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MARKDORF - Mit Georg Friedrich
Händels Oratorium „Saul“ hat sich
der Kirchenchor St. Nikolaus zum
Stadtjubiläum ein gewaltiges Werk
vorgenommen – ein über dreistündi-
ges gigantisches Tongemälde von ba-
rockem Ausmaß mit einer dramati-
schen Handlung und einer Fülle von
Figuren, so dass es mit Bildern von
Rubens verglichen wird. Eine gewal-
tige Herausforderung, die Chor, So-
listen und Musiker unter der Leitung
von Kantor Christian Ringendahl
großartig gemeistert haben.

Dankbar angenommen wurde das
Angebot einer Einführung, in der Eli-
sa Ringendahl das Werk in seine Zeit
einbettete und kurz den Inhalt um-
riss, den erbitterten Kampf des neid-
zerfressenen Königs Saul gegen den
siegreichen jugendlichen David, der
ihn um seinen Thron fürchten lässt.
Saul geht unter, David steigt zum
neuen König auf.

Emotionsgeladen sind Chöre und
Arien in diesem Königsdrama. Gerne
hätte man den Text mitgelesen, doch
nach einigem Einhören konnte man
dem Text folgen, der großartigen
Umsetzung in eine Musik, die hoch-
dramatisch, aber auch fein lyrisch
oder geisterhaft sein konnte. Die
Chöre kommentierten oder trieben
die Handlung voran, feierten trium-
phierend den Sieg Davids – fast wie
ein Kampfruf klang hier das Alleluja
– oder übernahmen das zeremonielle
Gebet des Hohepriesters, der Gott
um Schutz vor dem „wilden Saul“
bittet. Vehement verurteilte der
Chor und damit das Volk Sauls Neid,
die „höllgeborne Brut“, dramatisch
verurteilte er dessen wilde Wut.
Nach großer Trauer um Saul und
mehr noch um seinen treuen Sohn
Jonathan pries der Chor in einem ge-
waltigen Schlusschor David als neu-

en König. Bestechend waren die Prä-
senz und die Transparenz des Cho-
res, auch dann, wenn Männer- oder
Frauenchor allein gesungen haben.

Dieselbe Spannung von Dramatik
und lyrischen Momenten lag in der
Musik. Schon die breit angelegte Ou-
vertüre ließ die Spannweite anklin-
gen, die das kleine Orchester sehr gut
herüberbrachte. Ganz besonders
dicht war der Trauermarsch mit sei-
ner stillen Würde, die schleppenden
Geigen, die eindringlichen Pauken-
schläge, das feine Orgelspiel, das ei-
ne überirdische Helligkeit einbrach-
te, als sollten die Töne die Toten em-
porziehen. Noch weitere Orgelsoli
hat Händel eingebracht, wie Elisa
Ringendahl meinte, wohl weil er ge-
rade eine eigene Orgel erworben hat-
te – zart hat sie gespielt, ebenso wie
Stéphane Bölingen, der die Sänger
am Cembalo begleitete. 

Bassist Manuel Kundinger singt
den wahnsinnigen Saul

Glücklich war die Wahl der Sänger,
allen voran Bassist Manuel Kundin-
ger als dem Wahnsinn verfallender
Saul. Wütend schleuderte er den blu-
tigen Hass des Königs heraus, ergrei-
fend die Verzweiflung, als er keine
Rettung mehr sah. Dass er zugleich
den Propheten Samuel sang, der ihm
den Tod prophezeit, machte die Sze-
ne besonders gespenstisch. Gleich
vier Figuren wurde der Tenor Mar-
cus Ullmann gerecht – einerseits war
er Sauls lyrischer und emotionaler
Sohn Jonathan und zugleich Hexe,
Hohepriester und Diener. 

Statt eines Countertenors sang
die Mezzosopranistin Pia Buchert
souverän den David, legte Entschlos-
senheit und zugleich große Wärme
in die Partie – sehr schön war das Lie-
besduett mit Jonathan. Von ganz ver-
schiedenen Seiten zeigte sich die So-
pranistin Ylva Stenberg, die im ver-

gangenen Jahr bei der „Klangwelt
Rittersaal“ bezaubert hatte, denn
Sauls Tochter Merab wandelt sich
von der hochmütigen, den Hirten-
jungen David in höchsten Koloratu-

ren ablehnenden Königstochter zur
mitfühlenden Frau. Lyrisch sang Ste-
phanie Bogendörfer die liebende
Tochter Michal, die zusammen mit
ihrer Schwester Merab den Tod des

Vaters, aber auch des Geliebten be-
trauern muss. 

Ein großes Ereignis für den Kir-
chenchor und für Markdorf – alle
Mühen haben sich gelohnt.

Händels Oratorium „Saul“ wird zum Ereignis

Von Christel Voith
●

Zum großen Ereignis wurde Händels Oratorium „Saul“ unter der Leitung von Christian Ringendahl mit dem Kir-
chenchor, dem Orchester und den Solisten. FOTO: CHRISTEL VOITH

Kirchenchor, Orchester und Solisten schaffen vereint ein Gesamtkunstwerk

MARKDORF (clp) – Kisten, Kisten
und nochmal Kisten, soweit das Au-
ge reicht, stapeln sich auf dem Dach-
boden der Scheune. Auf dem Hof der
Familie Sprißler in Wirrensegel hat
am Freitag Hochbetrieb geherrscht.
Viele Privatleute haben Kleidung,
Bettwäsche, Kinderwagen, Fahrrä-
der und sonstige Schätze aus dem ei-
genen Haushalt angeliefert, die sie
nicht mehr benötigten und die an-
derweitig noch für Freude sorgen
können. 

„Pro Abgabetermin kommen
rund 100 Menschen“, sagte Irma Ja-
kab von der gleichnamigen Bürger-
hilfsgemeinschaft. Hauptsächlich
werde Kleidung, Bettwäsche, Ge-
schirr, Handtücher und Spielzeug
angeliefert, aber auch Hygienearti-
kel für die Alten- und Krankenpflege
und Medikamente. „Die Medika-
mente werden von einem Arzt auf
Haltbarkeit und Anwendungsgebiete
überprüft und sortiert“, sagte Helfer
Dietmar Künzig. Alle angelieferten
Güter würden von freiwilligen Hel-
fern in Bananenkartons umgeladen,

da diese sich aufgrund langjähriger
Erfahrung als besonders wider-
standsfähig erwiesen hätten und gut
in die Lastwagen verstaut werden

könnten. „In Baraolt (Rumänien, An-
merk. d. Red.) konnten wir aufgrund
einer Spende ein eigenes Lager kau-
fen“, so Künzig. Dort würden die Wa-

ren untergebracht und von den Hel-
fern an bedürftige Menschen ver-
teilt. Im Gebäude befänden sich auch
die Räumlichkeiten der von der Bür-
gerhilfsgemeinschaft gegründeten
Sozialstation, für die maßgeblich die
treue Helferin Schwester Elsa zu-
ständig sei. 

„Die Sozialstation betreut in der
Gegend bis zu 35 Menschen“, führte
Künzig weiter aus. Die Helfer seien
dort mit dem Fahrrad zu den meist
älteren Patienten unterwegs. Viele
junge Familien seien aus der Gegend
weggezogen. „Die Menschen, die
wegkonnten, sind weg“, sagte Kün-
zig. Bis 2008 sei es in Rumänien auf-
wärts gegangen, dann sei die große
Wirtschaftskrise gekommen. „Die
Menschen fielen in ein tieferes Loch
als vorher“, stellte Künzig fest. 

Ultraschallgerät kann noch
anderen Kranken helfen

Unter den Spendern am Freitag wa-
ren auch Wolfgang Busch und Karl
Hiller, die in Salem eine Hausarzt-
praxis betreiben. „Wir haben ein

neues Ultraschallgerät gekauft und
wollten das alte spenden“, sagte Ide-
engeber Busch. Das Gerät von 1999
sei bis vor Kurzem noch im Einsatz
gewesen und voll funktionsfähig. „Es
ist ein schöner Gedanke, wenn das
Ultraschallgerät noch anderen Kran-
ken helfen kann“, sagte Hiller erfreut.

Die Firma Sattelbach aus Horgen-
zell hat viele Rollen Vorhangstoff
und Stores gespendet, die ebenfalls
benötigt werden. „Es gibt dort eine
Nähschule, in der die Stoffe gut ge-
braucht werden können“, sagte Kün-
zig, der sich schon seit vielen Jahren
für die Bürgerhilfsgemeinschaft Ja-
kab einsetzt. 

Mit einem herzlichen Danke-
schön bedankte sich Irma Jakab bei
den großzügigen Spendern, bevor
die fleißigen Helfer weiter Kisten auf
dem Dachboden verräumten. 

Bürgerhilfsgemeinschaft Jakab bereitet nächsten Transport vor
Ultraschallgerät und Vorhangstoffe sind mit an Bord – Im Dezember rollen die Laster nach Ungarn

Helmut Schmid (von links), Angelica Keller, Franz-Josef Sprißler, Irma
Jakab, Karl Hiller, Anita Puschkarsky, Wolfgang Busch und Dietmar Künzig
freuen sich über ein Ultraschallgerät für Ungarn. FOTO: CLAUDIA PAUL

Die nächsten Abgabetermine sind
in Wirrensegel am 10. November
und 8. Dezember, jeweils von 16
bis 17 Uhr. 

MARKDORF (sz) - Der Film „Die Mi-
grantigen“ läuft am heutigen Diens-
tag, 17. Oktober, und am morgigen
Mittwoch, 18. Oktober, jeweils um
20.15 Uhr im Theaterstadel in Mark-
dorf. Ab 19 Uhr ist der Saal am Geh-
renberg 1 in Markdorf zur Kinovor-
stellung geöffnet. 

In dem österreichischen Film
„Die Migrantigen“ aus dem Jahr 2017
stehen Marko und Benny, zwei Wie-
ner mit sogenanntem „Migrations-
hintergrund“, im Mittelpunkt. Laut
Terminankündigung sind die beiden
vollständig integriert. So sehr, dass
sie kaum noch als fremd wahrge-
nommen werden – wären da nicht
Bennys schwarze Haare. Als die bei-

den aufgrund ihres Aussehens am
Rudolfsgrund, einem ethnisch
durchmischten Vorstadtviertel, von
der ambitionierten TV-Redakteurin
Marlene Weizenhuber, die nach Pro-
tagonisten für ihre TV-Dokuserie
sucht, angesprochen werden, geben
sie sich als kleinkriminelle und abge-
brühte Migranten aus, die es faust-
dick hinter den Ohren haben. 

Damit ihre Lüge nicht auffliegt,
bauen sie sich eine zweite Identität,
die aus Klischees und Vorurteilen
besteht. Und während die beiden
durch die Erfüllung dieser Erwartun-
gen und Vorurteile die Serie zum Er-
folg machen, setzen sie sich gleich-
zeitig zum ersten Mal mit den echten

Integrationsschicksalen auseinan-
der – auch mit ihren eigenen. Der
Film sei eine politisch unkorrekte
Komödie über moderne Klischees,
falsche Identitäten und „echte“ Aus-
länder, heißt es in der Ankündigung
weiter. Die Regie führte Arman T.
Riahi und räumte 2017 beim Filmfes-
tival „Max Ophüls Preis“ den Publi-
kumspreis ab, genauso wie beim
Nashville Film Festival 2017.

Der Eintritt kostet sechs Euro an
der Abendkasse.

„Die Migrantigen“ läuft im Theaterstadel
Zwei Wiener mit „Migrationshintergrund“ stehen im filmischen Mittelpunkt

TV-Redakteurin Marlene Weizenhuber sucht nach Protagonisten für ihre
TV-Dokuserie. FOTO: THEATERSTADEL MARKDORF

Reservierungen sind online 
möglich unter 
●» www.gehrenberg.de

E s gibt da so eine Nachrichten-
App fürs Handy. Obwohl stän-
dig auf Sicherheitslücken hin-

gewiesen wird, hat sie fast jeder in-
stalliert. Schnell mal eine Nachricht
verschickt, schnell mal was abge-
klärt: Keine Frage, sie erleichtert die
Organisation des Alltags. Und: Dort
lassen sich prima Gruppen anlegen,
in die jeder aufgenommen wird, der
irgendetwas mit einer bestimmten
Sache zu tun hat. Ehe man sich ver-
sieht, ist man stolzes Mitglied von
mindestens 20 Gruppen, die sich da-
rum kümmern, wann man sich zum
Sport trifft, was man abends macht,
wer das Ausflugs-Wochenende orga-
nisiert oder welche Hausaufgaben
die Kinder haben.

Und jetzt kommt der Haken: Es
gibt Gruppen, die nur in geringem
Umfang nutzwertig oder unterhalt-
sam sind – besonders gefährlich sol-
che, die in etwa „Geschenk Fußball-
trainer/Klassenlehrer/Flötenlehrer“
heißen. Dort erfolgt grundsätzlich
ein mindestens 23-teiliger Antwort-
reigen aus Symbolen wie Daumen
hoch oder Grinse-Smileys, wahlwei-
se Kommentare wie „toll“, „danke“
und „super“. In gleichem Maße von
Nutzen sind auch Nachrichten aus
der „Klassengruppe“. „Liebe Eltern,
mein Adrian hat heute gespuckt und
musste aus der Schule abgeholt wer-
den“ – gefolgt von der 16-teiligen
Antwortserie aus „Ach, der Arme“,
„Oh je“, „Gute Besserung“ und „Mei-
ner Lydia war es letzte Woche auch
übel“. 

Ausgetreten bin ich schließlich
bei der Gruppe „Biertischgarnitur“.
Als Nachricht Numero 13 auf mei-
nem Handy einging, wer wie und
wann eine Bierbank zu einer Garten-
party transportieren könne, streikte
ich. Schließlich will ich es nicht so
machen, wie die Jugend von heute:
Die hatte neulich in nur zwei Stun-
den ganze 126 Nachrichten in ihrer
Gruppe „Klassen-News“ verschickt.
(skr)

Übrigens
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