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Ü B R I G E N S . . .

Wozu braucht’s
Meteorologen?
Von Wolfgang Kächele
Wetterkundler, auch Meteorologen
genannt, haben einen interessanten
Beruf – auch einen krisensicheren. Wer
dieses Fach studiert, hat anschließend
beste Aussichten auf eine gut dotierte
Stellung. Die Kenner von Regen, Wind
und Sonnenschein werden ja überall
gebraucht. Keine der halbstündlichen
Nachrichtensendungen in Hörfunk
und TV, keine Zeitung und kaum ein
Internetportal mag auf diese modernen Auguren verzichten. Jeder Medienkonsument nimmt die Früchte ihrer Arbeit gerne in Anspruch. Nie war
das Wetter in so vieler Munde und damit offenbar so wichtig wie heute.
Und dabei ist zu wissen, wie das
Wetter von morgen, von übermorgen
oder gar erst in einer Woche wird, in einer weitgehend vom Wetter unabhängigen Berufswelt noch nie so unbedeutend gewesen wie aktuell. Wettervorhersager blicken allerdings in
die Zukunft und sind so schon per se
interessant. Wer allerdings montags
erfährt, dass der Frühling mit über 20
Grad nächsten Sonntag zurückkommt und dann sechs Tage später im
kalten Nieselregen steht, dem kriechen neben der frühlingshaften Kälte
ebenso ernste wie berechtigte Zweifel
an der Gilde der Wetterpropheten ins
dann wenig sonnige Gemüt.

Frühlingsfest
Sinsheim. Die Seniorengemeinschaft St.
Jakobus lädt am Mittwoch, 13. April, um
14.30 Uhr ins katholische Gemeindehaus
ein. Zusammen mit den Kindern des Kindergartens St. Michael wird ein Frühlingsfest gefeiert und ein bunter Nachmittag genossen. Es ist ein schönes Programm vorbereitet und die Veranstalter
freuen sich über rege Beteiligung. Gäste
sind wie immer herzlich willkommen.
Abholung ist nach Anmeldung unter Telefon 91490 oder 3307 möglich.

Blutspendetermin
Sinsheim-Hoffenheim. Der DRK-Blutspendedienst bittet um eine Blutspende
am Donnerstag, 14. April, von 14.30 Uhr
bis 19.30 Uhr in der Gemeindehalle in der
Eschelbacherstraße. Knapp 15 000 Blutspenden werden jeden Tag in Deutschland benötigt. Auch das perfekteste medizinische Versorgungssystem ist bei
schweren Verletzungen und lebensbedrohlichen Krankheiten ohne Blut nicht
funktionsfähig. Daher bittet das DRK um
eine Blutspende.

Hilfe im Kurs
„Starke Familien“
Sinsheim. „Starke Familien“ heißt ein
kostenfreier Kurs für psychisch belastete
Eltern in der psychologischen Beratungsstelle des evangelischen Kirchenbezirks Kraichgau, der jetzt angeboten
wird. Der Kurs wird über das Landesprogramm Stärke finanziert und soll psychisch belastete Eltern stärken und unterstützen.
Es gibt Informationen und Aufklärung über psychische Belastungen und
Erkrankungen im Erwachsenenalter und
es werden Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. Außerdem bietet der Kurs die
Möglichkeit, sich mit anderen Eltern in
ähnlicher Lage auszutauschen. Beginn ist
am Montag, 11. April, von 10 bis 11.30 Uhr
(Einstieg jederzeit möglich), die Kurslänge beträgt zehn Termine, die alle vier
Wochen montags stattfinden. Die Leitung haben Christine Mohler, Diplomsozialarbeiterin beim Bürgerkreis Sinsheim, und Jan Diebold, Diplompsychologe in der Psychologischen Beratungsstelle.
Anmeldung und Information sind bei
der Psychologischen Beratungsstelle
Sinsheim, Jahnstr. 11 (Sidlerschule) unter 07261/1060 oder info@pbs-sinsheim.de
oder
www.pbs-sinsheim.de
möglich.
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Bibeltheater in zahlreichen Gottesdiensten: Aus der Feder von Pfarrer Erhard Schulz entstand ein Theaterstück, das die Versöhnung zum Thema hatte. Zahlreiche Mitwirkende in originalgetreuen Kostümen gaben ihr Bestes. Foto: Privat

Sinsheim. (zg) Erzählt wird von der Eifersucht der Brüder auf Josef und dem
Versuch, ihn im Brunnen zu ertränken,
Josefs Erlebnisse in Ägypten, die Verführungsgeschichte mit Potifars Frau,
und der Bittgang der Brüder nach Ägypten während der Hungersnot. In Hasselbach, Adersbach und Reihen wurde diese biblische Geschichte jetzt aufgeführt
(wi berichteten). Pfarrer Schulz betreut
diese drei Gemeinden seelsorgerisch mit
einer Hingabe, die bei diesem Theaterstück gut sichtbar wird. Er hat das biblische Theaterstück selbst geschrieben
und die 21 Darsteller im Alter von zwölf
bis 70 Jahren ausgesucht und mit ihnen
geprobt. Mit viel Begeisterung und tief
bewegt haben die Besucher das Bibeltheater zur Josefsgeschichte aufgenommen: „So ist Versöhnung – wenn alle Brüder werden“, lautete ein Kommentar.
Mitwirkende kamen auch aus Karlsruhe
und vom namhaften Bad Wimpfener
Sommertheater. Drei Konfirmanden
wirkten im Rahmen ihres Praktikums mit.
Phantastisch schön waren Kostüme und
Masken, die von Jutta Klement geschneidert wurden. Auch zahlreiche andere Mitwirkende in den einzelnen Gottesdiensten erhielten höchstes Lob.

„Oscar sagt auch etwas über Schulqualität aus“
Ingo Pupak, Chef der Friedrich-Hecker-Schule, im RNZ-Interview zum preisgekrönten, ehemaligen Schüler Christoph Bregler
Sinsheim/Eppingen. (wok) Christoph
Bregler aus der Fachwerkstadt erhielt vor
wenigen Wochen in Hollywood einen Oscar in der Kategorie „Science und Technology“ für seine Software im neuen
„Starwars“-Film Folge 7 (wir berichteten ausführlich). Der 48-jährige Preisträger besuchte die Friedrich-HeckerSchule in Sinsheim und legte am Technischen Gymnasium das Abitur ab.
Schulleiter Oberstudiendirektor Ingo
Pupak gab der RNZ zu diesem herausragenden Schüler folgendes Interview:
> Herr Pupak, der Oscarpreisträger für
Science and Technology ging an einen
ehemaligen Schüler ihres technischen
Gymnasiums. In der RNZ wird der Mathematiklehrer Willi Hill aus ihrer
Schule, der Herrn Bregler in den 80er
Jahren in Mathematik unterrichtete,
namentlich als jemand genannt, der mit
dazu beigetragen hat, das Interesse für
Computer und Software zu wecken.
Was denkt man als Schulleiter, wenn
man so eine Äußerung aus dem Munde
eines Oscar-Preisträgers hört?
Natürlich freut man sich. Es erfüllt einen mit Stolz, obwohl man selbst nichts
dazu beigetragen hat. Herr Bregler besitzt mit seiner Oscarprämierung ein besonderes Prädikat. Er hat sich aber auch
als Professor akademische Würden erarbeitet, was man zur Würdigung seiner
Arbeit unbedingt auch anführen sollte.
Der in der RNZ aufgeführte, nun pensionierte Mathematiklehrer Willi Hill sowie unser Apple II Computer, auf dem
Herr Bregler erste Programme für die
Schule geschrieben hat, sagen selbstverständlich auch etwas über die Schulqualität aus, insbesondere über das tech-

mehr, wenn unter den Abiturienten auch
einmal ein Oscarpreisträger ist.

So sah Christoph Bregler als Abiturient in der
FHS aus – in der Abi-Zeitung. Foto: Privat
nische Gymnasium mit seinen Profilfächern Technik bzw. heute Mechatronik,
Informationstechnik sowie Technik und
Management.
> Inwiefern?
Wirft man einmal einen Blick in die Bildungspläne der Profilfächer der technischen Gymnasien, so findet man zum Beispiel Themenkomplexe wie „objektorientierte Programmierung“ oder „Screenund Interface Design“, die immer sehr
differenziert und tiefgründig behandelt
werden. Das führt dann dazu, dass die
Schüler bereits mit ihrem Abitur exzellent auf ihr anschließendes Studium und
ihren Arbeitsplatz vorbereitet sind. Auch
die praktischen Übungen in den Profilfächern sind ein wesentliches Element
unseres technischen Gymnasiums. Dort
erwirbt man praktische Grundlagen, die
jeder Arbeitgeber an Berufseinsteigern
schätzt. Und dann wundert man sich nicht

> Als Schulleiter einer gewerblichen
Schule favorisieren Sie selbstverständlich das technische Gymnasium.
Wie steht es mit den anderen beruflichen Gymnasien?
Das, was ich über das technische Gymnasium mit seinen Profilfächern gesagt
habe, gilt prinzipiell auch für die kaufmännischen und sozialpädagogischhauswirtschaftlichen Gymnasien, also für
alle beruflichen Gymnasien. Aber betrachten wir einmal die Arbeitsplätze in
der freien Wirtschaft, so ist allein das Gros
der gewerblichen Arbeitsplätze maßgebend für das Wirtschaftswachstum, denn
nur sie sind im eigentlichen Sinne produktiv. Das heißt, ohne gut funktionierende gewerbliche Branchen gäbe es wohl
kaum Arbeitsplatzzuwächse weder in den
kaufmännischen noch in den sozialen
Sektoren.
> Hat das auch etwas mit Industrie 4.0 zu
tun?
Mit Industrie 4.0 kommt in den nächsten
Jahren eine weitere industrielle Revolution auf uns zu. Für die technischen Gymnasien sehe ich im Zusammenhang damit eine hohe Akzeptanz. Denn die Profilfächer mit ihren informationstechnischen Inhalten schaffen eine sichere Basis für die weitere Ausbildung. Genau das
formuliert Herr Bregler, wenn er uns mitteilt: Ich habe vieles dort gelernt, das prägend war.
> Vielleicht wäre dann in Zukunft wieder einmal eine Koryphäe wie Herr
Bregler dabei?

Oberstudiendirektor Ingo Pupak ist Chef der
Friedrich-Hecker-Schule. Foto: Privat
Wie ich bereits gesagt habe: Solche exzellenten Karrieren sind von vielen Faktoren abhängig. Unsere Schule besitzt
leider kein Alumnisystem wie es z. B. die
Hotelfachschule in Heidelberg besitzt,
aber auch wir unterhalten zu einigen unserer Absolventen enge Kontakte – meist
sind es die Schüler, die zu uns und ihren
ehemaligen Lehrern die Kontakte aufrecht erhalten.
> Ihr Fazit lautet also?
Wir stellen immer wieder fest: aus unseren Reihen rekrutieren sich erfolgreiche
Professoren und Unternehmer, aber auch
viele Lehrer sind darunter. Sie sehen also, unser technisches Gymnasium ist eine erfolgreiche Einrichtung, so dass man
es sogar zum Oscarpreis bringen kann.
(Das Interview führte Frau Gharib, die
seit drei Jahren an der Friedrich-HeckerSchule ist und dort im Technischen Gymnasium unterrichtet.)

„Beifang“: Kammermusik 4.0
Karl Schramms aktuelle CD findet neue Formen von Melodik
Von Tim Kegel
Sinsheim. Sich mit ausgestreckten Armen um die eigene Achse drehen – das
kann schwierig werden im Studio von
Karl Schramm. Nach einiger Zeit tauchen selbst dort Knöpfe, Schieber, Potis
und Skalen auf, wo keine sind: an der
niedrigen Zimmerdecke, in den Fachwerkbalken. Wenn Schramm seine Aufnahmen macht, sitzt er in einem Instrument, umgeben von Gitarren, Kabeln,
Soundgeräten, Vor- und Endstufen. Hoch
überm Sinsheimer Unterstädtchen, im
engen Mühlenviertel. In diesem Umfeld
entstand jetzt „Beifang“.
Von Soundcollagen und Klanggebilden ist oft dann die Rede, wenn dem Beschreibenden nichts Gescheites einfällt.
„Beifang“ ist aber Musik, wie es sie noch
nicht gibt. Experimentell, melodisch, ruhig. Intervalle, wiederkehrende Muster,
sind selten – man vermisst sie nicht, wenn
einer der kreativsten, mutigsten und vielseitigsten Musiker im Kreis die Eingängigkeit und Konsumierbarkeit von im
weitesten Sinne Rockmusik neu definiert: Raue, fette Riffs, angezerrtes Solospiel, gläserne Arpeggien, Loop- und
Phaser-Effekte, analoges und digitales
Composing, Transistor- und Vintage-

Röhrengefühl, Anleihen bei Garage- und
Countrysounds, Ausflüge in Spacerock-,
Ambient- und High-End-Recording-Gefilde, psychedelische Trips. Im Klappentext schreibt Schramm, den viele im
Landstädtchen eher von seinem LouReed-Projekt, den Auftritten mit der
Holger-Weitz-Band oder dem Vokalensemble kennen, von der Suche nach ultimativem Klang, vom Eigenleben de Töne, von „offenen Ohren.“
Sprichwörtlich als Beifang von Karl
Schramms laufendem Klangprojekt über
Sinsheimer Plätze und deren Stimmung
sei jetzt auch Beifang entstanden, dessen
Titel „Trugbild“ heißen, „Augenhöhe“,
„Erdaufgang“ oder „Die Mühle“ und bei
denen das rau-sphärische „Am Ende des
Winterschlafs“ – wenn auch nur entfernt
– an Neil Youngs „Dead Man“-Filmmusik denken lässt. Ein nächster starker
Song ist „Eine Reise um den Mond“ mit
reichlich E-Bow-Einsatz, einem elektromagnetischen Handgerät, das Gitarrentöne für lange Zeit „stehen lässt“ und
Freunde der Studiomusik an Bands wie
„King Crimson“ denken lässt. Deren kreativen Kopf Robert Fripp zählt Karl
Schramm zu seinen musikalischen Vorbildern, zusammen mit anderen Ambient- und Artrockern.

Karl Schramm in seinem Studio: Sprichwörtlich als Beifang seiner Sinsheimer Recording-Experimente entstand das Konzeptalbum „Beifang“. Foto: Kegel
Bekannte, sagt Schramm, hätten die
Musik oft mit Mike Oldfield verglichen.
Bei der Arbeitsweise trifft das zu: Die 14
Stücke und knappen 55 Minuten Musik
auf „Beifang“ sind ein reines Einmannprojekt, Spur für Spur. Ein Konzeptalbum, erzählerisch, erst als Youtube-Sequenzen
des
Rohmaterials
über
Schramms Facebook-Seite veröffentlicht, dann um weitere Spuren wie etwa
Percussions ergänzt. Entstanden meist

zur Abend- und Nachtzeit in besagtem
kleinen Zimmerstudio, das technisch jedoch Kennerherzen von Instrumentalmusik ähnlich höher schlagen lassen
dürfte, wie „Beifang“. Hörenswert.
F
i Info: „Beifang“ – Karl Schramm, 2016;
Audio-CD; Preis: 15 Euro; Ermäßigung gibt es für Facebook-Freunde von
Karl Schramm. Zu beziehen über Bücherland und Buchhandlung.

