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„WIR KONNTEN DIE DONAUSCHWÄBISCHE KULTUR, DIE TRADITION 
UND DIE SPRACHE BEWAHREN. UND WIR SIND STOLZ DARAUF!"

Gespräch mit VIVIANE SCHÜSSLER von der Genossenschaft 
Agraria in Entre Rios, Brasilien Mittwoch, 14. April 2o21

Die Geschichte der Donauschwaben ist bis zum Ende des Zweiten 
Weltkrieges relativ ähnlich, egal in welchen Nationalstaat sie lebten. 
Vor 7o Jahren zog der Wunsch nach einem besseren Leben einige 
von ihnen nach Südamerika. So entstand die donauschwäbische 
Siedlung in Entre Rios. Das liegt im Süden Brasiliens, irgendwo in 
der vertikalen Mitte des südamerikanischen Kontinents, im 
Bundesstaat Parana. Die donauschwäbische Gemeinschaft lebt 
seit ihren Anfängen vor allem von den landwirtschaftlichen Erträ
gen, die sie im Hochlandgebiet auf einer Höhe von 1100 Metern 
über dem Meeresspiegel erwirtschaften. In Entre Rios spricht man 
Deutsch und „Schwowisch", man hat eine Agrargenossenschaft, 
eine Kulturstiftung, Apotheke, Krankenhaus, Schule, eine eigene 
Zeitung und eine Radiosendung in deutscher Sprache, zahlreiche 
Kulturgruppen und eigentlich alles, was eine Gemeinschaft zum 
Leben sowie zur Bewahrung von Identität und Kultur nötig hat. 

FRAU VIVIANE SCHÜSSLER, wie kam es dazu, dass Donauschwaben in den letzten 7o Jahren 
zu erfolgreichen Landwirten in Brasilien wurden, rund 1o.ooo km Luftlinie von ihren Herkunfts
gebieten entfernt?

V.SCH.: Unsere Donauschwaben, also unsere Pioniere, lebten in Rumänien, in Jugo
slawien und ein Teil in Ungarn, sie mussten nach dem zweiten Weltkrieg flüchten. Sie waren dann 
für eine Weile in Österreich. Im Jahr 1951 gab es die Möglichkeit, ein Siedlungsprojekt zu ent
wickeln. Das wurde von der Schweizerischen Europahilfe und später von der Genossenschaft 
Agrária getragen. So kamen rund 2500 Donauschwaben nach Brasilien. Sie kamen hauptsächlich 
aus den Regionen Batschka, dem Banat, aus Syrmien und aus Slowenien. Zu Beginn gab es 
eine Siedlungskommission, die das Projekt ausgearbeitet hat, und es entstand die Genossen
schaft. Sie wurde am 5. Mai 1951 gegründet, und die ersten Siedler kamen im Juni 1951 in 
Brasilien an. Es wurden rund 22.000 Hektar Land gekauft und die Donauschwaben konnten 
darauf ihre neue Heimat gründen und für die zukünftige Generation eine neue Siedlung, ein 
neues Leben gestalten. Sie haben der Reihe nach fünf Dörfer gegründet:Vitoria, Jordaozinho, 
Cachoiera, Soccoro und Samambaia. Zuerst haben die Pioniere in Baracken gewohnt, später 
konnten die Familien dann ins selbstgebaute eigene Haus einziehen. Jede Familie hat ein Haus 
bekommen und etwa 28 bis 30 Hektar Land, die ab 1953 von jedem Bauer bearbeitet wurden. 
Heute sind wir rund 12.000 Einwohner in Entre Rios, und davon ist vielleicht ein Viertel oder 
sogar ein Drittel donauschwäbischer Abstammung. Das bedeutet, dass der größte Teil der 
Menschen hier Brasilianer sind, die kein Deutsch sprechen.

A.W.: Wissen Sie denn, woher Ihre Ahnen stammen?
V.SCH.: Das weiß ich ganz genau, wie die meisten unserer Gemeinschaft. Meine Groß

mutter väterlicherseits kommt aus Schag/Șag, südlich von Temeswar/Timisoara ich habe die 
Gelegenheit gehabt, Temeswar kennenzulernen und war auch schon in Schag. Mein Großvater 
kommt aus Großgai/Gaiu Mare, auch Rumänien, und die Familie meiner Mutter kommt aus 
Mrzovic, aus Slowenien, im heutigen Kroatien. Also ganz „a Schwowin pin ich".

A.W.: Was bedeutet es für Sie, eine „Schwowin" zu sein?
V.SCH.: Ich bin sehr stolz drauf, wenn ich mir so die Kultur und die ganze Geschichte 

dieses Volkes anschaue: Was unsere Ahnen, unsere Vorfahren schon alles erlebt haben und was 
sie getan haben, damit wir heute einen hohen Lebensstand haben. Ich bin auch sehr froh, dass 

     wir den Dialekt noch bewahren können, dass ich ihn und auch die deutsche Sprache

noch sprechen kann. Wir kochen noch nach alten Rezepten, haben unsere deutsche Musik und 
feiern die schwäbischen Feste. Wir leben nicht in einer großen Stadt, sondern 20 km von 
Guarapuava (rund 180.000 Einwohner) entfernt, und in der Genossenschaft konnten wir die 
Kultur, die Traditionen, die Sprache bewahren. Und wir sind stolz darauf!

A.W.: Wie hat sich denn die Landwirtschaft entwickelt? Denn am Anfang wird es ja nicht 
leicht gewesen sein, wenn man quasi mit paar Koffern in einem fremden Land ankommt?

V.SCH.: Es war sehr schwierig. Der Boden war versauert und die ersten Jahre waren sehr, 
sehr schwierig. Bis 1960 hat man sehr viel Verluste gehabt, keine guten Ergebnisse mit der 
Landwirtschaft und deswegen ist auch ein großer Teil der ersten Ansiedler zurück nach 
Deutschland oder Europa migriert. Eine Pionierin erzählt uns immer, wenn sie mehr Geld gehabt 
hätte, um die Reise nach Europa zu bezahlen, wäre sie zurückgegangen, weil die Lage hier gar 
nicht gut aussah. Aber mit der Zeit hat sich die Landwirtschaft verbessert. Es kamen neue 
Technologien, man bekam auch Gelder, damit man Maschinen kaufen konnte und so langsam hat 
sich dann die Landwirtschaft und die Gemeinde entwickelt, sodass wir heute ein gutes Leben und 
eine gute Lage hier in Entre Rios haben.

A.W.:Eine zentrale Rolle spielt ja bei Ihrer Gemeinschaft die Genossenschaft Agraria. Was 
wird durch sie geleistet?

V.SCH.: Zur Anfangszeit war sie die Trägerin des 
Projekts, die neuen Ansiedler gliederten sich ein und 
mussten, das war eine Bedingung, die ersten zwei Jahre in 
Gemeinschaftsarbeit die Siedlung aufbauen. Und dann 
waren und sind doch die meisten Donauschwaben Land
wirte. Die ganze Produktion, das Getreide wird heute über 
die Agrária geliefert und industrialisiert, damit auch bessere 
Ergebnisse für die Mitglieder zur Verfügung stehen. Das 
bedeutet, dass heute praktisch alle Mitglieder von der 
Agrária irgendwie eine Verbindung zueinander haben. Viele 
arbeiten in der Genossenschaft, die heute rund 1500 Mitar
beitern hat, so hängen viele Familien direkt oder indirekt 
von der Genossenschaft ab. Wir bauen Soja, Mais (wir 
sagen Kukruz), Weizen und Gerste an. Das sind die Haupt
kulturen, die wir dann auch weiterverarbeiten: Eine Fabrik 
für Soja, eine für den Mais, Mälzereien für die Gerste und 
eine Mehlfabrik. Nebenbei haben wir noch eine SaatgutEinheit und eine FuttermittelFabrik, 
sowie die Einheiten, wo das Getreide von den Mitgliedern gelagert werden kann. Zur Genossen
schaft gehört auch unser Labor, das für alle Fabriken und Einheiten gedacht ist: Da werden 
Analysen vom Endprodukt gemacht, vom Getreide usw. Alles aus unseren Produktionsketten wird 
da untersucht. Und so wie das Labor haben auch die Einheiten und die Fabriken internationale 
Zertifizierung.

A.W.: Wie erfolgreich sind denn die donauschwäbischen Landwirte in Entre Rios?
V.SCH.: Es hat sich sehr viel geändert seit den Anfangsjahren. Wir hatten 2020 Rekorder

gebnisse beim Mais. Dieses Jahr stehen wir nicht so gut da, denn wir hatten sehr viel Regen im 
Januar und jetzt keinen mehr. Das schadet der Produktion. Außerdem gab es einen Krankheits
befall beim Mais. Unsere Landwirte sind recht gut und sie können auch mit einer Versuchsstation, 
einer Institution mit landwirtschaftlicher Forschung rechnen, wo sie Neuigkeiten über Produkte 
und neue Techniken bekommen. Insgesamt bebauen wir hier in der Region rund 115.000 Hektar. 
Wir haben für dieses Jahr rund 12.000 Kilogramm Mais pro Hektar (wir sind gerade noch beim 
Dreschen) und für Soja haben wir für dieses Jahr 4200 kg pro Hektar vorgesehen.

A.W.:Einen besonderen Stolz scheinen die Donauschwaben in Brasilien auf ihre Malz
produktion zu haben. Warum ist das so?

V.SCH.: Malz spielt eine große Rolle in der Genossenschaft. Rund 350 Tonnen können wir 
jährlich in unseren drei Mälzereien herstellen. Wir bearbeiten die ganze Gerste unserer Mitglieder 
und noch Gerste, die von auswärts kommt, ein großer Teil des brasilianischen Biermarkts be
kommt von uns das Malz. Bier stellen wir selbst nur inkleinen Chargen her, als Hausbrauer quasi,

aber auch da werden wir immer professioneller und haben auch mehrere Liter pro Monat zur Ver
fügung für die Gemeinde. Agraria hat außerdem eine Versuchsbrauerei für die Kunden.

A.W.: In der Trägerschaft der Genossenschaft befinden sich auch Stiftungen, die für die 
Kultur, das Lehrwesen, aber auch für die Gesundheit der Donauschwaben in Entre Rios agieren. 
Welche Rolle übernimmt die DonauschwäbischBrasilianische Kulturstiftung dabei?

V.SCH.: Agrária ist Trägerin unserer LeopoldinaSchule. Erst im Februar haben wir mit der 
Ausbildung im Bereich Brauerei angefangen. Da haben wir 21 Schüler, die aus ganz Brasilien 
nach Entre Rios kommen, um diesen einjährigen Kurs zu besuchen. Die Schule selbst umfasst 
die Schulstufen vom Kindergarten bis zum zwölften Schuljahr. Die Kinder haben ein Immersions
curriculum im Kindergarten, das heißt, der Unterricht wird auf Deutsch gehalten, und ab dem 
ersten Schuljahr findet zwar ein großer Teil des Unterrichts auf Deutsch, aber ein Teil auf Portu
giesisch statt. Unsere Schüler können DeutschPrüfungen schreiben und Zertifikate für ihre 
Deutschkenntnisse bekommen. In der Schule wird Hochdeutsch gelernt, aber zu Hause „retamar 
Schwowisch". Aber es ist ein Stolz für die ganze Gemeinde, dass wir den Kindern und Jugend
lichen die deutsche Sprache beibringen können. Es gibt auch Mischehen, also mit einem 
Elternteil Schwäbisch und mit dem anderen Portugiesisch.

Und dann ist die zweite Stiftung der Agraria die DonauschwäbischBrasilianische Kultur
stiftung (es gibt noch die Forschungsstiftung und die SemmelweisStiftung für Krankenhaus und 
Apotheke). Sie beherbergt ein Heimatmuseum, das es schon seit 50 Jahren gibt und das wir in 
diesem Jahr schließen, denn wir bekommen eine neue Ausstellung, die zum 70. Jubiläum, das im 
Januar 2022 stattfinden soll, eingeweiht wird. Wir führen eine deutsche Zeitschrift und die 
deutsche Radiosendung mit zwei Stunden pro Tag in deutscher Sprache. Wir haben auch Kultur
gruppen: Tanzgruppen, Musikgruppen, Chöre, Theatergruppen usw., da sind rund 400 Mitglieder 
eingeschrieben. Nebenbei gibt es auch eine Musikschule, damit die Kinder und Jugendlichen 
Musik studieren und Instrumente spielen lernen können. Übrigens gibt es erst seit Mitte März 
wieder Präsenzunterricht, denn wegen Corona waren alle elf Monate lang zu Hause und haben 
online gelernt. Sonst feiern die Donauschwaben Kerweih, Maibaum, wir haben verschiedene 
Bälle und Musik, einige haben noch alte Trachten, aber auch viele Dirndl, die man sich in Öster
reich angeeignet hat. Die Männer tragen „Schwoweleiwl", also Westen mit vielen Silberknöpfen.

A.W.: Wie haben Sie vor, im Januar 2022 das 70. Jubiläum der Donauschwaben
Gemeinde in Entre Rios zu feiern?

V.SCH.: Wir bauen ein Veranstaltungszentrum, denn auch sonst gibt es bei uns viele 
Veranstaltungen und keine richtige Halle, also keinen Festsaal. Nun bauen wir es mit unseren 
Mitgliedern und Genossenschaftern auf. Es wird schon vorher fertig, aber wir werden es am 5. 
Januar 2022 einweihen. Dann haben auch eine internationale Attraktion geplant, also eine Band 
(aber den Namen verrate ich noch nicht), die die Hauptattraktion sein wird. Auch ist eine Pionier
enehrung vorgesehen, für die noch lebenden Pioniere, aber auch für die verstorbenen. Geplant 
ist die Herausgabe eines Buches zum 7ojährigen Jubiläum von Entre Rios. Wir werden die neue 
Ausstellung des Museums eröffnen und ein ökumenischer Gottesdienst wird gefeiert, damit wir 
uns auch dafür bedanken, was die Pioniere vor 7o Jahren geleistet haben.

Das Interview mit VIVIANE SCHÜSSLER von der Genossenschaft Agraria führte ADZRedakteurin ASTRID 
WEISZ.
Wir bedanken und bei der Redaktion von ADZ für die Überlassung dieses Berichtes. 
Bilder ADZ, Entre Rios, M.MayrhoferArchiv
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Die Geschichte der Donauschwaben ist bis zum Ende des Zweiten 
Weltkrieges relativ ähnlich, egal in welchen Nationalstaat sie lebten. 
Vor 7o Jahren zog der Wunsch nach einem besseren Leben einige 
von ihnen nach Südamerika. So entstand die donauschwäbische 
Siedlung in Entre Rios. Das liegt im Süden Brasiliens, irgendwo in 
der vertikalen Mitte des südamerikanischen Kontinents, im 
Bundesstaat Parana. Die donauschwäbische Gemeinschaft lebt 
seit ihren Anfängen vor allem von den landwirtschaftlichen Erträ
gen, die sie im Hochlandgebiet auf einer Höhe von 1100 Metern 
über dem Meeresspiegel erwirtschaften. In Entre Rios spricht man 
Deutsch und „Schwowisch", man hat eine Agrargenossenschaft, 
eine Kulturstiftung, Apotheke, Krankenhaus, Schule, eine eigene 
Zeitung und eine Radiosendung in deutscher Sprache, zahlreiche 
Kulturgruppen und eigentlich alles, was eine Gemeinschaft zum 
Leben sowie zur Bewahrung von Identität und Kultur nötig hat. 

FRAU VIVIANE SCHÜSSLER, wie kam es dazu, dass Donauschwaben in den letzten 7o Jahren 
zu erfolgreichen Landwirten in Brasilien wurden, rund 1o.ooo km Luftlinie von ihren Herkunfts
gebieten entfernt?

V.SCH.: Unsere Donauschwaben, also unsere Pioniere, lebten in Rumänien, in Jugo
slawien und ein Teil in Ungarn, sie mussten nach dem zweiten Weltkrieg flüchten. Sie waren dann 
für eine Weile in Österreich. Im Jahr 1951 gab es die Möglichkeit, ein Siedlungsprojekt zu ent
wickeln. Das wurde von der Schweizerischen Europahilfe und später von der Genossenschaft 
Agrária getragen. So kamen rund 2500 Donauschwaben nach Brasilien. Sie kamen hauptsächlich 
aus den Regionen Batschka, dem Banat, aus Syrmien und aus Slowenien. Zu Beginn gab es 
eine Siedlungskommission, die das Projekt ausgearbeitet hat, und es entstand die Genossen
schaft. Sie wurde am 5. Mai 1951 gegründet, und die ersten Siedler kamen im Juni 1951 in 
Brasilien an. Es wurden rund 22.000 Hektar Land gekauft und die Donauschwaben konnten 
darauf ihre neue Heimat gründen und für die zukünftige Generation eine neue Siedlung, ein 
neues Leben gestalten. Sie haben der Reihe nach fünf Dörfer gegründet:Vitoria, Jordaozinho, 
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konnten die Familien dann ins selbstgebaute eigene Haus einziehen. Jede Familie hat ein Haus 
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V.SCH.: Das weiß ich ganz genau, wie die meisten unserer Gemeinschaft. Meine Groß

mutter väterlicherseits kommt aus Schag/Șag, südlich von Temeswar/Timisoara ich habe die 
Gelegenheit gehabt, Temeswar kennenzulernen und war auch schon in Schag. Mein Großvater 
kommt aus Großgai/Gaiu Mare, auch Rumänien, und die Familie meiner Mutter kommt aus 
Mrzovic, aus Slowenien, im heutigen Kroatien. Also ganz „a Schwowin pin ich".

A.W.: Was bedeutet es für Sie, eine „Schwowin" zu sein?
V.SCH.: Ich bin sehr stolz drauf, wenn ich mir so die Kultur und die ganze Geschichte 
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Guarapuava (rund 180.000 Einwohner) entfernt, und in der Genossenschaft konnten wir die 
Kultur, die Traditionen, die Sprache bewahren. Und wir sind stolz darauf!

A.W.: Wie hat sich denn die Landwirtschaft entwickelt? Denn am Anfang wird es ja nicht 
leicht gewesen sein, wenn man quasi mit paar Koffern in einem fremden Land ankommt?

V.SCH.: Es war sehr schwierig. Der Boden war versauert und die ersten Jahre waren sehr, 
sehr schwierig. Bis 1960 hat man sehr viel Verluste gehabt, keine guten Ergebnisse mit der 
Landwirtschaft und deswegen ist auch ein großer Teil der ersten Ansiedler zurück nach 
Deutschland oder Europa migriert. Eine Pionierin erzählt uns immer, wenn sie mehr Geld gehabt 
hätte, um die Reise nach Europa zu bezahlen, wäre sie zurückgegangen, weil die Lage hier gar 
nicht gut aussah. Aber mit der Zeit hat sich die Landwirtschaft verbessert. Es kamen neue 
Technologien, man bekam auch Gelder, damit man Maschinen kaufen konnte und so langsam hat 
sich dann die Landwirtschaft und die Gemeinde entwickelt, sodass wir heute ein gutes Leben und 
eine gute Lage hier in Entre Rios haben.

A.W.:Eine zentrale Rolle spielt ja bei Ihrer Gemeinschaft die Genossenschaft Agraria. Was 
wird durch sie geleistet?

V.SCH.: Zur Anfangszeit war sie die Trägerin des 
Projekts, die neuen Ansiedler gliederten sich ein und 
mussten, das war eine Bedingung, die ersten zwei Jahre in 
Gemeinschaftsarbeit die Siedlung aufbauen. Und dann 
waren und sind doch die meisten Donauschwaben Land
wirte. Die ganze Produktion, das Getreide wird heute über 
die Agrária geliefert und industrialisiert, damit auch bessere 
Ergebnisse für die Mitglieder zur Verfügung stehen. Das 
bedeutet, dass heute praktisch alle Mitglieder von der 
Agrária irgendwie eine Verbindung zueinander haben. Viele 
arbeiten in der Genossenschaft, die heute rund 1500 Mitar
beitern hat, so hängen viele Familien direkt oder indirekt 
von der Genossenschaft ab. Wir bauen Soja, Mais (wir 
sagen Kukruz), Weizen und Gerste an. Das sind die Haupt
kulturen, die wir dann auch weiterverarbeiten: Eine Fabrik 
für Soja, eine für den Mais, Mälzereien für die Gerste und 
eine Mehlfabrik. Nebenbei haben wir noch eine SaatgutEinheit und eine FuttermittelFabrik, 
sowie die Einheiten, wo das Getreide von den Mitgliedern gelagert werden kann. Zur Genossen
schaft gehört auch unser Labor, das für alle Fabriken und Einheiten gedacht ist: Da werden 
Analysen vom Endprodukt gemacht, vom Getreide usw. Alles aus unseren Produktionsketten wird 
da untersucht. Und so wie das Labor haben auch die Einheiten und die Fabriken internationale 
Zertifizierung.

A.W.: Wie erfolgreich sind denn die donauschwäbischen Landwirte in Entre Rios?
V.SCH.: Es hat sich sehr viel geändert seit den Anfangsjahren. Wir hatten 2020 Rekorder

gebnisse beim Mais. Dieses Jahr stehen wir nicht so gut da, denn wir hatten sehr viel Regen im 
Januar und jetzt keinen mehr. Das schadet der Produktion. Außerdem gab es einen Krankheits
befall beim Mais. Unsere Landwirte sind recht gut und sie können auch mit einer Versuchsstation, 
einer Institution mit landwirtschaftlicher Forschung rechnen, wo sie Neuigkeiten über Produkte 
und neue Techniken bekommen. Insgesamt bebauen wir hier in der Region rund 115.000 Hektar. 
Wir haben für dieses Jahr rund 12.000 Kilogramm Mais pro Hektar (wir sind gerade noch beim 
Dreschen) und für Soja haben wir für dieses Jahr 4200 kg pro Hektar vorgesehen.

A.W.:Einen besonderen Stolz scheinen die Donauschwaben in Brasilien auf ihre Malz
produktion zu haben. Warum ist das so?

V.SCH.: Malz spielt eine große Rolle in der Genossenschaft. Rund 350 Tonnen können wir 
jährlich in unseren drei Mälzereien herstellen. Wir bearbeiten die ganze Gerste unserer Mitglieder 
und noch Gerste, die von auswärts kommt, ein großer Teil des brasilianischen Biermarkts be
kommt von uns das Malz. Bier stellen wir selbst nur inkleinen Chargen her, als Hausbrauer quasi,

aber auch da werden wir immer professioneller und haben auch mehrere Liter pro Monat zur Ver
fügung für die Gemeinde. Agraria hat außerdem eine Versuchsbrauerei für die Kunden.

A.W.: In der Trägerschaft der Genossenschaft befinden sich auch Stiftungen, die für die 
Kultur, das Lehrwesen, aber auch für die Gesundheit der Donauschwaben in Entre Rios agieren. 
Welche Rolle übernimmt die DonauschwäbischBrasilianische Kulturstiftung dabei?

V.SCH.: Agrária ist Trägerin unserer LeopoldinaSchule. Erst im Februar haben wir mit der 
Ausbildung im Bereich Brauerei angefangen. Da haben wir 21 Schüler, die aus ganz Brasilien 
nach Entre Rios kommen, um diesen einjährigen Kurs zu besuchen. Die Schule selbst umfasst 
die Schulstufen vom Kindergarten bis zum zwölften Schuljahr. Die Kinder haben ein Immersions
curriculum im Kindergarten, das heißt, der Unterricht wird auf Deutsch gehalten, und ab dem 
ersten Schuljahr findet zwar ein großer Teil des Unterrichts auf Deutsch, aber ein Teil auf Portu
giesisch statt. Unsere Schüler können DeutschPrüfungen schreiben und Zertifikate für ihre 
Deutschkenntnisse bekommen. In der Schule wird Hochdeutsch gelernt, aber zu Hause „retamar 
Schwowisch". Aber es ist ein Stolz für die ganze Gemeinde, dass wir den Kindern und Jugend
lichen die deutsche Sprache beibringen können. Es gibt auch Mischehen, also mit einem 
Elternteil Schwäbisch und mit dem anderen Portugiesisch.

Und dann ist die zweite Stiftung der Agraria die DonauschwäbischBrasilianische Kultur
stiftung (es gibt noch die Forschungsstiftung und die SemmelweisStiftung für Krankenhaus und 
Apotheke). Sie beherbergt ein Heimatmuseum, das es schon seit 50 Jahren gibt und das wir in 
diesem Jahr schließen, denn wir bekommen eine neue Ausstellung, die zum 70. Jubiläum, das im 
Januar 2022 stattfinden soll, eingeweiht wird. Wir führen eine deutsche Zeitschrift und die 
deutsche Radiosendung mit zwei Stunden pro Tag in deutscher Sprache. Wir haben auch Kultur
gruppen: Tanzgruppen, Musikgruppen, Chöre, Theatergruppen usw., da sind rund 400 Mitglieder 
eingeschrieben. Nebenbei gibt es auch eine Musikschule, damit die Kinder und Jugendlichen 
Musik studieren und Instrumente spielen lernen können. Übrigens gibt es erst seit Mitte März 
wieder Präsenzunterricht, denn wegen Corona waren alle elf Monate lang zu Hause und haben 
online gelernt. Sonst feiern die Donauschwaben Kerweih, Maibaum, wir haben verschiedene 
Bälle und Musik, einige haben noch alte Trachten, aber auch viele Dirndl, die man sich in Öster
reich angeeignet hat. Die Männer tragen „Schwoweleiwl", also Westen mit vielen Silberknöpfen.

A.W.: Wie haben Sie vor, im Januar 2022 das 70. Jubiläum der Donauschwaben
Gemeinde in Entre Rios zu feiern?

V.SCH.: Wir bauen ein Veranstaltungszentrum, denn auch sonst gibt es bei uns viele 
Veranstaltungen und keine richtige Halle, also keinen Festsaal. Nun bauen wir es mit unseren 
Mitgliedern und Genossenschaftern auf. Es wird schon vorher fertig, aber wir werden es am 5. 
Januar 2022 einweihen. Dann haben auch eine internationale Attraktion geplant, also eine Band 
(aber den Namen verrate ich noch nicht), die die Hauptattraktion sein wird. Auch ist eine Pionier
enehrung vorgesehen, für die noch lebenden Pioniere, aber auch für die verstorbenen. Geplant 
ist die Herausgabe eines Buches zum 7ojährigen Jubiläum von Entre Rios. Wir werden die neue 
Ausstellung des Museums eröffnen und ein ökumenischer Gottesdienst wird gefeiert, damit wir 
uns auch dafür bedanken, was die Pioniere vor 7o Jahren geleistet haben.

Das Interview mit VIVIANE SCHÜSSLER von der Genossenschaft Agraria führte ADZRedakteurin ASTRID 
WEISZ.
Wir bedanken und bei der Redaktion von ADZ für die Überlassung dieses Berichtes. 
Bilder ADZ, Entre Rios, M.MayrhoferArchiv

Verwaltungsgebäude der Agrária



„WIR KONNTEN DIE DONAUSCHWÄBISCHE KULTUR, DIE TRADITION 
UND DIE SPRACHE BEWAHREN. UND WIR SIND STOLZ DARAUF!"

Gespräch mit VIVIANE SCHÜSSLER von der Genossenschaft 
Agraria in Entre Rios, Brasilien Mittwoch, 14. April 2o21

Die Geschichte der Donauschwaben ist bis zum Ende des Zweiten 
Weltkrieges relativ ähnlich, egal in welchen Nationalstaat sie lebten. 
Vor 7o Jahren zog der Wunsch nach einem besseren Leben einige 
von ihnen nach Südamerika. So entstand die donauschwäbische 
Siedlung in Entre Rios. Das liegt im Süden Brasiliens, irgendwo in 
der vertikalen Mitte des südamerikanischen Kontinents, im 
Bundesstaat Parana. Die donauschwäbische Gemeinschaft lebt 
seit ihren Anfängen vor allem von den landwirtschaftlichen Erträ
gen, die sie im Hochlandgebiet auf einer Höhe von 1100 Metern 
über dem Meeresspiegel erwirtschaften. In Entre Rios spricht man 
Deutsch und „Schwowisch", man hat eine Agrargenossenschaft, 
eine Kulturstiftung, Apotheke, Krankenhaus, Schule, eine eigene 
Zeitung und eine Radiosendung in deutscher Sprache, zahlreiche 
Kulturgruppen und eigentlich alles, was eine Gemeinschaft zum 
Leben sowie zur Bewahrung von Identität und Kultur nötig hat. 

FRAU VIVIANE SCHÜSSLER, wie kam es dazu, dass Donauschwaben in den letzten 7o Jahren 
zu erfolgreichen Landwirten in Brasilien wurden, rund 1o.ooo km Luftlinie von ihren Herkunfts
gebieten entfernt?

V.SCH.: Unsere Donauschwaben, also unsere Pioniere, lebten in Rumänien, in Jugo
slawien und ein Teil in Ungarn, sie mussten nach dem zweiten Weltkrieg flüchten. Sie waren dann 
für eine Weile in Österreich. Im Jahr 1951 gab es die Möglichkeit, ein Siedlungsprojekt zu ent
wickeln. Das wurde von der Schweizerischen Europahilfe und später von der Genossenschaft 
Agrária getragen. So kamen rund 2500 Donauschwaben nach Brasilien. Sie kamen hauptsächlich 
aus den Regionen Batschka, dem Banat, aus Syrmien und aus Slowenien. Zu Beginn gab es 
eine Siedlungskommission, die das Projekt ausgearbeitet hat, und es entstand die Genossen
schaft. Sie wurde am 5. Mai 1951 gegründet, und die ersten Siedler kamen im Juni 1951 in 
Brasilien an. Es wurden rund 22.000 Hektar Land gekauft und die Donauschwaben konnten 
darauf ihre neue Heimat gründen und für die zukünftige Generation eine neue Siedlung, ein 
neues Leben gestalten. Sie haben der Reihe nach fünf Dörfer gegründet:Vitoria, Jordaozinho, 
Cachoiera, Soccoro und Samambaia. Zuerst haben die Pioniere in Baracken gewohnt, später 
konnten die Familien dann ins selbstgebaute eigene Haus einziehen. Jede Familie hat ein Haus 
bekommen und etwa 28 bis 30 Hektar Land, die ab 1953 von jedem Bauer bearbeitet wurden. 
Heute sind wir rund 12.000 Einwohner in Entre Rios, und davon ist vielleicht ein Viertel oder 
sogar ein Drittel donauschwäbischer Abstammung. Das bedeutet, dass der größte Teil der 
Menschen hier Brasilianer sind, die kein Deutsch sprechen.

A.W.: Wissen Sie denn, woher Ihre Ahnen stammen?
V.SCH.: Das weiß ich ganz genau, wie die meisten unserer Gemeinschaft. Meine Groß

mutter väterlicherseits kommt aus Schag/Șag, südlich von Temeswar/Timisoara ich habe die 
Gelegenheit gehabt, Temeswar kennenzulernen und war auch schon in Schag. Mein Großvater 
kommt aus Großgai/Gaiu Mare, auch Rumänien, und die Familie meiner Mutter kommt aus 
Mrzovic, aus Slowenien, im heutigen Kroatien. Also ganz „a Schwowin pin ich".

A.W.: Was bedeutet es für Sie, eine „Schwowin" zu sein?
V.SCH.: Ich bin sehr stolz drauf, wenn ich mir so die Kultur und die ganze Geschichte 

dieses Volkes anschaue: Was unsere Ahnen, unsere Vorfahren schon alles erlebt haben und was 
sie getan haben, damit wir heute einen hohen Lebensstand haben. Ich bin auch sehr froh, dass 

     wir den Dialekt noch bewahren können, dass ich ihn und auch die deutsche Sprache

noch sprechen kann. Wir kochen noch nach alten Rezepten, haben unsere deutsche Musik und 
feiern die schwäbischen Feste. Wir leben nicht in einer großen Stadt, sondern 20 km von 
Guarapuava (rund 180.000 Einwohner) entfernt, und in der Genossenschaft konnten wir die 
Kultur, die Traditionen, die Sprache bewahren. Und wir sind stolz darauf!

A.W.: Wie hat sich denn die Landwirtschaft entwickelt? Denn am Anfang wird es ja nicht 
leicht gewesen sein, wenn man quasi mit paar Koffern in einem fremden Land ankommt?

V.SCH.: Es war sehr schwierig. Der Boden war versauert und die ersten Jahre waren sehr, 
sehr schwierig. Bis 1960 hat man sehr viel Verluste gehabt, keine guten Ergebnisse mit der 
Landwirtschaft und deswegen ist auch ein großer Teil der ersten Ansiedler zurück nach 
Deutschland oder Europa migriert. Eine Pionierin erzählt uns immer, wenn sie mehr Geld gehabt 
hätte, um die Reise nach Europa zu bezahlen, wäre sie zurückgegangen, weil die Lage hier gar 
nicht gut aussah. Aber mit der Zeit hat sich die Landwirtschaft verbessert. Es kamen neue 
Technologien, man bekam auch Gelder, damit man Maschinen kaufen konnte und so langsam hat 
sich dann die Landwirtschaft und die Gemeinde entwickelt, sodass wir heute ein gutes Leben und 
eine gute Lage hier in Entre Rios haben.

A.W.:Eine zentrale Rolle spielt ja bei Ihrer Gemeinschaft die Genossenschaft Agraria. Was 
wird durch sie geleistet?

V.SCH.: Zur Anfangszeit war sie die Trägerin des 
Projekts, die neuen Ansiedler gliederten sich ein und 
mussten, das war eine Bedingung, die ersten zwei Jahre in 
Gemeinschaftsarbeit die Siedlung aufbauen. Und dann 
waren und sind doch die meisten Donauschwaben Land
wirte. Die ganze Produktion, das Getreide wird heute über 
die Agrária geliefert und industrialisiert, damit auch bessere 
Ergebnisse für die Mitglieder zur Verfügung stehen. Das 
bedeutet, dass heute praktisch alle Mitglieder von der 
Agrária irgendwie eine Verbindung zueinander haben. Viele 
arbeiten in der Genossenschaft, die heute rund 1500 Mitar
beitern hat, so hängen viele Familien direkt oder indirekt 
von der Genossenschaft ab. Wir bauen Soja, Mais (wir 
sagen Kukruz), Weizen und Gerste an. Das sind die Haupt
kulturen, die wir dann auch weiterverarbeiten: Eine Fabrik 
für Soja, eine für den Mais, Mälzereien für die Gerste und 
eine Mehlfabrik. Nebenbei haben wir noch eine SaatgutEinheit und eine FuttermittelFabrik, 
sowie die Einheiten, wo das Getreide von den Mitgliedern gelagert werden kann. Zur Genossen
schaft gehört auch unser Labor, das für alle Fabriken und Einheiten gedacht ist: Da werden 
Analysen vom Endprodukt gemacht, vom Getreide usw. Alles aus unseren Produktionsketten wird 
da untersucht. Und so wie das Labor haben auch die Einheiten und die Fabriken internationale 
Zertifizierung.

A.W.: Wie erfolgreich sind denn die donauschwäbischen Landwirte in Entre Rios?
V.SCH.: Es hat sich sehr viel geändert seit den Anfangsjahren. Wir hatten 2020 Rekorder

gebnisse beim Mais. Dieses Jahr stehen wir nicht so gut da, denn wir hatten sehr viel Regen im 
Januar und jetzt keinen mehr. Das schadet der Produktion. Außerdem gab es einen Krankheits
befall beim Mais. Unsere Landwirte sind recht gut und sie können auch mit einer Versuchsstation, 
einer Institution mit landwirtschaftlicher Forschung rechnen, wo sie Neuigkeiten über Produkte 
und neue Techniken bekommen. Insgesamt bebauen wir hier in der Region rund 115.000 Hektar. 
Wir haben für dieses Jahr rund 12.000 Kilogramm Mais pro Hektar (wir sind gerade noch beim 
Dreschen) und für Soja haben wir für dieses Jahr 4200 kg pro Hektar vorgesehen.

A.W.:Einen besonderen Stolz scheinen die Donauschwaben in Brasilien auf ihre Malz
produktion zu haben. Warum ist das so?

V.SCH.: Malz spielt eine große Rolle in der Genossenschaft. Rund 350 Tonnen können wir 
jährlich in unseren drei Mälzereien herstellen. Wir bearbeiten die ganze Gerste unserer Mitglieder 
und noch Gerste, die von auswärts kommt, ein großer Teil des brasilianischen Biermarkts be
kommt von uns das Malz. Bier stellen wir selbst nur inkleinen Chargen her, als Hausbrauer quasi,

aber auch da werden wir immer professioneller und haben auch mehrere Liter pro Monat zur Ver
fügung für die Gemeinde. Agraria hat außerdem eine Versuchsbrauerei für die Kunden.

A.W.: In der Trägerschaft der Genossenschaft befinden sich auch Stiftungen, die für die 
Kultur, das Lehrwesen, aber auch für die Gesundheit der Donauschwaben in Entre Rios agieren. 
Welche Rolle übernimmt die DonauschwäbischBrasilianische Kulturstiftung dabei?

V.SCH.: Agrária ist Trägerin unserer LeopoldinaSchule. Erst im Februar haben wir mit der 
Ausbildung im Bereich Brauerei angefangen. Da haben wir 21 Schüler, die aus ganz Brasilien 
nach Entre Rios kommen, um diesen einjährigen Kurs zu besuchen. Die Schule selbst umfasst 
die Schulstufen vom Kindergarten bis zum zwölften Schuljahr. Die Kinder haben ein Immersions
curriculum im Kindergarten, das heißt, der Unterricht wird auf Deutsch gehalten, und ab dem 
ersten Schuljahr findet zwar ein großer Teil des Unterrichts auf Deutsch, aber ein Teil auf Portu
giesisch statt. Unsere Schüler können DeutschPrüfungen schreiben und Zertifikate für ihre 
Deutschkenntnisse bekommen. In der Schule wird Hochdeutsch gelernt, aber zu Hause „retamar 
Schwowisch". Aber es ist ein Stolz für die ganze Gemeinde, dass wir den Kindern und Jugend
lichen die deutsche Sprache beibringen können. Es gibt auch Mischehen, also mit einem 
Elternteil Schwäbisch und mit dem anderen Portugiesisch.

Und dann ist die zweite Stiftung der Agraria die DonauschwäbischBrasilianische Kultur
stiftung (es gibt noch die Forschungsstiftung und die SemmelweisStiftung für Krankenhaus und 
Apotheke). Sie beherbergt ein Heimatmuseum, das es schon seit 50 Jahren gibt und das wir in 
diesem Jahr schließen, denn wir bekommen eine neue Ausstellung, die zum 70. Jubiläum, das im 
Januar 2022 stattfinden soll, eingeweiht wird. Wir führen eine deutsche Zeitschrift und die 
deutsche Radiosendung mit zwei Stunden pro Tag in deutscher Sprache. Wir haben auch Kultur
gruppen: Tanzgruppen, Musikgruppen, Chöre, Theatergruppen usw., da sind rund 400 Mitglieder 
eingeschrieben. Nebenbei gibt es auch eine Musikschule, damit die Kinder und Jugendlichen 
Musik studieren und Instrumente spielen lernen können. Übrigens gibt es erst seit Mitte März 
wieder Präsenzunterricht, denn wegen Corona waren alle elf Monate lang zu Hause und haben 
online gelernt. Sonst feiern die Donauschwaben Kerweih, Maibaum, wir haben verschiedene 
Bälle und Musik, einige haben noch alte Trachten, aber auch viele Dirndl, die man sich in Öster
reich angeeignet hat. Die Männer tragen „Schwoweleiwl", also Westen mit vielen Silberknöpfen.

A.W.: Wie haben Sie vor, im Januar 2022 das 70. Jubiläum der Donauschwaben
Gemeinde in Entre Rios zu feiern?

V.SCH.: Wir bauen ein Veranstaltungszentrum, denn auch sonst gibt es bei uns viele 
Veranstaltungen und keine richtige Halle, also keinen Festsaal. Nun bauen wir es mit unseren 
Mitgliedern und Genossenschaftern auf. Es wird schon vorher fertig, aber wir werden es am 5. 
Januar 2022 einweihen. Dann haben auch eine internationale Attraktion geplant, also eine Band 
(aber den Namen verrate ich noch nicht), die die Hauptattraktion sein wird. Auch ist eine Pionier
enehrung vorgesehen, für die noch lebenden Pioniere, aber auch für die verstorbenen. Geplant 
ist die Herausgabe eines Buches zum 7ojährigen Jubiläum von Entre Rios. Wir werden die neue 
Ausstellung des Museums eröffnen und ein ökumenischer Gottesdienst wird gefeiert, damit wir 
uns auch dafür bedanken, was die Pioniere vor 7o Jahren geleistet haben.

Das Interview mit VIVIANE SCHÜSSLER von der Genossenschaft Agraria führte ADZRedakteurin ASTRID 
WEISZ.
Wir bedanken und bei der Redaktion von ADZ für die Überlassung dieses Berichtes. 
Bilder ADZ, Entre Rios, M.MayrhoferArchiv
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KEGLEWITSCHERIN WIRD AUSGEZEICHNET 
ASTRID KATARO BEKOMMT DEN STEFAN-JÄGER-PREIS 2020
Von: ASTRID WEISZ  Dienstag, 18. Mai 2021

TEMESWAR  Die StefanJägerStiftung Temeswar hat den Jugendförderpreis für das Jahr 2020 der 
engagierten Studentin ASTRID KATARO zugesprochen. Die Preisverleihung findet im Rahmen der Banater 
Heimattage am Wochenende 29. bis 30. Mai statt. Die 20jährige Banater Schwäbin hat sich ehrenamtlich 
für die Kultur der deutschen Minderheit im Banat eingesetzt:

Sie hat in ihrem Heimatdorf, Keglewitschhausen, die Kirchweih 
wieder ins Leben gerufen, welche am 21.09.2019 stattfand. Aufgrund der 
Pandemie ließ sich zwar im Jahr 2020 keine Fortsetzung der Kirchweih 
organisieren, allerdings hat Astrid Kataro daraufhin einen kreativen 
Umweg gefunden, um die banatschwäbische Kultur den Leuten näher
zubringen: Die teils selbstverfasste Ortsmonografie und Dokumentation 
soll im Herbst unter dem Titel „Keglewitsch  gestern, heute, morgen" 
erscheinen (die ADZ berichtete). Durch ihr Wirken, die Pflege ihrer 
Muttersprache, Mundart und Tradition, aber besonders für das Engage
ment in der Gemeinschaft dient sie als Vorzeigeschild und Vorbild für die 
banatdeutsche Jugend. Seit 2010 ist sie ein aktives Mitglied der Tanz
gruppe „Buntes Sträußchen Großsanktnikolaus" und machte auch bei 
anderen kulturellen Veranstaltungen wie das „Mundarttreffen" der 
Schwaben wiederholte Male mit. Sie moderierte 2017 sogar die 
Veranstaltung. Seither berichtet sie regelmäßig in der Banater Zeitung 

und in der Mundartseite "Pipatsch" über Aktuelles aber auch über banatdeutsche Traditionen. Sie ist seit 
2018 festes Mitglied der Jugendredaktion der deutschen Radioabteilung von Radio Temeswar und be
reichert die Kinder und Jugendprogramme mit ihren Beiträgen, die zumeist von den Banater Schwaben 
handeln.

ASTRID KATARO hat die deutsche Abteilung der NestorOpreanSchule in Großsanktnikolaus be
sucht und war anschließend Schülerin in der Spezialabteilung der NikolausLenauSchule in Temeswar mit 
Schwerpunkt MathematikInformatik. Zurzeit studiert sie Germanistik und Anglistik an der Abteilung für 
Sprachen und Literaturen der Temeswarer West  Universität.

Bereits als Schülerin wirkte sie bei mehreren internationalen Projekten mit. Im Rahmen des 
Projekts „Deutsche Spuren im Banat" schrieb sie über die Geschichten der Banater Schwaben sowie ihre 
Traditionen und hielt somit auch die traditionellen und kulturellen Werte der Gemeinschaft fest. Ihr Inter
esse an Jugendmedienarbeit zeigte sie auch beim digitalen 
PodcastWorkshop „minderheitWeit  europäische Vielfältig
keit", wo sie unter anderem lernte, auch Interviews mit 
Interviewpartnern, die Angehörige verschiedener Minder
heiten Europas sind, zu führen. Über Werte und Kultur 
wurde auch in dem Projekt „eljub Dialog: Werte in der 
globalisierten Welt" in Krems, Österreich, gesprochen, bei 
dem Jugendliche aus gemischten Kulturen die Möglichkeit 
hatten, ihr Land und ihre Traditionen zu präsentieren, was 
auch ASTRID KATARO machte. In Temeswar nahm sie an
schließend am Jugendfestival „Licht und Klang" teil und 
engagierte sich in einer Medienwerkstatt, sowie bei 
Führungen durch Temeswar und weiteren wichtigen Ort
schaften des Banats, wie Lenauheim und Alexanderhausen.

Quelle: Text u. Bild ADZ für Rumänien
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WAS IST DIE AGDM? 

Auf Ini a ve des Bundesministeriums des Innern (BMI) wurde 1991 in Budapest die ARBEITSGEMEINSCHAFT 
DEUTSCHER MINDERHEITEN (AGDM) gegründet. Die AGDM vereint alle Organisa onen der deutschen Minderheit, die in 
der FUEN zusammengeschlossen sind und sich als Verbände, bzw. Dachorganisa onen deutscher Minderheiten 
betrachten.

Die ARBEITSGEMEINSCHAFT DEUTSCHER MINDERHEITEN (AGDM) ermöglicht den Austausch und die Zusam‐
menarbeit der deutschen Minderheitenorganisa onen in Europa. Die verstärkte und nachhal ge Zusammenarbeit 
der deutschen Minderheiten und deren Verbände unter dem Dach der AGDM wird durch ihre Koordinierungsstelle in 
Berlin gesichert und unterstützt.  Sie wird vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat unterstützt und 
mit Mi eln der Bundesrepublik Deutschland kon nuierlich projektgefördert. In der Verbandsarbeit der AGDM zeigt 
sich die wich ge verbindende Funk on der Organisa on für die Zukun sgestaltung der deutschen Volksgruppen.
Die AGDM beheimatet drei unterschiedliche Gruppen von deutschen Minderheiten: Die Minderheiten in West‐
europa sind – von der allgemeinen Entwicklung begüns gt – in einer stabilen Lage, die Minderheiten in Ostmi el‐
europa, die seit der poli schen Wende 1989, ihre Situa on zu verbessern versuchen und die Minderheiten in den 
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, die sich in unterschiedlichen Phasen des Prozesse der Demokra‐

sierung befinden. Bei aller Unterschiedlichkeit der deutschen Minderheiten gilt der Bezug zu Deutschland, der 
deutschen Sprache und der deutschen Kultur als tragendes Element.

Die Arbeitsgemeinscha  ist ein informelles Gremium, welches den Austausch und die Zusammenarbeit der Ver‐
bände ermöglicht. Die Arbeitsgemeinscha  versteht sich ‐ ungeachtet der Unterschiedlichkeit der deutschen 
Minderheiten ‐ als Solidargemeinscha . 
Seit 2015 wird die Arbeitsgemeinscha  Deutscher Minderheiten von einer Koordinierungsstelle mit Sitz im Bundes‐
haus in Berlin koordiniert. Seit August 2017 ist die Leiterin der Koordinierungsstelle in Berlin RENATA TRISCHLER, die 20 
Jahre lang die Deutsche Gemeinscha  in Kroa en als Geschä sführerin geleitet hat.  Der Sprecher der AGDM ist 
BERNARD GAIDA, Vorsitzender der deutschen Minderheit in Polen. 

Die AGDM Koordina on wirkt als Ansprechpartnerin rund um die Fragen zur Arbeitsgemeinscha . 
Die AGDM Koordina on sichert und unterstützt die verstärkte und nachhal ge Zusammenarbeit der 

deutschen Minderheiten und deren Verbände unter dem Dach der Arbeitsgemeinscha  Deutscher Minderheiten. 
Die AGDM Koordina on arbeitet in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der AGDM und dem FUEN 

Präsidium. Die Koordinatorin wird unterstützt vom Sprecher der AGDM.
Die AGDM Koordina on übernimmt ausgehend vom Standort Berlin insbesondere eine koordina ve und 

vernetzende Funk on, sichert die Jahrestagung der Arbeitsgemeinscha  Deutscher Minderheiten sowie die 
poli sche Interessenvertretung. Ein besonderer Fokus liegt auf der stärkeren Sichtbarkeit der Existenz und der 
Belange der deutschen Minderheiten.

Die AGDM Koordina on versteht sich zudem als Schni stelle für weitere Partner aus dem Bereich der 
Minderheiten‐ und Aussiedlerpoli k, der kulturellen Vielfalt und der interkulturellen Verständigung. 

Die AGDM Koordina on unterstützt damit die Belange und die Tä gkeit der einzelnen deutschen Minderheit 
vor Ort im jeweiligen Land und verbindet sie mit der bundesdeutschen und europäischen Ebene. Der Fokus liegt 
darauf, die Rolle der deutschen Minderheiten im Ausland sichtbar zu machen.

DIE AGDM WANDERAUSSTELLUNG "IN ZWEI WELTEN. 25 DEUTSCHE GESCHICHTEN. DEUTSCHE MINDERHEITEN STELLEN SICH VOR".
Im Jahr 2017 hat die AGDM die große Wanderausstellung "In zwei Welten. 25 Deutsche Geschichten. 

Deutsche Minderheiten stellen sich vor" dank der Förderung aufgrund Beschlusses des deutschen Bundestags 
erstellen lassen. Die Ausstellung zeigt Herkun  und Tradi on sowie aktuelle Verbandstä gkeiten deutschstämmiger 
Volksgruppen im Ausland unter dem Dach der Arbeitsgemeinscha  Deutscher Minderheiten (AGDM). Die umfang‐
reiche Wanderausstellung zieht erfolgreich durch die Länder, in denen deutsche Minderheiten ansässig sind und 
informiert über Geschichte, Existenz und Beitrag der deutschen Minderheiten in ihren Siedlungsgebieten. Bis Mi e 
2020 hat die Ausstellung insgesamt 18 Länder und 25 Städte besucht und wurde von schätzungsweise 35.000 
Besucher gesehen.

AAGGDDMM    AARRBBEEIITTSSGGEEMMEEIINNSSCCHHAAFFTT  DDEEUUTTSSCCHHEERR  MMIINNDDEERRHHEEIITTEENN

Weitere Informa onen: h ps://www.fuen.org/de/  h ps://agdm.fuen.org/ 
h ps://archiveagdm.fuen.org/wanderausstellung/ 
h ps://www.aussiedlerbeau ragter.de/Webs/AUSB/DE/startseite/startseite‐node.html

RENATA TRISCHLER  Koordinatorin der Arbeitsgemeinscha  Deutscher Minderheiten in der FUEN  
AGDM Koordinierungsstelle  Bundeshaus, 
Bundesallee 216‐218  
Bundesinnenministerium für Bau und Heimat 
Alt‐Moabit 140  
10557 Berlin  
E‐Mail: agdm@fuen.org
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DONAUSCHWÄBISCHES ZENTRALMUSEUM ULM

Unabhängig vom CoronaVirus und ganz nach Plan:
Bis voraussichtlich Februar 2022 ist leider kein Museumsbesuch im DZM möglich  
DENN: DAS DZM BAUT UM!
Hinter den geschlossenen Türen geht es rund: Wir aktualisieren unsere DonauschwabenAusstellung und schaffen mit 
„Donau. Flussgeschichten“ einen neuen, zweiten Rundgang. Wir entwickeln neue Angebote im Bereich Kulturelle 
Bildung und Vermittlung. Wir bekommen öffentlich zugängliches WLAN, einen einladenden Kassen und Shop
Bereich, eine neue Brandmeldeanlage, neue Technik in den Tagungsräumen… und vieles mehr.
Bleiben Sie auf dem Laufenden!

Auf der DZMWebsite und auf unseren SocialMediaKanälen können Sie mitverfolgen, was sich auf der 
Museumsbaustelle tut. #dzm2021
Neugierig auf die neue Ausstellung „Donau. Flussgeschichten“? Hier gibt es einen kleinen Einblick in die Objekte 
und Geschichten, die wir bald im DZM präsentieren. .
#internationalermuseumstag #IMT2021 #dzmulm #donauschwäbischeszentralmuseum #museenentdecken 
#kulturinulm #donau #danube #ausstellung

DZM Wiedereröffnung 2022  
Nach einem Jahr Umbauzeit sollte das DZM am 18. November 2021 wieder seine Türen öffnen – mit der 

modernisierten Dauerausstellung „Donauschwaben. Aufbruch und Begegnung“, dem neuen Rundgang „Donau. 
Flussgeschichten“ und einem neu gestalteten Foyer. Doch weil eine europaweite Ausschreibung zu keinem Ergebnis 
führte, wird das komplizierte Verfahren aktuell erneut durchgeführt. Dadurch verschiebt sich die Eröffnung auf 
voraussichtlich Februar 2022.

NACHRICHTEN

VIZEPRÄSIDENTIN DER DONAUSCHWABEN IN KANADA BESUCHTE MOSBACH

Mit ihrem Verlobten CHRISTOPHER WINZE besuchte Vizepräsidentin CHEYENNE KERTES, aus Spaichingen 
kommend am 13. Mai 2021 Mosbach. Der Präsident des Weltdachverbandes der Donauschwaben, STEFAN 
IHAS, begrüßte das Paar und zeigte ihnen die Schönheiten der Stadt Mosbach. Beim Rundgang führte IHAS 
die Gästen auch an das Areal wo die Baracken standen, in denen die ersten Donauschwaben nach Flucht 
und Vertreibung in Mosbach untergebracht waren. Nach der Stadtbesichtigung wurden die Gäste im Haus 
der Donauschwaben vom Vorsitzenden ANTON KINDTNER begrüßt, der sie auch durchs Haus führte. Im 
Haus der Donauschwaben wurden schon viele Gruppen aus dem Ausland begrüßt, konnten dort mit Tanz 
und Musik die Hausgäste erfreuen, wurden kulinarisch betreut und haben in den Räumen übernachtet. Ihas 
und Kindtner bedauerten, dass vieles Sehenswürdige der Stadt wegen der CoronaPandemie geschlossen ist 
und nicht zu besichtigen waren.  Die Oma von FRAU KERTES stammte aus Rudolfsgnad. Mit vielen, 
hoffentlich positiven, Eindrücken ist Frau Kertes am 22. Mai 2021 wieder nach Toronto/Kanada 
zurückkehren.
Foto vorm Haus der Donauschwaben, von links: STEFAN IHAS, CHEYENNE KERTES, ANTON KINDTNER

Einen Bericht über das neue Präsidiumin Kanada finden sie im Heft 07
unter  www.donauschwabenweltweit.org



KONSTITUIERENDE SITZUNG DES VERTRIEBENENBEIRATS IM PARLAMENT IN DER HOFBURG

FRAKTIONSÜBERGREIFENDE ZUSAMMENARBEIT ALLER PARLAMENTSPARTEIEN MIT DEM VLÖ

Zur konstituierenden Sitzung des VertriebenenBeirats (ehem. Heimatpolitischer Beirat) in der 
XVII. GP luden am Mittwoch, den 19. Mai 2021  GUDRUN KUGLER(ÖVP) und  OLGA VOGLAUER (Die 
Grünen) gemeinsam ihre parlamentarischen Kollegen und Bereichssprecher  MICHAEL BERNHARD 
(NEOS) sowie BR Bgm. JOSEF OFNER (FPÖ) und die Vertreter des VLÖ in das Parlament in der 
Hofburg ein.

„Der VertriebenenBeirat nimmt dabei in dieser Regierungsperiode seine fraktionsübergreifende 
Arbeit sowie die Zusammenarbeit mit dem Verband der deutschen altösterreichischen Lands
mannschaften in Österreich wieder auf“, so VLÖPräsident NORBERT K. KAPELLER, der sich 
gemeinsam mit seinen Vorstandsmitgliedern und den Vertretern der VLÖMitgliedsverbände 
darüber freut, dass wichtige Themenbereiche, welche die deutschen altösterreichischen Heimat
vertriebenen und Heimatverbliebenen sowie deren Nachfahren betreffen, gemeinsam mit allen 
Bereichsprecherinnen und Bereichssprechern der Parlamentsparteien auf breiter und vor allem 
fraktionsübergreifender Basis behandelt werden können.

„So wurden im Zuge dieser ersten Sitzung bereits einige wichige Eckpunkte der künftigen Arbeit 
festgehalten, darunter beispielsweise die Zukunftsvision für das ‚Haus der Heimat’, die Behand
lung der Heimatvertriebenenthematik im österreichischen Schulunterricht, der muttersprachliche 
Unterricht für die deutschen Volksgruppen in einigen Nachfolgestaaten der Donaumonarchie, 
praktikable Lösungsansätze im Sinne der Anerkennung der deutschen Volksgruppe in Slowenien 
als autochthone Minderheit und natürlich auch die BenešDekrete (Sind sie wirklich totes Recht?) 
sowie die Restitutionsverfahren in Serbien“, so VLÖPräsident KAPELLER, der sich abschließend 
gemeinsam mit allen VLÖVerantwortlichen bei den zuständigen Abgeordneten sowie insbe
sondere bei Nationalratspräsident Mag. WOLFGANG SOBOTKA für die stets wohlwollende Unter
stützung einhergehend mit zukunftsorientierten Lösungsansätzen in diesen Themenbereichen 
bedankt.

Im Bild (erste Reihe, v.l.n.r,): Abg.z.NR Dr. Harald Troch (SPÖ); 2. VLÖVizepräsident Ing. Dieter 
Lütze, 3. Nationalratspräsidentin a.D. Anneliese Kitzmüller, VLÖPräsident Norbert K. Kapeller; 
Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka; Abg.z.NR Dipl.Ing. Olga Voglauer (Die Grünen), 
Abg.z.NR Dr. Gudrun Kugler (ÖVP).

Zweite Reihe (v.l.n.r): BR Bgm. Josef Ofner (FPÖ), Harald Hartl, Dipl.Ing. Harald Haschke, Dkfm. 
HansGünter Grech, 3. VLÖVizepräsident Kons. Manfred Schuller, Mag. Ludwig Niestelberger; 
Mag. Gerhard Schiestl,  Michael Bernhard (NEOS)

Die weiteren Mitglieder des VertriebenenBeirats sind: LAbg. aD Gerhard Zeihsel (1. VLÖ
Vizepräsident), LAbg. a.D. MinR Prof. Dr. Rüdiger Stix, Brigitta Appel, Ingeborg MallnerMSc, Karl 
Putz, Christine Lehr, Hans Dama und Bettina KapellerSchramm (nicht auf dem Bild)

Bildtext: Konstituierende Sitzung des VertriebenenBeirats im Parlament in der Hofburg am 19. 
Mai 2021 Quelle: MMag Dr. Gudrun Kugler



ICH MÖCHTE EUCH JEDEN MONAT MIT EINEM LIED ÜBERRASCHEN.
DIESMAL MIT EINEM LIED WELCHES  DAS LEGENDÄRE DONAU  DUO GESUNGEN HAT.

Kennst du das Haus auf Säulen ruht sein Dach 
es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, 

und Marmorbilder stehn und sehn mich an: 
»Was hat man dir, du armes Kind getan?« 

Kennst du es wohl? Dahin, dahin
möcht' ich mit dir, o mein Beschützer ziehn!

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg, 
in Höhlen wohnt der Drachen alte Brut, 
es stürzt der Fels und über ihn die Flut. 

Kennst du ihn wohl? Dahin, dahin
geht unser Weg. o Vater, lass uns ziehn!

 GOETHE schreibt den Text zu Mignon's Lied in seinem Roman Wilhelm Meisters Lebensjahre. 
Mignon ist in GOETHES Roman das Kind des Harfners, ein ehemaliger Geistlicher, der es 
unwissentlich mit seiner Schwester gezeugt hat und dem er unerkannt als Harfner durchs Leben 
folgt. In der Ausgabe von 1795 findet sich hier zu eine Melodie von J. F. Reichardt. Unter den 
zahlreichen anderen Vertonungen, auch von Beethoven und Schubert, wird nur die von Himmel 
volkstümlich. Friedrich Heinrich Himmel ist der Nachfolger von J. F. Reichardt als Hofkapell
meister in Berlin. Neben Bühnenwerken komponierte er empfindsame, volkstümliche Lieder (zum 
Beispiel Wunderhorn Lieder). Goethes Gedicht findet einen weiteren Erfolg in der französischen 
Oper Mignon, 1855 von A. Thomas. Franz Schubert beschäftigte sich intensiv mit Goethes 
Roman und vertonte am häufigsten die Lieder der Mignon. 
Text: Johann Wolfgang von Goethe 1795; Musik Friedrich Heinrich Himmel (17651814)
Literatur: Böhme I N 259, Dunston 134, Musikhandschriften
Finden sie das Lied auf YOUTUBE unter  https://www.youtube.com/watch?v=wCSFfkfNbcY


