
Liebe liegt in 
der Luft – 
dieser Ruf eilt 

dem Valentinstag 
zumindest voraus. 
Wir haben zu 
dem Thema Leute 
befragt. Und wir 
wünschen jetzt 
schon einmal allen 
Verliebten einen 
schönen Valen-
tinstag. Schließt 
die Augen, klettert 
einen Regenbogen 
hoch, um zu den 
Sonnenstrahlen zu 
gelangen, bis hinauf 
zu den Sternen in 
die Unendlichkeit.

Von Sarah naStaSi

Am Erscheinungstag 
der nächsten Seite der 
Zeitungs-AG ist der Tag 

der finnischen Sprache, der 
auch als Mikael-Agricola-Tag 
bekannt ist. Es ist nämlich 
zugleich der Todestag des 
Reformators Mikael Agricola, 
ein finnischer Theologe und 
Reformator, der als Vater der 
finnischen Landessprache gilt. 
In Finnland wird dieser Tag 
landesweit gefeiert. 

Wir haben auch Leute in der 
Schule, in unserer Gemeinde, 
die finnisch sprechen und auch 
in Finnland zur Schule gegan-
gen sind. Mit ihnen wollen wir 

sprechen – auf Deutsch natür-
lich. Weiter wollen wir die-
sen Tag zum Anlass nehmen, 
einmal nachzufragen, welche 
Sprachen es an unserer Schu-
le gibt. Zum einen beleuchten 
wir das Angebot der Schule, al-
so die Fremdsprachen, zum an-
deren legen wir den Fokus auf 
die Muttersprachen jener Mit-
schüler, die einen Migrations-
hintergrund haben.

Und nicht zuletzt beantwor-
ten wir die beiden Fragen: Gibt 
es auch einen Tag der deut-
schen Sprache und wann wird 
er gefeiert?

Erscheinungstermin der Seite ist 
Samstag, 9. April 2016.
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Der Lahrer anzeiger veröffent-
licht auch in diesem Schul-
jahr in loser Folge Texte und 
Fotos der Zei-
tungs-AG der 
Werk real- und 
Realschule 
Friesenheim. 
Erschei-
nungstag ist 
immer ein 
Samstag.

Um die finnische Sprache geht es das nächste Mal.

◼ Brendan Keeley (54), Sin-
ger-Songwriter aus Irland: 
»Es ist immer das Gleiche: 
Schokolade, Blumen, essen 
in einem Restaurant. Das ist 
was für normale Menschen. 
Für uns Musiker ist das an-
ders. Wir werfen keinen Blick 
zurück auf unsere Liebe am 
Valentinstag. Ich denke, das 
ist eine amerikanische Sa-
che, die sich einfach bei uns 
verbreitet hat. Für uns Mu-
siker in Irland ist dieser Tag 
meist ein normaler Arbeits-
tag; wie immer, wenn die ei-
nen feiern, muss der andere 
dafür sorgen.«

◼ Dana Schwalb und Sarah 
Nastasi (beide 13), Schüler-
reporterinnen aus Friesen-
heim: »Also meiner Meinung 
nach muss mein Freund mir 
nichts schenken, weil das 
größte Geschenk von ihm 
ist, dass er immer zu mir 
steht und dass er für mich 
da ist und dass er mich 
liebt«, meint Dana Schwalb. 
Dennoch: Im vergangenen 
Jahr habe sie etwas von ih-
rem Freund bekommen. Für 
Sarah Nastasi ist es einfach 
ein Tag, an dem man mit 
Menschen zusammen ist, 
die man lieb hat und gerne 
mag. Und zum Schluss ge-
ben auch wir zu: »Bis zu un-
serer Recherche zum Valen-
tinstag kannten auch wir den 
Namensgeber, den Bischof 
von Terni, nicht.« Übrigens 
ein cooler Mann, ein muti-
ger, ein toller Bischof, wie wir 
jetzt finden.« 
◼ Walter Holtfoth (59), 
Eventplaner und Manager 
aus Friesenheim: »Wir ken-
nen den Valentinstag ja heut-

zutage fast ausschließlich 
aus der TV-Werbung. Lieben-
de Paare sollen sich gerade 
am 14. Februar besonders 
lieb haben, was auch oft so 
gehandhabt wird. Man macht 
sich knapp zwei Monate 
nach Weihnachten wieder 
Geschenke, in erster Linie 
Blumen, Schokolade. Meine 

Frau wünscht sich jedes Jahr 
eine Küchenmaschine, oder 
man geht gemeinsam etwas 
Leckeres essen oder ins Ki-
no. Soweit in unserer Zeit. 
Dieser Brauch entstand ur-
sprünglich in England, von 

wo aus er in Amerika lande-
te und von dort zurück nach 
Europa kam. Ein absoluter 
Marketing-Coup des Blumen-
handels. Inzwischen springt 
auch die Schmuckindustrie 
erfolgreich auf diesen Zug. 
Die eigentliche Geschichte 
begann im zweiten Jahrhun-
dert nach Christus. Der Über-
lieferung nach gab es einen 
Priester mit Namen Valen-
tin, der trotz Verbot des römi-
schen Kaisers Paare geseg-
net und getraut hat. Hierfür 
wurde er dann hingerichtet. 
200 Jahre später wurde ihm 
zu Ehren der Gedenktag ein-
geführt und war lange ein ka-
tholischer Feiertag, der dann 
irgendwann aber wieder ab-
gesetzt wurde. Meiner Mei-
nung nach braucht es aber 
keinen Valentinstag. Sich zu 
lieben sollte das ganze Jahr 
möglich sein. Und hin und 
wieder kleine Aufmerksam-
keiten erhalten bekanntlich 
die Freundschaft, so lange 
es keine Küchenmaschine 
sein muss.«

»Sich zu lieben sollte das ganze Jahr möglich sein«
N A C H G E F R A G T :  M E I N U N G E N  Z U M  V A L E N T I N S TA G

Warum ist der Valen-
tinstag nach Valentin be-
nannt? Wie halten es die 
Männer mit Geschenken 
für ihre Frauen? Zwei 
Schülerreporterinnen 
haben sich umgehört. 
Von Dana Schwalb  
unD Sarah naStaSi

Friesenheim. Morgen ist 
Valentinstag! Wir beiden Neu-
linge in der Zeitungs-AG zogen 
los, um herauszufinden, ob die 
Leute überhaupt den Namens-
geber dieses Tages kennen. 
Denn manch einer könnte viel-
leicht auf die Idee kommen, der 
berühmte Münchner Komiker, 
Schriftsteller und Schauspie-
ler Karl Valentin könnte etwas 
damit zu tun haben. Natürlich 
nicht! Der Namensgeber leb-
te rund 1700 Jahre zuvor: Bi-
schof Valentin von Interamna, 
dem heutigen Terni, ein Heili-
ger und Märtyrer der römisch-
katholischen Kirche. 

Aber nicht nur Bischof Va-
lentin interessierte uns. Wir 
wollten wissen, wie wichtig die-
ser Tag für die Leute heutzu-
tage ist, wie er begangen wird 
und wer wem was schenkt. Wir 
suchten unsere Gesprächs-
partner in Einkaufsmärkten, 
Cafés und Tankstellenshops. 

In einem Einkaufsmarkt 
in Lahr treffen wir auf Julia-
na Bauer. Die 62-Jährige aus 
Lahr ist Professorin der Kunst-

geschichte, hat in Italien stu-
diert. Voller Begeisterung er-
zählt sie von einer Sendung des 
italienischen Fernsehens, das 
mit der Kamera hautnah dabei 
war, als Papst Franziskus am 
Valentinstag 2014 auf dem Pe-
tersplatz Tausende junge Paa-
re empfing, die verlobt oder 
frisch vermählt waren. Beim 
Surfen durch italienische Sen-
der (Bauer spricht fließend Ita-
lienisch) sei sie darauf gesto-
ßen. Das Ereignis war damals 
das erste seiner Art. Bisher 
hatte noch kein Papst in die-
ser Form auf den Petersplatz 
eingeladen, schwärmt sie. An-
gesprochen auf ihre Studien-
zeit in Rom meint sie, ihr da-
maliger Freund habe ihr zum 
Valentinstag nie Blumen ge-
schenkt, aber dafür am 8. 
März, dem Frauentag. Das wer-
de in Italien immer »ganz arg« 
gefeiert.

Spontan Blumen
In unser Gespräch mit der 

netten Dame klinkt sich Ray-
mond Franz ein. Der 65-Jähri-
ge kommt von der anderen Sei-
te des Rheins, ein Franzose, 
der heute in Zell am Harmers-
bach lebt. Er macht uns un-
missverständlich klar, dass für 
ihn der Valentinstag keine be-
sondere Bedeutung habe. Sei-
ner früheren Freundin habe er 
da nie Blumen geschenkt. Die 
bekam sie immer dann, wenn 
es ihm danach war, meist spon-

tan, dafür brauche es kein be-
sonderes Datum. Es versteht 
sich fast von selbst, dass Ray-
mond Franz auch den Namens-
geber des Tags der Verliebten 
nicht kannte. »Warum auch?!«, 
lacht er. Auch Ulrich Walter 
aus Dundenheim hatte von Bi-
schof Valentin noch nie was ge-
hört. Der 40-Jährige hält nicht 
viel davon, Blumen zu ver-
schenken. Um jemanden seine 
Liebe zu zeigen, bedarf es nicht 
unbedingt eines besonderen 
Tages, meint er.

Völlig anders sieht dies der 
43-jährige Andreas Uebe aus 
Lahr, den wir an einer Tank-
stelle treffen. Es sei doch schön, 
am Valentinstag seine Frau mit 
einem Blumenstrauß zu ver-
wöhnen. Das mache er immer. 
Manchmal gebe es zusätzlich 
noch etwas Süßes, ein origi-
nelles Blumengesteck, eine Va-

se oder andere Dinge, die seine 
Frau mag. Einmal jedoch, ver-
rät er uns, habe er den Valen-
tinstag vergessen, aber den ha-
be er gleich am nächsten Tag 
nachgeholt. Die Blumen gab 
es eben später. Viel wichtiger 
als der Valentinstag ist für den 
glücklichen Familienvater al-
lerdings der Rosenmontag. Für 
die Uebes ist es der Kennenlern-
Tag. »Wir machen diesen nicht 
am Datum fest, sondern am Er-
eignis.« An einem Rosenmontag 
nach einem Umzug in Oppenau 
haben sie sich kennengelernt.

Tag der Floristen
In der Tankstelle treffen 

wir auch Georg Rosewich aus 
Meißenheim an. Der 58-Jähri-
ge genießt gerade seinen Kaf-
fee. »Nein, Valentin kenne ich 
nicht.« Er will uns damit klar-
machen, dass er nicht weiß, 
weshalb der Tag der Liebenden 
Valentinstag genannt wird. Das 
sei doch nur ein Tag für die Flo-
risten, ein Tag für die Blumen-
geschäfte. So nennt er auch den 
Valentinstag »Blumengeschäf-
te-Tag«. Blumen zum Valen-
tinstag habe er ohnehin noch 
nie als Pflichtprogramm gese-
hen, fügt er hinzu.

Unsere weitere Recherche 
ergab, dass viele zwar den Va-
lentinstag kennen, einige auch 
an diesem Tag durchaus Blu-
men sprechen lassen, aber Bi-
schof Valentin war den meisten 
unbekannt.

»Valentin? Kenne ich nicht«
Umfrage zum Tag der Verliebten / Meinungen zum Thema Geschenke gehen auseinander 

Liebesbotschaft zu Valentin 
erwünscht?  Foto: dpa

Neue Schülerreporterinnen stellen sich vor
◼ Dana Schwalb: »Ich bin 13 Jahre 
alt, komme aus Oberschopfheim und 
gehe in eine siebte Realschulklasse an 
der Werkreal- und Realschule in Frie-
senheim. Meine Hobbys sind Zeichnen, 
Schwimmen, Singen und vor allem mich 
mit Freunden treffen. Ich habe mich nun 
dazu entschlossen, jetzt konstant in der 
Zeitungs-AG mitzuarbeiten. Es macht 
mir Spaß, zu recherchieren, zu schreiben 
und auch zu fotografieren. Recherche 
finde allerdings am coolsten. Das heißt, 
noch cooler ist Bilder machen. Die 
Zeitungs-AG ist mir nicht fremd gewesen. 
Ich hatte schon in der fünften und auch 
in der sechsten Klasse als Gastschreiberin bei der Gestaltung 
einer Seite mitgewirkt.«

◼ Sarah Nastasi: »Ich bin 13 Jahre 
alt und wohne in Friesenheim. Ich bin 
Realschülerin und gehe derzeit in eine 
siebte Klasse in Friesenheim. Zu meinen 
Hobbys gehören Malen, Zeichnen und 
Tanzen, besonders Balletttanz. Ich 
gehe regelmäßig in eine Ballettschule 
in Lahr. Als Fünftklässlerin hatte ich 
schon einmal als Gastschreiberin bei der 
Zeitungs-AG mitarbeiten dürfen. Auch 
in der sechsten Klasse gestaltete ich 
eine Seite mit. Es hat mir jedes Mal Spaß 
gemacht. Ich schreibe gerne und habe 
dabei manchmal auch eine fantasievolle 
Sprache. Nun habe ich mich dazu ent-

schlossen, fest in der AG mitzumachen.«

In eigener Sache

Herzlichen Glückwunsch Julian Seitz
Weihnachtsgrüße per 
Post – darum baten wir 
im Dezember. Der Rück-
lauf war ziemlich mau. 
Ein paar Postkarten 
kamen. Aber am meisten 
Mühe gemacht hat sich 
Julian Seitz (sechs 
Jahre) aus Lahr. Er 
hat eine wunderschöne 
Karte selber gebastelt 
(Foto) und gewinnt einen 
Gutschein aus einem 
Spielwarengeschäft.

Gewinnspiel
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