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NACHR ICHTEN

Anmut und Perfektion vereinen die Ballerinen der Czerner Dance Academy beim
Tanz der Rohrﬂöten aus
dem Ballett „Der Nussknacker“. BILD: AURELIA SCHERRER

HACKATHON
VON DANIEL
SCHOT TMÜLLER

Von Mäusen
und Menschen

W

enn Sie mich fragen, stimmt etwas nicht mit diesen Menschen.
Und ich muss es wissen, schließlich
habe ich mir in den vergangenen Wochen die Unterkunft mit diesen Miesepetern geteilt. Aber bitte verzeihen Sie,
ich habe mich noch nicht vorgestellt.
Gestatten: Mike. Mit meinen zehn Zentimetern Körpergröße darf ich mich
als großgewachsene sportliche Spitzmaus beschreiben. Tatsächlich sind
meine Kumpels und ich so fit, dass
wir uns Zugang zu einer Altstadtwohnung in Konstanz verschafft haben. In
der Nähe vom Schnetztor. Beste Lage,
bestes Leben – das war zumindest anfangs unser Eindruck. Tagsüber haben
wir uns im Inneren der mit Stroh isolierten Wände ausgebreitet und einfach
nur geratzt. Und nachts, wenn sich unsere menschlichen Mitbewohner ins
Bett verabschiedeten, war Party angesagt. Wir sind durch die Küche gehopst,
dass es eine Freude war. Damals waren
wir noch so blöd zu glauben, dass die
Menschen uns mögen. Dass sie uns
Geschenke in Form einer geschmackvoll angerichteten Obstschale hinterlassen. Schon ein paar Tage später: der
Albtraum. Es begann eigentlich verheißungsvoll, mit einer mäusegerechten
Portion Nuss-Nougat-Creme. „Bei diesen Zweibeinern lässt es sich echt aushalten“, frohlockte mein Kumpel Horst
und stürzte sich ins Schokovergnügen. Das war fatal. Wenig später hing
er halblebendig in einer fies getarnten Falle fest, aus der es für Nager wie
uns kein Entrinnen gibt. Das Absurde:
Die Zweibeiner machten ein Riesentrara, als sie Horst entdeckten. Das Mädchen schrie rum, dass man meinen
könnte, sie selbst säße in der Falle fest.
Noch schlimmer war aber der Junge.
Dieser Typ, der seinen Kaffee aus einer
blauen SÜDKURIER-Tasse trinkt. Seiner Mitbewohnerin gegenüber machte er einen auf hart, aber dann musste
er erst mal ein Schnapsglas Ouzo kippen, bevor er sich traute, Horst von seinem Leid zu erlösen. Mit einer Kehrschaufel hat er das gemacht und seine
Hand hat dabei böse gezittert. Aber obwohl er ein Feigling ist, muss diese Tat
etwas in ihm ausgelöst haben. Wie ein
Wehrdienstleistender, der zum ersten
Mal zum Schießtraining darf, kam er
mir in den Tagen danach vor. Nervös
hetzte er in der Wohnung umher und
legte überall Giftköder aus. „Den treibt
doch die Mordlust um“, dachte ich mir.
Als er dann gestern noch die Obstschale aus der Küche entfernte, war die Sache für mich gegessen. Heute morgen
bin ich ausgezogen. Als Abschiedsgruß
hab’ ich aber noch eine gezielte Ladung
Spitzmauskot hinterlassen – genau an
der Stelle, an der sie Horst in die Mangel genommen haben. Jetzt bin ich obdachlos. Falls Sie also etwas zu vermieten haben, nur zu – melden Sie sich! So
etwas, wie ein Bett in einem Kornfeld
wäre ideal. Hauptsache weit weg von
diesen zweibeinigen Spielverderbern.

daniel.schottmueller@suedkurier.de

Erste Interessenten
für Projekt-Ideen

Der Hackathon auf dem ehemaligen Siemensareal hat mit
zahlreichen Projekten einen
Erfolg gefeiert. „In den nächsten Tagen wird sich zeigen, welche Teams sich auch außerhalb
unserer Veranstaltung halten
können“, sagt Tobias Fauth, Geschäftsführer des Cyberlagos.
Erste Mentoren aus Wirtschaft
und Forschung, die mit ihrer
Expertise den Teilnehmern am
Wochenende zur Seite standen,
hätten bei manchen Projekten
aufgehorcht. Darunter ist zum
Beispiel eine App, die ihre Nutzer zum Aufsammeln von Müll
im öffentlichen Raum motivieren möchte. „Hier hat die Stadt
Konstanz schon Interesse gezeigt“, sagt Fauth. Laut Veranstalter gehört es zu den größten
Herausforderungen eines Hackathons, die gestarteten Projekte weiterzuführen. Bei der
Veranstaltung haben die Teilnehmer Soft- und HardwareIdeen und -Problemlösungen vorgestellt und im Team
bearbeitet.

SENIORENZENTRUM

Vortrag über
mögliche CO2-Steuer

Auf Initiative der Gruppe „Politisches Frühstück“ spricht
Mario Hüttenhofer von der
Hochschule Albstadt-Sigmaringen am morgigen Mittwoch, 10.45 Uhr, im Seniorenzentrum Bildung und Kultur
über„CO2(Kohlenstoff)-Steuer
mit Bürgerdividende für alle“.
Er erläutert die Chancen, die
die Einführung einer CO2-Steuer für den Schutz des Planeten
vor Erderwärmung und für unsere Wirtschaft bietet. Der Eintritt ist frei.

KLINIKUM KONSTANZ

Telefon-Hotline für
Darmerkrankungen

Die I. Medizinische Klinik des
Klinikums bietet zum Welt-Tag
für chronisch entzündliche
Darmerkrankungen am morgigen Mittwoch von 10 bis 12
Uhr eine Telefonhotline für Patienten und Interessierte über
die Erkrankungen Colitis ulcerosa und Morbus Crohn im
Zeitraum an. Am Telefon nehmen Oberarzt David Arntzen
und der Leitende Oberarzt Sören Siegmund unter (0 75 31)
8 0114 21 die Fragen entgegen.

KORREKTUR

Joachim und
nicht Johann Hotz

Der Spitzname war richtig, der
Vorname leider nicht: In dem
Artikel „Schwindelfreie Reporter“ vom Freitag über eine Kletter-Aktion auf das RavensbergHochhaus ist der Autorin ein
Fehler unterlaufen. „Jo“ steht
nicht für Johann, sondern Joachim. Wir bitten Joachim Hotz
um Entschuldigung.

Eine absolute Spitzenidee
Der Musikverein trifft mit
„Komm, tanz Wollmatingen!“
den Publikumsgeschmack
und schafft eine Symbiose
von Musik und Tanz unterschiedlichster Stilrichtungen
VON AURELIA SCHERRER

Konstanz – Für Überraschungen ist der
Musikverein Wollmatingen immer gut.
Seit vielen Jahren – allerdings in großen Abständen – widmet sich der Verein Großprojekten unterschiedlichster
Art. Die Aufführungen des Musicals
„Transsilvanien“ oder „Der Watzmann
ruft“ beispielsweise sind vielen unvergessen. Jetzt zeigte der Musikverein
nicht nur, dass Blasmusiker viel mehr
spielen können als Polka und Marsch
und die Orchestermitglieder gut singen und tanzen können, sondern auch,
wie viele Talente es in Konstanz gibt.
Mit „Komm, tanz Wollmatingen“ bot
das Orchester Tanzschulen und -Clubs,
Tanzformationen aus der Fasnachtsszene und sogar Rappern eine Bühne.
Die Musikvereins-Mitglieder gestalteten die Wollmatinger Halle kurzerhand zu einer Arena um. Sie bauten
Podeste, damit auch die Zuschauer auf
den hinteren Rängen noch eine gute
Sicht auf die Tanzfläche hatten, und
übertrugen das Geschehen noch live
auf eine Videoleinwand. Geboten wurde von rund 120 Musikerinnen und
Musikern sowie etwa 200 Tänzerinnen
und Tänzern eine facettenreiche Show,
die das Publikum gleich von Anfang an
mitriss.
Von Konzertwalzer bis 90er-JahreMusik, von Operette bis Hip Hop, von
Musical bis Chart-Hits reichte das musikalische Portfolio, das die Jugendkapelle unter Leitung von Florian Kunemann und das Stammorchester unter
Leitung von Quirin Kissmehl intonierten. Auf der Tanzfläche fanden sich
hierzu kleine Kinder bis hin zu rüstigen Senioren, von Amateuren bis hin zu
versierten Turniertänzern ein und demonstrierten zugleich faszinierend, wie

Der Hintergrund
Der Musikverein Wollmatingen initiiert
immer wieder Großprojekte. Anlass für
die Konzert- und Tanzshow war: „Wir
haben uns gefragt, wie wir Blasmusik
einem breiten Publikum zugänglich
machen können, um zu zeigen, was
Blasmusik so alles kann“, so Mathias
Trempa, Vorsitzender des Wollmatinger
Musikvereins. Dabei wollte der Verein
alle Register seines Könnens ziehen
und weitere Mitwirkende einbinden.
Neben dem Musikverein selbst wirkten mit: Tanzschule la danse, Czerner
Dance Academy, Tanzclub Konstanz,
Tanzform, Giraffen-Garde, Fürstenbergler Kinderballett, Move! des TSV Dettingen-Wallhausen, Imperijazzies, Jazz
United sowie Yasin & Lupo. (as)
facettenreich der Tanz ist: Gruppentänze, Modern und Jazz Dance, Hip Hop,
Gesellschaftstänze in Perfektion bis hin
zur Kür des Balletts, dem Spitzentanz.
Die Choreografen meisterten die Herausforderung bravourös, nach zwei Seiten hin die Zuschauer zu erfreuen.
Wie viel Arbeit hinter dieser großen
Produktion steckt, verdeutliche Moderator Rainer Vollmer, der immer wieder
hervorhob, dass nicht nur Dirigent Quirin Kissmehl, sondern auch zahlreiche
Musiker eigens für diesen Anlass mangels geeigneten Notenmaterials Arrangements für Blasorchester geschrieben
hatten.
Die Show wurde von den Zuschauern
gefeiert. Sie freuten sich zudem, dass
der Musikverein Wollmatingen eine
Marktlücke füllte. Tanzlokale, wo der
Gesellschaftstanz gepflegt wird, gibt
es in Konstanz nicht mehr. Lediglich
Tanzschulen richten dann und wann
Partys oder Bälle aus. Der Musikverein
hingegen bot mit dem anschließenden
Mai-Tanz die ersehnte Gelegenheit, der
eigenen Tanzfreude freien Lauf zu lassen. Wie begehrt ein solches Angebot
ist, bewies die Tatsache, dass die Tanzfläche sofort von den Zuschauern im
Sturm erobert wurde.

„Was die Vereine in unserem Bezirk leisten, ist beeindruckend. Solche Formate finde ich toll, denn
so kommt die Blasmusik
von ihrem Humpta-Image weg. Der
Musikverein Wollmatingen geht schon
lange immer wieder neue Wege.“
Thomas Völkle, Vorsitzender des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee
„Es waren zwei wunderschöne Abende. Es war
eine ganz eigene Stimmung und die Gäste haben bis in die Früh getanzt. Das neue Setup war für alle
spannend und für die Zuschauer war
immer etwas geboten, denn das Auge
genießt mit. Auch für uns Musiker war
es einfach super.“
Georg Herrenknecht, Musikverein Wollmatingen
„Ich finde es bemerkenswert, dass sich der Musikverein Wollmatingen
immer etwas Neues einfallen lässt. Er hat die
Messlatte schon sehr hoch gelegt. Jetzt
diese Kombination aus Musik und
Tanz ist genial. Oft wird über Desinteresse der Jugendlichen geschimpft,
hier beweisen sie das Gegenteil.“
Michael Hotz, Zuschauer
„Grandios! Die Musik ist
super, Gesang und Tanz
ebenso. Ich finde es toll,
dass der Musikverein so
etwas initiiert hat. Es ist
endlich ein Event, wo wir selbst tanzen können. Der Musikverein füllt
damit eine Marktlücke. Hoffentlich
macht er das wieder.“
Heike Weinert, Zuschauerin

LEUTE aus Konstanz

Prominente
Unterstützer
Ministerpräsident
Winfried Kretschmann und die
Konstanzer Landtagsabgeordnete
Nese Erikli unterstützen die Initiative „Knackt2019“,
die in Konstanz
einen Rekord in
der Beteiligung
an der Europawahl am Sonntag
erreichen will. Als
Zeichen der Unterstützung dient
wie bei allen Förderern der blaue
Finger für Europa.
BILD: PRIVAT

Bewerber stellen sich Schülern
Rund 300 Jugendliche haben die Chance genutzt, sich bei der Erstwählerveranstaltung des Gesamtelternbeirats
(GEB) in Kooperation mit dem Konstanzer Schülerparlament und der städtischen Fachstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung über die politischen
Programme und die Kandidierenden
für die Kommunalwahl zu informieren. Die Jugendlichen konnten die
Themen selbst setzen und mit RatsAnwärtern diskutieren wie (von links)
Zahide Sarikas (SPD), Joachim Filleböck (CDU), Elisabeth Engesser (FDP),
Jonas Zoller (JFK) und Franziska Spanner (LLK) im Gespräch mit Schülern.
Weil nicht alle Fragen geklärt werden
konnten, will der GEB Antworten der
Bewerber einholen und auf geb-konstanz.de/erstwaehlerveranstaltung veröffentlichen. BILD: GEB

