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Roman Nicola Förg: Wütende Wölfe (Folge 6)

Raffi hatte sich mittlerweile eine 
fette Maus besorgt, die er zu ihren 
Füßen verzehrte. Nicht lange al-
lerdings, denn von irgendwoher 
flogen Irmis Kater heran. Ihr Fau-
chen war das zweier feuerspu-
ckender Drachen, gewaltige Zäh-
ne wurden gefletscht. Der Hund 
floh mit eingeklemmtem Schwanz, 
was bei seinem Ringelbüschel be-
sonders kläglich aussah.

„Hoppala“, sagte Luise, „die 
zwei kenn ich noch gar nicht.“

„Kater und der Kleine heißen 
sie. Zu gscheiten Namen hat es 
nie gereicht“, meinte Irmi, und 
noch ein Felsbrocken von der 
Größe des Geiselsteins fiel ihr 
vom Herzen.

Sie hatte ihre Kater mitge-
bracht und versucht, sie am ers-
ten Tag in der Hütte einzusper-
ren. Was völlig misslungen war. 
In martialischem Chorgesang hat-

ten sie die Wände ange-
schrien und an den neu-
en Holzbohlen gekratzt. 
Schließlich hatte Irmi 
aufgegeben und sich ge-
sagt, die beiden könnten 
ja eigentlich nirgends 
hin, und sie wüssten ja, 
wo ihre Futternäpfe stün-
den. Sie wagte nicht zu 
glauben, sie würden 
ihretwegen zurückkommen. Die 
Kater erkundeten ihre Umgebung 
und kamen natürlich wieder, la-
gen auf der Bank vor dem Haus, 
träumten in die Sonne hinein. Ein 
Idyll. Dann war Raffi aufgetaucht, 
und Irmis Magen hatte Feuer ge-
spien. Was, wenn der Hund …? 
Doch auch in dieser Hinsicht war 
schnell Entwarnung.

Der Kleine hatte dem Hund 
kurz eine Scharte über die Nase 
gezogen – und der Kas war gebis-

sen gewesen. Das würde 
sich alles einspielen hier 
oben.

Luise lachte hell. „Kein 
kluger Hund legt sich mit 
einer Katze an, und der 
Raffi ist doch ganz klug, 
gell, Raffi?“

Der Hund kam lang-
sam und in weitem Bogen 
wieder, vorbei an den 

Feuerspeiern, und ließ sich den 
Wanst kraulen.

„Was bist du eigentlich für ei-
ner?“, fragte Luise.

„Spitz“, erklärte Irmi. „Deut-
scher Mittelspitz. Witwe Bolte 
und Kneipp hatten ihn. Die Queen 
auch. Auf den Bauernhöfen stirbt 
er aus, diese Rasse will keiner 
mehr. Dabei sind die wirklich 
spitze. Man hat jetzt lieber ir-
gendwelche Modehunde. Labra-
doodle und so.“ Dass ihr Bruder 

nicht nur eine brandneu geehe-
lichte Frau, sondern auch eine 
kleine Chihuahuadame hatte, war 
allerdings einem von Irmis Kri-
minalfällen zu verdanken und 
nicht Bernhards Vorliebe für 
Schoßhündchen.

„Na, dann haben die doch alle 
dasselbe Hobby“, meinte Luise. 
„Spitze sind Ratten- und Mäuse-
fänger, das ist ihr Job. Wir hatten 
mal einen Mittelschnauzer. Das 
sind auch gute Mäusejäger.“ Sie 
lachte. „Unserer mochte nur lei-
der keine Türken. Jedes Mal, 
wenn er dunkelhaarige, leicht 
exotisch aussehende Männer mit 
dickem Schnauzbart erblickte, ist 
der völlig durchgedreht. Geht na-
türlich gar nicht in der Politik. Po-
litisch ziemlich inkorrekt.“

„Und deshalb hast du ihn weg-
gegeben?“

„Nein, er starb friedlich im 

Garten, nachdem die Familie fast 
an Atemnot verendet wäre. Seine 
Altersflatulenz hat uns beinahe 
umgebracht!“

Sie lachten beide schallend, 
und Luise zauberte noch einen 
Willi hervor. Das Almleben ver-
sprach gut zu werden. Schließlich 
stand Luise auf und brachte ihren 
Langohren je einen Gutenachtap-
fel. Die Hütte umgab ein Holz-
zaun, der etwa fünftausend Qua-
dratmeter umschloss. Auf der 
Ostseite befand sich der Melk-
stall, auf der Westseite gab es ei-
nen Paddock mit einem Unter-
stand, wo man notfalls kranke 
Tiere separieren konnte. Irmi und 
Luise waren sich einig, dass man 
die vier Langohren am besten im 
Hofbereich belassen sollte, zum 
Eingewöhnen, bis die Kühe da 
waren.

Es war zehn, als sie zu Bett gin-

gen. Irmi schaute hinaus in die 
Berge, wo der Tag wegdunkelte 
und die Sterne herauffunkelten. 
Ihr Herz war leicht, und doch war 
da Unbehagen. Morgen sollten 
die Kühe aufgetrieben werden. 
Hoffentlich ging das alles gut. Au-
ßerdem würde Irmi fürs Käsen 
verantwortlich sein. Sie hatte ei-
nen Kurs in Kempten besucht und 
festgestellt, dass die Kunst des 
Käsens viel mit Gespür und mehr 
noch mit Erfahrung zu tun hatte. 
Und mit dem richtigen Timing. 
Man musste die Festigkeit der Di-
ckete abschätzen und entschei-
den, wann der Käsebruch die 
richtige Konsistenz zum Abfüllen 
in die sortentypischen Formen 
hatte. Viele Probestücke waren 
verunglückt.
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Beilagenhinweis
Unserer heutigen Ausgabe (außer Postver-
triebsstücken) liegt ein Prospekt folgender 
Organisation bei:
Unicef

Beim Spendenlauf der Teck-Realschule im Kirch-
heimer Stadion sind alle Schüler nicht für gute No-
ten sondern für einen guten Zweck gelaufen. Der Er-
lös geht zum einen in das Projekt „Dreh den Hahn auf“, 
bei dem Trinkwasserbrunnen in Kambodscha finan-
ziert werden. Der andere Teil der erlaufenen Spenden-

summe fließt in die eigene Schulkontaktarbeit. In die-
ser Funktion ist Andreas Forro seit zehn Jahren an der 
Schule tätig. Seine Stelle wird zur Hälfte durch Spen-
den finanziert. Die Schüler wollen ihm mit ihrer Spen-
de auch ihre Anerkennung für seine Arbeit zeigen. Die 
Kirchheimer Recycling-Firma Feess hat als Bildungs-

partner der Schule eine besondere finanzielle Unter-
stützung zugesagt. Pro Runde spendet das Unter-
nehmen Geld für Läufer aus der Schulleitung und an 
Schüler, die keinen Sponsor gefunden haben. Insge-
samt liefen die Schüler an einem Vormittag mehr als 
tausend Runden.  pm/Foto: Jean-Luc Jacques

Schüler der Teck-Realschule erlaufen mehr als 1 000 Euro

Kirchheim. Arthur Millers 1953 
in den USA erschienenes Drama 
„The Crucible“ – zu Deutsch: He-
xenjagd – ist bis heute eines der 
am meisten aufgeführten Dramen 
weltweit. Warum das so ist, hat der 
English Theatre Club des Kirch-
heimer Schlossgymnasiums unter 
der Leitung von Ralf Döring beein-
druckend auf der Bühne gezeigt.

Die Story: Die streng puritani-
sche Kleinstadt Salem gerät 1692 in 
Aufruhr, als einige Mädchen selt-
same Symptome und vermeint-
lich verdächtiges Verhalten zeigen. 
Schnell ist von dunklen Mächten 
und Hexerei die Rede und ein be-
kannter Exorzist wird beauftragt, 
die mysteriösen Ereignisse zu un-
tersuchen und verhört die Mäd-
chen. Um sich selbst vor Strafmaß-
nahmen zu schützen, beginnen sie, 
andere Frauen des Dorfes zu be-
schuldigen. Die einsetzende He-
xenjagd entwickelt eine tödliche 
Dynamik. Denunziationen, Miss-
trauen und Paranoia greifen um 
sich.

Wie sich im Verlauf des Stücks 
die streng gläubige Gesellschaft 
gegenseitig zerlegt, mit welcher 

Willkür und Selbstherrlichkeit das 
einberufene Gericht immer mehr 
Todesurteile jenseits von Vernunft 
und Barmherzigkeit fällt, wird von 
den jungen Schauspielern beklem-
mend in Szene gesetzt. Das Publi-
kum erstarrt in Anbetracht des fa-
natischen Handelns der einen und 
der Blindheit der anderen, die sich 

durch eine Gruppe manipulativer 
junger Frauen viel zu leicht täu-
schen lassen.

Für die Schüler ist das Stück 
eine Herausforderung. Da ist zum 
einen die Sprache, welche dem 
Englisch des 17. Jahrhunderts an-
gelehnt ist und Besonderheiten 
aufweist, die sich die Schüler in 

zahlreichen Proben hart erarbei-
ten mussten. Daneben mussten sie 
neben kammerspielartigen Sze-
nen auch Massenszenen darstel-
len. Dank intelligent eingesetz-
ter Requisiten und eines flexib-
len Bühnenbilds konnten sie die-
se Aufgaben überzeugend lösen. 
In einem arbeitsintensiven Schul-
jahr Zeit für Textarbeit, die Aneig-
nung und völlige Durchdringung 
der eigenen Theaterrolle, Proben 
und den Feinschliff aufzubringen, 
war schließlich die wohl größ-
te Anstrengung, die es zu leisten 
galt. Der lang anhaltende Beifall 
der Zuschauer am Ende des Stücks 
belohnte diese Mühen.

Millers Stück entstand 1953 auf 
dem Höhepunkt der Kommunis-
tenverfolgung in den USA und 
bezieht sich auf einen realen Fall 
neuzeitlicher Hexenverfolgung, 
der sich 1692 in Salem, Massa-
chusetts, ereignete. Der stellver-
tretende Schulleiter Hans-Ulrich 
Lay verwies darauf, dass die Frage, 
wie aus Ängsten, Lügen und Fake 
News ein Klima der Gewalt ent-
steht, bis in die Gegenwart aktu-
ell bleibt. mc

Wie aus Lügen ein Klima der Gewalt entsteht
Theater Schüler des Schlossgymnasiums haben Arthur Millers „Hexenjagd“ aufgeführt. 

Die Schüler spielten das Stück komplett auf Englisch. Foto: pr

Beste Idee für 
Linde-Areal 
wird gekürt

Kirchheim. Für die Umgestaltung 
des Linde-Areals hatte der Kirch-
heimer Gemeinderat Ende 2018 ei-
nen Wettbewerb ausgelobt. Nun 
entscheidet ein Preisgericht am 
Dienstag, 16. Juli, welches Kon-
zept als Sieger aus dem Wettbe-
werb hervorgeht. Auf dem Linde-
Areal soll ein attraktiver Standort 
mit dem Schwerpunkt Mehrgene-
rationenhaus, Kindergarten, Kin-
dertagesstätte und Wohnen entwi-
ckelt werden.

Das Preisgericht wird am 15. 
und 16. Juli 2019 die eingegange-
nen Arbeiten bewerten. Am 16. Juli 
wird das Ergebnis ab 15 Uhr in der 
Kirchheimer Stadthalle, Stuttgar-
ter Straße 2, bekannt gegeben. An 
den folgenden beiden Tagen wer-
den alle eingereichten Konzepte je-
weils zwischen 16 und 18 Uhr in der 
Stadthalle ausgestellt. Die Ausstel-
lung wird dann in das Mehrgene-
rationenhaus Linde verlagert. Dort 
können die Konzepte vom 21. bis 
28. Juli besichtigt werden, unter der 
Woche von 9 bis 18 Uhr und am 
Wochenende von 14 bis 16 Uhr. Das 
städtische Sachgebiet Stadtplanung 
bietet am Dienstag, 23. Juli, um 10 
Uhr sowie am Donnerstag, 25. Juli, 
um 17 Uhr jeweils einen geführten 
Rundgang durch die Wettbewerbs-
arbeiten an. Eine Voranmeldung ist 
nicht erforderlich. pm

architektur Der Sieger 
entwurf für ein Mehrgene
rationenhaus und Kinder
garten wird an mehreren 
Orten ausgestellt.

Grillen ist  
kein Problem

Kirchheim. Ist der Garten mitver-
mietet, dürfen Mieter ihn so nut-
zen, wie sie wollen. Sie können 
laut Deutschem Mieterbund Ess-
lingen-Göppingen Liegestühle, 
Gartenmöbel oder Sonnenschir-
me aufstellen, ein Gemüsebeet 
oder einen Komposthaufen an-
legen, Schaukeln aufstellen oder 
Sträucher pflanzen. Auch Grillen 
ist kein Problem. Aber gerade bei 
Mehrfamilienhäusern muss dar-
auf geachtet werden, die Nach-
barn nicht einzuräuchern, es ist 
Abstand zum Haus und den Mit-
bewohnern zu halten. Zumindest 
bei Einfamilienhäusern gilt der 
Garten immer als mitvermietet, 
wenn nicht anders vereinbart. 
Bei Mehrfamilienhäusern ist der 
Garten nur dann mitvermietet, 
wenn das im Mietvertrag aus-
drücklich so vereinbart ist. Dür-
fen alle Mieter des Mehrfamilien-
hauses den Garten nutzen, müs-
sen sie sich hinsichtlich der Nut-
zung absprechen. pm

Recht Mieter dürfen 
gemieteten Garten so nut
zen, wie sie wollen. 

Termin
Bilderbuchshow mit  
der „kleinen hexe“
Kirchheim. Am Freitag, 19. Juli, 
startet um 14.30 Uhr die Bilder-
buchshow in der Kirchheimer 
Stadtbücherei, Max-Eyth-Straße 
16. Gezeigt wird „Die kleine Hexe 
geht auf Reisen“, nach einer Ge-
schichte von Lieve Baeten. Die 
Geschichte wird von Mitarbeite-
rinnen der Stadtbücherei vorge-
lesen während die Bilder auf eine 
Leinwand projiziert werden. Dabei 
geht es um Lisbet, die kleine Hexe. 
Sie hat Besuch von Hexenkind 
Trixi. Auf einem Teppich fliegt sie 
mit Trixi in die Vollmondnacht hi-
naus. Hätten sie nicht die Ballon-
hexe getroffen, wären sie heute 
noch unterwegs. Die rund zehn-
minütige Bilderbuchshow eignet 
sich für Kinder ab vier Jahren. Im 
Anschluss wird gemalt oder ge-
bastelt. Gruppen bittet die Stadt-
bücherei um eine vorherige An-
meldung unter der Telefonnum-
mer 0 70 21/50 24 00. pm 


