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Auch im Schuljahr 
2017/18 gab es an der 
Christiane-Herzog-Real-
schule eine Englisch-AG, in 
der die 18 teilnehmenden 
Schüler auf das Cambridge 
Sprachdiplom (PET) vorbe-
reitet wurden.

Nagold. Die CHR ist seit eini-
gen Jahren PET-Prüfungszent-

rum für die Landkreise Calw
und Freudenstadt und dort le-
gen in jedem Frühjahr 30 bis
60 Schüler der umliegenden
Realschulen die dreiteilige
Prüfung zum Erwerb des PET
Sprachdiploms ab, das von
der Universität in Cambridge
verliehen wird.

Die Schülergruppe hatte da-
für nachmittags jede Woche
zwei Stunden Zusatzunter-
richt bei Konrektor Bernd

Jung und die Eltern erklärten
sich dankenswerterweise be-
reit, die Prüfungsgebühren
von 115 Euro zu übernehmen.

165 von 170 Punkten 
Dieser Tage überreichte Sieg-
fried Scharpf, der Vorsitzende
des Fördervereins »NETZ –
die CHR im Dialog«, den
Schülern ihre Sprachdiplome
und einen Geldpreis, den der
Förderverein der CHR für die

erfolgreiche Teilnahme gestif-
tet hatte.

Von der CHR nahmen fol-
gende Schüler am Cambridge
Sprachdiplom 2018 teil: Leo-
nie Braun, Martin Braunhu-
ber, Conrad Brenner, Kathrin
Geng, Robin Greuter, Konrad
Haizmann, Sophia Kaden, Ke-
vin Katz, Cara Klenk, Jessica
Koch, Kristina Lipp, Anne-Le-
na Pag, Joy Rall, Samira Fee
Rauschenberger, Timon Rud-

loff, Natalija Stojanoski, Han-
na Stängle, Kaan Bekir Tasde-
len.

Der Jahrgangsbeste war in
diesem Jahr Kaan Bekir Tas-
delen mit 165 von 170 mögli-
chen Punkten. Die Schullei-
tung gratulierte der gesamten
Gruppe zu ihrem Erfolg und
fret sich, dass es auch im kom-
menden Schuljahr eine Cam-
bridge-AG an der CHR geben
wird.

Der AG-Besuch hat sich gelohnt
Bildung | Christiane-Herzog-Realschule Nagold vergibt 18 Cambridge-Sprachdiplome

Nagold-Vollmaringen. Dieser
Tage schien die Grundschule
Vollmaringen in Flammen zu
stehen. Im Anbau war vor lau-
ter Rauch keine Orientierung
mehr möglich.

Was wie ein Ernstfall wirk-
te, war zum Glück nur eine
Brandschutzübung der Frei-
willigen Feuerwehr Nagold,
Abteilung Vollmaringen. 

Mit Hilfe von Kunstnebel
wurden Feuer und Rauch be-
eindruckend nachgestellt.

Die Kinder der 4. Klasse
wurden von den mit Atem-
schutzgeräten ausgestatteten
Feuerwehrmännern im verne-
belten Klassenzimmer aufge-
funden und nach und nach
über die Leiter aus dem Fens-
ter gerettet. 

Fragen beantworten
Unten angekommen, wartete
auf alle Kinder gleich das
nächste Highlight: Man durfte
sich an echten Feuerwehr-

schläuchen ausprobieren. Das
kam bei dem heißen Wetter
natürlich wie gerufen.

Anschließend gaben die sie-
ben Feuerwehrmänner noch
Antworten auf die Fragen der
Schüler und stellten ihnen vie-
le technische Geräte sowie
ihre Ausrüstung vor. Dabei
gab es auch die Gelegenheit,
einmal in einem echten Feuer-
wehrauto Platz zu nehmen.
Für Klein und Groß war das
ein unvergesslicher Tag.

Rauch in der Grundschule
Übung | Feuerwehr besucht Vollmaringer Bildungsstätte

n Von Ralf Brauer

Nagold. Schule, ewiger Hort
des Kreidestaubs, des Alther-
gebrachten und der Langewei-
le? Deutschunterricht, nie en-
dende Gefangenschaft im
männerdominierten »Club
der toten Dichter«? 

Was Schüler der Kursstufe 1
im Rahmen des Deutschunter-
richts in den letzten beiden
Vormittagsstunden in einem
Klassenzimmer im alten Ge-
mäuer des OHG II erlebten,
atmete eine ganz andere At-
mosphäre: Die Schriftstellerin
Antje Rávik Strubel, aktuell
als Stipendiatin der Calwer
Hesse-Stiftung in der Dach-
klause des Geburtshauses von
Hermann Hesse unterge-
bracht, hatte sich an diesem
sonnigen Julivormittag in den
Zug gesetzt, um am Otto-
Hahn-Gymnasium in Nagold
vor den jungen Menschen aus
ihrem mit dem Hermann-Hes-
se- und dem Rheingau-Litera-
turpreis ausgezeichneten Ro-
man »Kältere Schichten der
Luft« zu lesen. Darin wird die
Geschichte zweier junger
Frauen erzählt, die sich in
Schweden am Rande eines Ka-

nu-Camps kennenlernen und
näherkommen, was von den
übrigen Bewohnern verurteilt
und bekämpft wird, gipfelnd
in einem tödlichen Zwischen-
fall. 

Mit sanfter, fester und 
klarer Stimme

Die jugendlich wirkende Ver-
fasserin las nicht lediglich mit
sanfter, fester und klarer Stim-
me einige Seiten ab, nein, sie
wählte einzelne Stellen aus
und strich Nebensächliches
und Halbsätze wie bei einer
Theaterinszenierung; in kur-
zen Unterbrechungen erklärte
und beleuchtete sie für ihr
junges Auditorium die ge-
schilderten Geschehnisse und
Hintergründe, erläuterte und
erhellte rätselhafte Details
und die Beweggründe der
Protagonistinnen, sodass hin-
ter allem die ordnende Hand
der Literatin erkennbar wur-
de, die scharfsinnig über das
Leben in seinen mannigfalti-
gen Erscheinungsformen
nachdenkt und der Leser-
schaft ihre Beobachtungen
mitteilt. 

Und Gelegenheit, die kreati-
ve Persönlichkeit hinter den
Buchseiten noch genauer zu
studieren, erhielten die He-
ranwachsenden durch den
Umstand, dass sie im An-
schluss an den Vortrag Fragen
stellen durften, auf welche die
Potsdamerin offen und
freundlich Auskunft gab. Sie
erzählte von frühen Schreib-
erfahrungen, davon, dass sie
das Fach Deutsch in der Schu-
le gemocht, gerne Aufsätze
und Kurzgeschichten verfasst
und auch gelesen habe; sie be-
richtete davon, dass ihre Texte
sich Satz für Satz entwickeln,
sie Charaktere nicht am Reiß-
brett konstruiert wie in der
amerikanischen Schreibschu-
le, wo Personen vorab exakt
entworfen werden, bevor der
Plot, die Handlung, niederge-
schrieben wird; ihre Ideen
schöpft sie nicht aus sich und
ihrer eigenen Biographie – das
sei ihr viel zu langweilig,
schließlich wolle sie beim
Schreiben auch etwas erleben
– sondern aus Problemstellun-
gen, die sie wiederholt be-
schäftigen, bis sie sich fragt,
ob man daraus ein Buch ma-
chen kann? 

»Kältere Schichten der Luft«
sei das Ergebnis von der Be-
schäftigung mit Fragestellun-
gen wie: Warum muss man
immer in einem bestimmten
Alter sein, warum nicht jün-
ger oder älter? Weshalb sei
man auf ein Geschlecht fest-
gelegt und vereine nicht zwei
in einer Person? Politische
Botschaften aber will sie mit
ihren Texten nicht verbreiten:
Das sei Aufgabe des Journalis-
mus. 

Strubel hat mit ihrer 
Vielseitigkeit Erfolg

Und auch damit kennt die äu-
ßerst diszipliniert schaffende
Sprachschöpferin sich aus: In
ihrem schriftstellerischen
Oeuvre finden sich Texte für
die FAZ und Reiseschilderun-
gen über Schweden und Bran-
denburg ebenso wie Hörspie-
le. Sie setzt in Calw die Arbeit
an ihrem aktuellen Roman
fort, übersetzt aus dem Engli-
schen, schreibt einen Mono-
log fürs Frankfurter Schau-
spiel und einen Essay über
Heinrich von Kleists Drama
»Penthesilea« für die Salzbur-

ger Festspiele. Kleist, sagt sie,
zähle neben Beckett, Nabokov
und Bachmann zu ihren lite-
rarischen Vorbildern, an de-
ren Werken sie bei Bedarf
nachvollziehen könne, wie
sich beispielsweise ein Dialog
gestalten lasse: Man könne
nicht schreiben, ohne viel ge-
lesen zu haben! 

Und Strubel hat mit ihrer
Vielseitigkeit Erfolg: Sie hat
schon zahlreiche Preise und
Stipendien gewonnen und
kann durch diese Mischkalku-
lation hauptberuflich von
ihrer Tätigkeit leben. 

Besondere Bedeutung misst
sie dem Klang der Worte zu,
dem Rhythmus der Sprache;
das Schreiben solle fließen
wie eine Komposition. Des-
halb gibt sie ihren Hauptfigu-
ren bisweilen auch erst später
die Namen, welche sie intuitiv
findet. Überarbeitungen be-
fürwortet sie und meint:
»Nicht das erste Wort ist das
beste, sondern meist erst das
zweite.«

Die junge Zuhörerschaft be-
dankte sich bei ihrem erlese-
nen Gast mit anhaltendem
Applaus.

Hesse-Stipendiatin im Deutsch-Unterricht
Bildung | Antje Rávik Strubel liest im OHG aus »Kältere Schichten der Luft«

Antje Rávik Strubel beeindruckte die Schüler. Foto: Brauer

Informationsabend 
zur Wanderwoche
Nagold. Der Schwarzwaldver-
ein Nagold lädt am Freitag,
27. Juli, um 19 Uhr im Na-
golder Naturfreundehaus
zum Infoabend anlässlich der
Wanderwoche in der Lüne-
burger Heide ein. Das Organi-
sationsteam der Wanderfüh-
rer bittet alle, die an der Wan-
derwoche teilnehmen, um
zahlreiches Erscheinen, da die
letzten ausführlichen Infor-
mationen sowie formelle Din-
ge behandelt werden müssen.
Teilnehmen können alle inte-
ressierten Personen, die auf
der Warteliste stehen und sol-
che die sich dafür interessie-
ren.

n Nagold

n  Heide Schleeh scheidet als 
Ortschaftsratsmitglied in 
Hochdorf aus. Sie muss aus-
scheiden, da sie in Emmingen 
eine Stelle der Stadt Nagold 
antritt. Ein Ehrenamt und ein 
Angestelltenverhältnis bei der 
Stadt darf es laut der Gemein-
deordnung nicht geben. Ihr 
Nachfolger soll Martin Katz 
werden. 

n Zur Person

Schüler der CHR Nagold lernten zusätzlich Englisch und absolvierten die Prüfung für das Cambridge Sprachdiplom (PET). Foto: CHR

Die Feuerwehr Vollmaringen übte und informierte an der Schule. Foto: Schule


