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Wir gratulieren! Am Donnerstag,
8. April, feiert Alfred Durst seinen
70. Geburtstag und Alois Knopf sei-
nen 70. Geburtstag.
Apothekennotdienst. Apotheke im
MED-Center, Hockenheim, Reilin-
ger Straße 2, Telefon 06205/2889 28.
Arbeiterwohlfahrt. Die turnusmä-
ßig anstehende Jahreshauptver-
sammlung mit aufgrund der Pande-
mie verschoben werden. Bis auf
Weiteres entfallen auch die Kaffee-
nachmittage in der Begegnungs-
stätte in der Hebelstraße 6. Sobald
die Corona-Regelungen gelockert
werden, hat der Awo-Vorstand be-
schlossen, unter Einhaltung der
AHA-Regeln Jubilare mit einer klei-
nen Feier zu ehren.

KURZ NOTIERT

ÜBRIGENS

E ine Freundin erzählte kürzlich
von einem Gespräch mit ihrer

Nachbarin. Darin ging es um ein
Produkt der Marke Dyson. Die
Freundinerzählte–bessergesagt:
sie schwärmte geradezu von
ihrem neuen „Airwrap“. Sie
erzählte der Nachbarin, wie toll
sie mit diesem Gerät ihre mittel-
langen, etwas dickeren Haare sty-
len kann und beschrieb ihr das im
Detail. Besonders angetan ist sie
von der Funktion, dass der
„Airwrap“ so schöne Locken
macht und das total einfach: Er
zieht die Haare an, kräuselt sie
und lässt sie auch wieder durch
erkalten los: Die Welle sitzt.

Tags drauf sei die Nachbarin
noch mal vorbeigekommen und
habe gefragt, ob sie ihre Haare
wirklichmit einem Dyson mache,
erzählte mir wiederum besagte
Freundin und fand das in ihrem
„Airwrap“-Wahn etwas merk-
würdig. Bis sie einige Tage später
erneut die Nachbarin traf und
sich die Merkwürdigkeiten wahr-
lich in Luft auflösten: Was war
passiert? Die Nachbarin brachte
mit der Marke Dyson bis dato nur
Staubsauger in Verbindung und
wunderte sich entsprechend,
warum meine Freundin einen
Staubsauger zum Stylen ihrer
Haare verwendet. Sie hatte ver-
mutlich gedacht, die Freundin
lässt über das Saugrohr die Haare
einziehen, die dann gekräuselt
wieder rauskämen. Das erschien
ihr durchaus verwunderlich.

Nun: Es wurde ordentlich
gelacht. Der „Airwrap“ ist näm-
lich ein Föhn, der mittlerweile
eine Menge Frauenherzen höher-
schlagen lässt. Und der allerdings
auch ordentlich Geld aus dem
Portemonnaie bläst.

Haare stylenmit
Staubsauger

Katja Bauroth über
eine amüsante

Verwechselung

Die Buchhandlung Kieser war
nicht der einzige Drehort für den
Fernsehbeitrag über Brokowski-
Shekete. Daneben fungierten das
Antidiskriminierungsbüro Heidel-
berg und das Hotel Europäischer
Hof als weitere Schauplätze. Auch
diese beiden Orte haben besondere
Signifikanz für die Autorin: So hat sie
mit dem Antidiskriminierungsbüro
bereits in ihrer Funktion als Coach
zusammengearbeitet und eine Ver-
anstaltung organisiert. „Das Hotel
Europäischer Hof als Kulisse freut
mich, da ich dort 90 Prozent meines
Buches geschrieben habe“, erzählte
Brokowski-Shekete. Für sie war der
Dreh für das Mittagsmagazin nicht
die erste Fernseherfahrung. Nach
der Veröffentlichung ihrer Autobio-
grafie trat Brokowski-Shekete bei-
spielsweise in der NDR-Talk-Show
mit Moderatorin Barbara Schöne-
berger auf (wir berichteten).

i Mehrere Videos gibt’s unter
www.schwetzinger-zeitung.de

hätten die Brüder auch gerne eine
weitere Lesung mit der Autorin in ih-
rer Buchhandlung durchgeführt,
insbesondere wegen des beeindru-
ckenden Erfolgs der Autobiografie,
die es auf die Spiegel-Bestsellerliste
geschafft hat. Doch die Pandemie
lasse dies nicht zu. „Allerdings ist
eine derartige Veranstaltung immer
noch für die Zukunft in Planung“,
versprach Christoph Kieser.

Bildung und soziale Herkunft
Obwohl Florence Brokowski-Sheke-
te in dem Fernsehporträt primär als
Autorin auftritt, ist ihr Arbeitsumfeld
ein unumstößliches Thema – sowohl
ihre Zeit in der Hilda-Schule als auch
ihre Tätigkeit beim Staatlichen
Schulamt Mannheim. Darüber hi-
naus arbeitet sie als Coach. Dement-
sprechend spielt Bildung für sie eine
übergeordnete Rolle. Besonders das
Verhältnis zwischen sozialer Her-
kunft und Bildungschancen sei nicht
zu wegzudiskutieren und müsse im
Fokus bleiben, wie sie betonte.

Von Lukas Heylmann

Keine Perspektive darf ausgelassen
werden. Die Fernsehkamera
braucht viele Blickwinkel. Und jede
Ecke der Buchhandlung Kieser über-
zeugt mit Atmosphäre. Deshalb ge-
hörte das Geschäft in der Schwetzin-
ger Carl-Theodor-Straße am Mitt-
woch auch zu den Drehorten für ei-
nen Fernsehbeitrag über Florence
Brokowski-Shekete. Für die ehema-
lige Rektorin der hiesigen Hilda-
Werkrealschule und jetzige Schul-
amtsdirektorin war diese Entschei-
dung fast schon selbstverständlich.

„Die Buchhandlung Kieser war
der erste Laden, der mein Buch groß
vermarktet hat“, betonte Brokowski-
Shekete. Bei dem besagten Buch
handelt es sich um ihre 2020 erschie-
nene Autobiografie „Mist, die ver-
steht mich ja!“, die sie bereits einmal
zuvor in der Buchhandlung vorge-
stellt hatte. Entstanden war das
Werk rund um Erfahrungen, die sie
als Deutsche nigerianischer Ab-
stammung gemacht hat (wir berich-
teten mehrfach).

Ihr ungewöhnlicher Lebensweg
ist auch der Anlass für das Porträt in
der Rubrik „mima Menschen“ des
ZDF-Mittagsmagazins. Brokowski-
Shekete wuchs zunächst bei einer
Pflegemutter in Buxtehude auf, be-
vor sie mit ihren leiblichen Eltern für
einige Jahre nach Nigeria zurück-
kehrte, wo sie sich jedoch nie hei-
misch fühlte. Schließlich konnte sie
wieder zu ihrer Pflegemutter nach
Deutschland. Hier machte sie ihren
Schulabschluss und studierte an der
Pädagogischen Hochschule Heidel-
berg.

„Ein wunderschöner Buchladen“
Susann von Lojewski, Redakteurin
des Fernsehbeitrags, betonte, dass
es in dem Format vor allem darum
gehe, Menschen mit außergewöhn-
lichen Lebensgeschichten vorzu-
stellen, die auch für die Zuschauer

eine besondere Bedeutung haben
können.

Während des Drehs zeigten sich
alle Beteiligten begeistert von der
Kulisse, die die Buchhandlung Kie-
ser für den Beitrag bot. Es sei ein
wirklich wunderschöner Buchladen,
so von Lojewski, weshalb letztlich
aus zahlreichen unterschiedlichen
Kameraperspektiven gefilmt wurde,
um die Atmosphäre des Geschäfts
angemessen einzufangen.

Cornelius Kieser, der die Buch-
handlung gemeinsam mit seinem
Bruder Christoph betreibt, hat auch
selbst schon mal für das Fernsehen
vor der Kamera gestanden und rea-
gierte deshalb nicht überrascht auf
die zahlreichen notwendigen Takes.
Über den Dreh in seinem Laden
zeigte er sich zufrieden. „Ich habe
Frau Brokowski-Sheketes Buch
selbst gelesen und war wieder ein-
mal beeindruckt, mit wie vielen un-
terschiedlichen Lebenswelten man
als Buchhändler in Kontakt kommen
kann“, schwärmte Kieser. Natürlich

Film ab: Florence Brokowski-Shekete besucht mit dem ZDF-Team Cornelius Kieser in der Buchhandlung. BILDER: HARDUNG

Fernsehbeitrag: Florence Brokowski-Shekete nutzt Buchhandlung Kieser als Kulisse / Film wird im Mittagsmagazin ausgestrahlt

ZDF-Team dreht mit Autorin

Florence Brokowski-Shekete spricht
zwischen den Büchern über ihre Jugend.

Da wird natürlich auch in Schwetzingen mal reingeschaut: Barack Obama hat sie zu
ihrem Buch inspiriert – hier blättert sie in seiner Biografie.

Diskussion: Austritt der Türkei
aus der Istanbul-Konvention

Was heißt das
für Frauen?
Der SPD-Landtagsabgeordnete Da-
niel Born und die Vorsitzende der
Landesarbeitsgemeinschaft sozial-
demokratischer Frauen, Sonja Elser,
diskutieren am Freitag, 9. April, ab 20
Uhr über die Folgen des Austritts der
Türkei aus der Instanbul-Konventi-
on auf Instagram.

„Ich bin bestürzt über den Aus-
tritt der Türkei aus der Istanbul-Kon-
vention, dem Übereinkommen des
Europarats gegen die Gewalt an
Frauen. Das ist ein fatales Signal an
alle Frauen, natürlich vor allem an
die in der Türkei lebenden“, verdeut-
licht Born in einer Pressemitteilung
und ergänzt: „Mit Sonja Elser, der
Vorsitzenden der Landesarbeitsge-
meinschaft sozialdemokratischer
Frauen möchte ich über die Bedeu-
tung dieses Schritts sprechen. Wir
werden diskutieren, was in Land und
Bund nun zu tun ist und was auf
kommunaler Ebene gemacht wer-
den kann. Ich lade herzlich dazu ein,
unser Gespräch auf Instagram zu
verfolgen.“

Die Istanbul-Konvention ist ein
völkerrechtliches Übereinkommen,
welches unter anderem ermöglich,
sich juristisch gegen häusliche und
sexualisierte Gewalt zu wehren. Seit
der Ankündigung Erdogans, per De-
kret aus der Charta auszutreten, ge-
hen tausende Demonstrierende in
den türkischen Großstädten auf die
Straßen. Auch international gab es
viel Kritik an der Entscheidung.

Der „Insta-Live-Talk“ ist unter
dem Instagram-Account von Daniel
Born „born_in_insta“ am Freitag,
9. April, ab 20 Uhr zu sehen. zg

Ökumene: Frei zugängliches
Angebot in der Kirche St. Maria

Osterweg bis
Sonntag da
Die derzeitigen Osterferien bieten
eine schöne Möglichkeit, in der ka-
tholischen Kirche St. Maria in der
Schwetzinger Uhlandstraße den
Osterweg anzuschauen. Die Öku-
mene hat diesen gestaltet (wir be-
richteten). Er ist noch bis zum kom-
menden Weißen Sonntag, 11. April,
zu erleben.

Kleine und große Entdecker sind
eingeladen, die einzelnen Stationen
des Weges zu begutachten und da-
bei etwas über die Ostergeschichte
zu lernen. Vom Einzug in Jerusalem
bis hin zu Jesu Auferstehung halten
biblische Texte, Bilder, Symbole und
Rätsel viel Wissenswertes bereit. Wa-
rum ritt Jesus auf einem Esel? Was
hat ein Fuß mit Gründonnerstag zu
tun? Und wie kann man sich leicht
sein Abendmahlsbrot selbst backen?
Am Ende gibt es auch schöne Über-
raschungen zum Mitnehmen.

Der Osterweg ist ein offenes An-
gebot, das von Einzelnen und Fami-
lien selbstständig genutzt werden
kann. St. Maria ist täglich von 9 bis 17
Uhr geöffnet und kann über den Sei-
teneingang betreten werden. Die
Ökumene weist darauf hin, dass im
Gebäude die geltenden Hygienere-
geln – Maske tragen, Abstand halten
– zu beachten sind. zg

Statt Planken Schlossplatz

Der Wochenmarkt wird am Mitt-
woch, 21. April, von seinem ange-
stammten Platz auf den Kleinen
Planken auf den nördlichen
Schlossplatz verlegt. Grund für die
Verlegung ist die Corona-Impfak-
tion für die über 70-Jährigen im
Lutherhaus während dieser Zeit. zg
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Schimper-Schule: Lehrerinnen übernehmen den Job der Kinder / Hoffen auf fleißige Helfer beim Pflanzen

Beete lassen sich nicht virtuell beackern
Gastbeitrag von Regine Bertram

Viele Aktivitäten an der Karl-Fried-
rich-Schimper-Gemeinschaftsschule
(KFS) können nach wie vor nicht statt-
finden. Zwar hatten die Abschluss-
klassen und die Klassen 5 und 6 vor
den Osterferien wieder Präsenzunter-
richt, doch das Angebot ist unter Ein-
haltung der Hygieneregeln auf die
wichtigsten Fächer beschränkt. Alles
andere muss virtuell stattfinden.

Das klappt allerdings nicht bei al-
lem: So wartet der Gemüseacker der
Schule auch dieses Frühjahr wieder
auf seine Bearbeitung, bevor Ende
April die ersten Pflanzen eingesetzt
werden können. Pflege und Gestal-
tung liegen eigentlich in den Händen
der Schüler, die innerhalb des Unter-
richts mit Angela Drescher das Gelän-
de beackern. Ende März trafen sich

eineHandvollKolleginnenderKFSim
Gemüsegarten und tauschten Web-
cam und Tastatur gegen Rechen und
Spaten. Mit entsprechendem Sicher-
heitsabstand von zwei Spatenlängen
wurdesodieErdeaufdieneuenPflan-
zen vorbereitet. „Bald werden hier
wieder Kartoffeln, rote Beete, Fenchel
und Mangold wachsen“, plant Angela
Drescher. Die „Gemüseackerdemie“,
das Bildungsprogramm, mit dem die
Schulezusammenarbeitet,hatzugesi-
chert, trotz Corona-Krise die Schulen
mit Pflanzen zu beliefern. Ob die Aus-
saat von Schülern mitbetreut werden
darf, bleibt ungewiss. „Beim Pflanzen
braucht es fleißige Helfer und wir hof-
fen, dass die Schüler wieder mitma-
chen dürfen“, ergänzt Angela Dre-
scher. „Hier können die Kinder sehen,
dasstrotzallemStillstanddieNaturih-
ren Lauf nimmt.“

Die Lehrerinnen Regine Bertram, Angela Drescher, Christina Krupp und Bettina Spiess
kümmern sich um das Gartengelände der Schimper-Schule. BILD: BERTRAM


