die Kleinen des Kindergartens
zum Mittanzen eingeladen.
Viele waren mit Begeisterung
dabei. Später musizierte die
Jugendglockengruppe.
Die Veranstaltung kam aufgrund der Anfrage des Trachtenvereins zustande, so die
stellvertretende Kindergartenleiterin Regina De Souza.
Kunst und Kultur seien ein pädagogischer Schwerpunkt der

Ausku
verwaltu
oder 077

SchwarzwälderBesuch
Bote,
26. April 2014
im Kindergarten Weidenbächle von Mitgliedern der Jugend- und Jugendglockengruppen des Trachtenvereins.
Einrichtung. Dazu gehöre
auch die Schwarzwälder Kultur. Der Besuch passe ins Profil. Auch mache es Spaß, je-

manden von außen da zu haben. Es sei auch vorstellbar,
solche Besuche öfters zu organisieren, sollten die Kinder In-

teresse daran haben. Bereits
im Vorfeld wurde im Morgenkreis über Trachten gesprochen. Angedacht ist auch, die

Foto: Hübner

Trachtentänze nachzutanzen
oder mit Glocken zu musizieren, die der Kindergarten bereits besitzt.

Altschüler erfolgreicher Jungautor
ARD interviewt Fabian Hischmann an den Zinzendorfschulen

Die Moderatorin Nicole Köster interviewt Fabian Hischmann vor
der Schule. Der frühere Zinzendorfschüler stößt gleich mit seinem
Debüt-Roman über Nacht auf großes Interesse.
Foto: privat

Königsfeld. Mit dem Preis der
Leipziger Buchmesse verhält
es sich ähnlich wie mit dem
Filmpreis »Oscar«: Schon allein die Nominierung ist eine
hohe Auszeichnung.
Fünf Debüt-Romane waren
in diesem Jahr in der Sparte
Belletristik für den angesehenen Literaturpreis nominiert,
darunter das Erstlingswerk
eines Absolventen der Zinzendorfschulen – Fabian Hischmanns Roman »Am Ende
schmeißen wir mit Gold«.
Dass sich die Jury für ein
anderes Werk entschieden
hat, tat der Aufmerksamkeit
keinen Abbruch, und so erschien noch vor den Osterferien auch ein Filmteam des
ARD-Spartenkanals EinsPlus
in Königsfeld, um den jungen
Autor vor seiner ehemaligen
Schule zu interviewen.

KIRCHLICHE NACHRICHTEN
ST. GEORGEN
Evangelische Kirche. Sonntag:

Kindergottesdienst
im Gemeindehaus.

»Klecks«

in der Mehrzweckhalle in Peterzell.

Den Rummel um seine Person fand er schon gewöhnungsbedürftig. »Seit der Nominierung hatte ich jeden Tag
zwei Interviews und war
schon drei Mal im Fernsehen,
es ist absurd«, meint Fabian
Hischmann.

Erst einmal den Kopf
freibekommen
Im Jahr 2000 kam der gebürtige Donaueschinger, der mittlerweile in Berlin lebt, ans Sozialwissenschaftliche Gymnasium der Zinzendorfschulen,
wo er drei Jahre später sein
Abitur ablegte. Seine damalige Deutschlehrerin Stephanie
Kleist-Ehrenfeuchter erinnert
sich noch gut an ihn, vor allem an seine Mitwirkung an
der »Antigone«-Inszenierung:

»Er übernahm mit der Rolle
des Wächters die einzige in
dieser Tragödie, die auch komische Züge aufweist. Diesen
hat er mit so viel Charme und
Witz gespielt, dass man wirklich sagen kann, dass sich hier
bereits sein schauspielerisches
Talent gezeigt hat. Es freut
mich sehr, dass er das Theater
und die Literatur zu seinem
Beruf gemacht hat und damit
auch erfolgreich ist.«
Ein weiterer Roman ist derzeit nicht in Planung: »Jetzt
muss ich erst einmal den Kopf
freibekommen«, sagt Hischmann, der manchmal etwas
wehmütig an die Zeit in Königsfeld zurückdenkt: »Weil
es schon elf Jahre her ist. Und
weil es den Plus-Markt nicht
mehr gibt, in dem ich täglich
Trinkpäckchen und Waffeln
gekauft habe.«

Gemeinde fast gleich
Zahl der Katholiken sinkt um eine Person
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