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. . . dann wurde es einen Moment lang still
Kulturnacht: Holzgerlinger erzählten im Franke-Haus aus ihrem Leben

D ie räumliche Enge war bedrückend.
Aber was ein richtiger Holzgerlinger

ist, den ficht das nicht an. Als die Traube
der Wartenden am Beginn der Langen Kul-
turnacht im Rektor-Franke-Haus immer
größer wurde, hoben kräftige Männer-
hände einfach die Tür aus den Angeln und
schleppten sie beiseite.

VON JUTTA REBMANN

Damit nicht genug. „Die reißet noch die
Wände ein“, befürchtete einer, bevor er
sich auf seinem Stuhl zurecht setzte. So
weit kam es dann aber doch nicht. Denn
nun begann Lydia Henne zu erzählen. Von
der Zeit, als sie als Siebzehnjährige das
Kriegsende in dem kleinen Dorf Holzger-
lingen miterlebte. Von der Angst der Frau-
en und Kinder, dass einer der deutschen
Soldaten die Nerven verlieren und schie-
ßen könnte. Und damit ein Inferno der Ver-
nichtung anzettelte. Sie erzählte von den in
Richtung Schaichhof abziehenden deut-
schen Truppen, von der Willkür der fran-
zösischen Besatzungsmacht, die - auf der
Suche nach einem abgestürzten deutschen
Piloten – vier Männer zu erschießen drohte,
falls sich der Gesuchte nicht meldete. An
vier Häuser wurden Pulversäcke gelegt um
sie in Brand zu stecken, wenn die geforder-
ten 100 000 Reichsmark nicht zusammen-
kämen. Die Rede war von Angst und Ohn-
macht, aber auch vom Zusammenhalt der
Menschen. Als sie das Geld hatten – immer

wieder hat der Büttel ausgeschellt, das
noch einmal gesammelt werden müsse -
steckten die Franzosen das Rathaus in
Brand. Auf die Frage „Warum“ antwortet
die Zeitzeugin, ratlos die Schultern zuk-
kend: „Weil etwas hat kaputtgehen müs-
sen. . .“ Und berichtet von den Holzgerlin-
gern, die – von Soldaten mit Maschinen-
pistolen bewacht – zusahen wie ihr Rat-
haus brannte. Als die Glocke mit dem
Türmchen in die Tiefe stürzte, gab sie
einen letzten, klagenden Ton von sich. Das
trieb den Zuschauern die Tränen in die
Augen. Als Lydia Henne das erzählte,
wurde es einen Moment lang still im Raum.
So, als ob viele der Zuhörer den Moment
noch einmal erlebten.

Im Laufe des Abends wechselten die
Themen, die drangvolle Enge blieb. Wohin
man sich auch wandte, freie Stühle blieben
Mangelware. „Rothaarig – katholisch –
heimatlos. Wie erlebten die Flüchtlings-
kinder ihre neue Heimat?“ Mehr als 500
Vertriebene hatten 1945/46 in Holzger-
lingen Aufnahme gefunden. Sie mussten in
schwieriger Zeit, abgeschnitten von ihren
heimatlichen Wurzeln in einer neuen Um-
gebung Fuß fassen. Wie das gelang, und
warum – das wurde am Leben der drei
Weinhold-Kinder deutlich. Holzgerlingen
als Ort des Zusammenhalts und der Inte-
gration.

Ilse Hiller und Erika Schollenberger be-
richteten von ihrem Leben als Teenager in
den 60er Jahren. Jugendjahre, sehr ver-

schieden von denen der heutigen Heran-
wachsenden. Neben der Schule Feldarbeit
auf dem elterlichen Hof, hüftlange Zöpfe
bis zur Konfirmation. Danach begannen
mit den Lehrjahren beileibe keine Herren-
jahre. Es ist die Zeit der Petticoats und der
Hula-Hoop-Reifen. „Die Aussöhnung mit
Frankreich, das war toll, man konnte rei-
sen...“ Die Erinnerung an die Kriegsjahre
begann zu verblassen. Die Leute hielten
zusammen, waren froh, dass bessere Jahre
kamen.

Mit Elfgard Schittenhelm berichtete die
vormals schnellste Frau Europas von ihrer
Zeit als aktive Sportlerin, als sie „von der
schwäbischen Sprinterin zur Queen von
Berlin“ wurde. Als Teilnehmerin der
Olympischen Spiele von München 1972 er-
lebte die mehrfache Deutsche und Europa-
Meisterin nicht nur sportliche Triumphe
und Niederlagen, sondern auch den An-
schlag auf das israelische Team hautnah
mit.

Temperamentvoll erzählte Karl Nagel
von seiner Jugend im Dritten Reich. Im
Vorfeld der Veranstaltung habe man ihn
auf das „schwierige Thema, das er sich
ausgesucht habe“, angesprochen. Aber
man müsse über die Zeit des Dritten Rei-
ches reden, denn sie sei ein Teil unserer
Geschichte. Man müsse es ehrlich tun. Er
stamme aus einer kinderreichen Kleinbau-
ernfamilie, die dem Regime kritisch gegen-
überstand. Seine Brüder seien „links“ ge-
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Mittelalter-Stimmung: „Des Geyers schwarzer Haufen“.

Auch dabei: die Nachtwächter

suchern die verschiedensten Attraktionen.

Kocak und Dominic Naglic vom Jugend-
haus sind für das Vorprogramm zuständig.
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1850 und der Hochzeitsmode der Jahrhun-
dertwende über die Federboas und aufrei-
zenden Kleider der Goldenen Zwanziger bis
hin zu den Riesen-Sonnenbrillen und Glit-
zer-Fummeln der wilden Siebziger ist am
Freitag alles dabei. Und selbst für die pas-
senden Hochsteckfrisuren, Bubiköpfe und
Afros ist gesorgt.

N ebel zieht auf in der Holzgerlinger
„Mauritius-Kirche“. Grummelnd hallen

Donnerschläge durch den Raum und immer
en Epochen und brachten den Zeitgeist auf die Bühne KRZ-Fotos: Annette Wande

e das Leben in der Stadt
hinein gab’s in Holzgerlingen ein buntes Programm
zwischen haben die Wartenden Einlass
s Jugendhaus bekommen. Und das sind
hon jetzt an die hundert junge Leute, dar-
ter auch einige über 20-Jährige, die Dan-
noch als Daniel Ohler von früher kennen.
anny war damals auch in der offenen

gendarbeit aktiv, daher kennen wir uns“,
innert sich Timmy Albrecht, der das
gendkulturzentrum leitet. „Und ich hab’
mer gesagt: Wenn du mal berühmt bist,

usst du bei uns auftreten – tja, und jetzt
t er das.“
m Altenzentrum „Haus am Ziegelhof“
geht es derweil etwas gediegener zu. Bis
rade eben gab noch das „Salon-Orchester

öblingen/Sindelfingen“ Kaffeehausmusik
d Operettenmelodien zum Besten. Jetzt

artet das Publikum, das hier etwas älter
t als im Jugendhaus, auf die „Euterpe Flö-
ngruppe“. Bis es soweit ist, lässt es sich
n mittelalterlich gekleideten Damen und
erren mit Maultaschen, Flammkuchen
d Erdbeerbowle verwöhnen. Außerdem

bt es auch einiges zu sehen – schließlich
ellt an diesem Abend auch der Töpferkurs
s Hauses seine Arbeiten im Erdgeschoss
s: Gartendekoration, Obstschalen und na-
rlich die obligatorischen „Eila ond Krab-
“. Und dann geht es auch schon wieder

eiter: Die nächste Stunde gehört der eben-
lls historisch gekleideten Musikanten-
uppe mit ihren drei Flöten, der Gitarre,
r Mandoline und der Leier.
ns Heimatmuseum ist kaum ein Hinein-
kommen. Dicht an dicht drängen sich hier
e modebegeisterten unter den Besuchern
r langen Kulturnacht – und das sind ganz
esse Sache, so ein Jubiläum: Die Bürg

An diesem A
Lange Nacht der Ku

chön viele. Wer bei der Modenschau um 22
hr etwas sehen will, ist gut bedient, sich

chon eine halbe Stunde vorher entlang des
aufstegs aufzustellen. Dennoch ziehen ei-
ige die gemütlichere Variante vor und sit-
en mit Kind, Kegel und einer Flasche
Heinrich“ in der „Scheune“. Dieser Aus-
tellungsraum ist für den Freitag nämlich
ur Besenwirtschaft geworden – mit Akkor-
eon- und Gitarrenspieler. Draußen werden
erweil die ersten Kleidungsstücke aus dem
estand des Museums zur Schau gestellt:
on Holzgerlinger Trachten aus dem Jahr
r schlüpften in Kleider aus verschieden

bend pulsiert
lturen: Bis in den Samstag
Zum Gucken: Töpfermarkt
Erinnerungen: Karl Wanner erzählt von

wesen, hätten im Frohsinn gesungen, die
Schwestern waren eher unpolitisch. Er als
der Jüngste von acht Kindern war begei-
stert von der neuen Bewegung, fand in den
dortigen Jugendorganisationen Erfüllung.
Als sein ältester Bruder als „Kommunist“
für sieben Wochen im KZ verschwand,
hoffte er inständig, dass er weiter dorthin
könne. „Es ging ein tiefer Graben durch
viele Familien“.

Wer keinen Platz bekam, der erholte sich
im Nachtcafé oder lauschte in den Pausen

wieder erhellt ein Blitz die ansonsten stock-
finstere Kirche. Mystische Musik und eine
bunte Lasershow sorgen für geheimnisvolle
Stimmung auf den dicht besetzten Bänken.
„Martin Luther verlässt den Weg, den sein
Vater für ihn vorgezeichnet hat – er geht ins
Kloster“, ertönt eine Stimme von der Kan-
zel herab. Nur wenige Minuten später be-
ginnt der Film über das Leben des Reforma-
tors und das evangelische Gotteshaus wird
zum Kino für einen Abend.
Und die lockten trotz dem eher ungemüt-
lichen Wetter zahlreiche Schaulustige auf
die Straße.

VON KATRIN STROHMAIER

U nzählige Jugendliche sammeln sich vor
dem Jugendkulturzentrum „s’red“. Die

meisten von ihnen tragen weite Hosen und
Schildmützen oder Stirnbänder. Obwohl es
immer wieder zu nieseln beginnt, ist von
schlechter Laune keine Spur. Das alles hat
seinen Grund: In einer guten Stunde wird
der Mannheimer MC „Danny Fresh“ auf der
Bühne stehen und für die Holzgerlinger
rappen. „Für mich ist das ja ein Heimspiel“,
erklärt der gebürtige Holzgerlinger, der im
vergangenen Jahr mit Xavier Naidoo auf
Tournee war. „Das macht es einerseits ein-
facher, auf der anderen Seite aber auch
schwerer als sonst.“ Doch bevor es so weit
ist, bekommt die Holzgerlinger Jugend noch
zwei bekannte Gesichter zu sehen: Fatih
f
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Montag, 14. Mai 2007

R ichtig viel los war am Freitagabend bei
der „Langen Nacht der Kultur“ in Holz-

gerlingen anlässlich des Stadtjubiläums.
Auf die Stadt verteilt, boten sich den Be-
STADT
rüher KRZ-Foto: Annette Wandel

er Musik der Tobias-Becker-Band. Des
rzählens war kein Ende in dieser kurz-
eiligen Nacht im Rektor-Franke-Haus.
gal, ob man sich von den Erlebnissen der
rsten Gastarbeiter erzählen ließ oder nach
itternacht Danny Freshnee oder dem
inger-Idol Klaus Malz lauschte. Gleich
weimal führte das Schönbuch-Gymna-
ium sein viel beklatschtes szenisches Spiel
Wir stehen in einer gefährlichen Zeit“ auf
und beide Male passte keine Maus mehr

n den Raum.

Für das Fest vor den Traualtar

S pielmannskunst in der „Burg Kalte-
neck“, Nachtflohmarkt auf dem Markt-

platz, Holzgerlinger Geschichte in der
Stadtbücherei, und, und, und: Vieles ist ge-
boten am Freitagabend – und die Holzger-
linger nehmen das Angebot gerne an. In die-
ser Nacht pulsiert das Leben in Holzgerlin-
gens Straßen.

Weitere Bilder dazu finden
Sie im Internet unter
www.bb-live.de, Fotogalerien.


