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Rosen zum Abschied
Petra Krehl tritt letzten Schultag an 

Calw-Stammheim. Petra Krehl
hatte ihren letzten Unterrichts-
tag an der Grundschule
Stammheim. Sie wurde von al-
len Schülern im Ferienkreis
verabschiedet, wobei ihr die
Kinder 31 Rosen überreich-
ten –  für jedes Jahr als Lehre-
rin in Stammheim eine. 

Rektor Rainer Hofmann
würdigte Krehl als eine Lehre-
rin, die im gesamten Grund-
schulbereich einsetzbar gewe-
sen sei, besonders aber im
Sport. Diesem Fach habe sie
durch ihre rege Arbeit und ih-
ren Einsatz viele Jahre ihren
Stempel aufgedrückt. Die Or-
ganisation von Bundesjugend-

spielen, Sportabzeichen-Wett-
bewerben, die Zusammenar-
beit mit den Sportvereinen
und vieles mehr sei neben der
Unterrichtstätigkeit, anfangs
in der Grund- und Hauptschu-
le, später in der Grundschule
ihre Aufgabe gewesen. 

Ihre Begeisterungsfähigkeit
habe sich auf die Kinder über-
tragen, die sie dafür in bester
Erinnerung behalten würden.
Den Eltern sei sie eine kompe-
tente und vertrauenswürdige
Ansprechpartnerin gewesen.
Die Schulgemeinde dankte der
Pädagogin für ihre geleistete
Arbeit und wünschte ihr eine
gute Zeit als Ruheständlerin.

Die Schüler dankten Petra Kehl an deren letztem Unterrichtstag mit
einem großen Strauß Rosen.  Foto: Schule

Praktische Prüfung bestanden
27 Schülerinnen und ein Schü-
ler der einjährigen Berufsfach-
schule Körperpflege der Ge-
werblichen Schule Calw haben
ihre praktische Abschlussprü-
fung bestanden. Meisterinnen
und Fachlehrer prüften folgen-
de Arbeiten: Kurpackung auf-

tragen, Kopfmassage, Frisur ein-
legen und ausfrisieren, Formen
und Lacken der Nägel, handge-
legte Wasserwelle sowie Haar-
und Kopfhautdiagnose. Drei
Schülerinnen mit der Gesamt-
note sehr gut bis gut bekamen
einen Preis.  Foto: Rief

Altburger auf Amerika-Fahrt
Trachtenkapelle gibt Konzerte in den USA und Kanada / Musiker als Verpackungskünstler

Calw-Altburg. Am 22. Au-
gust beginnt die fünfte
USA-Reise der Trachtenka-
pelle Altburg. 

Beim Probepacken der Instru-
mente erwiesen sich die Musi-
ker als wahre Verpackungs-
künstler. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten waren zum
Schluss alle Instrumente si-
cher verstaut.

»Passen die beiden Trompe-
ten mit den zwei Notentasche
in diese Kiste? Oder nehmen
wir besser vier Klarinetten mit

zwei Querflöten? Was ist mit
der großen Trommel und dem
Bass? Ist die Holzkiste nicht zu
schwer?« Solche und ähnliche
Fragen waren in der vergange-
nen Woche vor der Schwarz-
waldhalle zu hören, als die Ak-
tiven der Altburger Trachten-
kapelle ein Probepacken der
Instrumente veranstalteten.
Galt es doch zu beachten, dass
das Maximalgewicht der ein-
zelnen Kisten mit Inhalt nicht
mehr als 32 Kilogramm be-
trägt. Ansonsten drohten ent-
weder saftige Zuschläge oder
die Transportverweigerung

durch die Fluggesellschaft. Mit
mehr als einem Duzend stabi-
ler Pappkartons, gefüllt mit In-
strumenten, Noten, Kleidung
und Zubehör, werden die Mu-
siker in zwei Wochen in Stutt-
gart in das Flugzeug steigen. 

Die 18-tägige Amerika-Reise
wird die »Original Altburger«
nach Kanada und in die USA
führen. In Toronto, Pittsburgh,
Cleveland und Philadelphia
stehen Konzerte auf dem Pro-
gramm. 66 Aktive, Angehörige
und Freunde der Trachtenka-
pelle haben sich angemeldet. 

Neben der Besichtigung der

weltberühmten Niagara-Fälle,
einer Fahrt auf dem Ontario-
See, dem Blick vom CN-Tower
(dem mit 553 Metern höchsten
Gebäude der Welt) auf Toron-
to und Stadtrundfahrten sind
weitere touristische Höhe-
punkte im abwechslungsrei-
chen Reiseplan vorgesehen.
Musikalisch werden die Alt-
burger mehrfach beim
150-jährigen Jubiläum der
Teutonia-Chöre in Pittsburgh,
bei den Donauschwaben in
Cleveland und beim Cannstat-
ter Volksfest in Philadelphia
zum Einsatz kommen. 

Ein Schlagzeuger, seine Instrumente und eine Holzkiste: Die Alt-
burger Musiker erwiesen sich beim Probepacken als wahre Verpa-
ckungskünstler.  Foto: Kübler

Künstler hatten sich offensichtlich nicht viel zu sagen
Briefwechsel zwischen Hermann Hesse und dem Ehepaar Ball schildert zahlreiche Banalitäten

Von Frederic Spohr
.........................................................

Calw. Der Musikschulpavillon
war am Freitag Veranstal-
tungsort für eine Lesung von
Bärbel Reetz, die Kostproben
aus ihrem Buch über den Brief-
wechsel zwischen Emmy Ball
Hennings, Hugo Ball und Her-
mann Hesse darbot.

Das extrovertierte Künstler-
Ehepaar Ball, bekannt als Be-
gründer des Dadaismus, und
der Nobelpreisträger trafen
sich das erste Mal im Tessin.
Hesse unterstütze das an chro-
nischer Geldnot leidende Ehe-
paar immer wieder. Zu dem

leistete er der während eines
Italienaufenthaltes der emoti-
onal angeschlagenen Emmy
Ball hilfreichen Beistand. Ge-
rade dieser Briefwechsel wur-
de während der Vorlesung
aber nicht vorgestellt.

Warum die Personen so von-
einander fasziniert waren,
blieb weitgehend unklar. Die
Sehnsuchtsbekundungen in
den Briefen zeugen zwar von
einer sehr engen Freund-
schaft, deren Besonderheit
wurde aber nicht herausgear-
beitet. Hier wartete man verge-
bens auf genauere Erklärun-
gen. Charakterisierungen und

häufigere Kommentare zu den
Briefschreibern hätten den
Einblick in die enge Freund-
schaft verdeutlicht.

Die einfühlsam vorgelese-
nen Briefe boten zwar Infor-
mationen über das Alltagsle-
ben der drei Freunde, wie sich
die drei künstlerisch befruch-
teten war, aber nur selten In-
halt der Korrespondenz und
wurde auch nicht tiefgehend
genug erklärt. Über entspre-
chende Erläuterungen und
Kommentare durfte sich das
Publikum nur selten freuen.

Die im Programmheft ange-
kündigten Diskussionen über
Psychoanalyse, Religionen
und Hesses Beziehung zu sei-
ner zweiten Frau Ruth wurden
nur angerissen. Sie wären si-

cherlich spannender gewesen
als so mancher Alltags-
schwank. Ob das Wetter gut
oder schlecht ist, das Kurpro-
gramm wohltuend oder an-
strengend, und Hühnerzucht
lustig oder nervtötend, ist
schlichtweg nicht prickelnd,
auch wenn Prominente davon
berichten.

Entweder Bärbel Greetz ließ
die interessanten Passagen der
Briefe aus, oder aber die Künst-
ler hatten sich nicht viel zu
sagen. Die Freundschaft war
vielleicht sehr intensiv, den
vorgelesenen Briefen nach
aber auch recht öde.

Umfangreiches Hintergrundwissen zur Klostergeschichte
Eines der ältesten Bauwerke Hirsaus / Ein Stockwerk der Ortsgeschichte gewidmet / Serie Calwer Museen (3)

Von Werner Eiberger
.........................................................

Calw-Hirsau. Viele Berufs-
pendler und Einheimische
kennen es, nur wenige wissen,
was sich hinter den dicken
Mauern verbirgt. Es steht an
der viel befahrenen Kreuzung
der neuen Hirsauer Ortsumge-
hung, weiß verputzt mit grau
aufgemalten Steinquadern.
Die Rede ist vom Klostermuse-
um in Hirsau, Calwer Straße 6.

Bewegend wie seine eigene
bauliche Geschichte beher-
bergt das Museum die Reste
der Zeitzeugen Hirsauer Klos-
tergeschichte. 1991 als Zweig-
museum des Badischen Lan-
desmuseums Karlsruhe eröff-
net, bietet es seinen Besuchern
ein umfassendes geschichtli-
ches Hintergrundwissen. 

Annähernd drei Millionen
Mark ließen es sich die Stadt
Calw und das Land Baden-
Württemberg kosten, ein dem
Abbruch zugedachtes Gebäu-
de an exponierter Lage vor der
Zerstörung zu retten. Was sich
hinter den Fassaden verbarg,
wurde erst nach dem Erwerb
des Gebäudes aus Privatbesitz
klar. Grabungen des Landes-
denkmalamtes im und um das
Gebäude brachten zutage,

dass es zu den ältesten Bauwer-
ken Hirsaus gehört. Sein Alter
belegten freigelegte Grund-
mauerreste aus romanischer
Zeit, worauf in den folgenden
Jahrhunderten darüber liegen-
de Bauten folgten. 

Durch behutsamen Rückbau
gelang es, dem heutigen Muse-
umsgebäude seinen ursprüng-

lichen Charakter eines her-
zoglichen Amtshauses von
1634 zu geben. Auf drei Stock-
werken geben die ausgestell-
ten Exponate und ausführli-
chen Schrifttafeln die Bedeu-
tung Hirsaus insbesondere im
Mittelalter wieder. 

Ein Rundgang im Museum
ist zugleich ein Gang durch die

Jahrhunderte wechselvoller
Geschichte. Das Wenige erhal-
tene, zusammengeführt mit
Fundstücken privater und öf-
fentlicher Leihgeber, doku-
mentiert die Hirsauer Klöster
und die von ihnen ausgehen-
den Impulse kirchlicher Vor-
bildfunktion. Anhand eines
Modells des Peter und Paul-

Klosters wird sichtbar, welche
gigantischen Ausmaße einst-
mals das heutige Ruinengelän-
de darstellten. Neben einer
Sammlung von Schlusssteinen
aus dem Kreuzgang sind Brun-
nenfragmente ausgestellt, die
in filigraner Kleinarbeit von
bedeutenden Steinmetzen vor
Jahrhunderten angefertigt
wurden. 

Hölzerne Heiligenfiguren
aus Kirchen der Umgebung so-
wie Fundstücke vom ehemali-
gen Schloss sind weitere se-
henswerte Kleinodien. 

Ein Stockwerk ist der Orts-
und Sozialgeschichte des Kur-
ortes Hirsau gewidmet. Von
frühen Tourismus-Aktivitäten
über Industrie-Ansiedlungen
und Wohnkultur werden Ex-
ponate gezeigt, die die kultu-
relle Entwicklung der Calwer
Teilgemeinde dokumentieren.
Zu sehen ist auch der letzte
erhaltene und aus Holz gefer-
tigte Postkartenautomat, von
dem die damaligen Feriengäs-
te regen Gebrauch machten. 
.........................................................

WEITERE INFORMATIONEN:
3Öffnungszeiten: April bis Ok-

tober: Dienstag bis Sonn-
tag 14 bis 17 Uhr, November
bis März: geschlossen 

Radio aus Auto
gestohlen
Calw. In der Zeit zwischen
Freitag, 22.40 Uhr,und Sams-
tag, 13.30 Uhr, wurde ein auf
dem Parkplatz vor dem Kino
abgestellter Personenwagen
aufgebrochen. Aus dem Fahr-
zeug wurde laut Polizeibericht
ein Autoradio mit CD-Player
gestohlen. Der entstandene
Schaden wird auf mehrere
Hundert Euro geschätzt.
Zeugenhinweise werden an
das Polizeirevier Calw, Tele-
fon 07051/16 10, erbeten.

Bei Auffahrunfall
leicht verletzt
Calw-Stammheim. Ein 37-jäh-
riger Mercedes-Benz-Fahrer
fuhr am Sonntag gegen 19.30
Uhr Holzbronn in Richtung
Bundesstraße 296. Als er nach
rechts in Richtung Decken-
pfronn abbiegen wollte, muss-
te er verkehrsbedingt anhal-
ten. Als er danach zunächst
langsam losfuhr, musste er er-
neut anhalten. Dies bemerkte
nach Angaben der Polizei ein
hinterherfahrender 30-jähri-
ger Audi-Fahrer nicht rechtzei-
tig und fuhr auf. Der Unfall-
schaden wird auf 3500 Euro
geschätzt. Eine 34-jährige Bei-
fahrerin im Mercedes wurde
leicht verletzt.

Workshop zum
Thema Comics
Calw. Einen Comic-Workshop
im Rahmen eines Ferien-
schnupperkurses ab elf Jahren
bietet die Volkshochschule
(VHS) an. In diesem Kurs lernt
man in sieben Schritten, wie
eine kleine Geschichte in ei-
nen Comicstrip verwandelt
wird. Entworfen wird ein eige-
ner Comic. Auch Kinder und
Jugendliche mit Vorkenntnis-
sen können teilnehmen. Lei-
tung: Barbara Golden, Mitt-
woch, 1. und Donnerstag, 2.
September jeweils 10 bis 11.30
Uhr, Calw, VHS, Alte Latein-
schule. Anmeldungen nimmt
die VHS-Geschäftsstelle Calw,
Telefon 07051/9 36 50, entge-
gen. 

Das Klostermuseum in Hirsau.  Foto: Stadtarchiv

Bärbel Reetz bei ihrer Lesung im
Pavillon der Calwer Musikschu-
le.  Foto: Spohr


