung der Christiane-Herzog-Realschule sorgt für Jubel

Schüler und Lehrer der CHR Nagold führten unter der Gesamtleitung von Simone Viehweg das Musical »Wir folgen dem Stern« in
der Nagolder Stadtkirche auf. Foto: Fritsch

NAGOLD
Nikolaj Kambulin, 90 Jahre. 
Maria Joske, 80 Jahre.
GÜLTLINGEN
Doris Würschum, 70 Jahre.
MÖTZINGEN
Waltraud Thom, 80 Jahre.

n Wir gratulieren

Freizeittreff besucht 
Seniorenheim 
Ebhausen. Am Dienstag, 9. Ja-
nuar, trifft sich der Freizeit-
treff beim Seniorenheim in
Ebhausen. Um 14 Uhr wird
die Gruppe zur Führung er-
wartet. Anschließend wird in
der Cafeteria gemütlich Kaf-
fee getrunken. Alle, die sich
beim letzten Treffen angemel-
det haben, stehen auf der Li-
ste. Weitere Anmeldungen
nimmt bis 5. Januar, Inge
Münzenmayer unter Telefon
07458/73 81 entgegen.

n Ebhausen

2017

Spende über 1.000 EUR

für den Musikverein Salzstetten e.V.

10 Jungmusiker werden in die aktive Kapelle
aufgenommen. Daher erhält der Verein eine Spende
für die Anschaffung von neuen Trachten.
Wir gratulieren herzlich.

Spende über 1.500 EUR

für den SV Rotfelden

Der Verein erhält eine Spende für die Anschaffung von
Kabinen für Auswechselspieler und Betreuer.
Die Kabinen werden am Spielfeldrand aufgebaut,
sodass die Ersatzspieler und Betreuer des Heim- und
Auswärtsteams darin Platz nehmen können.
Herzlichen Glückwunsch.


