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Die Stadt Marbach informiert

Gedenkfeier zum
Volkstrauertag
MARBACH. Die Stadt Marbach am Neckar
lädt die Marbacher Einwohner ein, gemeinsam mit Kirchen, Vereinen und Verbänden
am Sonntag, 13. November, um 11.30 Uhr am
vorderen Burgplatz in einer Gedenkstunde
zum Volkstrauertag ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Die immer zwei Wochen vor
dem 1. Advent stattfindende Gedenkfeier
anlässlich des Volkstrauertags ist eine gute
Gelegenheit, bei der man sich das „Geschenk
Frieden“ wieder neu bewusst machen kann,
insbesondere in der momentanen Situation.
Schülerinnen und Schüler des FriedrichSchiller-Gymnasiums gestalten in diesem
Jahr die Gedenkfeier mit. Der Schwerpunkt
wird dabei auf Flucht, Krieg und Kinderrechte gelegt. Die Sprecherin der UNICEF-AG, die
selbst vor einigen Jahren aus Afghanistan
geflohen ist,wird dazu Einblicke in ihre eigene Erlebniswelt geben.
Gedanken über den Frieden haben sich
auch die Marbacher Grundschüler der Klasse
4 mit dem Jugendreferenten Sven Becker im
Religionsunterricht gemacht. Gemeinsam
nahmen sie sich Zeit um darüber nachzudenken, welche inneren Bilder jede/-r Einzelne vom Frieden hat. Diese bildlichen Friedenseindrücke können ab Sonntag am Burgplatz besichtigt werden.
Das Programm der Gedenkfeier wird von
der Stadtkapelle-Musikverein Marbach am
Neckar und den Marbacher Sängerknaben
musikalisch umrahmt.
Das Friedensgebet hält Pfarrer Stefan
Spitznagel von der Katholischen Kirchengemeinde.
Stellvertretend für Bürgermeister Jan
Trost wird anschließend der Zweite stellvertretende Bürgermeister Ernst Morlock zusammen mit Pfarrer Stefan Spitznagel einen
Kranz zum Gedenken an die Opfer von Krieg,
Terror und Gewalt niederlegen.
red

Ein Engagement für
die Jugend im Ort
ERDMANNHAUSEN. Matthias Rogel engagiert sich als Erster Vorstand im GSV-Förderverein Erdmannhausen für den Nachwuchs,
als Gemeinderat für die
Kommune. Die Jugend
liegt ihm am Herzen:
Matthias Rogel ist Vorstand im GSV-Förderverein, also im Gesang- und
Sportverein ErdmannHeimspiel hausen. Da sorgt er – mit
anderen Ehrenamtlichen
Matthias Rogel – nicht nur für gute Töne
und Bewegung, sondern
aus
Erdmannhausen auch für Fasching im Jugendhaus Calypso, das
Weindorf vor dem Rathaus oder Konzerte auf
der Schray. Nicht zuletzt engagiert er sich als
Gemeinderat für Erdmannhausen.
mos

Gospelgottesdienst
nach Coronapause
PLEIDELSHEIM. Nach mehr als zwei Jahren
erzwungener Coronapause tritt der Pleidelsheimer Gospelchor Joyful noise zum ersten
Mal wieder auf. Beim Gospelgottesdienst am
Sonntag, 13. November, in der Pleidelsheimer Mauritiuskirche wird Joyful noise
von 18 Uhr an auch erstmals nicht mehr von
der Chorgründerin und ehemaligen Pleidelsheimer Pfarrerin Tabea Hartmann angeleitet. Der Sachsenheimer Pianist und Chorleiter Alexander Pfeiffer die musikalische
Leitung für diesen Gospelgottesdienst übernommen, wobei sich die Gospelsongs weiter
an den früheren Programmen von Joyful noise orientieren.
Verstärkt wird Joyful noise durch drei Solistinnen und aus Stuttgart kommt die Prälatin Gabriele Arnold nach Pleidelsheim. Die
Regionalbischöfin wird in der Mauritiuskirche die Predigt halten.
red

Reden ist Gold –
Schweigen ist Silber
MARBACH. Sprichwörtlich gilt: Reden ist Silber – Schweigen ist Gold. Oder: „Kommunikation ist alles!“ Beim Abend für Frauen am
Freitag,18.November,um 19 Uhr,im evangelischen Gemeindehaus in Rielingshausen
geht Diakonin Magdalene Kellermann diesen Gedanken nach und bereichert den
Abend musikalisch.Der Unkostenbeitrag beträgt neun Euro. Anmeldung bist Mittwoch,
16. November unter 0 71 44 / 3 70 41 oder
Pfarramt.Rielingshausen@elkw.de an. red

Marbacher Viertklässler ehren Schiller nicht nur mit Blumen
MARBACH. Blauer Himmel und Sonnenschein. Petrus hat
es am Donnerstag gut gemeint mit dem Geburtstagskind –
und mit seinen Gratulanten. Der Blumengruß der Grundschüler am Denkmal des Dichtersohnes der Stadt hat Tra-

dition. In den vergangenen beiden Coronajahren ist das
bunte Spektakel ausgefallen. Umso größer war die Freude
der Viertklässler, Friedrich Schiller zu seinem 263. Geburtstag zu ehren. Auf dem Programm der fünf Klassen, die sich

mit Schillers Werke beschäftigt und dieses auf eigene Art
interpretiert haben, standen Der Handschuh, Der Dichter
auf dem Denkmal, ein Schiller-Rap, die Ode an die Freude
und der Gesang des Pförtners. kaz
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Zwerge auf den Schultern eines Riesen
Für ihre Leistungen zu Friedrich Schiller wurden fünf Schüler des Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasium ausgezeichnet. Die Preise wurden
pünktlich zum 263. Geburtstag des Dichters am Donnerstag im Literaturmuseum verliehen.
Von Ingo Nicolay
MARBACH. Die fünf Preisträger des Schillerpreises erhielten zum 263. Geburtstag von
Friedrich Schiller am Donnerstag ihre Preise.
Durch ihre herausragenden Arbeiten haben
sich die Gewinner von der Oberstufe am
Friedrich-Schiller-Gymnasium (FSG) diese
Würdigung erarbeitet. Schulleiter Volker
Müller wies dabei auf die mehr denn je wichtige Botschaft Schillers hin: die Freiheit des
Geistes.Und so passte die dargebotene musikalische „Verbrüderung“ der Jahrgangsstufe
7 unter Leitung von Sybille Schmid und
unter der Begleitung von Cornelius Mader
am Klavier ganz aktuell in unsere Zeit.
Andrea Giersbeck wiederum bettete die
Leistung Schillers wie die ihrer Schüler in
ihrer Laudatio so gekonnt mit einem Gleichnis ein,das sich dann im weiteren Verlauf wie
ein Leitmotiv durch die Veranstaltung zog.
„Wir sind nur Zwerge, die auf den Schultern
von Riesen sitzen“ hob die promovierte
Deutsch-Verantwortliche am FSG auf die Errungenschaften von Kapazitäten wie Schiller und anderer ab. Andrea Giersbeck erin-

nerte, dass wir heute auf deren Werken und
Leistungen aufbauen. Doch wir säßen als
Zwerg eben nicht nur erhöht, sondern würden auf deren Schultern aufbauend, unseren
Teil dazu beitragen.
Paula Haspel ist die Siegerin und Gewinnerin des ersten Preises. Martin Göbler hat
als Leiter der dortigen Hohen Landesschule
diesen ‚Hanauer Preis‘ überreicht. Göbler
kam mit einer Delegation seiner Schüler aus
der Deutsch-Oberstufe angereist und sie haben die Feierlichkeiten mit ihren Beiträgen
bereichert. Siegerin Paula Haspel nahm übrigens nicht nur erwartungsgemäß ihren
Preis entgegen, sondern trug in einer Doppelrolle mit drei weiteren aktiven und ehemaligen Schülerinnen des FSG maßgeblich
zum musikalischen Teil mit bei.
Clemens Ullrich empfing den zweiten
Preis der Schillerstadt Marbach, übergeben
durch Bürgermeister Jan Trost. Der dritte
Preis ging an Florian Tikovsky und wurde
durch die Erich-Güntter-Gedächtnis-Stiftung ausgelobt. Platz vier hat sich Fabian
Gollnisch erarbeitet und wurde dafür durch
Birger Laing vom Schillerverein Marbach ge-

Die fünf Preisträger: (von links nach rechts) Paula Haspel, Clemens Ulrich, Florian Tikovsky,
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Fabian Gollnisch und Moritz Joacham
würdigt. Die Deutsche Schillergesellschaft
schließlich übergab den fünften Preis an
Moritz Jocham.
Verena Staack würdigte diese Leistung
stellvertretend als Gastgeberin des Literaturarchivs. Als ganz im Sinne „eines Zwer-

gen auf den Schultern von Riesen“ erwies
sich die Preisträgerin Paula Haspel: „Ich habe nicht erwartet, dass ich gewinne“, sagte
die Schülerin bescheiden. Doch sie habe an
sich geglaubt und wollte etwas Besonderes
leisten.

Dem Glück auf die Sprünge helfen
Die fünften Klassen lernen während der Theatertage am Marbacher
FSG nicht nur die mimische Disziplin kennen.
Von Cornelia Ohst
MARBACH. Gefühle können sich auch in der
Körpersprache ausdrücken. Ein praktisches
Übungsfeld also für die fünften Klassen, die
traditionell kurz nach ihrem Schulstart am
Friedrich-Schiller-Gymnasium, in den Genuss der Theatertage kommen. Und somit
auch in eine betont körperorientierte Auszeit vom Schulalltag. Denn ein Neueinstieg
in den Schulkoloss ist für die Schülerinnen
und Schüler allemal aufregend.
In diesem Jahr haben sich die Pädagogen
des Friedrich-Schiller-Gymnasiums das
Thema Glück ausgesucht und die Kinder aufgefordert, einen persönlichen GlücksGegenstand mitzubringen. Eine Schneekugel etwa vom Städtetrip aus Köln oder Fotos
von den vierbeinigen Lieblingen zuhause.
Bereits vor den Ferien hatten die Fünftklässler den Auftrag, eine Geschichte dazu zu
schreiben. Unter dem Motto „Glück ist für
mich...“ wurden dabei die persönliche Wahrnehmungen notiert. Und diese wiederum
durften zu Beginn der Theatertage am vergangenen Montag – innerhalb des einzelnen
Klassenverbunds – vor Kleingruppen präsentiert werden.

Gemeinsam mit den betreuenden Lehrern und den Schülern entstanden kleine
Spielsequenzen, die in der Gymnasiumhalle
zur Aufführung kamen. Dort war zunächst
viel Trubel, lebhaftes Stimmengewirr und
eine Menge Energie zu spüren, bevor die Koordinatorin und Kimko-Lehrerin, Anja Abele, das Wort an die jungen Mimen richtete:
„Ihr seht nun fünf Aufführungen hintereinander. Dazu haben wir nicht monatelang

geprobt, sondern gerade mal zwei Tage. Es
muss also nicht alles rund sein. Viel wichtiger ist, dass ihr das zusammen erarbeitet
habt“. Ziel der Theatertage nämlich ist, dass
die Kinder lernen, im neuen Klassenverbund
zusammenzuwachsen und sich dabei offen
zu begegnen.
Die Bühne war mit Klebestreifen markiert. Das junge Publikum saß auf dem Boden oder auf langen Holzbänken. Schlichte
Mittel sind nämlich das Prinzip des „armen
Theaters“, das hierbei zum Tragen kommt
und das auf Kostüme und aufwendige Requisiten verzichtet. Unverzichtbar aber ist die

Die Fünftklässler haben Improvisationsgeist und Lust am Darstellen gezeigt
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Aufmerksamkeit und die Ruhe der Zuschauenden, wie auch Anja Abele den Kindern
gegenüber betonte.„ Tuscheln und Quasseln
lenkt die Spielenden ab“.
In diesem Jahr gab es zudem eine markante Änderung: „Die Theatertage laufen
rein intern ab“, sagte Theodoros Petritzikis,
der mit Anja Abele als Koordinator zusammenarbeitet. Soll heißen: Es wurden keine
Experten von außen geholt, die Theatertage
wurden mit dem Personal aus den eigenen
Reihen abgedeckt. Dazu gab es eine interne
Fortbildung mit insgesamt 15 Kolleginnen
und Kollegen, die sich fortan dem Theaterthema in der Schule widmen werden. Die
Entscheidung dazu sei jedoch keine finanzielle gewesen: „Es liegt hauptsächlich daran, dass es einfach zu wenig Theatermultiplikatoren gibt.
Den Kindern dürfte das egal sein: Sie haben mit viel Improvisationsgeist und Lust
am Darstellen gezeigt,was für sie individuelle Glücksmomente erzeugen kann.Die Schüler der Klasse 5i hatten sich dazu etwa in
einen einheitlichen Look aus weißen TShirts und blauen Jeans geworfen. Und sichtlich stolz waren sie mit uni bemalten Pappkiste in der Hand, in die Halle eingelaufen.
Was wohl darin sei? Alea legte den Finger auf
die Lippen und sagte: „Das ist ein Geheimnis“. So viel aber sei verraten: „Es handelt
sich um unsere Glücksgegenstände!“

