
Der Oberschwäbische
Kalender ist seit vielen
Jahren ein Erfolgsmodell
und das Buch zum Zwan-
zigjährigen des Kalenders
„Etz gugg au do na“ war
schnell vergriffen.

Jetzt gibt es ein neues
Buch, das sich an den Ka-
lender anlehnt: „s goht
weiter“. Oberschwaben ist
darin Ausgangspunkt und
Blickfeld. Wer allerdings
die Beschreibung einer
abgeschiedenen ländlichen
Idylle erwartet, ist auf dem
Holzweg. Die traditionellen
Feste, das Brauchtum und
Reste typischer regionaler
Lebensart gibt es hier
noch, aber die globalen
Themen und die tech-
nischen Entwicklungen
bereichern und bedrohen
auch hierzulande den
Alltag. Ob in einer global
vernetzten Welt eine re-

gionale Kultur wie das
Schwäbische eine Über-
lebenschance hat, bleibt
eine spannende Frage. Gibt
es noch Schwaben, wenn
niemand mehr schwäbisch
schwätzt? Es wäre ver-
messen, in einem Buch
Gott und die Welt erklären
zu wollen. Erzählen und
berichten kann man über
das Vergangene und die
Gegenwart. Die Zukunft ist
ein offenes Feld mit Chan-
cen und Risiken, da lässt
sich nur spekulieren und
planen: Wia ma s halt
agugged.
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s goht weiter: Schwäbisches
Bilder- und Lesebuch

Lese-
Tipp

Nagugga lautet der Titel des
Oberschwäbischen Kalenders
2019. In der Fülle der im Buch-
handel angebotenen großfor-
matigen, farbigen und deko-
rativen Wandkalender bleibt
er das Original, Schwarz-Weiß
und im gewohnten Format.
Markenzeichen ist nach wie
vor die schwäbische Mundart.

Das Schwäbische in seiner
knappen, verdichteten Aussa-
ge, in seiner Musikalität, mit
Witz und Hintersinn, wird viel-
fältig ausgespielt. Beim Bild ei-
nes Wagenrades wird über den
Sinn des Lebens sinniert, und
der Blick auf unterschiedliche
Schirme regt zum Vergleich mit
Temperamenten und Charak-

teren an. Die Poesie eines Son-
nenaufgangs über dem alten
schwäbischen Dorf, in der Spra-
che von Michel Buck, steht dem
Englischen „Morning has bro-
ken“ gegenüber. Für sprachlich
Interessierte bietet ein Blatt mit
K-Wörtern, wie z. B. Käppeles-
kirbe, kitzaboinala und kuranza
die Möglichkeit, ihre Sprach-
kompetenz zu überprüfen. Das
Fasnetsblatt befasst sich mit
der Besonderheit der Dürmen-
tinger Gabel-Fasnet.
Außerdem wird auf das Buch „S
goht weiter“ hingewiesen, das
aus dem Vorhaben der Kalen-
dermacher entstanden ist,
Kontraste und Entwicklungen
aufzuzeigen. Das Buch wird ab
November in den Buchhand-
lungen angeboten. 

Die Kalendermacher arbeiten
ehrenamtlich, dadurch können
sie aus dem Überschuss Ausbil-
dungsprojekte, vor allem in
Afrika, unterstützen. Der Ka-
lender hat 16 Blätter und kostet
einschließlich der acht Mund-
art-Postkarten in den Buch-
handlungen 12 Euro. 

Nagugga, Bilder aussuchen,
gugga welcher Text dazu passt,
was informativ, witzig und hin-
tersinnig ist, was nachdenklich
macht, das war die Arbeit der
Kalendermacher. Mitgewirkt
haben Margret Bux, Rudolf
Göggerle, Marlies Grötzinger,
Andreas Gruber, Inés Kreitmair,

Marita Künzelmann, Elke Mahl-
ke, Ferdinand Mattes, Heike
Metzler, Alfred Mühlegg, Dze-
vad Nokic, Josef Schaut, Peter
Sterk, Gisela Wolpert. red/lan

„nagugga“ heißt der Oberschwäbische Kalender 2019 
Der Oberschwäbische Kalender ist ein erfolgreiches schulisches, regionales und soziales Projekt - Jetzt auch ein neues Buch 

August: Älles hot zwoi Seita, s
kommt halt druff a, von wele-
ra Seita du guggeschd. Obs
beim Diskutiera, beim Streita
ischd oder oifach, dass ma s
besser verschdohd, ma sotts
von zwoi Seita agugga.
Wenn ma Glück hot, kriagt ma
sogar da Durchblick.

Februar: Loosa, zualoosa, anand agugga, anand verschdau,
anand vertraua, geits ebbes Scheeners? Fotos: OH

Informativ, witzig und
hintersinnig

Ausbildungsprojekte
werden mit Überschuss

unterstützt

www.oberschwaebischer-
kalender.de


