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»Ich habe immer wieder gestaunt«

Kirche | Berthold Hildebrand dokumentiert die Münsterrenovierung / 160-seitigen Bildband erstellt

Zwei Jahre lang war das
Heilig-Kreuz-Münster wegen Renovierungsarbeiten
geschlossen. Berthold Hildebrand dokumentierte
fotografisch beinahe jeden
Arbeitsschritt der Handwerker. Jetzt hat er –
pünktlich zur Wiedereröffnung der Kirche – einen
160-seitigen Bildband herausgebracht.
n

schauen. Auch hier sei allerlei
zu Tage gekommen. Alte
Rechnungen, Andachtsbildchen, Münzen und allerlei
Krimskrams habe man hier
gefunden. Der alte Holzboden
wurde abgeschliffen, erstrahlt
wieder in neuem Glanz, und
ist von den nagelneuen Bänken kaum zu unterscheiden.
Auch beim Abbau der Seitenaltäre und der Reinigung
der unzähligen Skulpturen
war Hildebrand dabei und hat
viele Arbeitsschritte im Bild
festgehalten. Auch hier faszinieren ihn die Methoden, mit
denen die Restauratoren die
Skulpturen vom Staub und
Schmutz befreien. Von »allerlei Spitzbübereien« weiß der
Autor ebenfalls zu berichten.
So habe man entdeckt, dass
sich einst ein Kirchenmaler im
Buch des Heiligen Jakobus
verewigt und hier alle seine
Arbeiten aufgelistet habe.

Von Stefanie Siegmeier

Rottweil. Keiner dürfte die
Bauarbeiten in der HeiligKreuz-Kirche so genau verfolgt haben wie Berthold Hildebrand. Tag für Tag war der
Pensionär auf der Baustelle,
hat Informationen eingeholt
und fotografiert. Beinahe jedes Detail hat er festgehalten.
Er weiß unzählige Anekdoten
und Geschichten rund um die
Renovierung zu erzählen. All
diese Geschichten niederzuschreiben, wäre in diesem
Zeitraum wohl kaum möglich
gewesen und hätte den Band
vermutlich doppelt so umfangreich werden lassen. Aber
dennoch erhält der Leser
einen umfassenden Eindruck
der vielfältigen Bauarbeiten.
Einige Bilder sind mit kurzen
Texten erklärt, ansonsten
sprechen die brillanten Fotos
für sich und dürften auch bei
kommenden
Generationen
bleibende Eindrücke hinterlassen.

Streiche aufgedeckt

Techniken faszinieren

Solch umfangreiche Renovierungsarbeiten in einer Kirche
wie dem Münster gibt es nicht
so häufig. Die letzte Renovierung war vor gut 100 Jahren.
Seit den 1840er-Jahren, als
man zur reinen Gotik zurückkehrte, hat das Münster keine
grundlegende
Reinigung
mehr erfahren. Es gab jetzt also einiges zu tun für die unzähligen Restauratoren und
verschiedenste Handwerker,
die hier tätig waren.
Im Auftrag der Kirchengemeinde, ehrenamtlich ver-

Berthold Hildebrand mit seiner 160-seitigen Dokumentation über die Münsterrenovierung. Das
Buch erscheint zur Wiedereröffnung der Kirche am 3. Dezember.
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steht sich, war Berthold Hildebrand, unterwegs. Als Pressebeauftragter der Gemeinde
kennt er das Gotteshaus gut.
Doch jetzt kennt er vermutlich jeden Winkel. »Ich habe
immer wieder gestaunt«, erzählt er und weiß gar nicht so
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recht, wo er anfangen und wo
er aufhören soll, so vieles gibt
es zu berichten. Ihn faszinieren beispielsweise die modernsten Techniken, die zum
Einsatz kamen. So konnte
man nun erstmals mit dem
Laser Wände und Decken von

Staub, Ruß und Schmutz befreien, erzählt er und bewundert zugleich die Ruhe, mit
der die Restauratoren diese
Arbeit erledigt haben.
Seit 1915 sei es auch erstmals wieder möglich gewesen
unter den Holzboden zu

»An anderer Stelle wurde die
Signatur eines Malers gefunden, den es angeblich gar
nicht gab. Da wurde wohl
auch ein Streich gespielt«, erzählt Hildebrand. Und so gebe es unendlich viele Geschichten aus dem Münster.
Nicht nur für seinen Bildband hat Hildebrand gearbeitet, sondern auch für die Zeitung hat er eine Serie geschrieben, »um den Leuten,
die doch sehr großes Interesse
an der Kirche haben, immer
wieder ein Fenster zu öffnen,
und den Renovierungsstand
zu beschreiben«. 25 Artikel
hat Hildebrand verfasst, die
übrigens auch alle in dem
Buch enthalten sind.
n Das 160-seitige Buch im
DIN A4-Format erscheint in
einer Auflage von 1000 Stück
und ist nach dem 3. Dezember
zum Preis von 19,90 Euro im
örtlichen Buchhandel und im
Pfarrbüro von Heilig Kreuz erhältlich, zudem natürlich an
der Münstereröffnung am 3.
Dezember sowie nach den
Gottesdiensten an den Adventssonntagen und den
Münsterführungen am zweiten Adventswochenende.

Schlafittchen
im Buchladen
Rottweil. Christoph Frank von
der Zauberbühne kommt am
Samstag, 25. November, um
15 Uhr (bei starker Nachfrage
auch um 16.30 Uhr) mit dem
»Traumfresserchen« in den
Buchladen Irmgard Kolb. Kinder haben oft schlimme Träume. Auch Schlafittchen, die
kleine Tochter des Königs von
Schlummerland, kann deswegen nachts häufig nicht schlafen. Doch niemand kann ihr
helfen. Da macht sich der König selbst auf den Weg, um
ein Mittel gegen böse Träume
zu finden. Geeignet für Kinder ab vier Jahren. Anmeldung unter Telefon 0741/
41379 oder per E-Mail an
buchladen.kolb@t-online.de.

Film greift
Sterbehilfe auf
Rottweil. »SINNema – Kino
und Kirche«, eine Filmreihe
der Evangelischen und Katholischen Erwachsenenbildung
und dem Central-Kino, zeigt
am Montag, 27. November, ab
19.30 Uhr im Kino in Rottweil
den berührenden Film »Und
morgen Mittag bin ich tot«.
Der Film spricht das Thema
Sterbehilfebegleiteter Suizid
bei Schwerstkranken an. Die
schwer kranke Lea hat den Beschluss gefasst, an ihrem 23.
Geburtstag mit Hilfe einer
Sterbehilfeorganisation aus
dem Leben zu scheiden.

n Rottweil

Adventszauber
in Zepfenhan

Rottweil-Zepfenhan. Die »inholz-art« Galerie und »’s Lädele« in Zepfenhan laden ein in
die Rosenstraße und in die
Kepplerstraße zum Adventszauber mit mehr als 30 Ausstellern. Der Bürgerverein
»Zukunft Zepfenhan« ergänzt
das Angebot im ehemaligen
Mohrensaal mit Glühwein,
Punsch und Adventlichem.
n Geöffnet sind die Ausstellungen am Freitag, 24. November, von 14 bis 20 Uhr
und am Samstag, 25. November, von 10 bis 18.30 Uhr.

Referenten geben Einblick in neue Therapien

Realschule | Wiederbelebung wird geübt

Psychiatrie | 26. Rottweiler Herbstsymposium am Vinzenz-von-Paul-Hospital

Rottweil. Der plötzliche Herztod, bedingt durch einen
Herzinfarkt oder Herzrhythmusstörungen, ist nach wie
vor eine der häufigsten Todesursachen. Nachdem viele der
bisherigen Maßnahmen zum
Thema »Reanimation bei
plötzlichem
Herzstillstand«
noch nicht zum erhofften Erfolg geführt haben, hat die Initiative »Löwen retten Leben«

Rottweil. Das Vinzenz-vonPaul-Hospital Rottweil hatte
zum 26. Rottweiler Herbstsymposium für Psychiatrie
und Psychotherapie eingeladen. Rund 200 interessierte
Besucher verfolgten die Beiträge unter dem Leitthema
»Kranksein im Spannungsfeld
von Innenwelt und Außenwelt«.
Brigitte Bosse, Leiterin des
Traumainstituts Mainz, widmete ihr Referat dem Thema
der dissoziativen Identitätsstörung, früher auch unter dem
Begriff der multiplen Persönlichkeit beschrieben. In Folge
von schwerer frühkindlicher
Traumatisierung mit schwerer
Vernachlässigung,
körperlichen Misshandlungen, sexuellem Missbrauch oder auch ritueller Gewalt kann es zu Dissoziationen (Abtrennungen)
kommen. Es entstehen verschiedene, wechselnde Persönlichkeitsanteile, die getrennt und nicht miteinander
vereinbar im Persönlichkeitsrepertoire abgelegt sind. Therapie sei möglich und erfolgversprechend, aber schwierig,
langwierig und brauche ein
sehr gutes therapeutisches
Netzwerk.
Martin Lambert vom Universitätsklinikum Hamburg-

Praktische Übungen sollen
Schülern die Wiederbelebung vermitteln. Foto: Realschule
in Baden-Württemberg ein
Schulprogramm zur Wiederbelebung, ausgestattet mit
Lehrmitteln aufgelegt. Bereits
frühzeitig haben sich laut
Pressemitteilung auch die
Lehrkräfte der Realschule
Rottweil – die zudem ein vom
Förderverein
gesponsorten

»automatischen externen Defibrillator (AED)« im Schulgebäude vorhält – zu dieser Fortbildung entschlossen.
Über das »Tun«, also »learning-by-doing«, sollen Schüler ab der Klassenstufe sieben
dazu befähigt werden, eine lebensrettende Maßnahme bei
plötzlichem
Herzstillstand
durchzuführen. Die Handlungshemmungen, das haben
Untersuchungen gezeigt, sind
bei Schülern in diesem Alter
wesentlich geringer, als bei
Erwachsenen. Ziel der Initiative ist es, die Überlebenswahrscheinlichkeit durch die Integration von Wiederbelebung
im Unterricht zu steigern.
In der Realschule Rottweil
werden die 15 Übungsmodelle samt Zubehör für die vereinfachte Laienreanimation
immer wieder im Unterricht
eingesetzt. Im Rahmen des
Biologieunterrichts
haben
erstmals Schüler der Klasse 6a
erfahren, wie sie in einem solchen Fall richtig reagieren.
Nach einem kurzen theoretischen Input setzten die Lernenden das theoretisch Gelernte anhand der Reanimationspuppen in die Praxis um.
Dabei handelten die Schüler
gemäß den drei Schritten Prüfen – Rufen – Drücken.

Rund 200 Fachleute und interessierte Besucher konnte Geschäftsführer Thomas Brobeil beim 26.
Rottweiler Herbstsymposium im Vinzenz von Paul Hospital begrüßen.
Foto: Pfautsch
Eppendorf berichtete von seinen Erfahrungen in der Früherkennungsambulanz und betonte die Notwendigkeit der
rechtzeitigen Behandlung von
psychischen Erkrankungen.
Er konnte in eindrucksvoller
Weise aufsuchende Behandlungsformen wie das »Crisis
Resolution and Home Treatment (CRHT)« oder »Assertive Community Treatment
(ACT)« im Hamburger Modell der Integrierten Versorgung veranschaulichen. Es
zeigen sich im Vergleich zur
Standardbehandlung niedrigere Behandlungsabbrüche,
signifikante Verbesserungen
hinsichtlich Psychopatholo-

gie, Lebensqualität und Behandlungszufriedenheit und
ein Rückgang von Zwangseinweisungen, so Lambert.
Gerhard Eschweiler, Leiter
des Geriatrischen Zentrums
und Oberarzt der psychiatrischen Universitätsklinik Tübingen beleuchtete umfassend das Thema Delir im Alter,
Differentialdiagnostik
und aktuelle Therapiestrategien, wobei deutlich wurde,
dass es sich um ein syndromales Störungsbild handelt, das
in erster Linie durch eine akut
aufgetretene Verwirrtheit dominiert und eine therapeutische Herausforderung für alle
Fachgebiete darstellt.

Trotz Einsicht in die Suchterkrankung und Bereitschaft,
sich einer qualifizierten Therapie zu unterziehen, sind Alkohol- oder Drogenrückfälle
ständige Begleiter der Suchtkranken. Stefan Schmidt von
der Universität Freiburg stellte in seinem Referat eine in
den vergangenen Jahren in
den USA entwickelte Methode der Rückfallprävention vor,
die sich auf Achtsamkeit als
Lebenshaltung gründet. Dabei kommt es für den Kranken
darauf an, konsequent die Fähigkeit zu kultivieren und mit
seinen Gedanken und Gefühlen nüchtern und bewusst in
der Gegenwart zu sein.

