
Königliches zum Stadtjubiläum

Markdorf (büj) In Markdorf ist der-
zeit viel von Kaisern und Königen die
Rede. Schließlich war es eine kaiser-
liche Urkunde, in der vor 1200 Jahren
der Name Markdorf erstmals schriftlich
auftaucht. Die Markdorfer feiern die-
ses Jubiläum bereits seit Jahresbeginn.
Das ist für den Kirchenchor ein guter
Grund, sich ebenfalls bei den Feierlich-
keiten einzubringen. Seine Sänger füh-
ren am 15. Oktober ein Oratorium auf
– den Saul von Georg Friedrich Händel.
Der ursprünglich aus Halle stammen-
de und dann nach England übergesie-
delte Komponist hat den alttestamen-
tarischen Stoff vom machtbesessenen

König der Juden 1738 für sein Londoner
Publikum musikalisch eingerichtet –
für ein Publikum, das einerseits bibli-
sche Themen schätzte und andererseits
versessen war auf Chorgesang.

Tania Mutschler schwärmt von den
Chor-Partien im Saul. Die Vorsitzende
des Kirchenchors singt selbst mit und
findet: „Es ist eine großartige Musik.“
Freilich stelle der „Saul“ auch eine ge-
waltige Herausforderung dar. „Darum
sind wir froh, uns nun ganz auf den Saul
konzentrieren zu können.“ Die liturgi-
schen Verpflichtungen des Kirchen-
chors in der St. Nikolaus-Kirche banden
Kräfte, das gilt insbesondere für Schu-
berts „Missa in B“ an Ostern sowie zu-
letzt für die „Messe Solenelle“ von Louis
Vierne am Pfingstsonntag. In den Wo-
chen bis zum 15. Oktober, dem Auf-
führungstermin des Saul-Oratoriums,

könne sich der Chor indes ganz auf die
Händel-Komposition konzentrieren.

Daniela Weiss, gleichfalls Sängerin
im Kirchenchor, ist nicht minder be-
geistert. „Es ist ein wirklich großes, ein
sehr kraftvolles, auch sehr feierliches
Werk“, sagt sie. Dem besonderen An-
lass einer 1200-Jahres-Jubiläumsfeier
sei es durchaus angemessen. Dieses
Urteil teilt auch Kirchenmusiker Chris-
tian Ringendahl, Dirigent des Chors. Er
schätzt darüber hinaus die lyrischen
Passagen des Oratoriums. Und er freut
sich, dass er fünf versierte Solisten für
die Markdorfer Saul-Aufführung ge-
winnen konnte.

G. F. Händels „Saul“ wird am 15. Oktober um
17 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus aufge-
führt. Christian Ringendahl leitet den Kir-
chenchor und ein Projektorchester.

Markdorfer Kirchenchor studiert
derzeit den „Saul“ von Händel,
Auftritt mit Solisten im Oktober

Dirigent Christian Ringendahl und der Kirchenchor von St. Nikolaus bei einer Probe für den
„Saul“ von Georg Friedrich Händel. B I L D : JÖ  RG  B Ü S C HE 

Markdorf – Zwei Wochen lang lesen sie
täglich die Zeitung, jetzt haben Viert-
klässler der Jakob-Gretser-Grundschu-
le in Markdorf auch ganz praktisch er-
fahren, wie eine Zeitung entsteht. Am
Dienstag hat etwa die Klasse 4d Besuch
bekommen. Das schreiben die Schüler
in ihrem Artikel über die zweite Stun-
de. Die Markdorfer Lokalredaktion des
SÜDKURIER schickt regelmäßig Repor-
ter in die Schule, damit diese über ihre
Arbeit als Journalisten berichten. Denn
Zeitung ist bereits in der Grundschu-
le ein Thema des Deutschunterrichts.
Viertklässler wie etwa die Schüler der
4d an der Jakob-Gretser-Grundschule
lernen, was eine Nachricht ist und ken-
nen den Unterschied zum Kommentar.
Außer den gängigen Textformen wie In-
terview, Glossen oder Info-Kästen, er-
fahren die Schüler auch Einiges über
die Ressorts einer Zeitung. Das haben
sie aber teils schon gelesen, denn der
SÜDKURIER liefert allen Klassen, die
an seinem „Klasse!“-Projekt teilneh-
men, 14 Tage lang für jeden Schüler ein
Zeitungsexemplar ins Markdorfer Klas-
senzimmer.

In der Jakob-Gretser Grundschule
waren es in diesem Halbjahr drei vier-
te Klassen, die das SÜDKURIER-An-
gebot genutzt haben. In zweien davon
unterrichtete Franziska Mohr. Wie die
Grundschullehrerin erklärt, gibt es aus
ihrer Sicht neben der Beschäftigung
mit den Textformen noch einen weite-
ren Gesichtspunkt, weshalb sie sich in
ihrem Unterricht gerne mit Zeitungen
befasst. „Für mich ist das ein Teil der
Medienerziehung“, erklärt sie. Nur wer
weiß, wie Nachrichten gemacht wer-
den, könne sie vollständig einordnen.

Und selbst wenn der kritische Blick
auf die Medien und deren Gesetze erst
in höheren Klassenstufen geübt wird,
so vermittelt die Erstberührung in der
Grundschule mit dem Zeitungs-Alltag
doch schon vorläufige Anhaltspunk-
te. Da fragt Schülerin Linea dann zum
Beispiel „woher die Zeitung denn über-
haupt ihre Informationen hat?“ Oder
Maria will wissen, wann am Abend der
Andruck beginnt? Womit die Themen
Zeitdruck und Recherchezeit bereits
beide im Raum stehen.

Vieles wissen die Kinder bereits. Leh-
rerin Mohr hat erklärt, welche wichti-
gen Fragen jeder Artikel beantworten
sollte. Jene W-Fragen nach dem Wer,
nach dem Wann und Wo und nach dem

Was und War-
um. Sowohl die
4d wie auch die
4c der Jakob-
Gretser-Grund-
schule wissen,
was Korrespon-
denten sind, die
von anderen Or-
ten berichten,
und welche Auf-
gaben die gro-
ßen Nachrichten-
Agenturen für die
tägliche Zeitungs-
arbeit erfüllen. Wie hoch aber der Sta-
pel ist, aus dem die Redakteure etwa
des Politik-Ressorts, Tag für Tag ihre
Meldungen auswählen, das schildert
ihnen der Besucher aus der Zeitungs-
redaktion. Und der Reporter kann auch
die vielen anderen Fragen der Schüler
zu seinem beruflichen Alltag beantwor-
ten. Ob er zum Beispiel schon einmal
eine Geschichte über Tiere gemacht
habe. Oder was bisher seine span-
nendste Geschichte gewesen ist? So
viel sei verraten: Es ging um die Mafia
und einen Prozess, der mehrere Mona-
te andauerte.

Die Schüler der Klassen 4c und 4d haben
zur Abrundung des Themas Zeitung jeweils
selber eine Nachricht verfasst, siehe rechts.

Wie Nachrichten in die Zeitung kommen

V O N J Ö  R G  B Ü S C H E 

➤ „Klasse!“-Projekt an Jakob-Gretser-Grundschule
➤ Schüler erfahren, wie der SÜDKURIER entsteht

➤ Viertklässler schreiben eigene Artikel
➤ Lehrer schätzen diese Form der Medienerziehung

Die Klassen 4c (oben) und 4d (unten)
haben sich am „Klasse!“-Projekt des SÜDKURIER beteiligt und

wissen jetzt, wie eine Zeitung entsteht. B I L D E R : JÖ  RG  B Ü S C HE 

„Klasse!“-Projekt
„Klasse!“, „Klasse!Beruf!“ und
„Klasse!Kids“ sind die Medien-
projekte für Schulen im Medien-
haus SÜDKURIER. Als Partner
ist die EnBW Energie Baden-
Württemberg AG mit im Boot.
Für vier Wochen (Klasse!Kids
zwei Wochen) erhalten Klasse!-
Schulklassen den SÜDKURIER
geliefert, um zu erfahren, wie Zeitung
gemacht wird. Abschluss sind eigene
Beiträge und Sonderseiten, die im SÜDKU-

RIER erscheinen und in Wettbe-
werben prämiert werden (bis zu
500 Euro für die Klassenkasse).
Der Klasse!-Kooperationspart-
ner EnBW unterstützt Lehrer
und Schüler mit Themenvor-
schlägen und Aktionen.
Wer sich am Medienpro-
jekt beteiligen möchte, kann
sich anmelden unter Tel.
0 75 31/9 99 13 35, E-Mail klas-
se@suedkurier.de oder klasse-

kids@suedkurier.de.
www.suedkurier.de/klasse
www.enbw.com/klasse

Am Dienstag hat die Klasse 4d der
Grundschule Markdorf Besuch von
Jörg Büsche vom SÜDKURIER be-
kommen. Er ist Reporter und arbeitet
in der Lokalredaktion Markdorf. Im
Deutschunterricht der vierten Klas-
sen wird das Thema „Alles rund um
die Zeitung“ behandelt. Die Kinder
haben ihm Fragen gestellt und inte-
ressante Antworten bekommen. So
hat Tronja Kiefer zum Beispiel ge-
fragt, ob der Reporter schon Artikel
über Tiere verfasst hat. Journalist Jörg
Büsche hat dies bejaht und von Besu-
chen beim Therapie-Reiten berichtet.
Am Ende der Stunde haben die Schü-
ler wertvolle Tipps zum Verfassen ei-
nes eigenen Artikels bekommen und
durften es selbst versuchen. Die Klas-
se hat festgestellt, dass es gar nicht so
einfach ist, einen wirklich guten Ar-
tikel zu schreiben. Trotzdem hatten
die Vierer zwei abwechslungsreiche
Deutschstunden.

K L A S S E 4 D 

Spannender
Deutschunterricht

Am Montag hat sich das Klassenzim-
mer der 4c in eine Zeitungsredakti-
on verwandelt. Jörg Büsche, Reporter
beim SÜDKURIER in Markdorf, hat
die Jakob-Gretser-Schule in Markdorf
besucht. Im Moment beschäftigen
sich alle vierten Klassen im Deutsch-
unterricht mit dem Thema „Zeitung“.

Zu Beginn haben die Schüler dem Re-
porter verschiedene Fragen gestellt,
die sie sich bereits im Vorfeld zu Hau-
se überlegt hatten. Melvin zum Bei-
spiel wollte wissen, wie viele Zeitun-
gen pro Jahr verkauft werden.

Außerdem hat Jörg Büsche der Klasse
verraten, dass es insgesamt rund 700
Mitarbeiter in den verschiedenen Be-
reichen beim SÜDKURIER gibt. Am
Schluss der Deutschstunde haben die
Schüler mit der Hilfe und Tipps des
Reporters einen eigenen Zeitungsarti-
kel geschrieben.

K L A S S E 4 C 

Reporter statt
Schüler gefragt

KOMMENTAR

L A N D S H U T

Museumsreif

Friedrichshafen be-
kommt ein neues Wahr-

zeichen: Die Landshut soll
schon im September, zum
40. Jahrestag der Befreiung
der Passagiere durch die

GSG 9, in Friedrichshafen sein. Danach
soll sie aufwändig restauriert werden.
Während sich das Dornier-Museum
freut, sind sowohl Oberbürgermeis-
ter Andreas Brand als auch die meis-
ten Fraktionschefs eher zurückhaltend
in ihrer Begeisterung über das muse-
umsreife Flugzeug, das durch den Ter-
ror der Roten Armee Fraktion traurige
Berühmtheit erlangte. Es wäre wün-
schenswert gewesen, wenn David Dor-
nier schon zu Beginn der Planungen die
Stadt einbezogen hätte, vielleicht wäre
die Freude dann ein wenig größer. Si-
cher ist aber, dass die geschichtsträch-
tige Landshut viele Interessierte nach
Friedrichshafen locken wird. Am Ende
profitieren dann alle –  die Stadt, das
Museum, der Tourismus und die Häf-
ler selbst. Wer nun die Kosten überneh-
men wird, ist noch offen. Aber auch da
wird schließlich eine Lösung gefunden
werden.

kerstin.mommsen@suedkurier.de

V O N K E  R S  T I N  M O M M S E N

AM RANDE

Da sind wir gestern an dieser Stelle
wohl eindeutig übers Ziel hinaus-

geschossen: Eigentlich war die Glosse
„Lehrermangel“ humorvoll gemeint.
Das haben die Betroffenen, in dem
Fall das Kollegium an der Jakob-Gret-
ser-Schule, offenbar ganz anders auf-
gefasst, und das sicherlich zu Recht.
Denn mit dem Bild des Lehrers, der
auf dem Sofa sitzt und fernsieht, statt
im Gemeinderat auf dem harten Zu-
hörerstuhl zu sitzen, wie es in der Glos-
se scherzhaft formuliert wurde, hat die
Realität tatsächlich nichts zu tun. Denn
auch wenn die Lehrerschaft am Diens-
tagabend nicht im Ratssaal war, so hat
sie in den vergangenen Monaten in
zahlreichen Runden, Arbeitsgruppen,
Konferenzen und Sitzungen die Schul-
entwicklung doch ganz wesentlich mit
vorangebracht. Zu Recht weisen die
Lehrer darauf hin, dass sie, wenn sie
ohnehin mit den Stadträten und der
Verwaltung alle Ratsinhalte vorbera-
ten und abstimmen, dann nicht auch
noch in der öffentlichen Sitzung anwe-
send sein müssen. Mea culpa, sagt der
Verfasser dieser Zeilen, an die Adresse
des gesamten Kollegiums an der Schu-
le gerichtet. Wir geloben Besserung und
prüfen beim nächsten Mal eingehend
vorab schon, ob sich ein solch sensib-
les Thema wie die Schulentwicklung
tatsächlich auch für eine Glosse eignet.

helmar.grupp@suedkurier.de

V O N
H E L M A R G R  U P  P

Mea culpa!
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