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„Jeder ist anders“
Kulturstaatssekretär ehrte 78 Lehrer für ihren Beitrag zur Inklusion

Kulturstaatssekretär Thomas
Kreuzer (CSU) hat am Samstag 78
Pädagogen im Rathausprunksaal
mit Urkunden für ihren Beitrag zum
inklusiven Unterricht geehrt. „Kin-
der-Lehrer-Eltern bauen Brücken“
lautet der Name des Projektes, des-
sen Ziel es ist, den gemeinsamen
Unterricht von Regelschülern und
Kindern mit sonderpädagogischem
Förderungsbedarf voranzutreiben.

Dies geschieht momentan vor al-
lem durch die Kooperation von För-
derschulen und Regelschulen. Die

Ehrung von Lehrern aus ganz Bay-
ern, die sich durch besonderes Enga-
gement auszeichnen, fand bereits
zum sechsten Mal statt.

„Das Ziel ist, dass wir gehandi-
capte Menschen als Teil unseres All-
tags wahrnehmen“, sagte Oberbür-
germeister Hans Rampf in seiner Be-
grüßungsrede. Regierungspräsident
Heinz Grunwald erklärte: „Ab
Herbst sollen alle gehandicapten
Kinder auch auf Regelschulen kön-
nen.“ Dies entspricht der seit 2009
in Deutschland rechtskräftigen
Konvention der Vereinten Nationen.

Die Förderschulen und Sonderzen-
tren, sagte Grunwald, würden dabei
eine zentrale Rolle spielen.

System soll bleiben
Kreuzer betonte, dass die Staats-

regierung das Förderschulsystem
keinesfalls aufgeben wolle: „Weil al-
le Kinder unterschiedlich sind, hal-
ten wir an den Förderschulen und
am gegliederten Schulsystem fest.“
Integration sei nicht allein Sache
der Schule. „Bildung und Erziehung
junger Menschen ist die Aufgabe al-

ler Menschen.“ Den Lehrern be-
scheinigte er: „Sie haben die Idee
von Kooperation und Integration
mit Leben erfüllt und in den Alltag
gebracht.“ Zahlreiche auf Integrati-
on ausgerichtete Kooperationen sei-
en auf den Weg gebracht. Dies sei
ein Zeichen für die ganze Gesell-
schaft.

Das Rahmenprogramm der Feier
gestalteten Schüler der Pestalozzi-
schule, des Gymnasiums Seli-
genthal, außerdem Schüler der Bil-
dungsstätte St. Wolfgang und der
Gebärdenchor des Instituts für Hör-
geschädigte aus Straubing. Eine be-
sondere Art der Brücke zwischen
Gehörlosen und Hörenden baute der
Gebärdenchor: Nachdem er das Lied
„I got a feeling“ zur Musik in Gebär-
densprache präsentiert hatte, führte
er noch „Häschen in der Grube“ auf
– ohne Musik.

Hymne des Tages
Die Zuschauer mussten raten,um

welches Lied es sich handelt. Da-
nach durften sie das Lied selbst in
Gehörlosensprache „singen“. Hör-
bare Resultate zeigte die musikali-
sche Zusammenarbeit der Pestaloz-
zischüler und der Seligenthaler, die
zusammen eine Percussion-Darbie-
tung und das Lied „Jeder ist anders“
intonierten und auch das „Brücken-
lied“ sangen. Dies sei die „Hymne
des heutigen Tages“, sagte Regie-
rungspräsident Grunwald.

Robert Kick und Gabriele
Fröschl, die das Projekt betreut ha-
ben, gehören ebenfalls zu den Ge-
ehrten. Fröschl kann die positiven
Erfahrungen in der Kooperation
zwischen Regelschulen und Förder-
schulen bestätigen: „Es tut unseren
Seligenthaler Schülern sehr gut,
diese Kinder zu erleben, die nicht
unter dem Leistungsdruck des Gym-
nasiums stehen. Ihre Leichtigkeit
begeistert mich.“ Im kommenden
Jahr soll der Kontakt regelmäßiger
werden. -emk-

Kühlschrankbrand
in Wohnmobil

Am Samstag hat die Feuerwehr
einen Kühlschrankbrand in einem
Wohnmobil an der Unteren Auen-
straße gelöscht. Laut Mitteilung wa-
ren die Löschzüge Schönbrunn und
Stadt alarmiert worden. Aus dem
Wohnmobil drang Rauch. Nachdem
sie sich gewaltsam Zutritt verschafft
hatten, löschten die Feuerwehrleute
den Brand. Dabei mussten sie beson-
ders vorsichtig vorgehen, da eine er-
wärmte Camping-Gasflasche ge-
kühlt werden musste.

Im Rathausprunksaal erhielten Lehrer Urkunden von Kulturstaatssekretär Thomas Kreuzer. (Fotos: emk)

Singkreis für Senioren
Der Singkreis für Senioren trifft

sich am Mittwoch von 10 bis 11.30
Uhr im Gemeindehaus der Christus-
kirche, Gutenbergweg 16. Er ist of-
fen für alle, die gerne mit Klavierbe-
gleitung Volkslieder, Spirituals,
Choräle, Kanons und Taizélieder
singen. Das Treffen ist jeweils am
zweiten Mittwoch im Monat.

Keramikerinnen beim
Holzbrand mit Collins
Im Rahmen des Leonardo-da-Vin-

ci-Projekts flogen sechs Schülerin-
nen und eine Lehrkraft der Kera-
mikfachschule für vier Wochen nach
Moretonhampstead in Südengland.
In der Obhut des prominenten Holz-
brandkeramikers Nic Collins wur-
den die Schülerinnen in die Technik
des Anagama-Holzbrandes und des
Sodabrandes eingeführt. Nach Ar-
beiten in der Werkstatt und zwei
erfolgreichen Bränden besuchten
die Teilnehmerinnen Keramiker wie
Svend Bayer, Clive Bowen, Mike
Dodd und John Leach. Alle Schüle-
rinnen sind sich laut Mitteilung ei-
nig, dass dieses lehrreiche Projekt
der Keramikschule eine beeindru-
ckende Spur in der individuellen
Ausbildung aller Teilnehmer hinter-
lassen habe. Sowohl professionelle
Techniken in der Keramik, als auch
die Entwicklung der Fremdsprache
hätten die Schüler perfektioniert.

Landshut vor 100 Jahren:

Größte Fabrik ändert ihren Namen
Vom englischen „cakes“ zur volkstümlichen Firmen-Bezeichnung

Von Heinrich Egner

Die beistehende große Anzeige ist
dem Landshuter Adressbuch

1911 entnommen (Stand Spätjahr
1910). Der Name der beworbenen
Firma ist heute unbekannt. Nur
über das noch mehrere Jahrzehnte
gebrauchte Firmenlogo „Marke
Zugspitze“ kommen ältere Lands-
huter darauf, dass es sich um den
Vorgänger der heutigen Firma
Brandt Zwieback-Schokoladen
GmbH+Co. KG handelt, die sich seit
der Gründung am 1. April 1893
durch den Landshuter Kaufmann
Ferdinand Dinges am selben Platz
befindet, der zunächst die Adresse
Nikolastraße 54 trug, seit dem Ad-
ressbuch 1896 bis heute Altdorfer
Straße 10. Theo Herzog widmete in
seinem Buch „Landshut im XIX.
Jahrhundert“ dieser Gründung ei-
nen Absatz (S. 322) und wies darauf
hin, dass dieses Unternehmen „sich
personell zum größten Landshuter
Betrieb vor dem ersten Weltkrieg
entwickelte“. Ende 1910 waren es
laut Anzeige 300 Arbeiter geworden,
drei Jahre später schon 500 (Adress-
buch 1914). Was dort 1911 produ-
ziert wurde, ersieht man aus der
Anzeige selber. Zu beachten ist, dass
das englische Wort „biscuit“ nicht
Biskuit, sondern Zwieback heißt – es
wurden also verschiedene Zwie-
backsorten hergestellt. Und „ca-
kes“? Das ist natürlich die Mehrzahl
von englisch „cake“, Kuchen. Aber
was sind englische Kuchen?

Was damit gemeint war, wird so-
gleich ersichtlich, wenn man eine
Notiz aus dem Kurier für Niederbay-
ern vom 17. Juli 1911 liest, der auf

eine Änderung des Firmennamens
vorbereitete. Vorauszuschicken ist,
dass damals, zumindest bei der
Landshuter Presse, die Rechtschrei-
bung des Wortes „cakes“ Schwierig-
keiten bereitete. So wurde es bei
einer parallel geschalteten Anzeige
der Firma vom 7. Juni 1911 im Ku-
rier als „caces“ geschrieben, in der
Landshuter Zeitung als „kakes“.
Die letztgenannte Schreibweise be-
nutzte auch der Kurier in der ange-
sprochenen Notiz – um die Englisch-
kenntnisse war es seinerzeit wesent-
lich schlechter bestellt als heute.

Und nun der Wortlaut der Notiz:

„Kakes – Keks. Bekanntlich hat
vor einiger Zeit das Preisausschrei-
ben einer Kakesfabrik für die Ver-
deutschung des Wortes ‚Kakes‘ ei-
nen sehr negativen Erfolg gezeitigt.
Das aus dem Wettbewerb preisge-
krönt hervorgegangene Wort ‚Knus-
perchen‘ stieß auf allgemeinen Wi-
derspruch und verfiel alsbald mit
Recht dem tötenden Fluch der Lä-
cherlichkeit. Nunmehr haben eine
Reihe der bedeutendsten Kakesfab-
riken (darunter auch die hiesige Bis-
cuit- und Kakesfabrik H.L. Klein)
beschlossen, an Stelle der Schreib-
weise ‚Kakes‘ die Schreibweise
‚Keks‘ zu setzen, die der Aussprache
nachgebildet ist. Damit sind nun al-
le Verdeutschungsversuche wohl
aufgegeben und ist das englische
Wort wohl definitiv damit in den
deutschen Wortschatz übernom-
men.“

Wie die nebenstehende erste Fir-
menanzeige nach dieser Notiz in der
Landshuter Zeitung vom 5./6. Au-
gust 1911 zeigt, hieß es im Firmen-
namen nunmehr „Keksfabrik“, und
unter diesem Namen, natürlich bai-

risch breit „Kääksfabrik“ oder „d’
Kääks“, habe ich als kleiner Bub die
Firma kennengelernt. So wird unter
gleichaltrigen Freunden die Firma
Brandt heute noch ab und zu be-
zeichnet, doch entspricht das wohl
nicht mehr dem allgemeinen
Sprachgebrauch. Jetzt ist auch klar,
was die „englischen Kuchen“ waren:
das flache und trockene Gebäck
nach englischer Art, das mit „Keks“
nun einen unverwechselbaren Na-
men bekommen hatte. Im Laufe der
Zeit wurde daraus ein echt deut-
sches Wort, dessen englische Her-
kunft den allermeisten Deutschen
gar nicht mehr bewusst ist.

Zunächst empfand man „Keks“
noch als Mehrzahl. In meinem ural-
ten Duden von 1924 heißt das Stich-
wort in der Einzahl noch „Kek“, mit
der Anmerkung: „Diese Eindeut-
schung des engl. ‚Cake‘ ist annehm-
bar, aber es muß in der Ez. (= Ein-
zahl) ‚Kek‘ gesagt werden, nicht
‚Keks‘.“ In Klammern wurde „Kek“
mit „Gebäck, Knusperchen“ erklärt.
„Magst du ein(en) Kek?“ hätte man
dem Duden zufolge also fragen müs-
sen. Über die Duden-Vorschrift ist
die lebendige Sprache insofern hin-
weggegangen, als „Keks“ allmäh-
lich als Einzahl betrachtet wurde.
Nachdem die englische Herkunft
vergessen war, wurde das Wort auf
deutsche Weise gebeugt („des Kek-
ses“) und bekam die deutsche Mehr-
zahl „Kekse“. Und der Keks wurde
so sehr „ein völlig deutscher Gegen-
stand“, dass er Eingang in deutsche
Redensarten fand. Die Landshuter
aber haben die Einbürgerung von
„cakes“ zum deutschen „Keks“
durch die große Fabrik am nördli-
chen Stadtrand in unmittelbarer
Nähe miterleben können.


