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Die beiden Flamenco-Gitarristen heizten den Zuhörern mächtig ein.
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Zwei Gitarristen entfachen das »Feuer«
Kleinkunst | »Café del Mundo« spielt voller Leidenschaft in der Alten Seminarturnhalle in Nagold auf
Feurig, leidenschaftlich, virtuos, einfach ein Erlebnis:
Der Auftritt von »Café del
Mundo« in der Alten Seminarturnhalle Nagold
sucht seinesgleichen. Die
beiden Flamenco-Gitarristen heizten etwa 85 Zuhörern mächtig ein.
n

Von Jacqueline Geisel

Nagold. Bei dieser Musik entfernte sich Nagold, entfernte
sich Deutschland immer weiter. Mit dem Zuhören tauch-

ten neue Bilder vor Augen
auf, tanzende Silhouetten,
wilde Landschaften. »Café del
Mundo« entführten in ferne
Länder, in Heimatstätten feuriger Rhythmen und passionsgeladener Musik. Die Geschichten, die sie zu den einzelnen Liedern erzählten, vervollständigten das Bild und
die Atmosphäre.
Bereits beim Einstieg hatten
sie das Publikum auf ihrer Seite. Bei der Ankündigung von
»Libertango«, dem berühmten Stück von Astor Piazzolla,
war aus dem Publikum schon
ein erster, leiser Freudenruf

zu hören. Nach und nach, immer weiter setzten Jan Pascal
und Alexander Kilian hier
noch einen drauf.
Eine
Eigenkomposition
nach der anderen faszinierte
die Zuhörer, sei es »Spread
your wings« oder das Titelstück des neuesten Albums
der beiden, »Beloved Europa«.
In letzterem haben die Komponisten die Reibung zwischen »Hochglanzwelt« eines
Festivals und Situation vor
Ort auf der griechischen Insel
Samos verarbeitet. Politisch
sollte es nicht werden, also
entstand ein Hymnus. Die

instrumentale Musik »möchte
einfach nur Herzen miteinander in Verbindung bringen«,
erklärte Jan Pascal.

Einzelne Jubelrufe

Darunter mischte sich beispielsweise das »lebensfrohe«
brasilianische Stück, so Pascal, dessen Titel auf deutsch
lautet: »Kleiner Vogel, friss
nicht meinen Maismehlkuchen«. Dass »Café del Mundo«
auch eine andere Gangart beherrschen, bewiesen sie mit
einer Ballade – nur um danach
noch mehr Fahrt aufzunehmen.

Schnell waren die Finger
der beiden Gitarristen von
Anfang an. Mit unglaublichem Geschick liebkosten sie
die Saiten. Doch besonders
gegen Ende zeigten die Musiker, was sie in diesen Dingen
wirklich auf dem Kasten haben. Immer weiter steigerten
sich die beiden in das Tempo
rein, ließen es sich hochschaukeln, sodass man beinahe erwartete, ihre Finger nur noch
verschwommen zu sehen.
Den Druck hinter diesem
Tempo spürte man als Zuhörer beinahe körperlich. Es ähnelte einem Um-die-Wette-

Spielen, immer schneller, immer imposanter, immer mitreißender – beinahe wollte
man die Musiker anfeuern.
Das Publikum ließ sich hinreißen, einzelne Jubelrufe kamen auf, manche schien es
kaum noch auf den Stühlen
zu halten. Kein Wunder, dass
der Beifall entsprechend opulent ausfiel. Pfiffe, Jubelrufe
und natürlich tosendes Klatschen begleiteten das Ende jedes Stückes sowie des gesamten Konzertes. Bei ihren Zuhörern hatten »Café del Mundo« definitiv ein Feuer
entfacht.

»Wie eine große Familie«

Bildung | CHR empfängt in der Stadthalle neue Fünftklässler
n

Von Luca Hofmann

Nagold. Für mehr als 100
Schüler begann am Freitag
»die nächste Etappe im Leben«, wie Realschulrektor
Andreas Kuhn während seiner Rede in der gut gefüllten
Stadthalle erwähnte. Denn
die Christiane-Herzog-Realschule feierte gemeinsam mit
Freunden und Familien der
neuen Schüler deren Einschulung.
Der Chor der sechsten Klassen eröffnete die Feier und
zeigte gleich bei der Liedauswahl, dass man an der Realschule auf Gemeinschaft und
respektvollen Umgang miteinander großen Wert legt. »Gerade als ihr an der Grundschule die größten und ältesten
wart, heißt es nun wieder die
jüngsten zu sein«, so Kuhn.
Doch er betonte, dass man
trotz neuer Klasse und neuer

Schule nun einen sehr wichtigen Lebensabschnitt beginne.
So versicherte der Schulleiter
auch, dass sich neue Freundschaften bilden würden und
bald alles Neue zum Gewohnten werde.

Auf der Bühne
entsteht gleich das
erste Klassenfoto
»Im Grunde genommen ist die
CHR wie eine große Familie.
Traut Euch zu fragen, wenn
ihr Fragen habt, bringt Euch
mit ein und lasst Euch auf
Neues ein«, ergänzte Konrektor Bernd Jung.
Franziska Kälberer, Abteilungsleiterin der Klassen 5
und 6, versicherte den Schülern erst mal, dass es völlig
normal sei an so einem Tag
nervös zu sein. Danach wandte sie sich noch an die Eltern,

um ihnen das neue Hausaufgabenheft
näherzubringen.
Dies diene zur Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern und sei eines der wichtigsten Bestandteile im Schulranzen an der CHR.
Nachdem Marina Ederle
aus dem Elternbeirat alle
Schüler und vor allem auch
Eltern willkommen hieß, ging
es zum für die Schüler wohl
spannendsten Teil über. Denn
nun klärte sich die Frage: Mit
wem komm ich wohl in eine
Klasse?.
Nach und nach riefen die
Klassenlehrerinnen der neuen
Fünftklässler in Zusammenarbeit mit den jeweiligen
Schülerpaten
ihre
neuen
Schützlinge auf. So setzten
sich nach und nach die ersten
Klassen zusammen und das
erste Erinnerungsstück wurde
bereits geschaffen: Das erste
Klassenfoto an der neuen

Willkommen an der CHR. Die neuen Fünfer werden ihren Klassen zugeteilt.
Schule.
Und so neigte sich die Feier
auch dem Ende zu. Zumindest für Eltern und Freunde.
Denn für die neuen Schüler
ging es erst richtig los. Mit

Bussen ging es nun ab zur
neuen Schule auf dem Lemberg, um diese kennenzulernen und zu erkunden. Und
wem das noch nicht gereicht
hat, der kann an diesem Wo-
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chenende beim Kennenlernfest noch mal allen Hallo sagen. Und wer weiß, vielleicht
trifft man ja bereits seine neue
beste Freundin oder seinen
neuen besten Freund.

Die eigenen Äpfel frisch zu Saft gepresst

Aktion | Das Natursaft-Mobil ist am 27. September am Naturfreundehaus

Das Natursaft-Mobil macht in Nagold Station
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Nagold. Das Natursaft-Mobil
der Firma Schiller steht am
Freitag, 27. September, wieder ab 8.30 Uhr am Naturfreundehaus, um aus Obst frischen Saft zu pressen. Dort
wird solange gepresst, bis die
letzten 50 Kilo verarbeitet
sind. Teilnehmen können alle
Most- und Saftfreunde, die
wenigstens 50 Kilo (Mindestmenge) Obst mitbringen.
Um längere Wartezeiten zu

vermeiden, muss eine zeitliche Einteilung erfolgen. Deshalb sind Anmeldungen bei
Dieter
Laquai
(Telefon
07452/2274) zwingend erforderlich, die aber aus organisatorischen Gründen erst ab
Montag 23. September erfolgen können. Es besteht aber
die Möglichkeit, vorab Anmeldungen per Mail an dieterlaquai@t-online.de. zu tätigen. Folgende Angaben sind

für die Registrierung erforderlich: Name, Obstmenge, Telefonnummer. Die Einteilung
der Presszeiten erfolgt in der
Reihenfolge der Anmeldungen.

Mitgebrachte Behälter

Das Natursaft-Mobil verarbeitet in 30 Minuten 300 Kilogramm Obst zu Saft. Dieser
kann in mitgebrachten Behältnissen oder auch in handli-

chen 5-er Bag-in-Box-Verpackungen abgefüllt werden,
Hierfür wird der Saft auf 78
Grad Celsius erhitzt und luftdicht verschlossen. So kann
der Saft ungeöffnet mindestens ein Jahr gelagert werden.
Das Abfüllen in 5-Liter Bagin-Boxen kostet 4,80 Euro, frischer Saft ins eigenen Gefäß,
50 Cent. Wer eigene Bag-inBox-Kartons mitbringt, erhält
einen Nachlass von 50 Cent.

