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"S goht weider" , heißt es auf dem Titelblatt des Oberschwäbischen Kalenders für 2016. Es ist 
bereits die 30. Ausgabe. Der Titel will zeigen, wie alles im Fluss ist und .,dass niggs bleibt wia s 
ischd". Von Marlies Grörzinger 

Die Kalendermacher versuchen Veränderungen aufzuspüren, andererseits aber auch die eigene 

gewachsene Kultur bewusst zu machen und zu pflegen. Dies geschieht nach wie vor in Schwarz-Weiß, d. 
h. in Kontrasten und Gegenüberstellungen, vor allem aber im schwäbischen Dialekt . Wenn auch die 

Mundart im AJltag schwindet und viele sich nicht mehr trauen, schwäbisch zu schwätza, so scheint doch 

das Interesse am Schwäbischen zu wachsen. Manchem wird bewusst, dass der schwäbische Dialekt 

origineller, konkreter, bildkräftiger und musikalischer ist als das vergleichsweise dürre Schriftdeutsch. 

Das Januarblatt zeigt ein ruh iges med ita tives Winterbild, dazu steht ein Gedicht von Maria Menz, in dem 
etwas von der Verlorenheit "oizechter" leute anklingt, zugle ich aber auch die heilende menschliche 

Zuwendung. Humorvoll geht es mit einem eigenen Blatt in die Fasnet und wei ter durchs Jahr mit 

schwäbischen Betrachtungen, die zuwei len lustig, manchmal auch nachdenklich, doppeldeutig und 

hintersinnig sind. Mit der Frage nach dem Wesen der Zeit und dem rechten Umgang mit der Zeit befasst 

sich ein Gedicht von Rösle Reck auf dem letzten Blatt des Kalenders. 

Der Oberschwäbische Kalender ist ein schulisches, regionales und soziales Projekt. Die Abbildungen 

stammen von j ungen Leuten und ihrer Ausbildung in den beruflichen Schulen. Das Ka lenderteam, eine 

Gruppe von Lehrerinnen und lehrern und weiteren Fachleuten, wählt die Bilder aus und kümmert sich 

um Texte. 

Vor 30 Jahren erschien die erste Ausgabe aus der Zusammenarbeit von 
lehrern und Schülern der Gewerblichen Schulen Ravensbu rg und 

Saulgau. Die Auflage von damals 400 Exemplaren hat sich auf 6.000 

erhöht. Inzwischen ist der Kalender für viele ein Sammelobjekt und er 

w ird als Gruß aus der schwäbischen Heimat in alle Welt versandt. 

Mit dem Erlös aus dem Ka lenderverkauf unterstützen die 
Kalendermacher Ausbildungsprojekte in den Entwicklungsländern. Im 

lauf der Jahre sind es rund 150 000 Euro geworden, mit denen jungen 

Menschen, vor allem in Afrika, Bildungschancen geboten werden. Der 

Wa ndkalender hat 16 Blätter im Format 29 x 46 cm. Als Dreingabe zum 

dreißigjährigenjubiläum enthält er außerdem ein Sonderblatt m it 
heraus trennbaren Postkarten. Er kostet in den Buchhand lungen 10 

Euro. 

Info 
www.oberschwaebischerkalender.de 

Mehr zu Marlies Grötzinger hier. 
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