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MAULBRONN. Freunde an-
spruchsvoller Klaviermusik
kommen in den nächsten zwei
Wochen im Kloster Maulbronn
auf ihre Kosten. Studierende
und junge Talente präsentieren
sich ammorgigen Donnerstag,
29. August, im Rahmen der
Klosterkonzerte am Klavier.
Seit 2006 hält der Ausnahme-
Pianist Bernd Glemser, Profes-
sor für Klavier an der Hoch-
schule für Musik Würzburg und
Permanent Artist in Residence
bei den Klosterkonzerten,
alljährlich im Sommer einen
Meisterkurs im Kloster ab.
Zwölf junge Pianisten arbeiten
seit Sonntag mit dem Klavier-
professor im evangelischen
Seminar an ihrem Programm.
Die endgültigen Teilnehmer
und das Abendprogramm wer-
den kurzfristig – als Ergebnis
des Meisterkurses – benannt.
Das Konzert beginnt um 20 Uhr
im Laienrefektorium. Die Kar-
ten kosten zwölf Euro. Die
„Kammermusikwoche Bernd
Glemser und Freunde“ ist als
Reihe in der Reihe seit vielen
Jahren fester Bestandteil der
Klosterkonzerte Maulbronn.
Den Auftakt macht in diesem
Jahr am Freitag, 30. August, um
20 Uhr im Laienrefektorium
der Cellist Alban Gerhardt. Auf
dem Programm stehen Sonaten
von Schnittke, Brahms, Beetho-
ven und Britten. Der Klavier-
abend mit Bernd Glemser
findet am Samstag, 31. August,
ebenfalls um 20 Uhr statt.
Das Programm des Pianisten:
Haydns Sonate e-Moll, „Vari-
tions sérieuses“ in d-Moll von
Mendelssohn Bartholdy, die
Sonate Nr. 7 in B-Dur von
Prokofiew sowie verschiedene
Werke von Chopin. Am darauf-
folgenden Wochenende Freitag
und Samstag, 6. und 7. Septem-
ber, folgen zwei weitere Konzer-
te mit Bernd Glemser und dem
Violinisten Benjamin Schmid
beziehungsweise dem Leipziger
Streichquartett. pm

Karten für alle Konzerte gibt es

bei der StadtverwaltungMaul-

bronn telefonisch unter

(07043) 1 03-11, online unter

www.klosterkonzerte.de

und an der Abendkasse.

„Side Effects“ in der
Mittwochsauslese

MÜHLACKER. Es soll der letzte
Kinofilm von Regisseur Steven
Soderbergh sein, den das Mühl-
ackers Scala-Filmtheater heute
Abend um 20 Uhr in der Mitt-
wochsauslese zeigt: „Side
Effects“ mit Catherine Zeta-
Jones und Jude Law. Was als
Film über die Kultur des exzes-
siven Medikamentengebrauchs
beginnt, entwickelt sich zum
verschachtelten Thriller, wie es
in einer Pressemitteilung heißt.
Darum geht es: Nachdem ihr
wegen Insiderhandel jahrelang
inhaftierter Ehemann aus dem
Gefängnis kommt, verliert
Emily Hawkins den Halt. Zur
Stabilisierung verschreibt ihr
ein Psychiater ein neuartiges
Medikament, das Emily an-
fangs auch hilft – dann aber,
ohne dass die Beteiligten es
ahnen, mit massiven Neben-
wirkungen das Leben aller in
den Abgrund reißt. Der Film
istfreigegeben für Kinogänger
ab zwölf Jahren. pm

Infoabend
mit demChefarzt

MÜHLACKER. Ein Bambino-
Informationsabend mit Kreiß-
saalführung und Besichtigung
der Neugeborenen- und
Wochenstation im Kranken-
haus Mühlacker findet am
Montag, 2. September, statt.
Treffpunkt ist um 19 Uhr im
Forum des Krankenhauses. pm
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Ausnahmekönner
amKlavier

ie sind schon ein wenig
stolz auf das, was sich in
den Klostermauern derzeit

abspielt. Das ist den Verantwort-
lichen anzumerken, als sie am
Dienstagmorgen zu einem Pres-
setermin laden, um ein Instru-
ment vorzustellen, das eine Kir-
che erst zu dem macht, was sie
ist: die Orgel.
Im Falle Maulbronns, einem

Ort, der aufgrund seiner Vergan-
genheit und der bis heute anhal-
tenden Prägung durch das Klos-
ter sowieso eine Sonderstellung
einnimmt, ist der Einbau einer
neuen Kirchenorgel denn auch
nicht das, was es an anderen Or-
ten wäre: ein für Eingeweihte
aufregendes, für alle anderen
eher lästiges Prozedere. In Maul-
bronn nimmt quasi jeder Anteil
an der Geschichte des Instru-
ments, das in dieser Form ja auch
nur deshalb künftig die Empore
hoch oben im Kirchenschiff
schmückt, weil zahlreiche Bürger
einen erheblichen Teil der Kos-
ten gespendet haben.

Viele Spendengelder
900000 Euro kostet das Meister-
werk aus der Manufaktur des
weltbekannten spanischen Orgel-
bauers Grenzing, mehr als ein
Drittel dieser Summe sind Spen-
dengelder, den Rest übernimmt
das Land als Eigentümer der
Klosteranlage.
Nachdem bereits vor Wochen

mit dem Aufbau der Orgel begon-
nen wurde, sind drei Experten
derzeit damit beschäftigt, jede
einzelne der 2262 Pfeifen zu into-
nieren. Eine Arbeit, die neben er-
heblichem Könnertum auch eine
gewisse Ortskenntnis voraus-
setzt, wie Orgelbauer Daniel
Grenzing erklärt: „Die Klosterkir-
che hat eine besondere Akustik,
der wir natürlich Rechnung tra-
gen müssen, wenn wir die Töne
anpassen.“
Gelingt dies – wovon alle Be-

teiligten ausgehen – könnte tat-
sächlich eintreten, was Gerhard
Habermann vom Amt für Vermö-
gen und Bau aus Pforzheim pro-
phezeit: „Die Orgel wird Maßstä-
be setzen.“
Bis es so weit ist, haben Daniel

Grenzing und seine Kollegen je-

S

doch noch allerhand zu tun.
„Rund drei Wochen werden wir
wohl noch benötigen, um die Or-
gel komplett zu intonieren“, sagt
der Orgelbauer. Kantorin Erika
Budday ließ es sich am Dienstag
dennoch nicht nehmen, ein paar

Stücke auf der neuen Orgel zu
spielen, um dem versammelten
Publikum schon einmal zu de-
monstrieren, welch klangliches
Erlebnis das Instrument auszulö-
sen im Stande ist. Offiziell einge-
weiht wird die Klosterorgel im

Rahmen eines Festgottesdienstes
am 27. Oktober.
Bis dahin sollen auch die Sa-

nierungsarbeiten, die seit Okto-
ber 2010 an der Klosterkirche
durchgeführt werden (PZ berich-
tete) beendet sein. „Auch hier

sind wir – wie bei der Orgel – gut
im Zeitplan“, sagt Projektleiter
Holger Probst. Zu Ende geht
dann auch eine Zeit, in der das
Gotteshaus nicht oder nur sehr
eingeschränkt genutzt werden
konnte.

■ Die Orgel imWelterbe
Maulbronn nimmt
Konturen an.

■ Derzeit wird das
Instrument aufwendig
intoniert.

MAXIMILIAN LUTZ

MAULBRONN

Haben sich ein Bild von der neuen Klosterorgel gemacht: Gerhard Habermann (Vermögen und Bau), Kantorin Erika Budday,

Projektleiter Holger Probst, Pfarrer Ernst-Dietrich Egerer und Ulrich Gayer vomOrgelförderverein (von links). FOTOS: LUTZ

Neues
Glanzstück

der Klosterkirche

Intoniert das Instrument: Orgelbauer

Daniel Grenzing.

Diffiziles Gesamtkunstwerk: ein Blick

ins Orgelinnere.

Handarbeit: Jede Orgelpfeife wird maß-

genau gefertigt.

Die schönste Wiese in den Kreisen
Freudenstadt, Calw und Enzkreis
ist gestern gesucht worden. Denn
die Streuobstinitiative Calw-Enz-
kreis-Freudenstadt hatte im zehn-
ten Jahr ihres Bestehens die
„Streuobst-Wiesenmeisterschaft“
ausgeschrieben. Nach Meinung
der Jury hat Manfred Tharrier aus
Friolzheim das schönste Grün.
Insgesamt acht wiesen wurden

dabei von den vier Jurymitglie-
dern begutachtet. In einer Voraus-
wahl waren sie unter 25 Bewer-
bern ausgewählt worden. Zwei
dieser Wiesen lagen im Enzkreis.
Eine in Friolzheim und eine in
Ötisheim-Schönenberg. Dort be-
gann die Besichtigungsrundfahrt
der Jurymitglieder Martina Hör-
mann (Geschäftsführerin der
Streuobstinitiative), Regine Ein-
feld (Geschäftsführerin des Bunds
für Umwelt und Naturschutz
Deutschland-Regionalverband
Nordschwarzwald), Alfred Breit-
ling (Vorsitzender des Kreisver-
band Calw der Obst- und Garten-

bauvereine) und Dorothee Bra-
band (Abteilung Landwirtschaft
und Naturschutz im Landratsamt
Calw). Theo und Doris Schaufel-
berger bewirtschaften in Schö-

nenberg ein 1,3 Hektar großes
Grundstück. Wie Theo Schaufel-
berger erklärte, wollte er mit sei-
ner Bewerbung den Wettbewerb
unterstützen. „Die Leute werden

motiviert, die Natur zu bewirt-
schaften“. Es sei gigantisch, wie
viele Insekten und Schmetterlinge
sich auf der Streuobstwiese fin-
den. Diese Vielfalt unterstützt er

und trägt damit auch bei, das na-
türliche Gleichgewicht von Nütz-
lingen und Schädlingen zu erhal-
ten. Als es Probleme mit Wühl-
mäusen gab, hat er Steinhaufen
aufgestellt. Dadurch kam das
Mauswiesel. Als Feind der Wühl-
maus wurde das Wurzeln anfres-
sende Tier damit zurückgedrängt.
„Es geht auch ohne Gift“, so Theo
Schaufelberger.
Sorten- und Artenvielfalt, Zu-

stand der Bäume, biologischer
Pflanzenschutz, vorhandene Nist-
kästen waren für die Jury Kriteri-
en bei der Bewertung.
In Friolzheim im Enzkreis, fünf

Wiesen im Kreis Calw und eine im
Kreis Freudenstadt wurden ges-
tern noch angeschaut. Am Ende
war das Ergebnis einstimmig. Die
Streuobstwiese von Manfred
Tharrier in Friolzheim war in al-
len Belangen die beste. Artenviel-
falt, natürliche Baumhöhlen und
ein sehr guter Pflegezustand der
Obstgehölze stimmten. Theo und
Doris Schaufelberger kamen mit
ihrer Obstbaumwiese auf den
vierten Platz. Laut den Juroren
waren bei ihnen die Bäume „nicht
ganz so gut in Schuss“.

Schönstes Grün in der Region gefunden

VOLKER HENKEL

ÖTISHEIM/ENZKREIS

Initiative hat den Gewinner der „Streuobst-Wiesenmeisterschaft“ ausgelotet – Sieger kommt aus Friolzheim, Viertplatzierter aus Ötisheim

Dorothee Braband, Martina Hörmann, Regine Einfeld (von links) und Alfred Breitling (rechts) begannen gestern bei Theo und

Doris Schaufelberger die Bewertung für die „Streuobst-Wiesenmeisterschaft“.


