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ie Engel hielten den Atem
an“, lautet der Titel eines
Buchs über die Zerstörung

der mittelenglischen Stadt Covent-
ry am 14./15. November 1940 durch
die deutsche Luftwaffe. Der Autor
Helmut Gröpler beschreibt die Ge-
schichte und erzählt Geschichten
um jenes schreckliche Ereignis mit
dem zynischen Codenamen
„Mondscheinsonate“, das den Be-
ginn des exzessiven deutsch-engli-
schen Luftkriegs markiert und das
letztendlich am 23. Februar 1945
unter anderem in die Vernichtung
Pforzheims mündete. Gröpler be-
nutzt für seinen Buchtitel ein Zitat
des irischen Schriftstellers und Li-
teraturwissenschaftlers C. S. Lewis,
das in seiner Gänze lautet: „Die
Engel hielten den Atem an, um zu
sehen, welchen Weg wir gehen
werden.“ 500 deutsche Flugzeuge
bombardierten Coventry elf Stun-
den lang und zerstörten damit
erstmals eine englische Stadt völ-
lig, auch die vielen Briten als
Wahrzeichen geltende mittelalter-
liche Kathedrale St. Michaels.

Zu den Folgen dieser schreckli-
chen Nacht gehört aber auch die
Geburt des Nagelkreuzes, am
nächsten Morgen aus drei mittelal-
terlichen Nägeln geformt, die aus
dem brennenden Dachgebälk der
Kathedrale herabgestürzt waren,
verbunden mit der Formel „Father
Forgive“ („Vater, vergib“) in Anleh-
nung an den Apostelbrief des Pau-
lus an die Römer: „Alle haben ge-
sündigt . . .“ Paul Östreicher, Direc-
tor of International Ministry und
früher häufig zu Gast in der Pforz-
heimer Stadtkirche, schreibt im
Vorwort zu Gröplers Buch: „Die
Existenz der von Coventry ausge-
henden weltumspannenden Nagel-
kreuzgemeinschaft steht für die
Überwindung der Feindschaft, der
Furcht und des Hasses, es steht als
Zeichen der Hoffnung und der
Auferstehung“.

Bedeutsame Zeremonie
Am 23. Februar 2005 erhielt die
Stadtkirche das „Nagelkreuz von
Coventry“, angestoßen von Östrei-
cher, in Anerkennung der langjäh-
rigen Friedensarbeit und die Stadt
Pforzheim als Versöhnungsgeste
aus der zerstörten Stadt für die
zerstörte Stadt. Es war und ist
montiert auf einem der letzten
Trümmersteine der Kathedrale

D

und hat seinen Platz gefunden un-
ter den Klängen von Mozarts Re-
quiem an der linken Apsiswand
des Altarraums. Zuvor schon, im
Jahr 1952, hatte Coventry die
Hand zur Versöhnung nach Pforz-
heim ausgestreckt und eine sym-
bolische Spende zum Wiederauf-
bau der Schloßkirche übermittelt
sowie die Ankündigung eines
Trümmersteins der Kathedrale
zum Einbau in die wieder aufzu-
bauende Schloßkirche.

Bereits seit 2008 ist das Nagel-
kreuz regelmäßig für rund zwei
Wochen zu Gast im Pforzheimer
Rathaus, ausgestellt und mit In-
formationen versehen in einer Vit-
rine im Foyer, um der Bevölke-
rung den Willen zur Versöhnung
mit dem ehemaligen Feind augen-
fällig zu signalisieren. In einer
kleinen offiziellen Zeremonie wird
das Versöhnungssymbol aus Co-
ventry seitdem vom Stadtober-
haupt persönlich für die Zeit bis
zum 23. Februar in Obhut genom-
men, das damit die Wertschätzung
der Goldstadt für die Bemühun-
gen um Versöhnung, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung der
weltweiten Nagelkreuzgemein-
schaft zum Ausdruck bringt. In
diesem Jahr wird erstmals nicht

der Oberbürgermeister selbst, son-
dern sein Stellvertreter diese Auf-
gabe übernehmen. Peter Boch hat
den Termin laut städtischer An-
kündigung an Rolf Constantin de-
legiert.

Gutes macht die Runde
Durch die Gastrolle im Rathaus
und „ökumenische Besuche“ in
verschiedenen Pforzheimer Kir-
chen, unter anderem in der be-
nachbarten katholischen Herz-Je-
su-Kirche, wurde das Nagelkreuz
an seinem Stammplatz immer
wieder schmerzlich vermisst. Ab-
hilfe gab es zum 23. Februar 2011
durch die Verleihung eines „Zwil-
lings“ des Originals, dem Wander-
nagelkreuz, das seitdem jedes Jahr
im Rahmen der Gedenkfeier auf
dem Hauptfriedhof einer neuen
Gemeinde, Gemeinschaft oder
Vereinigung, die sich den Zielen
der Nagelkreuzgemeinschaft ver-
bunden fühlt, für zwölf Monate
übergeben wird.

Als jährlich am 23. Februar in
eine andere Institution wechseln-
des Zeichen bietet es die Mög-
lichkeit, den Versöhnungsgedan-
ken in vielfältiger Weise an den
unterschiedlichsten Orten zu ver-
ankern. pm/erb

Nagelkreuz auf dem
Weg zum 23. Februar

■ Zeichen gegen Krieg,
Feindschaft und Hass
sowie für Versöhnung.
■ Die langjährige
Friedensarbeit wird
gepflegt und trägt Früchte.

Das Original des Nagelkreuzes am Altar
der neuen Kathedrale von Coventry. Es
ist ein starkes Symbol der Versöhnung
nach den Gräueln des Zweiten
Weltkrieges. FOTOS: PRIVAT

Das Wandernagelkreuz prägt Pforz-
heim: Pfarrer Georg Lichtenberger, Ben-
jamin Wynne und der frühere Dekan
Hendrik Stössel (von links) im Jahr 2011
auf dem Hauptfriedhof.

An das, was gestern geschah, wird heute erin-
nert – auf dass es sich morgen nicht wieder-
hole: Das ist der Grundgedanke hinter der Bild-
tafel-Aktion des Kulturamts in Zusammenarbeit
mit Jugendlichen anlässlich des bevorstehenden
23. Februars, des Schicksalstags Pforzheims, das
vor 72 Jahren fast völlig zerstört wurde. Bernhard

Ott (links) und Klaus Haag stellen eine von Hilda-
Gymnasiasten gestaltete Bildtafel an der Kiehnle-
straße auf. In der Innenstadt sind insgesamt
19 ausgewählte Arbeiten zu sehen. Hinzu kommen
weitere künstlerisch gestaltete Tafeln, die im
„Stadtlabor“ des Neuen Rathauses zu sehen sind
(ab Freitag, 9. Februar). ol FOTO: KETTERL

Bildtafeln erinnern an Zerstörung einer Stadt

■ Donnerstag. 8. Februar
15.30 Uhr: Übergabe des
Wandernagelkreuzes von der
Stadtkirche in die Obhut der
Stadt Pforzheim. Es wird in
einer Vitrine im Foyer des
Neuen Rathauses ausgestellt.
■ Freitag, 23. Februar
12 Uhr: Nagelkreuz-Versöh-

nungsandacht in der Taufkapelle
der evangelischen Stadtkirche
16 Uhr: Weitergabe des Wander-
nagelkreuzes an die Partnerge-
meinde der Stadtkirche in Berlin-
Michendorf
■ Sonntag, 25. Februar
10 Uhr: Gedenkgottesdienst
„Wachet mit mir“, Stadtkirche pz

Termine rund um das Symbol der Versöhnung
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

PFORZHEIM. Wer hat nicht schon
Tetris gespielt? Bei diesem Com-
puterspiel der 1980er-Jahre fügen
sich unterschiedliche geometri-
schen Formen in ein vielfarbiges
Gesamtbild ein. Basierend auf die-
ser Grundidee, ist im Zuge des
Theater-Projekts „Lebenshilfe
meets Kepler“ für Jugendliche mit
und ohne Behinderung ein inklu-
sives Stück aus der Kooperation
zwischen der Theater-AG des Kep-
ler-Gymnasiums und einer Grup-
pe der Offenen Hilfen der Lebens-
hilfe Pforzheim-Enkzkreis unter
der Leitung von Ada Deflorio und
Jessica Börsig entstanden.

Börsig absolviert ihr Praktikum
im Rahmen des Projektsemesters
des Studiengangs Kultur- und Me-
dienbildung an der Pädagogischen
Hochschule Ludwigsburg. „Das
gemeinsame Projekt war ein ge-
wagtes Experiment. Es gab einige
Schwierigkeiten, denen man sich

stellen musste. Die fehlende Merk-
und Konzentrationsfähigkeit war
dabei das Offensichtlichste“, er-
klärt sie. Dennoch seien die bei-
den Gruppen rasch zusammenge-
wachsen. Es sei erfrischend, zu se-
hen, wie sehr sich die Gruppe der

Lebenshilfe auf die Proben und
die Aufführung freue. Immerhin
ist es für die meisten die erste
Bühnenerfahrung, und sie seien
entsprechend aufgeregt. Der
Schüler Pieter Goßweiler stellt de-
ren unvergleichliche Fröhlichkeit

heraus. Auch der Keplerianer Nils
Overzier war nur am Anfang skep-
tisch: „Ich fand es dann sehr er-
staunlich, dass einige, von denen
ich dachte, sie würden gar nichts
mitbekommen, alles sehr gut ver-
standen, und sogar alle schnell
meinen Namen kannten. Ich bin
jetzt viel offener geworden.“

So wie die scheinbar unter-
schiedlichen Tetris-Formen letzt-
lich ihren Weg finden, haben in
diesem Projekt sehr unterschiedli-
che junge Menschen über das
Theaterspielen anfängliche Be-
rührungsängste überwunden. Die
Schülerin Hanna Rudert bekräf-
tigt, wie wichtig es sei, Normalität
beim Umgang mit behinderten
Menschen zu wahren. Die Keple-
rianerin Lisa Hatwanger genießt
die kreative Ausgestaltung dieses
untypischen Theaterprojekts.
Auch ihre Voreingenommenheit
habe abgenommen. Deflorio er-

klärt, dass es rasch zu einem har-
monischen Miteinander kam, als
ob sich alle schon lange kennen.

20 Kepler-Gymnasiasten im Al-
ter zwischen 13 und 18 Jahren tra-
ten in einen Austausch mit zwölf
Teilnehmern zwischen 17 und
29 Jahren der Lebenshilfe-Thea-
tergruppe. Mit Begeisterung ent-
warfen die Schüler die Texte und
Szenen selbst. Sie stellten gesell-
schaftskritische Themen wie Kon-
sum und Digitalisierung, Unifor-
mität und Befreiung in den Mittel-
punkt. Tetris-Figuren laufen
durcheinander, alle im eigenen
Rhythmus, doch treffen sie sich
und ergeben ein geordnetes Gan-
zes. pm

Die Aufführungen finden am
Freitag und Samstag, 9. und
10. Februar, ab 19 Uhr im Kupfer-
dächle statt. Der Eintritt ist frei,
Spenden sind erwünscht.

Bühne frei für ein gewagtes Experiment
Schüler mit und ohne Behinderung erarbeiten gemeinsam Theaterstück

Mit selbstgebastelten Tetris-Figuren bringen Jugendliche ein inklusives Theater-
stück auf die Kupferdächle-Bühne. FOTO: PRIVAT

P FO R Z H E I M /C A LW- H E U M A D E N.
Ein 22-Jähriger sei nach eige-
nen Angaben vergangenen
Freitagabend gegen 21 Uhr in
Pforzheim beim Schloßpark in
Höhe des C & A Gebäudes von
zwei maskierten Männern in ei-
nem schwarzen VW Passat ge-
zerrt und nach Calw-Heuma-
den gefahren worden. Das geht
aus dem Polizeibericht hervor.
Unterwegs habe man ihn ge-
schlagen, hat der Mann ausge-
sagt.

Am Ziel angelangt, hätten
ihn die Täter im Bereich der
Heinz-Schnaufer-Straße in
Heumaden aussteigen lassen,
ihm seine Kleidung wie auch
das Handy abgenommen und
seien anschließend geflüchtet.
Das Kriminalkommissariat
Pforzheim führt nun zu den
noch näher zu erforschenden
Hintergründen wie auch zu den
unbekannten Tätern die weite-
ren Ermittlungen. pol

Suche nach
Entführer

PFORZHEIM. Unbekannte haben
in der Nacht zum Samstag eine
Balkontür aufgehebelt und sind
so in die Räume eines an der
Würmstraße in Huchenfeld ge-
legenen Krankenpflegevereins
eingedrungen. Laut Polizei
durchsuchten sie das Inventar
und stahlen mehrere hundert
Euro Bargeld. Bei einem Woh-
nungseinbruch an der Straße
„Unterm Wolfsberg“ in der
Nordstadt wurde am Samstag
zwischen 16 und 19 Uhr eine
Terrassentür aufgehebelt. Dort
wurden Schränke und Behält-
nisse durchsucht. pol

Mehrere
Einbrüche

PFORZHEIM. Die Telefonseelsorge
Nordschwarzwald ist online. Dafür
wurden in einem ersten Schritt
neun Telefonseelsorgerinnen zu
Onlineberaterinnen ausgebildet.
Seit Mitte Februar verstärken sie
das bundesweite Angebot der Te-
lefonseelsorgestellen, sich über
Mailkontakte beraten zu lassen.
Schon seit über 20 Jahren gibt es
in der Bundesrepublik neben der
telefonischen Seelsorge auch die
Seelsorge mittels Chat und Mail
unter dem Dach der Telefonseel-
sorge. Allein im Jahr 2017 wurden
zwischen Ratsuchenden und Mail-
beratern der Telefonseelsorgen

58 000 E-Mails geschrieben und
versandt. Die Telefonseelsorge
Nordschwarzwald, die in Pforz-
heim ihren Sitz hat, gedeiht. In
den letzten Jahren hat die Zahl
der ehrenamtlichen Mitarbeiten-
den deutlich zugenommen, da-
durch ist es möglich, mehr Bera-
tungskapazität am Telefon anzu-
bieten. Und nun ist der Einstieg in
die Mailberatung geschafft, dem
in absehbarer Zeit auch der Ein-
stieg in die Chatseelsorge folgen
wird, prognostiziert Pfarrer Ulrich
Weber, der die Telefonseelsorge
leitet. Allerdings braucht er immer
neue Ehrenamtliche. pm

Telefonseelsorge
Nordschwarzwald im Internet
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