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Kulturerbe – auf den Geschmack gekommen
Maya! Lange nicht gesehen! Wie geht‘s?
Lou, wie schön! Alles im grünen Bereich bei mir. In der Schule haben wir gerade eine
Projektwoche zum Thema Kulturerbe! Die Idee hatte unsere Französischlehrerin, die auch
Kunst unterrichtet und insgesamt sehr umtriebig ist. Eigentlich bin ich Kulturbanause und
dachte deshalb zunächst, das wird bestimmt langweilig, bestenfalls etwas interessanter als
Unterricht, aber inzwischen bin ich Feuer und Flamme.
Echt? Was genau macht ihr da?
Oh, da gibt es ganz unterschiedliche Sachen: Wir haben zum Beispiel einen Koch-Workshop,
eine Musikgruppe, eine Sportgruppe und wir machen Ausflüge mit Besichtigungen. Man kann
jeden Tag woanders mitmachen und lernt dadurch viele Leute aus den anderen Klassen und
Jahrgängen kennen, die man sonst immer nur auf dem Schulhof sieht. Macht einfach Spaß!
Das klingt wirklich nicht schlecht, aber was hat das alles mit Kulturerbe zu tun? Ich denke da
eher an alte Gemäuer oder sowas.
Genau das war auch meine Vorstellung, aber inzwischen ist mir klar geworden, dass neben
Museen und Denkmälern auch Musik, Spiele und Filme dazugehören – sogar Essen! Auf dem
Schulhof duftet es zum Beispiel nach schwedischen Zimtschnecken, da läuft einem das
Wasser im Munde zusammen! Die haben die Austauschschüler von unserer Partnerschule in
Göteborg gebacken, die gerade zu Besuch sind. Bei mir wohnt auch ein schwedisches
Mädchen. Übermorgen machen wir mit der ganzen Gruppe einen Ausflug in die Weinberge
und lassen uns den Weinbau erklären, der nämlich auch zum Kulturerbe gehört – wer hätte
das gedacht! Hoffentlich dürfen wir auch einen Schluck probieren…
Beneidenswert! So eine Projektwoche könnte an meiner Schule auch gerne stattfinden!
Vielleicht sollte ich das mal vorschlagen. Darf ich bei euch vorbeikommen und mir das Ganze
anschauen?
Ja gerne, heute Abend ist zum Beispiel eine Filmvorführung, zu der du kommen könntest. Es
ist ein alter italienischer Stummfilm, musikalisch untermalt von unserem Schulorchester. Und
danach gibt es Pizza, die im Koch-Workshop gebacken wird! Die schwedischen Gastschüler
sind natürlich auch da. Was meinst du?
Wie könnte ich da nein sagen? Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen! Hoffentlich ist
noch eine Zimtschnecke übrig…

