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Otto Maier, 63: „Ich
bin beeindruckt.
Schon vom wirk-
lich sehr fundierten
Einführungsvor-
trag von Frau Vogel,
der auch gezeigt
hat, wie gründlich
sie die erreichba-

ren Quellen studiert hat. Und dass das
zu neuen, zu sehr überraschenden
Ergebnissen geführt hat. Zum Stau-
nen gebracht wird man auch in der
Ausstellung selber. Selbst wenn man
so wie ich ein alter Markdorfer ist. Das
alte Markdorf gewinnt hier in der wun-
derbar gestalteten Ausstellung wieder
Lebendigkeit. Froh bin ich übrigens
auch über das schöne Jubiläumsbuch,
in dem man vieles Interessantes ent-
decken kann. Meine Meinung ist, dass
anlässlich des 1200-Jahr-Jubiläums
hier in der Stadtgalerie die Markdorfer
Geschichte angemessen präsentiert
wird.“ (büj)

„Man wird zum
Staunen gebracht“

Eva Grafmüller, 62:
„Faszinierend, was
hier in der Jubilä-
umsausstellung an
historischen Schät-
zen zusammen-
getragen worden
ist. Da reist man
durch die ganze

Welt, besucht überall die Museen und
Ausstellungen, hat aber keine oder
nur sehr wenig Ahnung davon, was
vor der eigenen Haustür alles zu ent-
decken ist. Die Ausstellung schlägt da
einen schönen Bogen von den allerers-
ten Anfängen bis hin zum Markdorf
im 19. Jahrhundert, das uns ja immer
noch einigermaßen vertraut ist. Es
wäre wirklich sehr, sehr schade, wenn
nach der Ausstellung alles wieder fort-
geräumt wird und in Vergessenheit
gerät. Man sollte diese schönen Dinge
öfter sehen können.“ (büj)

„Das schlägt einen
schönen Bogen“

Barbara Raeder, Fe-
rienlandschaft Geh-
renberg Bodensee:
„Der Vortrag war
wirklich toll gehal-
ten, keine Spur von
Langeweile. Der
Herr Patzold hat

eine sehr unterhaltsame Art zu reden,
wenn er so auch in seinen Vorlesun-
gen ist, kann man seine Studenten nur
beglückwünschen. Mein Sohn studiert
auch Geschichte und ich wünsche ihm
solche Dozenten. Man hat es aber auch
im Anschluss an den Vortrag gemerkt,
dass die Leute jetzt richtig interessiert
waren. Mein Eindruck war, dass das
Interesse für die Bücher etwas größer
war.“ (jmh)

„Der Vortrag
war toll gehalten“

Christiane Oßwald,
Gemeinderätin und
Buchautorin: „Es
war schon ein tol-
les Gefühl und ein
bewegender Mo-
ment heute, end-
lich zu erleben wie
unser Buch ‚Mit

Ritter Konrad Markdorf entdecken’ an
den Verkaufsständen ausliegt. Un-
ser ganzes Team konnte ja schon bei
der Druckfreigabe einen Blick auf das
Endergebnis werfen. Es hat uns allen
wirklich viel Spaß gemacht. Natür-
lich gab es auch etliche anstrengende
Momente. Doch jetzt kann ich mich
wieder mal so richtig meinem Garten
widmen, der wurde nämlich stark ver-
nachlässigt.“ (jmh)

„Uns allen hat es
viel Spaß gemacht“

Reger Andrang herrschte bereits am Samstagvormittag in der Stadtgalerie bei der Eröff-
nung der Jubiläumsausstellung. B I L D : JÖ  RG  B Ü S C HE 

konnte, wie sie die Köpfe über die Kopie
der kaiserlichen Urkunde beugten. Und
während ein Teil im Saal sich zunächst
der Unterhaltung widmete –  immer-
hin war mit Norbert Lins, Lothar Rieb-
samen, Klaus Hoher und Klaus Burger
eine stattliche Anzahl Abgeordneter
aus dem europäischen Parlament so-
wie dem Bundes- und dem Landtag
anwesend – nahm ein anderer Teil das
Buffet in Augenschein. Zeitgleich wur-
de es im Foyer an den Verkaufsständen
für Jubiläumsbücher und -wein ein we-

nig eng, doch Jessica Frigerio und ihre
Kolleginnen hatten alles bestens im
Griff und bewältigten den Ansturm ge-
lassen. Gelassenheit war anscheinend
das Motto, auf das sich alle, aufgrund
der hohen Temperaturen, an diesem
Abend ohne Absprache geeinigt hatten.
Riedmann ging mit gutem Beispiel vo-
ran, hatte neben Amtskette auch gleich
Sakko und Krawatte abgelegt und erleb-
te einen sichtlich entspannten Abend.
Nachtwächter Rudi Stark ließ es sich
nicht nehmen und trällerte Liedchen,

was von den Umstehenden gerne mit
Applaus gewürdigt wurde. Die Zufrie-
denheit der Gäste dürfte für das Orga-
nisationsteam um Klaus Schiele und
Beate Geng ein schöner Dank dafür ge-
wesen sein, an diesem Abend genau die
richtige Mischung aus Festlichkeit und
lockerer Atmosphäre gefunden zu ha-
ben. (büj/jmh)

Die Ausstellungseröffnung
Kein Leben in der Gemeinschaft ohne
Erinnerung. Drum brauche jeder Staat,
jede Gesellschaft ein eigenes Gedächt-
nis. Ansonsten drohe ihr der Verlust
von Orientierung. Identität könnten
die Menschen dann nicht bilden. Das
ist eine starke These. Sie stammt von
Roman Herzog. Und Riedmann hat
die Worte des ehemaligen Bundesprä-
sidenten zitiert, als er am Vormittag in
der Stadtgalerie die Ausstellung „1200
Jahre Markdorf“ eröffnete.

So launig wie hintergründig führte
Riedmann zum Kern der Herzog-Ge-
danken. Ob denn, so wandte er sich an
seine Zuhörer im brechend vollen Café

di Coppola, in dem soeben Katja Ver-
di und Gerhard Eberl mit italienischer
Mittelalter-Musik in ferne Klangwel-
ten geleitet hatten, Ludwig der From-
me, Kaiser zu Aachen, sich im Jahre 817
unter Umständen noch ein paar Tage
Zeit genommen hätte, um jene Urkun-
de zu unterzeichnen, in der auch Mark-
dorf erstmalig erwähnt wird. Sofern der
Kaiser gewusst hätte, welche Umstände
eine Jubiläumsfeier bereitet, wenn sie –
wie nun in Markdorf – ausgerechnet auf
einen Pfingstsamstag fällt, an dem Fe-
rienreisen starten, Einkäufe fürs lange
Wochenende anstehen und obendrein
auch noch das gute Wetter an den See
lockt. Und doch waren die Markdorfer
zahlreich gekommen. Sie bezeugten ihr
Interesse an der Erinnerung, an Mark-
dorfer Geschichte, die in der von Micha-
ela Vogel konzipierten und von Armin
Dett sowie Ralf Staiger gestalteten Jubi-
läumsausstellung so überaus anschau-
lich vor Augen geführt wird. (büj)

Bildergalerien im Internet:
www.suedkurier.de/bilder

Der perfekte Klang:
Katja Verdi und Ger-
hard Eberl führten
musikalisch in die
Vernissage der Jubilä-
umsausstellung ein.

Das darf bei einem
echt badischen Fest-
akt natürlich nicht
fehlen: Das Badner-
lied, intoniert von der
Stadtkapelle.
B I L D : JÖ  RG  B Ü S C HE 

Ursula Hutter-Koenen und Susanne Schwa-
derer beim gemeinsamen Plausch. Beide
kennen sich seit Jahren und haben sich im-
mer was zu erzählen. B I L D : JA  N  M A N U E L HE  SS 

Jubiläumstermine
Das Markdorfer Jubiläumsjahr ist noch
lange nicht vorüber. Wir zeigen Ihnen,
welches die nächsten Termine sind, die
der Anlass 1200 Jahre erste Erwäh-
nung noch bereithält:
➤ Freitag, 9. Juni: Jubiläumswande-
rung vom historischen Stadtkern zum
Gewann „Altschloss“, „Auf den Spuren
der Freiherren von Markdorf“, Treff-
punkt 15 Uhr an der Stadtgalerie.
➤ Sonntag, 11. Juni: Szenen aus der
Stadtgeschichte als Stadtrundgang.
Die Theatergruppe „kreuz und quer“
spielt an markanten Stellen der Mark-
dorfer Altstadt Szenen der Geschichte
aus vergangener Zeit. Beginn 16 Uhr.
➤ Samstag, 8. Juli: Stadtlauf in der
Innenstadt. Der Turnverein Markdorf
veranstaltet anlässlich des Jubiläums-
jahres einen Stadtlauf in der Markdor-
fer Innenstadt. (gup) Die Musikvereine Riedheim und Ittendorf und die Stadtkapelle Markdorf boten glänzende

musikalische Unterhaltung. B I L D : JÖ  RG  B Ü S C HE 

Eine illustre Runde, die durchaus ihren Spaß
hatte: Pfarrer Tibor Nagy mit Ehefrau Juliane
(links) und Ernst Arnegger mit Ehefrau Elisa-
beth. B I L D : JA  N  M A N U E L HE  SS 
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