
Kieler Nachrichten 
 28 PREETZ I PLÖN DONNERSTAG, 21. SEPTEMBER 2017 

Deutsch-estnische Völkerverständigung beginnt am Esstisch (von links): Kristiine Keren (16), lsa-Lou (15) aus Preetz, Sandra (16) und Aule-Merlin  (17). 	FOTOS: NADINE SCHÄTTLER 

Bei Sauerkraut kommt man sich näher 
Preetzer Gymnasiasten haben Besuch vom Reaalgümnasium Rakvere in Estland 

VON NADINE SCHÄTTLER 

PREETZ. Völkerverständigung 
beginnt am Esstisch. Im Rah-
men des Schüleraustausches 
zwischen dem Friedrich-Schil-
ler-Gymnasium Preetz und 
dem Reaalgümnasium Rakve-
re in Estland trafen sich deut-
sche und estnische Schüler in 
der Schulküche der Theodor-
Heuss-Gemeinschaftsschule 
in Preetz, um gemeinsam zu 
kochen. 

Am Anfang herrscht das to-
tale Chaos. Rund 30 Schüler 
von der achten bis zur elften 
Klasse diskutieren in Gruppen  

lautstark über die Wahl der 
Speisen für ein Drei-Gänge-
Menü. Vorschläge wie „Ge-
müse  Sticks", „Estonia chee-
se"  oder „Sauerkraut Chips" 
schreibt Sandra (16) vom Re-
aalgümnasium Rakvere für die 
Vorspeisen-Gruppe in ihrem 
Notizblock auf. Die Sprachen 
am europäisch bunt gemisch-
ten Tisch: Englisch, Deutsch, 
Estnisch. „Wir sprechen einen 
Mischmasch —  everything",  er-
klärt Lehrer Ulrich Hetzer vom 
Friedrich-Schiller-Gymnasi-
um und lacht freundlich. 

Seit einigen Jahren wandelt 
sich der 1991 als Deutsch-Aus- 

tausch ins Leben gerufene 
Kontakt mit den Schillern aus 
Estland zu einem Englisch-
Austausch. „Nach der Unab- 
hängigkeitserklärung 	Est- 
lands wollten alle Deutsch und 
niemand Russisch lernen, aber 

Russisch hat gegenüber 
Deutsch die Nase wieder vorn 

diese Zeit ist vorbei, und die 
neuen Generationen sehen 
das anders", erklärt Deutsch-
lehrerin Liivi11i aus Rakve-
re. „Russland ist ein großer 
Nachbar, dessen Sprache wir 
brauchen." So entscheiden 
sich die meisten Esten bei der 
Wahl ihrer zweiten Fremd-
sprache in der sechsten Klasse 
für die russische Sprache. Von 
den Austausch-Schülern, die 
gemeinsam in der Schulküche 
Gurken, Paprika und Möhren 
schneiden, sprechen viele kein 
Wort Deutsch. 

„Trotzdem verstehen sich al-
le sehr gut", sagt Liivilli. Da 
deutsche und estnische Schü-
ler mit Englisch eine für sie 
fremde Sprache anwenden, sei 
das Bemühen besonders groß. 
Und: „Wir haben gemeinsame 
Wurzeln. Unsere estnische Ge-
schichte ist eng mit Deutsch-
land verbunden", erklärt die 
Lehrerin das Wir-Gefühl. Viele 
Baltendeutsche hatten nach 
1945 in Schleswig-Holstein ei- 

ne neue Heimat gefunden. Die 
Kulturen beider Länder ähneln 
sich. „Die Esten sind so schön 
unkompliziert. Man kann da-
her viel Spaß mit ihnen ha-
ben", erklärt Isa-Lou (15) aus 
Preetz ihre Gemeinsamkeiten. 
Auch in kulinarischer Hinsicht 
ist man sich nicht fremd: Sau-
erkraut ist in Estland so etwas 
wie ein Nationalgericht. Und 
Kartoffeln, erklären die Mäd-
chen. Doch etwas ist anders: 
„In Deutschland essen wir eine 
Menge belegter Brote", sagt 
Kristiine Keren (16). Sie ver-
misst die warmen Mahlzeiten  
liner  Heimat. 

Am 3. Mai 1991 flog erstmals 
eine vierköpfige Delegation 
des Friedrich-Schiller-Gym-
nasiums nach Rakvere, um 
das Reaalgümnasium als 
zukünftige Partnerschule 
kennenzulernen. Von einer 
„großen Herzlichkeit der 
Gastgeber" sprach damals 
Oberstudienrat Ingo Bubert 
als einer der Teilnehmer, 
während Rakvere selbst die 
deutschen Besucher mit 
tiefen Schlaglöchern auf den 
Straßen, windschiefen Holz-
häusern, ungepflegten Plat-
tenbauten und klapprigen 
Autos empfing. 
Noch im September dessel- 

Aber das einwöchige Pro-
gramm für die 15 Schüler aus 
Estland und ihre Partner ist mit 
Tagesfahrten nach Lübeck 
und an die Nordsee straff. 
Lunch-Pakete stehen an der 
Tagesordnung. Umso mehr ge-
nießen die jungen Leute zum 
Abschluss das gemeinsame 
Koch-Projekt. 	Zwischen 
dampfenden 	Kochtöpfen 
schwärmen die jungen Esten 
von den schönen historischen 
Häuschen mit den roten Zie-
gelsteinen und den wunder-
schönen Gärten. Preetz finden 
sie einfach:  „Sweet and 
lovely."  

ben Jahres kam die erste 
estnische Schülergruppe 
nach Preetz. Bis heute hat es 
insgesamt 26 gegenseitige 
Besuche gegeben. Während 
anfangs noch viele Pakete 
mit Waren nach Estland 
geschickt wurden, die dort 
nur schwer zu bekommen 
waren, hat sich das wirt-
schaftliche Verhältnis über 
die Jahre normalisiert. Est-
land gehört der EU an und 
hat den Euro eingeführt. 
Heute genießen die jungen 
Leute das freundschaftliche 
Verhältnis zueinander und 
fühlen sich auch in Preetz 
„fast wie zu Hause". 

Unter dem Motto „Über den Tellerrand hinaus" gestalteten deutsche 
und estnische Schüler ein gemeinsames Koch-Projekt am Friedrich-
Schiller-Gymnasium in Preetz. 

30 Jahre Partnerschaft 
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