
Erstaunlich professionell präsentierten sieben (von 17) Schülerinnen des Celtis-Ethik-Kurses
bei der Preisübergabe in der proppenvollen Disharmonie ihre Arbeit „Kurkuma und Kartof-
felbrei“. FOTO: HANNES HELFERICH

Der Geschichtswettbewerb

2014 hat die Initiative gegen das Vergessen
erstmals einen Geschichtswettbewerb für Schu-
len in der Region ausgeschrieben. Das Konzept
zum Wettbewerb hatte Initiativenmitglied
Johanna Bonengel ausgearbeitet. Der erste
Wettbewerb hatte das Motto „Die Region
Schweinfurt stellt sich der Vergangenheit des
20. Jahrhunderts“. Die Resonanz war enorm.
Wie geplant im Zweijahresrhythmus erfolgte
2016 die Ausschreibung für Durchgang zwei mit
dem Titel „Vom Fremdsein und Daheimsein“.
Anfang Juli war in der Disharmonie die Preis-
übergabe. Das Ziel, bei jungen Menschen Inte-

resse für die regionale Geschichte in der Stadt
und auf dem Land, aber auch für die eigene
persönliche Geschichte zu wecken und auch die
demokratischen Traditionen der deutschen Ge-
schichte zu reflektieren, ist gelungen. Vor allem
die Siegerarbeiten waren bei der Premiere
2014/2015 und jetzt erneut von großer Qualität.
Die Oskar-Soldmann-Stiftung unterstützt das
Projekt von Anfang ideell – der Vorsitzende des
Stiftungsvorstands und Alt-OB Kurt Petzold ge-
hört der Wettbewerbsjury an – und finanziell.
Der nächste Wettbewerb – Thema noch offen –
wird 2018 ausgeschrieben. HH

Das Foto stammt aus einer Ausstellung im Jahr 2011 anlässlich 50 Jahre Anwerbeabkommen
zwischen Deutschland und der Türkei im Naturfreundehaus Schweinfurt. Es zeigt die ersten
türkischen Gastarbeiter in Schweinfurt. FOTO: LASZLO RUPPERT

Kurkuma und Kartoffelbrei
Geschichtswettbewerb der Initiative gegen das Vergessen: Der Ethik-Kurs des Celtis-Gymnasiums
erhält für Berichte von Familien mit Wurzeln in der Türkei, Ukraine und Afghanistan einen ersten Preis
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D ie Großväter der beiden Celtis-
Gymnasiasten Helin Kayaalp und
Taha Cihan sind in den 1960er
Jahren nach Schweinfurt gekom-

men. Sie wollten wie so viele „Gastarbeiter“
nur einige Zeit bleiben. Aus den zwei Jahren
wurden aber 14 und 20 Jahre in der Schwein-
furter Industrie. Helins Opa ist mittlerweile
verstorben, Tahas Großvater lebt wieder in
der Türkei. Aber Teile ihrer Familien wohnen,
arbeiten, leben weiter in der Stadt und im
Landkreis Schweinfurt.

Enkel Taha sagt, dass er sich als Deutscher,
als Türke und als Bergrheinfelder fühlt. Die-
ses herrliche wie vielsagende Zitat ist in der
beim Geschichtswettbewerb der Initiative
gegen das Vergessen („Vom Fremdsein und
Daheimsein“) preisgekrönten Arbeit des Cel-
tis-Ethik-Kurses zu finden.

Geldpreise von der Soldmann-Stiftung
„Kurkuma und Kartoffelbrei“ haben die 17

Fünft- und Sechstklässler ihre in drei The-
menblöcke aufgegliederte Arbeit betitelt und
damit einen ersten Preis erhalten. Der wurde
heuer zweimal vergeben, dotiert mit je 500
Euro. Die Geldpreise über insgesamt 1300
Euro für die drei Sieger (es gab keinen dritten
Platz) spendete wieder die Oskar-Soldmann-
Stiftung.

Als Lehrerin Monika Strobel-Braun ihrem
Ethik-Kurs das Wettbewerbs-Motto erläutert
hatte, lagen schnell so viele unterschiedliche
Familiengeschichten auf dem Tisch, dass ab-
gestimmt werden musste. Die Schüler ent-
schieden sich für die Gastarbeiter-Geschich-
te, je eine Story über die Erlebnisse sogenann-
ter Russlanddeutscher und einer Familie mit
Wurzeln in Afghanistan. Im Ethikkurs saßen
ja Mitschüler mit diesen Erfahrungen. Als die
Familien grünes Licht gegeben hatten, konn-

te das Projekt starten. Die gerade Mal elf und
zwölf Jahre jungen Leute recherchierten im
Stadtarchiv, im Internet, erfuhren das meiste
aber von ihren Angehörigen.

Helin und Taha etwa interviewten ihre
Mütter. „Natürlich ist die Türkei noch ein
bisschen daheim, aber nicht so wie Schwein-
furt. Hier habe ich ja den größten Teil meines
Lebens verbracht“, antwortet dieMutter ihrer
Tochter Helin. Die fragt weiter: „Habt ihr
Freunde gewonnen?“ Antwort derMutter: „Ja
klar, viele Freundinnen sind Deutsche“.

Auch Taha interviewte mit Unterstützung
seines Schulkollegen und Freundes Raimund
Schmitt seine Mutter. „Wir fühlten uns nie
fremd, vom ersten Tag an war Schweinfurt
unser neues Zuhause“, diktierte Mama Cihan
ihrem Sohn undRaimund in denNotizblock.

Geschichte zwei: Veronika Witmer kam
mit ihrer Familie vor drei Jahren aus der
Ukraine nach Schweinfurt. „Es war fremd
und vertraut, Neuanfang und Heimkehr“,
schildert Veronikas Mutter das Ankommen.
Denn: Die Vorfahren waren im 18. Jahrhun-
dert aus Süddeutschland ins Zarenreich aus-

gewandert.
Ausführlich gibt die Mutter Auskunft über

das Leben der Deutschen in Russland, die
„wir geblieben sind“. Sie berichtet von der
Übersiedlung vieler Verwandter bereits 1991.
Der Konflikt in der Ostukraine war dann der
Auslöser, dass auch dieWitmers 2014 die Kof-
fer packten.

Im Ethik-Kurs wird auch viel diskutiert.
Die Ergebnisse finden sich in der bebilderten
Arbeit. Veronika selbst macht in den Gesprä-
chen mit den Altersgenossen kein Hehl da-
raus, dass ihr der Umzugwegen der Freundin-
nen in der Ukraine schwer fiel. Dann aber
entdeckt sie viele positive Seiten, sagt, dass sie
jetzt „immerhin schon mehrere Sprachen
spricht“ und eines Tages vielleicht als Über-
setzerin „in beiden Ländern leben kann“.

Dritte Story: Auch Sitara Rasuli hat ihre
Mutter Sohaila interviewt. 1989 kam sie aus
Afghanistan nach Deutschland, anfangs, um
Deutsch zu lernen. Sie blieb, studierte Medi-
zin in Berlin, wo sie ihren Mann und Vater
von Sitara und ihren Geschwistern kennen-
lernte. 2005 zog die fünfköpfige Familie be-

rufsbedingt nach Schweinfurt. Sitara fragt die
Mutter hartnäckig. Die räumt anfängliches
Heimweh ein und sagt, dass sie sich „bis heu-
te ein bisschen fremd fühlt“.

Erstaunt registriert sie auch, dass mit Be-
ginn der großen Flüchtlingswelle 2015 einige
Einheimische sich „komisch und unfreundli-
cher“ verhalten. Sitara hat ihre Arbeit mit
Schriftzeichen aus demGeburtsland derMut-
ter illustriert, um zu zeigen, dass nicht nur die
Sprache neu war.

Finale: Die Schüler lassen die drei Ge-
schichten nicht einfach so stehen, ziehen ein
Fazit. Jede Familie, die türkische, ukrainische
und afghanische, erlebte vor allem anfangs
Kälte, und damit sei nicht immer die Tempe-
ratur gemeint gewesen. „Wir sind erschro-
cken, dass Menschen, die ausländisch ausse-
hen, in letzter Zeit offenbar wieder komisch
angesehen werden“, schreiben die Schüler.
Die elf und zwölf Jahre jungen Menschen
empfehlen Neuankömmlingen „möglichst
schnell Deutsch zu lernen“ und mit den Ein-
heimischen viel zu kommunizieren.

Beim Kochen kam die Idee für den Titel
Die jungen Menschen haben während des

Projekts viel über die jeweils anderen Essge-
wohnheiten erfahren. „Die alte Heimat lebt
bei allen im Essenweiter“, heißt es einmal. Si-
tara etwa habe das Klassenzimmer mit einem
Qabeli-Reisgericht und Kabab (gegrilltes
Fleisch) „in eine orientalische Duftwolke ge-
hüllt“, wird geschildert. Mit verarbeitet wur-
de Kurkuma, Gelber Ingwer. „Aber wirmögen
auch Kartoffelbrei“, ruft Sitara ihren Mit-
schülern beim Kochen zu. Nach langem Su-
chenhatten die Schüler „endlich den Titel für
unsere Arbeit gefunden“: Kurkuma und Kar-
toffelbrei. Für ihre Idee, die Arbeit und die er-
staunlich professionelle Präsentation erhiel-
ten die jungen Leute bei der Preisübergabe in
der Kulturwerkstatt Disharmonie Anfang Juli
verdienten langen Beifall.

In den 1960er Jahren kamen Gastarbeiter in großer Zahl auch in Schweinfurt an. Sie hatten meist nicht mehr als einen Koffer dabei wie auf diesem Symbolbild. FOTO: THINKSTOCK
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Zeug gibt‘s

A ls Ende 2016 bekannt wurde,
dass Spitalstraße und Max-

brücke vom Frühjahr bis in den
Herbst 2017 parallel zur Großbau-
stelle werden, da hatte die Stadt
ganz schön Fracksausen. Es gab so-
gar eine Extra-Pressekonferenz im
Rathaussaal, dann noch Medienter-
mine vor Ort. Beiden Reparatur-
großereignissen verdankt die Stadt
auch das Baustellenschwein Schip-
pi-Schörschle. Mal ehrlich: Sperrun-
gen, Lärm und Umwege nerven
zwar. Aber das große Chaos ist nicht
eingetreten. Und die Baufortschritte
lassen vermuten, dass Schweinfurt
mit einem blauen Auge davon
kommt, sprich: Die Zeitpläne einge-
halten und Ende Oktober tatsäch-
lich alles überstanden ist.

è

A uffällig ist die Kreativität bei
der Beschilderung. Nicht alle

Verbots- und „Das-darfst-Du-
machen-Tafeln“ entsprechen jeden-
falls der Straßenverkehrsordnung.
So wie beispielsweise die Umlei-
tungsbeschilderung für die Rad-
fahrer zur Umfahrung der Spital-
straße via Juden- und Rosengasse.

An deren Ende wird dem Radfahrer
mit dieser Kreation made in SW
mitgeteilt, dass er ab jetzt wieder
allein entscheiden kann: Umleitung
Ende, basta. Oder: So, lieber Rad-
fahrer, ab jetzt kannst Du schauen,
wie Du im autoreichen Fischerrain
klar kommst.

F ür unsere Ohren eigentümliche
Worte sind Austriazismen, also

Worte, die für das in unserem süd-
lichen Nachbarland gesprochene
Deutsch charakteristisch sind. Mit
Abendspitze meint der Österreicher
die Stoßzeit im Verkehr zur Abend-
stunde, der Anrainer dort heißt bei
uns Anlieger, Schlagobers nennen
wir Schlagsahne, zum Gewand pfle-
gen wir Kleidung zu sagen. Ganz
bekannt sind uns ein paar typische
Sport-Begriffe wie das Leiberl (Tri-
kot) oder die Corner (Ecke), die
einst Schneckerl Prohaska trat, der
nicht etwa wegen seiner schleichen-
den Gangart so hieß, sondern
wegen seiner in der Jugendzeit üppi-
gen Lockenpracht.

è

B ei seinem Aufenthalt kürzlich
auf der Schweinfurter Hütte in

den Ötztaler Alpen entdeckte unser
Reporter – er berichtete über den
Wegewart der Alpenvereinsektion –
dieses Schild im Speisesaal.

Was gemeint ist mit diesem weite-
ren Beispiel von Austria-Deutsch
dürfte klar sein.

è

Z um Schluss noch diese Nach-
richt: Der Naturschutzbehörde

der Stadt sind in den letzten drei
Monaten neun Schildkröten als
Fundstücke gemeldet worden. Das
sind mehr, als in den vergangenen
fünf Jahren insgesamt. Vier entlau-
fene Schildkröten konnten ihren
Besitzern wieder zurückgegeben
werden. Wie weit sie gekommen
sind, ist nicht überliefert.


