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Das Nichts, der Kuss, die Freundschaft
Wir schlugen Termine und Ideen vor – Sie setzten sie um.
Die besten Nachdrehs des Jahres 2013.

50 Jahre Élysée-Vertrag Dieser Vertrag beendete am 22. Januar 1963 eine jahrhundertealte Feindschaft. Anlässlich des 50.
Jahrestages initiierte der Mannheimer Morgen
mit Schwesterzeitungen der Mediengruppe
Dr. Haas GmbH eine Geburtstagsausgabe,
die die deutsch-französische Freundschaft auf
verschiedenen Ebenen darstellte: angefangen
bei den politischen Hintergründen, über wirtschaftliche und sportliche Verbindungen bis
hin zu Geschichten über Menschen, die diese
Verbindung im Kleinen leben. Die Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung griff
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als eine der Schwesterzeitungen das Thema
für jeden ihrer Orte im Erscheinungsgebiet
auf, da beinahe jeder – auch bedingt durch
die geografische Nähe zu Frankreich – eine
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Partnerschaft mit einer französischen Gemeinde pflegt. Wichtig war der Redaktion,
in jeder Gemeinde einen anderen Ansatz
für eine Geschichte zu finden. Gespickt mit
einem einheitlichen Logo, das sich durch die
gesamte Zeitung zog, und Landkarten, um
die Lage der französischen Partnergemeinden aufzuzeigen, wurden die Texte aufbereitet. In Schwetzingen erzählte etwa einer der
Gründerväter der Partnerschaft mit Lúneville
von ihren Anfängen, ähnlich verhielt es sich
in Hockenheim mit Commercy. Die Berichte
wurden mit Bildern aus diesen Zeiten untermauert. Der Austausch von Bürgern und Vereinen, eine deutsch-französische Liebe und
ein privat initiierter Französisch-Sprachkurs für
Kinder waren weitere Themen. Inwieweit der
kurpfälzische Dialekt von der französischen
Sprache beeinflusst wurde, zeigte eine Ko-

lumne, die mit Mundart-Worten formuliert
wurde, die ihren Ursprung unter der Trikolore
hatten. Viele Ideen stammten aus der drehscheibe. Sie kamen prima an – bei Kollegen
und Lesern. Die Berichterstattung über die
deutsch-französische Freundschaft zog sich
über das gesamte Jahr und gipfelte unter anderem in zwei Veranstaltungen der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung:
einem öffentlichen Zeitzeugen-Gespräch und
einem Jazz-Frühschoppen in der Schwetzinger Innenstadt. So wurde das deutsch-französische Bürgerfest der Stadt mit französischen
Chansons in jazzigem Gewand bereichert.
Text: Andreas Lin

E-Mail andreas.lin@schwetzinger-zeitung.de

drehscheibe

nachgedreht magaZiN

führerscheinprüfung Zuerst machte
die meldung die runde: laut der dritten führerscheinrichtlinie des europäischen parlaments müssen ab dem 19. Januar 2013 erworbene führerscheine alle 15 Jahre erneuert
werden. außerdem muss jeder seinen „alten
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lappen“ bis zum Jahr 2033 gegen einen
neuen mit europaweit einheitlicher optik umtauschen. eine erneute prüfung ist nicht vorgesehen. dennoch stellte sich uns die frage:
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Wie straßentauglich bin ich nach 10, 20, 30
Jahren führerscheinbesitz eigentlich noch?
führerscheine wurden in der redaktion herumgereicht, und nicht nur die bilder sorgten
für gesprächsstoff.
daraus entstand in vier von neun marktplätzen – wöchentliche, sublokale beilagen,
die die mssw print-medien service südwest
gmbh für die rheinpfalz produziert – die
geschichte: Zwei redakteure wiederholten
die führerscheinprüfung (eine anregung aus
der drehscheibe, ausgabe 14/2011. die idee
stammte von der waldeckischen landeszeitung). außerdem riefen wir unsere leser
dazu auf, uns alte führerscheine vorzuzeigen
– auch ein Vorschlag der drehscheibe (ausgabe 11/2012, fundstück, eine geschichte der
Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen).
der fahrlehrer fungierte bei dem experiment als prüfer. die erste hürde war der theoretische test. dann ging es entlang einer

typischen prüfungsstrecke durch stadt und
landkreis. ein Kollege fuhr, ein anderer fotografierte und fertigte eine mitschrift an. bei
einem team schrieb der mitfahrer den artikel,
beim anderen der fahrer. dazu stellten wir jeweils eine streckengrafik.
große resonanz gab es auf den führerschein-aufruf, besonders im „marktplatz Kaiserslautern“: Neun Wochen lang veröffentlichten wir jeweils zwei bis vier kurze, persönliche
und erstaunlich vielfältige geschichten der leser rund um ihre „alten lappen“ – so hieß die
serie. bebildert waren die artikel jeweils mit
dem alten führerscheinfoto und einem aktuellen porträtfoto.
text: astrid bÖhm

e-Mail astrid.boehm@mssw-online.de
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Tag der virtuellen liebe diesen tag
hatte ich länger auf der agenda. Ziemlich
schnell war klar, dass ich mit der polizei über
das thema sprechen würde. außerdem
wollte ich unbedingt ein pärchen vorstellen,
das sich im internet kennengelernt hat, wie
die drehscheibe vorgeschlagen hatte. aber
wo finden? im internet! ich habe auf unserem
facebook-profil www.facebook.de/vs.altmark
eine diskussion zum thema eröffnet. Von der
resonanz darauf war ich positiv überrascht.

Christina Bendigs ist

ich die diskussion ins print-produkt übernommen. und wie erhofft fand ich unter den
diskussionsteilnehmern auch das pärchen,
das seine Kennenlerngeschichte erzählte. gegenüberstellen wollte ich, wie das früher war,
als an internet und facebook noch nicht zu
denken war. eigentlich hätte ich gern einen
richtig kitschigen liebesbrief präsentiert. eine
Nachfrage im stadt-archiv blieb aber erfolglos. aus der Not heraus habe ich dann eine
straßenumfrage durchgeführt. das hat nicht
nur funktioniert, sondern die themenseite
aufgelockert.
text: christiNa beNdigs
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deshalb, aber auch, um unser facebookprofil zu bewerben und das soziale Netzwerk
menschen näherzubringen, die damit noch
nicht in berührung gekommen sind, habe

weltkusstag der drehscheibe-Vorschlag,
über den internationalen tag des Kusses
zu schreiben, kam in der redakrtion gut
an. die idee jedoch, jeder möge sein erstes Kusserlebnis aufschreiben, trübte die
begeisterung. „boah, nee!“ oder „Kann ich
auch anonym?“ waren die antworten der
Kollegen. Kurz, es war überzeugungsarbeit nötig, aber schließlich waren neun redaktionsmitglieder bereit, es zu wagen.
Jeder schrieb sein persönliches erlebnis auf,
und wie erwartet sind dabei tolle geschichten entstanden. Nun kann man fragen: Wen

Sarah Hinney ist OnlineRedakteurin der Weinheimer Nachrichten.

interessiert das? unsere antwort: Viele. eine
solche seite lebt von der unterschiedlichkeit
der beiträge. dabei geht es nicht nur um den
inhalt, es geht auch um die erzählweise und
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den stil. Ziel ist nicht die information, es geht
um gute unterhaltung zu einem thema, mit
dem sich jeder in jedem alter identifizieren
kann. die resonanz war entsprechend sehr
gut. diskussionen gab es zur bebilderung der
seite. die hat nicht allen gefallen. unser fotograf simon hofmann ist deshalb sehr nah an
menschen herangegangen und hat Kussmünder fotografiert. allesamt kräftig mit lippenstift

geschminkt. Nun sieht ein knallroter männermund zwischen schwarzen bartstoppeln nicht
unbedingt sexy aus. aber der erste Kuss ist ja
meistens auch nicht sehr sexy.
text: sarah hiNNeY

e-Mail sarah.hinney@diesbachmedien.de

drehscheibe

nachgedreht magaZiN

Tag der Bibliotheken bibliotheken ermöglichen jedem bürger den Zugang zu literatur und medien. ich wollte den lesern
der Glocke aus rheda-Wiedenbrück zeigen,
welche büchereien es in der stadt gibt, wie
diese funktionieren, welche besonderheiten
es gibt und welchen bestand sie haben. außerdem wollte ich beschreiben, wie das buch
von der Veröffentlichung in die bibliothek und
zum leser gelangt.

Jo-Eike Vormittag ist
freier Mitarbeiter der
Glocke.

sich so. außerdem besuchte ich selbstverständlich die stadtbibliothek, wo ich viele
Zahlen und statistiken einholte. mit dem
initiator der sogenannten telefonzellenbücherei, einer art austauschplattform für
bücher in einer alten telefonzelle, führte ich
ein interview. er gab mir auskünfte, wie das
prinzip dieser bibliothek genau funktioniert
und wie es angenommen wird.
das beschreiben der schulbücherei hatte für mich priorität. die telefonzellen-bücherei als die außergewöhnlichste der stadt
wurde zuletzt vorgestellt. in einem weiteren
text ging es um die medien-statistiken. in
einem hintergrund-Kasten beschrieb ich
den Weg des buchs von der Veröffentlichung bis hin zur ausleihe. Verschiedene
fotos aus den jeweiligen bibliotheken lockerten die seite auf und zeigten die leser
selbst.

exemplarisch griff ich eine schulbücherei
heraus und besuchte diese. Zudem traf ich
mich dort mit einer schulklasse. mit diesen
eindrücken ließ sich der artikel viel lebendiger
schreiben. auch der szenische einstieg ergab

test: Jo-eiKe Vormittag

Welt-nichts-Tag anfang Januar ist eher
eine themenarme Zeit. auf der suche nach
ideen kam mir der redaktionskalender der
drehscheibe gerade recht. am 16. Januar ist
Welt-Nichts-tag, stand da. eine gute gelegenheit, sich über das Nichts gedanken zu
machen. die erste idee, die auch im redaktionskalender erwähnt wurde, war eine straßenumfrage. passanten erzählen, was sie
machen, wenn sie nichts tun. ich wollte noch
einen psychologen miteinbeziehen und ihn
fragen, warum es wichtig ist, ab und an nichts

physiker und einen theologen zu befragen,
die jeweils eine andere sicht auf das Nichts
haben. schließlich hat sich unser art direktor
robby lorenz noch gedanken gemacht, wie
man das Nichts grafisch darstellen kann. heraus kam die seite über das Nichts mit den
Kurzinterviews mit dem physiker, dem theologen und dem psychologen. dazu die straßenumfrage. die seite ist in allen lokalausgaben der Saarbrücker Zeitung erschienen,
natürlich immer mit einer eigenen umfrage.

e-Mail j.vormittag@web.de

text: dÖrte grabbert
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zu tun. doch irgendwie war das noch nicht
genug. also rief ich meinen Kollegen matthias
Zimmermann an, der immer für eine „spinnerte“ idee gut ist. er schlug vor, noch einen

Nummer 1, 1. Januar 2014

17

