
Gegessen
wird nur nachts

Erst essen und trinken, wenn es
dunkel wird. Diese Regel gilt ab
Montag für Muslime. Ihre Religion
Islam schreibt vor: Einen Monat
lang dürfen sie nur nachts etwas
zu sich nehmen. Das soll ihren
Glauben an ihren Gott Allah stär-
ken. In muslimischen Familien ist
der Fastenmonat Ramadan sehr
wichtig. Im Ramadan essen Mus-
lime nur vor Sonnenaufgang und
nach Sonnenuntergang. Wäh-
rend des Ramadans gelten auch

noch andere Regeln. Rauchen
und Kaugummikauen etwa sind
verboten. Auch laute Musik soll
man nicht hören. Denn während
der Fastenzeit wollen Muslime
besonders stark über ihren Glau-
ben nachdenken. Sie versuchen,
so oft wie möglich zu beten. So
wollen sie ihrem Gott Allah näher-
kommen.

Doch nicht alle Muslime sollen
fasten. Alte und kranke Men-
schen sowie schwangere Frauen
sind davon ausgenommen. Den
ganzen Tag hungrig und durstig
zu sein, wäre nicht gut für sie.
Auch Kinder brauchen nicht un-
bedingt zu fasten. Viele von ihnen
üben aber schon, etwa indem sie
auf Süßigkeiten verzichten.

(dpa)

Flugzeug rutscht
ins Wasser

Da stimmt doch was nicht: Was
macht denn das Flugzeug im
Wasser? Es landete am Freitag in
der Stadt Jacksonville im Land
USA. Doch irgendetwas lief
schief. Das Flugzeug rollte über
die Landebahn hinaus und
rutschte in einen Fluss. Zum Glück
konnten alle 143 Menschen an

Bord gerettet werden. Einige erlit-
ten allerdings leichte Verletzun-
gen. Eine Reisende erzählte: „Als
wir nach unten gingen, hatten wir
eine richtig harte Landung.“ Der
Pilot habe das Flugzeug nicht un-
ter Kontrolle bekommen. Schließ-
lich sei es mit einem Schlag im
Wasser gelandet. Mit einem Ret-
tungsfloß gelangte sie ans Ufer.

Bei uns fallen die meisten Stunden aus
Schulamtsbezirk Backnang landesweit Schlusslicht / Schulamtsdirektorin sieht auch für die Zukunft keine Besserung

Gehring erklärt konträr, dass zwar Stellen
und Mittel zur Verfügung stünden, der Ar-
beitsmarkt könne aber keine Lehrer bieten.
Sie wünscht sich sogenannte „Vorgriffs-
stunden“, bei denen Lehrer im einen Schul-
jahr mehr arbeiten, um dann in kommenden
weniger arbeiten zu können. Dieses Modell
stößt jedoch an dieselben Grenzen wie der
„Mehrarbeitsunterricht“. Das nächste Mo-
dell, das Hagenmüller-Gehring heranzieht,
ist die „vorübergehende Erhöhung des
Klassenteilers“. Sie bezeichnet das als
„eine Art Befreiungsschlag“. Das allerdings
wird bei den Eltern mit Sicherheit nicht gut
ankommen.

vorhanden war“. Und Sabine Hagenmüller-
Gehring gibt diesem bitteren Resümee noch
eins obendrauf: „Leider scheint sich, zu-
mindest nach heutigem Kenntnisstand, die
Situation auch im nächsten Schuljahr nicht
wesentlich zu verbessern.“ Soll heißen: Mit
den Unterrichtsausfällen geht es gerade so
weiter wie bisher.

Gernot Gruber schimpft auf Kultusmi-
nisterin Susanne Eisenmann und die grün-
schwarze Regierungsfraktion. Man müsse
endlich dazu bereit sein, die Krankenver-
tretungsreserve aufzustocken. Es säßen
„Tausende ausgebildete Lehrkräfte arbeits-
los auf der Straße“. Sabine Hagenmüller-

men unglücklicherweise Krankheitsfälle,
Exkursionen, Fortbildungen und andere
besondere Termine zusammen, „so dass ein
Vertretungskonzept nicht mehr umfänglich
greifen konnte“.

Schulen haben verschiedene Möglichkei-
ten, Unterrichtsausfall aufzufangen, wenn
keine Vertretung zu bekommen ist. Es gibt
beispielsweise den „Mehrarbeitsunter-
richt“. Das heißt, dass die anwesenden Leh-
rerinnen und Lehrer einspringen müssen,
wenn Kollegen fehlen. Dieses Konzept stößt
allerdings schnell an Grenzen. Grundschu-
len und sonderpädagogische Einrichtungen
können kurzfristig Lehrerinnen und Lehrer
aktivieren, die etwa im Ruhestand oder in
Elternzeit sind. Das aber ist bei den ande-
ren Schularten nicht zugelassen.

Problem: Keine Reserven
für Krankheitsfälle

„Wir haben auf jeden Fall schon zu Schul-
jahresbeginn geahnt, dass es äußerst
schwierig werden wird“, schreibt Sabine
Hagenmüller-Gehring. Damals sei man mit
einer „weitgehend gesicherten Unterrichts-
versorgung“ gestartet. Die Schulen waren
„zumindest zu Beginn arbeitsfähig“. Doch
schon im September sei klar gewesen, dass
„jeder Einzelfall eine Herausforderung dar-
stellen wird, weil keine Krankheitsreserve

Von unserem Redaktionsmitglied
Pia Eckstein

Backnang.
Gernot Gruber ärgert sich: Tausende
ausgebildeter Lehrkräfte säßen arbeits-
los auf der Straße. Und in den Klas-
senzimmern des Schulamtsbezirks Back-
nang fielendiemeistenSchulstunden
aus. Mit Teil eins der Aussage ist Schul-
amtsdirektorin Sabine Hagenmüller-
Gehring nicht einverstanden. Den Rest
aber kann sie nicht leugnen. Und sie
fürchtet: Es wird auch im nächsten
Schuljahr nicht besser werden.

Zum dritten Mal hat das baden-württem-
bergische Kultusministerium alle öffentli-
chen Schulen des Landes dazu aufgefor-
dert, eine Woche lang jede ausgefallene
Stunde zu dokumentieren und zu melden.
„Vollerhebung zum Unterrichtsausfall“
heißt das Instrument, mit dessen Hilfe
„passgenauer“, so eine Mitteilung des Kul-
tusministeriums nach der ersten Vollerhe-
bung im Juni 2018, auf Unterrichtsausfälle
reagiert werden können soll. Offenbar
klappt das mit Passgenauigkeit und Reakti-
on jedoch aktuell nicht richtig. 4,4 Prozent
des Unterrichts sind landesweit in der Er-
hebungswoche ausgefallen. Bei der ersten
Vollerhebung waren es noch 4,1 Prozent.
Bei der zweiten Vollerhebung im November
2018 sogar nur 3,6 Prozent.

Gernot Gruber: Der Kreis sammelt
„traurige Rekorde imKeller“

Der Rems-Murr-Kreis, schreibt der
Backnanger SPD-Landtagsabgeordnete
Gernot Gruber, sammle „traurige Rekorde
im Keller“. Auf 6,1 Prozent belaufen sich
die fehlenden Stunden, an den Berufsschu-
len falle eine von zehn Stunden aus, an
Gymnasien eine von zwölf, an Realschulen
eine von 14 und an Hauptschulen eine von
16 Stunden. Lediglich bei Grund- und bei
Sonder- und Förderschulen sieht es deut-
lich besser aus. Das ist der vorletzte Platz
im Baden-Württemberg-weiten Vergleich.
Nur Pforzheim steht schlechter da.

Die Schulen, die dem Schulamt Back-
nang zugeordnet sind, Grundschulen, son-
derpädagogische Einrichtungen, Haupt-
schulen, Gemeinschaftsschulen, Werkreal-
schulen und Realschulen, sind aber tatsäch-
lich Schlusslicht in ganz Baden-Württem-
berg.

Sabine Hagenmüller-Gehring, leitende
Schulamtsdirektorin des Schulamts Back-
nang, kann dem nicht widersprechen. Und
sucht eine Erklärung. Die Ergebnisse seien
im Einzelfall zu begründen. So sei die Erhe-
bung eine „Zufallssituation“. Wäre die Er-
hebung eine Woche früher gemacht worden,
wären an der einen oder anderen Schule
womöglich überhaupt keine Stunden aus-
gefallen. Doch in der gewählten Woche ka-

Das ist, was zu oft nicht stattfindet: Unterricht. Foto: pixabay/public domain

Verlässliche Grundschule
weiterführenden Schulen, hat immer zu-
erst der Unterricht in der Grundschule
Vorrang. Erst wenn dieser gesichert ist,
kann nach Vertretungslösungen in den
Sekundarstufen gesucht werden.
� So werden in diesen Fällen die Ausfall-
stunden in den weiterführenden Schulen
noch mehr, während die Grundschulen
bislang recht gut dastehen. An den
Grundschulen fällt bislang nur jede 50.
Stunde aus.

� Grundschulen und auch sonderpädago-
gische Einrichtungen profitieren von ih-
rer Verlässlichkeit.
� Verlässliche Schulen dürfen nur Unter-
richt ausfallen lassen, wenn die Eltern
rechtzeitig informiert wurden, zuge-
stimmt haben, dass die Kinder heim kön-
nen und gleichzeitig für eine Schulbe-
treuung der Kinder gesorgt ist, bei denen
niemand zu Hause ist.
� Sind Grundschulen im Verbund mit

„Der Liebestrank“, schwungvoll inszeniert
Theater Pforzheim bringt im Waiblinger Bürgerzentrum Donizettis Oper gekonnt auf die Bühne

müht Doctor Dulcamara (Aleksandar Ste-
fanoski) komödiantischen Extrakt in seinen
Auftritten. Die inszenatorische Vorgehens-
weise orientiert sich plausibel an Donizettis
kompositorischer Vorlage, die den Figuren
eine klare Zeichnung gibt: Nemorino als
seelenvoll Liebender (Dennis Marr gestaltet
fein seine wunderbaren Cavatinas). Adina,
die stolze und etwas bindungsgestörte
Gutsbesitzerin, spielt burschikos mit der
Liebe (herrlich ihre Affektion in zunächst
virtuosen Koloraturen, bevor sie nach und
nach auch musikalisch der Lyrik Nemori-
nos anheimfällt – großartig gelöst von der
Sopranistin Elisandra Melian).

Was sie an dem Großmaul Belcanto (Paul
Jadach) reizt, weiß niemand, doch Donizetti
weiß es fantastisch umzusetzen. Belcore lie-
fert musikalisch das, was der Zeitgeist her-
gibt, Donizetti bedient hier populären Ge-
schmack.

Temperamentvolle Ensemblenummern
und chorische Auftritte liefern dazuhin ein
dichtes dramatisches Geschehen. Befreit
von jeder bemühten Allüre wurde an diesem
Abend kraftvoll musiziert. Das Pforzheimer
Ensemble hat wieder einmal bewiesen, dass
es sich aufs Vorzüglichste auf feine Opern-
vermittlung versteht.

chen, als er den Plan fasste, L´elisir d´amore
zu vertonen. Die französische Vorlage
musste zunächst für italienische Verhält-
nisse angepasst werden, die Arbeit des Li-
brettisten Romani verzögerte sich dabei so
sehr, dass Donizetti nicht mehr als drei Wo-
chen für die Komposition blieben. Selbst
für den Viel – und Schnellschreiber Doni-
zetti eine heikle Herausforderung. Doch
ihm gelang ein Meisterstückchen. Der Lie-
bestrank ist keine Kurzoper, sondern ein
abendfüllendes Werk mit 28 Nummern, die
kompakte Partitur umfasst 600 Seiten. L´e-
lisir d´amore gehört heute zum festen Re-
pertoire aller Opernhäuser, sie zählt zu den
meistgespielten Opern überhaupt. Mit einer
gesunden Mischung aus Anlehnung an
Commedia-del-arte-Figuren und - von je-
nen fixen Figurenrahmen befreiten – Cha-
rakterrollen zeichnet Donizetti musikalisch
spritzig eine Mixtur aus Unterhaltung und
anspruchsvoller Tiefe. Schon die nach we-
nigen Takten abgebrochene Ouvertüre
zeigt: Nein, die Beliebigkeit der Massenpro-
duktion hat er nicht vor zu bedienen. Folge-
richtig vermeidet Regisseur Lachnitz es
konsequent, in eine Humoreske burlesker
Schablonen abzugleiten. Weder Nemorino
agiert als tumber Bauerntölpel, noch be-

trank) war sein größter Erfolg zu Lebzeiten,
die komische Oper eroberte nach ihrer Ur-
aufführung 1832 in Windeseile die europäi-
schen Opernbühnen.

Donizetti hätte allerdings lieber mit einer
„ernsten“ Arbeit überzeugt, zumindest mit
einem historischen Stoff. Erst 1830 war ihm
der Durchbruch als Opernkomponist mit
„Anna Bolena“ gelungen. Rossini hatte sich
eben aufs Altenteil zurückgezogen, um sich
ganz seiner Kochleidenschaft hinzugeben.
Nun blieben Donizetti und sein Erzrivale
Bellini, die um die Vorherrschaft in der
Opernlandschaft stritten. Das italienische
Publikum war anspruchsvoll. Und die For-
derungen der Auftraggeber auch. Aller-
dings eher, was den Ausstoß an Komposi-
tionen betraf.

Vier Partituren hatte Donizetti jährlich
seinem Vertragspartner zu liefern (In den
Jahren bis 1832 lagen von Donizetti bereits
36 Opern vor, bis zum Ende seines kurzen
Lebens 1848 waren es 71). Der Komponist
wollte endlich, nach langem Aufenthalt in
Paris, an der Mailänder Scala erfolgreich
sein. Erst im Frühjahr 1832 war er dort zu-
nächst mit seiner (heute vergessenen) Oper
Ugo kläglich gescheitert.

Der Reinfall saß Donizetti in den Kno-

Von unserer Mitarbeiterin
Ursula Quast

Waiblingen.
Während sich unser heimisches Flüss-
chen langsam herantastet an seine hei-
tere Plätscherpflicht für die Remstal-
Gartenschau, brachte das Theater Pforz-
heimmit „Der Liebestrank“ von Gaie-
tano Donizetti jetzt eine kräftig rau-
schende Inszenierung dieser Opera
buffa an die Rems.

Die frische Einrichtung von Regisseur
Wolfgang Lachnitt – der auch verantwort-
lich für die frühlingshafte und farbenfrohe
Ausstattung samt Bühnenbild zeichnet –
bescherte dem Waiblinger Publikum ein
durchweg kurzweiliges Bühnengeschehen.
Schwungvoll und farbenfroh gestaltend,
präsentierte sich das Orchester unter der
Leitung von Florian Erdl als trittsicherer
Teppich für ein in jeder Hinsicht überzeu-
gendes Sängerensemble.

Donizettis L´elisir d´amore (Der Liebes-

der Anschlag auf die Moscheen in der Welt
verurteilt würde, und das mit Recht, hört
man hier von Seiten der Muslime keinerlei
Bedauern. Im Gegenteil, man hat sogar
noch Verständnis dafür! Ist es wirklich so
schwer, ein friedliches Neben- und Mitei-
nander zu leben?

Im Koran steht zum Teil, dass man den
Nächsten lieben und achten soll. Anderer-
seits werden die Muslime aufgefordert, alle
Ungläubigen zu töten. Es ist bekannt, dass
der Islam die Weltherrschaft übernehmen
will!

Edeltraud Jobs,
Winnenden

Was für ein kleiner Unterschied. Ist das
nun Dummheit einer Redaktion oder eine
Unverschämtheit unserer Regierung?

Und dies kurz vor den Wahlen! Man darf
gespannt sein, wie die Wähler und Steuer-
zahler am Wahltag (beziehungsweise Zahl-
tag) reagieren.

Edgar Krause,
Schorndorf

Weltherrschaft
Betr.: Gewalt

Und wieder haben radikale Muslime ein
Blutbad unter Christen verübt. Während

nach Hamburg antreten, die ich mit meinem
Mann gebucht hatte. Ihr seid für mich mei-
ne „Helden des Alltags.“

Elfi Scheerer,
Winnenden-Birkmannsweiler

Dummoder unverschämt
Betr. Rente

Schlagzeile eins, in Riesen-Lettern:
Grundsteuer in der Region kann um 300
Prozent steigen.

Schlagzeile zwei, ganz klein, gleich auf
Seite zwei: Renten steigen um mehr als drei
Prozent.

Helden des Alltags
Betr.: Gute Erfahrung in der Winnender
Rems-Murr-Klinik und die schöne Konse-
quenz
Am 5. April wurde bei mir die Diagnose
„Radiusfraktur rechts“ in der Notfallauf-
nahme der Rems-Murr-Klinik in Winnen-
den festgestellt.

Dank sofortiger Einleitung und Durch-
führung aller notwendigen Maßnahmen
durch die Notfallaufnahme, das Operati-
onsteam und durch die Krankenstation 24
konnte ich noch rechtzeitig – mit einem
operierten Arm – am 8. April eine Reise

Leserbriefe

Pauls
Nachrichten

Zwei Jungs nehmen an einem Abendessen wäh-
rend des heiligen Fastenmonats Ramadan teil.
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