
Kalender in Waldseer Klinik präsentiert 
Chefarzt Karl Utz hielt eine schwäbische "Laudatio" - Fotoausstellung bis Mitte Januar 

Von Sabine Ziegler 

BAD WALDSEE - Der "Oberschwäbi
sche Kalender" hat Kultcharakter. 
1986 erschien er erstmals in einer 
Auflage von 400 Stück. Für den aktu
ellen wurden 7500 Stück gedruckt, 
die bis Ende des Jahres ebenfalls 
weggehen dürften wie die sprich
wörtlichen "warmen Wecken". 

Präsentiert wurde das neue Werk 
mit dem Titel "wenn ihr wissded" 
samt Fotoausstellung am Montag bei 
einer launigen Vernissage 
im Beisein von 70 gelade-

lekt war aber Voraussetzung für die 
Vorstellung des "Oberschwäbischen 
Kalenders", von dessen Verkaufser
lös jedes Jahr Hilfsprojekte in aller 
Welt unterstützt werden. "A 'Lauda
tio' wird des aber koine, des sag' I glei. 
I frog etz halt bei de Kalendermacher 
des oine oder andre noch - ond no 
isch au guat", so der Mediziner an die 
Adresse Josef Schauts gewandt, dem 
Kopf des Kalenderteams. l\ennenge
lernt hatten sich die beiden, als 
Schaut "Hüft-Patient" war von Utz. 

Den "Oberschwäbischen 
Kalender" gibt es seit 1986. 

,nen Gästen im Foyer des 
Waldseer Krankenhauses; Serie 

Entstanden als Schulprojekt 
der Gewerblichen Schulen 
in Ravensburg und Bad Saul
gau, ist der Kalender längst 
zum Verkaufsschlager ge
worden. Er wurde mehrfach 
ausgezeichnet und ist für 
Fans ein Sammelobjekt. Die 
Fotos der Berufsschüler sind 
auch im Kalender 2018 in 
Schwarz-Weiß gehalten. Auf 

Ausstellungseröffnun
gen sind nicht selten öde 
und dauern zu lange. Bei 
der einstündigen Kalender
Präsentation war das erfri
schend anders. Anteil da
ran hatten nicht nur die 
kurz gehaltenen Grußwor
te von OSK-Geschäftsfüh
rer Sebastian Wolf und Bür-
germeister-Stellvertreter Bernhard 
Schultes. Es war vor allem die trocke
ne, bodenständig-oberschwäbische 
"Laudatio" von Chefarzt Kar! Utz, 
die bei den Gästen gut ankam und für 
viele Lacher sorgte. Vielleicht tut 
sich für den Oberschwaben nach 
Eintritt in den Ruhestand ab 2019 ja 
sogar eine Kleinkunstbühne auf - das 
Talent dazu hätte er zweifelsohne. 

Dem Chirurgen war diese Aufgabe 
zugefallen, "obwohl mei Kollege Sap
per viel besser schwätza kennt wie I -
bloß Schwäbisch ka der halt it", So 
Utz schmunzelnd. Der regionale Dia-

eine digitale Nachbearbei
tung wurde verzichtet, und die Moti
ve aus der Region erweisen sich in 
Zeiten medialer Bilderflut als richti
ger Ruhepol für die Augen des Be
trachters. Dazu finden sich auf den 
Kalenderblättern schwäbische 
Sprichwörter und Übersetzungshil
fen für "Reigschmeckte". 

Ein Saxofon-Quartett der Jugend
musikschule mit Jessica Kloos, Nicole 
Rickert, Steffen Nagel und Alexander 
Söllöschi hat den Abend musikalisch 
gelungen umrahmt. Das kalte Büfett 
wurde vom Cafeteria-Team des Kran
kenhauses vorbereitet. 

Josef Schaut (links) und Chefarzt Karl Utz präsentieren den "Oberschwä
bischen Kalender 2018", dessen Titelblatt ein Foto von Max König aus 
Ertingen zeigt. FOTO: SABINE ZIEGLER 

Ausstellung und Schreibstube 

Bis Mitte Januar sind die Kalender
Fotos und -Sprüche aus den Vor
jahren im Krankenhaus Bad Wald
see (Foyer, Treppenhaus, Chirurgi
sche Ambulanz) zu sehen. Ergänzt 
wird die Ausstellung durch eine 
"Oberschwäbische Schreibstube" 

im Eingangsbereich. Besucher 
können schwäbische Sprüche 
aufschreiben und für das Kalender
team hinterlegen. Der "Ober
schwäbische Kalender 2018" kann 
für zehn Euro an der Pforte und im 
Buchhandel gekauft werden. (saz) 


