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DONAUSCHWABEN

WELTWEIT

DAS INFO -BLATT DES WELTDACHVERBANDES DER DONAUSCHWABEN
"WER DIE VERGANGENHEIT NICHT KENNT KANN DIE GEGENWART NICHT VERSTEHEN
UND DIE ZUKUNFT NICHT GESTALTEN"
EINE MUTTER ZU WERDEN, IST NICHT SCHWER.
EINE GUTE ZU SEIN UND BLEIBEN, DAGEGEN SEHR
Der erste Satz dieses Titels stimmt heute noch. Ob auch der
zweite noch der Mutterdarstellung entspricht, daß überlasse ich jenen,
die diese "moderne" Welt besser verstehen.
Vor über hundert Jahren widmete WILHELM KAULISCH den Müttern
folgende Zeilen:
„Wenn Du noch eine Mutter hast, so danke Gott und sei zufrieden;
Nicht allen auf dem Erdenrund, ist dieses hohe Glück beschieden.“
Diese Zeilen beziehen sich auf die Mütter, welche damals ihre
Mutterpflichten erfüllten. Daß wir den Muttertag heute  wer weiß
wie lange noch  feiern, verdanken wir einer Lehrerin aus Virginia
namens ANNA JARVIN, die im Jahre 1910 diesen Tag für ihre Mutter
und alle Mütter dieser Erde erkämpfte.
Wenn wir heute im Fernsehen die Bilder vom von den Konflikten auf dem
Erdenrund studieren, müssen wir sagen, das sind echte Untaten, die mit Gesetz und Menschlichkeit nichts
zu tun haben. Hier will man nur Geld, Vermögen und Land zum Eigentum machen. Doch Lug und Trug
endet meistens mit schlimmen Folgen. Vor allem wenn man Minderheiten vernichten will, welche den
Staat mitaufgebaut haben und lebensfähig machten!
Mich erinnert alles an die vierziger Jahre, als man einen volksdeutschen Stamm vernichtete und dessen
Vermögen stahl oder netter gesagt, requirierte. Damals geschah alles lautlos, obwohl es keinen Krieg mehr
gab. Die Opfer waren ja Deutsche.
Wieder wird brutal und rücksichtslos gekämpft. Wieder leiden Mütter. Sie müssen das erleben, was
der volksdeutsche Stamm in den vierziger Jahren durchmachte. Es war und ist grausam!
Inzwischen sind Generationen von Frauen nachgewachsen, allerdings unter ganz anderen
Voraussetzungen. Damals gab es noch eine Familie, den Grundstock einer Nation. Dann aber kam die
"Pillenflut", die ein neues Mutterbild ergab. Oft verlassen die Kinder viel zu früh das Elternhaus. Und
gerade deshalb muß gesagt werden: Jeder kann glücklich sein, der noch eine Mutter hat.
An einem Sonntag im Mai ist Muttertag. Viele, die noch eine Mutter haben, werden im frohen
Kreise der Familie diesen Tag feiern. Die keine haben, sollten aber ihre Schritte zum Friedhof lenken und
falls ein Grab vorhanden ist, dieses schmücken und mit einem Lichtlein beleuchten, dabei sich mit der
Toten unterhalten und ihr eingestehen, daß man für alles, was sie getan hat, DANK sagen möchte.
Den Muttertag feiert man in der ganzen Welt zu Ehren der Mütter.
Er findet nicht in allen Ländern am selben Tag statt.
In Ungarn ist er am ersten Sonntag im Mai.
Die erste Feier des Muttertages wurde von dem ungarischen Roten Kreuz im Jahr 1925 organisiert. Diese
orientierte sich stark an den bereits bestehenden Feierlichkeiten zu Ehren der Jungfrau Maria im Mai.
Dadurch ist der Muttertag ein offizieller Feiertag geworden. Er existiert bereits seit 1928.
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ZUM 70. TODESTAGES DES MALERS DES BANATS

DER „SCHWABENMALER“ STEFAN JÄGER (18771962)

Der Lebensweg eines Künstlers am Rande Mitteleuropas
WALTER TONTA
„Meine malerische Tätigkeit war hauptsächlich dahin gerichtet, meinen Lands
leuten die Kunst zugänglich zu machen und in leichtverständlicher Form Motive
aus dem Banater Volkslebenund Landschaften darzustellen." Diesem künstle
rischen Credo ist STEFAN JÄGER zeitlebens treu geblieben. Und gerade deshalb ist
er der „SCHWABENMALER" schlechthin. Seine Kunst ist dem heimatlichen Lebens
raum entsprungen und mit diesem auf das Engste verknüpft mit der Banater
Heidelandschaft, mit dem Dorf, den Menschen und ihrem Alltag, ihrer Arbeit, ihren
Festen und ihrer Lebensart. Wie kein zweiter Banater Maler hat er es verstanden,
die ganze Lebenswelt seiner schwäbischen Landsleute einzufangen und für die Nachwelt festzuhalten.
Jägers Gemälde und Skizzen fügen sich zu einem wahren Bilderbuch des Banater Volkslebens zu
sammen und besitzen einen hohen ethnographischdokumentarischen Wert. Für die Banater Schwaben,
die  wie die Werke des Malers selbst  heute auf dem ganzen Erdball verstreut sind, haben seine Bilder
vor allem einen symbolträchtigen weil identitätsstiftenden und bewahrenden Charakter. Sie stellen für sie
ein Stück Heimat dar und bewahren ihnen die Erinnerung an eine längst untergegangene Welt  ein
Grund, weshalb sich Jägers Bilder nach wie vor großer Beliebtheit erfreuen.
STEFAN JÄGER wurde am 28. Mai 1877 in Tschene geboren, wo sich sein Vater FRANZ JÄGER
(geboren 1839 in Nakodorf/Sellesch) eine berufliche Existenz als Feldseher und Barbier aufgebaut hatte.
In zweiter Ehe heiratete dieser 1873 die 16 Jahre jüngere MAGDALENA SCHULLER (geboren 1855 in Billed),
die nach dem frühen Tod ihrer Mutter von dem in Tschene wohnenden Ehepaar Johann und Barbara
Heck (eine Schwester ihrer Großmutter mütterlicherseits) adoptiert worden war. Sie schenkte ihm zwei
Söhne. In Tschene verlebte STEFAN JÄGER seine Kindheit mit dem zweieinhalb Jahre älteren Bruder
FERDINAND (geb. 1874) und hier besuchte er auch die Volksschule. Für vier Jahre kam er dann an die
private KnabenBürgerschule von FRANZ WIESZNER nach Temeswar, die zu jener Zeit einen guten Ruf
genoss. Zwei weitere Klassen absolvierte er an der Städtischen KnabenBürgerschule in Szegedin, wo
sein zeichnerisches Talent besonders auffiel. Auf Anraten seines dortigen Zeichenlehrers inskribierte
Stefan Jäger 1895 an der Modellzeichenschuleund Zeichenlehrerbildungsanstalt in Budapest. Als Schüler
von BALLÓ EDE und SZÉKELY BERTALAN erhielt er dort vier Jahre lang eine gediegene akademische Aus
bildung. Der junge Studierende war in dieser Zeit, in materieller Hinsicht, häufig auf sich selber gestellt,
da er von seinen Eltern nur wenig Hilfe erhoffen konnte. Trotz des zeitweiligen Freistudiums, das die
Lehrstätte dem mittellosen Studenten zuerkannte, musste er sich als Erzieher bei der gräflichen Familie
SZÉCHY verdingen, um seinen Lebensunterhalt sicherstellen zu können. Dennoch aber reichte sein
Verdienst oftmals nur für ein karges Mahl.
Nach Beendigung des Studiums unternahm der junge Künstler eine Studienreise, die ihnnach
Österreich, Deutschland und Italien führte. Darüber wissen wir eigentlich recht wenig, nur dass sie durch
die schwere Erkrankung seines Vaters und dessen Tod im September 1901 jäh unterbrochen wurde.
1902 nach Budapest zurückgekehrt, wurde STEFAN JÄGER als freier Künstler tätig. Als solcher sollte er bis
an sein Lebensende wirken. Wie sein Biograph KARLHANS GROSS schreibt, gehörte JÄGER „zu jener
Kategorie von Künstlern, die ausschließlich von der Malerei lebten und weiter nichts anderes tun konnten,
aber auch ganz entschieden nicht tun wollten. infolgedessen hatte er mit dem Wandel der guten und
schlechten Zeiten die Konsequenzen seiner Einstellung ( ... ) in uneingeschränkter Weise (Härte) zu
tragen." In der ungarischen Hauptstadt verdiente Jäger ein dürftiges Brot, abhängig von der Bestellung
des Kunsthändlers ALMÁSY, der seine Klientel mit Heiligenbildern, Stillleben und Landschaften belieferte.
Aus der Banater Heimat kamen nur gelegentliche Anfragen gleicher Art. Dies sollte sich jedoch ändern,
als ihm die Gemeinde Gertianosch auf Initiative von Adam Röser, einem umtriebigen und volksbewussten
Banater Schwaben, einen besonderen Auftrag erteilte: die Anfertigung eines monumentalen Bildes über
die Einwanderung der Deutschen ins Banat.
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Dessen Finanzierung wurde durch die bei Veranstaltungen der verschiedenen Ortsvereine erzielten
Überschüsse und private Spenden sichergestellt.
Das drei Meter lange Bild, das in seinem kompositionellen Aufbau bereits die uns bekannte inhaltliche
Aussage von der Wanderung, Rast und Ankunft der Ansiedler vereinigte, war 1906 fertig gestellt. Es wird
in der Literatur als das „ursprüngliche" Einwanderungsbild bezeichnet und gilt heute als verschollen. Da
es Mängel in der Darstellung der Trachten der Einwanderungszeit aufwies, wurde Jäger beauftragt, ein
weiteres und jetzt noch größeres  Bild zu malen und hierzu die Trachten der Ahnen in Deutschland zu
studieren. Eine neue Sammelaktion erbrachte die respektable Summe von 4560 Kronen, die damals für
den Ankauf von viereinhalb Waggon Weizen ausgereicht hätte. Damit konnten nicht nur die Spesen der
Deutschlandfahrt beglichen, sondern dem Maler auch ein großzügig bemessenes Honorar zugewiesen
werden. Die Dokumentationsreise fand noch im selben Jahr (1906) statt. Hierzu vermerkt JÄGER in seinen
autobiografischen Aufzeichnungen lapidar: „Zwecks Studium der Trachten der Ansiedler unternahm ich
abermals eine Reise nach Deutschland (Stuttgart, Ulm, Nürnberg)."

Das daraufhin in fast vierjähriger Arbeit entstandene, als Triptychon konzipierte Einwanderungsbild wurde
dann, wie FRANZ HEINZ SCHREIBT, „mit den uns bekannten Maßen von 5,100 X 1,450 Meter und mehr als
80 dargestellten Gestalten, das bisher größte Gemälde der Banater Schwaben und wohl auch ihr größtes
aller Zeiten. Dass es auch mit Abstand unser liebstes Bild ist, verdanken wir dem Können des Malers wie
auch der Geschäftstüchtigkeit Rösers, der, neben dem Maler, Miteigentümer des Bildes war. Er hatte die
Idee, bei der Budapester Verlagsgesellschaft Franklin Farbreproduktionen des Einwanderungsbildes in
großer Auflage herstellen zu lassen, die einen guten Absatz fanden, von dessen Erlös dem Künstler dies
mal, wie berichtet wird, nur ein geringer Teil zufloss." Das Einwanderungstriptychon, das als das bedeu
tendste und bekannteste Werk Stefan JÄGERS gilt, wurde am 15. Mai 1910, anlässlich einer großen Land
wirtschafts undGewerbeausstellung in Gertianosch, enthüllt. Es verhalf seiner Kunst zum Durchbruch
und machte den Maler mit einem Schlag bekannt. Auf die nachhaltige Wirkung des Einwanderungsbildes,
seine geschichtsbildprägende und identitätsstiftende Funktion wurde wiederholt hingewiesen, so dass an
dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen werden muss.
Im Jahr 1910 ließ sich STEFAN JÄGER in der Großgemeinde Hatzfeld nieder, wo er bis zu seinem Tod unter
bescheidenen Verhältnissen lebte und arbeitete. Unterbrochen wurde sein künstlerisches Wirken nur
durch den Ersten Weltkrieg, den er als Landsturmmann an der dalmatinischen und Isonzofront mit
machte. In den 1920er und 1930er Jahren erreichte JÄGERS Heimatkunst ihren Höhepunkt. In dieser
Glanzzeit seines Schaffens entstanden ungezählte Werke von einzigartigem künstlerischem und ethno
graphischem Wert. Viele Aufträge kamen aus dem serbischen Teil des Banats, wohin Jäger bis zum
Zweiten Weltkrieg auch die meisten Bilder verkaufen konnte. Hier, und zwar in Großbetschkerek, wurde
ihm 1930 auch die erste Einzelausstellung gewidmet; es sollte auch die einzige zu Lebzeiten des
Künstlers bleiben.
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Indessen nahm man im rumänischen Banat nur wenig Notiz von ihm. Weder in Hatzfeld  sieht man von
JÄGERS Beteiligung an einer Gruppenausstellung der Werkgemeinschaft Schwäbischer Künstler im Jahr
1936 ab  noch in Temeswar kamen Ausstellungen des Künstlers zustande. Die einzige Ehrung, die ihm
in dieser Zeit zuteilwurde, war die Ernennung zum Kulturrat anlässlich der Gründung der Kulturkammer
der Deutschen Volksgruppe in Rumänien im November 1941. Bis 1942 hatte JÄGER nach eigenen Anga
ben ein zwar bescheidenes, doch stetes Auskommen. Ab da blieben die Aufträge kriegsbedingt weitge
hend aus, waseinen empfindlichen Einkommensrückgang zur Folge hatte..
Als sich STEFAN JÄGER Hatzfeld zur Wahlheimat auserkor, folgte ihm seine Mutter dorthin. Sie bezogen
zunächst eine kleine „Zinswohnung" in der Sauergasse, übersiedelten dann später in die erste Kreuz
gasse, gegenüber der so genannten FünfKronenSchule, in deren Hinterhof sich das Atelier des
Künstlers (heute Gedenkstätte) befand. JÄGER war seiner Mutter immer in Liebe zugetan. Sie besorgte
anfangs den Haushalt und stand ihrem Sohn in allen Lebenslagen bei. Seine Ehrfurcht und Verehrung für
die Mutter währte über ihren Tod im Herbst 1927 hinaus. Ab nun lebte der Maler allein. In den 1930er
Jahren bezog er eine Wohnung neben seinem Atelier. Diese, aus einem kleinen Vorraum, Küche und
Schlafzimmer bestehende, recht bescheiden eingerichtete Wohnung, diente ihm bis zum Lebensende als
Heim.
Im ersten Nachkriegsjahrzehnt hatte es der Maler besonders schwer. Sein Lebensstandard war nie hoch,
doch nun musste er unter Verhältnissen leben, die man nur als ärmlich bezeichnen kann. Seine Bilder
waren kaum gefragt, und er musste sie häufig für einen Spottpreis verschleudern, um das nackte Über
leben sichern zu können. Die bescheidenen Einnahmen reichten zwar noch immer für das tägliche Brot 
Jäger nahm das Mittagessen in der Stadtkantine oder in privaten „Kosthäusern" ein, doch oftmals nicht
für Brennholz im Winter oder die Bezahlung der Dienstfrau am festgesetzten Tag. Eines Winters sah er
sich sogar gezwungen, seinen im Hof stehenden Holzschuppen niederzureißen, um das nötige Brenn
material für seine Wohn und Arbeitsstätte zu erhalten. Trotz einer bescheidenen und anspruchslosen
Lebensführung musste sich der Maler immer mühen. „Das tat er aber auch stets", schreibt KARLHANS
GROSS, „ungeachtet der Tatsache, dass es mal schwierige, mal leichtere Lebensabschnitte gab. Jäger
verzagte nie! Er arbeitete mit Hingabe und ohne Unterlass, selbst unter den schwierigsten Bedingungen."
Bis ins hohe Alter, obzwar schon kränkelnd, verrichtete er täglich seine Malarbeiten. Bessere Tage kamen
für den Meister erst in seinen Greisenjahren, als das Banater Museum in Temeswar einen Teil seiner
Skizzen erwarb und ihm vom Staat 1957, anlässlich seines 8o. Geburtstages, eine Ehrenpension von
800 Lei zugesprochen und der Arbeitsorden II. Klasse verliehen wurde. Fünf Jahre später, am 16. März
1962, verstarb der Künstler nach einem mehrwöchigen Leiden und wurde auf dem Hatzfeld er Friedhof
neben seiner Mutter beigesetzt.
JÄGERS Leben verlief unspektakulär, nahezu geradlinig und ziemlich monoton. Er lebte  zurück
gezogen, für manchen unbekannt und wohl auch noch verkannt  nur für seine Kunst. Obwohl wenig
zugänglich und wortkarg, pflegte der natur und heimatverbundene Maler vielfältige Beziehungen zu Land
und Leuten der engeren und weiteren Umgebung. Nahezu unwiderstehlich drängte es ihn  meistens in
Begleitung seines treuen Weggefährten und Freundes, Gymnasiallehrer EDUARD BÖSS  hinaus in die
Natur, in die nahen und fernen Dörfer der Banater Heide und Hecke, ja bis hinüber in die Batschka und
die Schwäbische Türkei, zu den volkstümlichen Festen in den schwäbischen Ortschaften. Und überall
hielt er mit Stift und Pinsel fest, was sein Auge erschaut, seine Seele empfunden und sein schöpferischer
Geist erdacht hat. „Es war keiner unserer Maler, vielleicht auch kaum ein Heimatdichter und Schriftsteller
imstande, so lebensecht und wahr das lebendige Bild von Land und Leuten, dem Hauptobjekt seines
künstlerischen Schaffens, mit der Feder zu gestalten, wie es eben Jäger mit seiner farbenprächtigen
Palette gelungen war", schlussfolgert KARLHANS GRASS.
LITERATUR
Gross, KarlHans: Stefan Jäger  Maler seiner heimatlichen Gefilde. Sersheim: Hartmann, 1991. Gross,
KarlHans: Stefan Jäger  Skizzen, Studien und Entwürfe. Sersheim: Hartmann, 2004.
Heinz, Franz: Ein Stück von uns. Stefan Jägers Einwanderungsbild und die Identität der Banater
Schwaben, in: Heimatblatt Hatzfeld, 15/2008, S. 135143.

4

Pink, Peter: Stefan Jäger  Ein Banater schwäbischer Kunstmaler / Stefan Jäger  Unpictorșvabbănătean,
in: Peter Pink / Maria Schulz / Hans Schulz: Schriften über Stefan Jäger / Scrieridespre Stefan Jäger.
Timisoara: Marineasa, 2001, S. 562.
Volkmann, Swantje: Annäherung an Stefan Jäger. Warum sich der Maler den neuen Kunstrichtungen
seiner Zeit verschloss, in:Heimatblatt Hatzfeld, 18/2011, S. 113120.
Text: Aus dem Ausstellungskatalog 50. Todestag von Stefan JägerPeter Kier
Bilder: Manfred MayrhoferBildarchiv/https://www.banaterschwaben.org/

Anlässlich des IV. Welttreffens der donauschwäbischen Kulturgruppen im Baja/Ungarn und
Hatzfeld/Rumänien vom 24. Juli bis 7. August 2019 wurde am 3. August auch die Grabstätte von
Stefan Jäger besucht. Man legte einen Kranz nieder und der Präsident des Weltdachverbandes
Stefan Ihas erinnerte in seiner Rede an Stefan Jäger und sein Wirken für die Banater schwaben.
Auf unserer Webseite www.donauschwabenweltweit.org finden sie unter Jahrgang 2019 eine
Link zu unserem Sonderheft 1 vom Welttreffen 2019. In diesem Heft wird darüber berichtet.

AM GRABE VON STEFAN JÄGER
WDVPräsident STEFAN IHAS und der Vorsitzende des
Demokratisches Forum der Banater Berglanddeutschen
JOSEF ȚIGLA
Kommentare aus dem Ausstellungskatalog von PETER KIER (2012)
Jägers Leben verlief unspektakulär, nahezu
geradlinig und ziemlich monoton. Er lebte 
zurückgezogen, für manchen unbekannt und
wohl auch noch verkannt  nur für seine
Kunst. WALTER TONTA
Es sind wahrheitsgetreue, mit strengster
Genauigkeit und Sorgfalt ausgeführte Bilder
der Wirklichkeit, die viel Wärme und Liebe,
viel Verständnis des Malers für seine Mit
menschen und Umwelt ausstrahlen  eine
schwäbische Ethnografie von großem
dokumentarischen Wert.
DR. ANNEMARIE PODLIPNYHEHN
Im Bildwerk übermittelt STEFAN JÄGER sein
künstlerisches Credo: seine unerschütterliche Liebe zum Menschen, seine innige Heimatverbundenheit,
sein Interesse am Volkskundlichen, seine optimistisch Weltauffassung. Nikolaus Horr
Es ist unser Bild. Kein anderes ist so verbreitet bei der Banater Schwaben, kein anderes hat so viel
Beachtung und Zustimmung gefunden wie Stefan Jägers Triptychon „Die Einwanderung der Schwaben
ins Banat" FRANZ HEIN
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„ANNEMARIE ACKERMANN, MEHR ALS EINE ABGEORDNETE“
Erstmaliges aufschlussreiches Filmdokument über eine außergewöhnliche Donauschwäbin und
Bundestagsabgeordnete
Einer zu Unrecht vergessenen Bundestagsabgeordneten
wurde erstmals ein Filmportrait gewidmet. Die Rede ist
von ANNEMARIE ACKERMANN, geboren 1913 in Para
butsch/ Batschka im heutigen Serbien und verstorben
1994 in Königswinter/Rhein. Mit 40 Jahren, als unbe
kannte Flüchtlingsfrau erst kurz vorher in der Pfalz
1951 ansässig geworden, gelang ihr 1953 der Einzug in
den Deutschen Bundestag. Wenn sie der damalige
Bundeskanzler KONRAD ADENAUER als „fleißige
Ameise“ oder als „zupackende Löwin“ bezeichnet, so
lässt diese Anerkennung ahnen, welchen Respekt sie in
der damals überwiegenden „politischen Männergesell
schaft“ erringen konnte. Als alleinige Vertreterin der
Flüchtlinge und Vertriebenen aus dem Südosten, erhielt
sie Sitz und Stimme in den parlamentarischen Aus
schüssen für Vertriebene, Lastenausgleich und Vertei
digung. Oft als einzige Frau in diesen und anderen Gremien gewann sie bald Anerkennung und
verstand es treffend, sich zwischen lauter Männern Gehör zu verschaffen. Außergewöhnlich stark
und selbstverständlich engagierte sie sich von Anfang an für ihre Landsleute in Österreich, deren
trostlose Lage in den Flüchtlingslagern sie zuvor selbst erlebt hatte.
Das Filmporträt von ANNEMARIE ACKERMANN möchte einen Eindruck davon vermitteln, was es
bedeutete, in den Gründerjahren der Bundesrepublik Abgeordnete zu sein. Schließlich galt es, 12
15 Mill. Flüchtlinge aufzunehmen. In diesem Zusammenhang war es eine ihrer dringlichsten Auf
gaben, die deutsche Öffentlichkeit auf die Existenz von Deutschen aus dem europäischen Süd
osten aufmerksam zu machen und aufzuzeigen, dass diese als Folge des Zweiten Weltkrieges
nicht nur ihr gesamtes Hab und Gut verloren, sondern auch ihre Männer als Soldaten dem
Deutschen Reich geopfert hatten.
Die nun entstandene Kurzbiografie dieser außergewöhnlichen Frau ist durch zahlreiche Dokumen
te und Fotos aus ihrem Nachlass belegt, außerdem durch Interviews einiger Familienangehöriger
und Freunde lebhaft beschrieben worden. Regie führen Dr. INGOMAR SENZ und SEBASTIAN
GRIESSL. Ersterer ist Geschichtslehrer, Historiker, Träger des Bundesverdienstkreuzes, Autor
zahlreicher Publikationen über die Donauschwaben. Sein neuestes Buch „Heimkehr ins Sehn
suchtsland“, in dem er ein Kapitel der MdB ACKERMANN widmete, war der Auslöser für den
vorliegenden Film. SEBASTIAN GRIESSL, der Filmemacher, bekannt durch seinen jüngsten Film
„Vom donauschwäbischen Bauernbuben zur WaffenSS“ oder mit „Der lange Weg in die neue
Heimat“, ist mit der Geschichte der Donauschwaben bestens vertraut. RIA SCHNEIDER, die älteste
Tochter von ANNEMARIE ACKERMANN stand als Beraterin und Interviewpartnerin zur Verfügung.
Es ist der große Wunsch der 3 Verantwort
lichen, an ein wichtiges Kapitel der deutschen
Nachkriegsgeschichte zu erinnern, im Vertrau
en darauf, dass solche Persönlichkeiten, wie
die hier geschilderte zu Recht eine Würdigung
erfahren, zumindest durch dieses filmische
Zeugnis ihrer großartigen Lebensleistung.
Die DVD zum Film kann erworben werden
bei SEBASTIAN GRIESSL unter der
Mobil Nr. 0176/ 303 70110,
per Email: sebastian.grießl@googlemail.com
oder brieflich an: Sebastian Grießl,
Lantbertstraße 1, 85356 Freising
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WUNDERBARFESZTIVAL
Eine Woche der deutschen Sprache .../ Geschrieben von HEIKE NEYENS
Zwischen dem 28. März und 2. April fanden im Rahmen des WunderbarFesztivals landesweit über 120
Veranstaltungen statt.
BUDAPESTER ZEITUNG sprach mit FestivalKoordinatorin DR. GYÖRGYI GERMAN über die Entstehung und
Ziele der Veranstaltungsreihe.
BZ: Wie ist die Idee einer Woche der deutschen Sprache überhaupt entstanden?
GG: 2078 haben die Initiatoren dieses Festivals eine Kampagne unter dem Namen "Deutsch.Karriere.
Erfolg" gestartet. Wenn man über gute Deutschkenntnisse verfügt, verbessern sich die Berufschancen bei
vielen Firmen im In und Ausland. Im Geschäftsleben ist es selbstverständlich, dass die Kommunikation in
der Muttersprache mit deutschsprachigen Geschäftspartnern zu besseren Geschäftsbeziehungen führt und
dadurch erfolgsfördernd wirkt. Nun hatten wir das Gefühl, dass unsere Initiative auf eine neue Ebene
geführt werden sollte. Also wurde beschlossen, eine Woche der deutschen Sprache zu organisieren. In
dieser Woche wird landesweit allen Aktivitäten eine gemeinsame Plattform geboten und dadurch gezeigt,
was man alles mit der deutschen Sprache in Ungarn erleben und bewirken kann. Es ist die Mission dieses
Festivals, diese ganze Vielfalt vorzustellen und noch mehr Menschen in Ungarn für das Deutschlernen zu
begeistern.
BZ: Und warum Wunderbarfesztivál? Fesztivál auf Ungarisch?
GG: Ich bin froh, dass es aufgefallen ist, dass hier ein deutsches und ein ungarisches Wort im Namen der
Veranstaltungsreihe „versteckt" sind. Wir wollten damit zum Ausdruck bringen, dass es in dieser Woche
sowohl auf Deutsch als auch auf Ungarisch um die deutsche Sprache geht: wo und wie man in Ungarn
Deutsch lernen und studieren kann, was alles man mit der deutschen Sprache erreichen kann  angefangen
von Literatur und Theater bis hin zu Auslandsstipendien und guten Arbeitsmöglichkeiten. Da wir auch den
des Deutschen Unkundigen diese Möglichkeiten als Motivation vorstellen möchten, gibt es zahlreiche
Veranstaltungen, die auf Ungarisch stattfinden oder nur mit wenig Deutschkenntnissen zu erschließen sind.
BZ: Warum finden es die deutschsprachigen Institutionen, die hinter der Initiative Deutsch.Karriere.Erfolg
stehen, so wichtig, für die deutsche Sprache Werbung zu machen?
GG: Seit Jahren merkt man, nicht nur in Ungarn, dass die deutsche Sprache beim Sprachen lernen nicht
den wohlverdienten Stellenwert hat. Es geht nicht einfach darum, dass Englisch einen Vorrang hat. Eng
lisch ist ein allgemeines„Kommunikationswerkzeug" geworden; heutzutage ist es eine Selbstverständ
lichkeit, Englisch zu sprechen, genauso, wie ITKenntnisse zu haben, um mit der Welt Schritt halten zu
können. Deutsch sollte aber als zweite Fremdsprache seine sichere Position bewahren! Innerhalb der
Europäischen Union sprechen über 700 Millionen Menschen Deutsch! Es ist damit die am meisten
gesprochene Muttersprache in der EU. Natürlich bedeutet Deutsch zu sprechen auch, einen Einblick in das
Leben, die Wünsche und Träume der Menschen in deutschsprachigen Ländern mit ihren multikulturellen
und facettenreichen Gesellschaften zu gewinnen. Für die Ungarn liegen deutschsprachige Länder quasi vor
der Haustür und können einfach besucht werden. Auch die vielen zwischen Ungarn und den
deutschsprachigen Ländern bestehenden Schul und Städtepartnerschaften bieten Gelegenheiten zum
gegenseitigen Kennenlernen. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist die Situation gar nicht schlecht:
An rund 2.700 Schulen in Ungarn wird Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Rund 300.000 Schüler in
Ungarn lernen Deutsch, das entspricht einem Anteil von 22 Prozent. An über 140 Schulen in Ungarn wird
das Deutsche Sprachdiplom (1 oder II bzw. das berufsorientierte I PRO) angeboten. Das Deutsche
Sprachdiplom II, welches unter der Betreuung der ZfA steht, berechtigt zusammen mit dem ungarischen
Abitur zum Studium an einer Hochschule in Deutschland. 2.600 Schüler legen jedes Jahr ein Deutsches
Sprachdiplom ab, weitere 600 Teilnehmer absolvieren am ÖsterreichInstitut das österreichische
Sprachdiplom. Dazu kommt noch, dass es an 78 ungarischen Universitäten insgesamt 80 Studiengänge in
deutscher Sprache gibt, unter anderem Betriebswirtschaftslehre und Veterinärmedizin. Viele von diesen
können mit einem Doppeldiplom abgeschlossen werden. An der deutschsprachigen AndrassyUni können
geisteswissenschaftliche Studien absolviert werden. Studiert werden kann von Ungarn aus auch an der
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Fern Universität Hagen.
BZ: Und welchen Stellenwert hat die deutsche Sprache in den Unternehmen in Ungarn?
GG: Gute Deutschkenntnisse sind ein attraktives Plus für Unternehmen mit globalen Geschäftsbezie
hungen. Besonders in Ungarn, wo die Zahl der Unternehmen aus den deutschsprachigen Ländern sehr
hoch ist. Übrigens: Auf Initiative des Fernstudienzentrums Budapest der Fern Universität in Hagen läuft
aktuell mit Hilfe von DUIHK, Swisscham und Advantage Austria eine Umfrage, die wissenschaftlich von
der AndrassyUni begleitet wird und Antworten auf die von Ihnen gestellte Frage sucht. Die ersten
Ergebnisse dieser Studie können wir hoffentlich bereits im Rahmen der zentralen Veranstaltung des
Festivals am 28. März veröffentlichen.
BZ: Können mit Blick auf die Veranstaltungen des Festivals einige Städte hervorgehoben werden?
GG: Jein ist die richtige Antwort, denn es gibt nicht nur Städte, sondern auch mehrere kleinere Gemein
den, die sich beim Wunderbarfesztivál stark engagieren. Aber trotzdem würde ich Debrecen, Veszprem
und Szeged nennen, wo wirklich die ganze Gemeinde die Kräfte gebündelt hat, um ihren Einsatz für die
deutsche Sprache zum Ausdruck zu bringen. Debrecen ist seit 2078 bei der Kampagne "Deutsch.Karriere.
Erfolg." sehr aktiv mit dabei. In der FestivalWoche werden die Universität, Schulen und Unternehmen
sowie die Kommune und das Deutsche Kulturforum diverse Sport und kulturelle Veranstaltungen, den
Tag der deutschen Sprache und das Abschlussfest des Festivals organisieren. Veszprem, die Stadt der
Königinnen, wurde ja zur europäischen Kulturhauptstadt 2023 ernannt. Die deutschungarischen Bezie
hungen werden dort bereits seit über tausend Jahren aktiv gelebt. Zahlreiche Einrichtungen der Stadt,
Schulen, Vereine und Firmen gestalten diese Festivalwoche vielfältig und kreativ unter der Leitung der
Deutschen Selbstverwaltung und der ZfAVeszprem. Eine besondere Aktion wird eine Art Flashmob in der
Fußgängerzone sein. Dabei wird eine Woche lang in spielerischer Form Deutsch auf der Straße unter
richtet. Ein weiteres Highlight ist der Besuch des Bürgermeisters der Partnerstadt Senftenberg. In Szeged
sollten sich am l.April Kinder, Schüler, Studenten und Erwachsene bereithalten: Es erwarten sie spannende
Erlebnisse  angefangen vom Fluchtraum für Kleine über Alumnitreffen von JuraStudenten und Gespräch
en von Ökonomie Studenten bis zum Ausflug in den „Wald der geheimnisvollen Buchstaben".
BZ: Wie kann man sich in diesem Veranstaltungsdschungel zurechtfinden? Wohin lohnt es sich zu gehen?
GG: Auf der Webseite des Wunderbarfesztivals(http://www.wunderbarfesztival.hu) finden Sie alle
wichtigen Informationen. Dort kann man nach Ort, Datum und Art der Veranstaltung suchen und wird
ganz sicher für jeden FestivalTag etwas Interessantes finden.
(Die Autorin ist Fachberaterin der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) beim Bundesamt für
Auswärtige Angelegenheiten.) Wir bedanken uns bei der Redaktion von "BUDAPESTER ZEITUNG" für die
Bewilligung diesen Artickel
abdrucken zu dürfen.
Auch

UNGARNDEUTSCHE
INFORMATIONSZENTRUM machte mit
zwei Veranstaltungen mit. Unter der
Leitung von ISTVÁN SOÓS wurde ein
Spaziergang am 30. März in Budapest/
Theresienstadt gemacht, um die
Geschichte der Hauptstadt hinsicht
lich der Rolle der deutschen Bevölk
erung kennenzulernen. Am selben Tag
– im Haus der Ungarndeutschen –
war JOSEF MICHAELIS zu Gast. Das
lang erwartete Buch „REGENBOGEN“
wurde vorgestellt. Der Dichter, JOSEF
MICHAELIS, Illustrator ISTVÁN DAMÓ sowie der Verleger, GÁBOR RUDA, präsentierten die Publikation persönlich.
Moderiert wurde der Abend von ZentrumDirektorin MONIKA AMBACH. Bei der Lesung wirkte auch der Schauspieler
BÁLINT
MERÁN
mit.
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das

AUFFÜHRUNG ÜBER DEN FREIKAUF DER RUMÄNIENDEUTSCHEN AM DSTT/DEUTSCHEN
STAATSTHEATER TEMESWAR
Mitte April war Zeit für eine neue Premiere am Deutschen Staatstheater
Temeswar/ Timisoara(DSID). Das gleichzeitig umstrittene und leidvolle
Thema des Freikaufs der Rumäniendeutschen und deren Anreise in die
Bundesrepublik Deutschland in der Zeit des CeausescuRegimes rückt diesmal
in den Vordergrund. Die Autorin CARMEN LIDIA VIDU unterzeichnet die neue
Inszenierung „Menschen. Zu verkaufen". Die Premiere ging am 14. April,
um 19.30 Uhr, über die DSTTBühne. Teil der Besetzung waren folgende
Schauspieler: IOANA IACOB, OANAVIDONI, DANIELA TÖRÖK, ALEXANDRU
MIHÁESCU, HARALD WEISZ, ROBERT BOGDANOVSCHEIN.
CARMEN LIDIA VIDU wurde mit dem Regiepreis des rumänischen Theaterverbands
(UNITER) für das Jahr 2020 ausgezeichnet. Die Regisseurin arbeitete erstmals 2018 am DSTT.
Ihre Aufführung „Tagebuch Rumänien.Temeswar" stieß beim Publikum auf großes Interesse und
wurde auch imAusland gezeigt. Diesmal „habe ich mir eine schwierige Aufgabe gestellt: Aus
einem geschichtlichen Vorgang eine Inszenierung zu entwickeln", so CARMEN VIDU.
Die Akten zur operativen Personenkontrolle und zu operativen Vorgängen zeigen, welche
Schikanen Menschen erdulden mussten, die ausreisen wollten: Sie wurden eingeschüchtert, zu
hause sowie am Arbeitsplatz beobachtet, sie verloren ihren Arbeitsplatz. Der Geheimdienst
Securitate trat Menschenrechte mit Füßen, darunter auch das Recht auf Reisefreiheit. Oft wurden
Besitzer von Immobilien unter Druck gesetzt und waren genötigt, mit Hilfe gefälschter Papiere
Häuser und WohnungenSecuritateOffizieren zu überlassen. Rumänien war zur Zeit des
Kommunismus ein terroristischer Staat, der seine Bürger als Geiseln nahm. Kann man jemand
wirklich retten, der wie eine Ware behandelt wird? Welches ist unser Verhältnis zur Geschichte?
Kann man mit einem Diktator verhandeln? Dieses sind einige Fragen der Aufführung. Ich habe
mich für den Titel „MenschenZuverkaufen“ entschieden, weil er die Frage stellt: 'Welches ist
mein Preis?', 'Wieviel würdest du für dein Leben bezahlen?“ erzählt die Regisseurin.
Ende der 60er Jahre wurde zwischen Rumänien und der Bundesrepublik Deutschland eine
vertrauliche Vereinbarung geschlossen. Die Vertreter des rumänischen Geheimdienstes Securitate
verhandelten im Auftrag des Diktators NICOLAE CEAUSESCU ein Kopfgeld für jeden Angehörigen
der deutschen Minderheit, den man ausreisen ließ: Für Menschen der Kategorie A, die nicht unter
die nächstfolgenden Kategorien fielen, 1700 DMark, für Menschen der Kategorie B, die über
eine Ausbildung verfügten, 5000 DMark, und für Menschen der Kategorie C,die ein Studium
abgeschlossen hatten, 10.000 DMark. Bis Ende 1989 verließen etwa 220.000 Rumäniendeutsche
das Land, wobei der geforderte Preis stieg oder „angepasst" wurde. In ähnlicherWeise wurden
auch die Angehörigen der jüdischen Minderheit
verkauft.
„Mit der Inszenierung „Menschen. Zu verkaufen“
wollte das DSTT vor allemjüngeren Generationen
die menschenverachtende, zynische Ideologie der
kommunistischen Diktatur vor Augen führen" hieß
es seitens des deutschen Staatstheaters.
Nach der Premiere am 14.April ging die
Aufführung noch am 18. und 28. April über die
Bühne.
QUELLE ADZ./BEARB. MM
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„Die Rheinpfalz" vom 31.01.2022  THEATER  NACHRICHTEN

TANZEN, TRINKEN, DISKUTIEREN
lm tiefen Winter kündet der Programmflyer des ChawweruschTheaters für die Spielzeit 2022
vom nahenden Kultursommer. Denn eröffnet wird der am Wochenende vom 7. und 8. Mai im
heimischen Herxheim. Und die freie Bühne aus der Südpfalzstellt mit einer Premiere einen
zentralen Beitrag.
Das Motto des rheinlandpfälzischen Kultursommers lenkt den Blick in diesem Jahr nach Osten.
Auf der Suche nach einem OstThema mit Bezug zur Pfalz, das sich für ein Chawwerusch
Sommerstück eignet, ist das Herxheimer Ensemble auf eine Auswanderergeschichte in Ru
mänien gekommen, erzählt Pressereferentin SILKE BENDER. Die deutschstämmigen Einwohner
hier werden zwar Schwaben genannt, aber unter den Donaudeutschen, die von der Öster
reichischen Hofkammer Ende des 17.Jahrhunderts im Banat angesiedelt wurden, waren auch
Pfälzer und Lothringer.
„DONAUKINDER  EINE RUMÄNISCHE GESCHICHTE" erzählt die Lebenslinien von drei Genera
tionen einer Familie, deren Geschichten während der 300 JahrFeier des Dörfchens TRIEBS
WETTER in Erzählungen ausgebreitet werden. Es wird gefeiert, getanzt und getrunken. Aber es
brechen auch alte Wunden auf zwischen denen die in Rumänien geblieben sind, und denen, die
vor Ceausescus Geheimdienst in die Heimat der Vorfahren geflohen sind.
Chawwerusch hat den Stoff wieder selbst recherchiert, etwa bei Landsmannschaften und im
Donausschwäbischen Zentralmuseum in
Ulm. Zum Bühnenbild des Freiluftstücks
gehört denn auch eine Ulmer Schachtel: So
werden die rudimentär zusammenge
zimmerten Flöße genannt, die Donau ab
wärts im heure serbischen Apatin wieder
zerlegt und zu Bauholz umfunktioniert
wurden. Von dort mussten sich die Auswan
derer zu Fuß aufmachen in ihre Siedlungs
gebiete, die nach den Türkenkriegen ent
völkert und verwüstet lagen.
Nach der Premiere und einigen
Vorstellungen im Herxheimer Theatersaal
will Chawwerusch mit dem Stück auf
Sommertour gehen  auch Gastspiele in Ulm seien in Vorbereitung, sagt BENDER. Es herrscht
also Aufbruchsstimmung bei Chawwerusch.
Das Ensemble sei froh, jetzt wieder in eine weitgehend normale Spielzeit starten zu können, in
der sogar wieder Gastspiele befreundeter Bühnen geplant sind ... wir stellen fest, dass die Leute
wieder gerne ins Theater kommen", sagt Bender.
Viele Stücke seien in der Coronazeit zu kurz gekommen. Deshalb startete Chawwerusch im
Februar und März mit geballter RepertoirePower: „Die drei von der Odyssee", „Alarm", „Lauf
Rad, lauf", „Supp", „Summ Summ ! " und „Judas" sollen alle noch mal zu sehen sein. lm Juli ist
die Bühne auch auf Tour mit der Vorjahresfreilichtproduktion „Liberté, wirzwei Frauen mit einem
starken Willen zu einem selbstbestimmten Leben“Liss, die sich für das harte Leben als Obst
Bäuerin entschieden hat, und die zornige 17jährige Sally, die aus einer Klinik für Essgestörte
getürmt ist. Das Buch wirft einen ungeschönten Blick auf die Landwirtschaft und erzählt von
einer ungewöhnlichen Frauenfreundschaft.
Auch die offene Bühne „Nachtcafé" wird wiederbelebt.
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ImJuli soll es wieder Kinder und Jugendtheatertage Südliche Weinstraße geben, veranstaltet
vom 19. bis 21.Juli in Essingen durch den Landkreis und mit Workshops begleitet von der
jungen Sparte Expedition Chawwerusch. Freie JugendTheatergruppen, SchulAGs und Kurse
für Darstellendes Spiel können sich schon anmelden an
gabi.bloch@suedlicheweinstrasse.de
Selbst ein Theaterbummel zum Start in die zweite Jahreshälfte scheint wieder möglich. Und
schon jetzt laufen die Planungen für ein Stationentheater am 10. Oktober zum Dorfjubiläum 750
Jahre Hayna: 25 Laiendarsteller aus dem Ort führten Szenen aus der Ortsgeschichte auf, die sie
bereits recherchiert haben.
Für September plant die freie Bühne ihre zweite Premiere. Für das Erfolgsbuch „Alte Sorten"
des fränkischen Autors EWALD ARENZ hat Chawwerusch die exklusiven Bühnenrechte be
kommen.
lm Juli dann führt das Theater Szenario des PaminaSchulzentrum seine ShakespeareAdaption
„R&J" auf, eine moderne Neufassung des Liebesdramas von JEANMICHEL RABER.
Nicht alle CoronaWehen sind allerdings überstanden. Chawwerusch suche händeringend eine
Fachkraft für Veranstaltungstechnik, sagt BENDER. „Das Theater hat Corona als Betrieb überlebt,
kann aber vielleicht dummerweise nicht mehr spielen, da wir niemanden haben, der uns das
Licht macht," Das Problem ist symptornatisch für die Lage der Kulturbranche nach den
Lockdowns, in denen gerade viele Techniker in andere Jobs abgewandert sind. Auch eine
FSJlerin der Verwaltung fehlt im Moment.
QUELLE: „DIE RHEINPFALZ“, BERB. M.M
In Erinnerung an unserem im Jahr
2020 verstorbenen Musikpädagogen
und Kapellmeister BÁLINT BUZÁS
wurde am 19. März 2022 in
Schaumar, an seiner Wirkungsstätte,
eine Ehrentafel eingeweiht.
Bei der Einweihung der
Erinnerungstafel sprachen unter
anderem die Vizebürgermeisterin von
Schaumar DOBROVKÁNÉ DÉR BORBÁLA
und MANFRED MAYRHOFER in
Vertretung des Weltdachverbandes
der Donauschwaben Worte des
Gedenkens.
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Nach dem geistlichen Segen begann dann im
Kulturhaus von Schaumar das musikalische
Gedenkprogramm. Hier wurden zu Beginn des
Musikprogramms Erinnerungsbotschaften durch
die Vizebürgermeisterin DOBROVKÁNÉ DÉR BORBÁLA,
Herrn LASZLO KREISZ, Vorsitzender des Landes
rates und MANFRED MAYRHOFER in Vertretung des
Weltdachverbandes der Donauschwaben darge
bracht. Die Moderation des Abends übernahm
Frau EVA HÖNIG, Vorsitzende der deutschen
Nationalitätenselbstverwaltung von Schaumar.
Anschließend an diesem protokollarischen Teil des
Abends kamen nun die Musikkapellen zu ihrem
Recht.

Den Beginn machte die Jugendblaskapelle
von Kleinturwall unter der Leitung von
SÁNDOR KASZÁS. Auf dem Programm standen
folgende Stücke:"Auf zum SiegMarsch",
"Am SeeWalzer", "Blumengrüsse Polka",
"Prerovanka", "Na Motoru" und "30 Tage".
Darauf die „Speckbaum“ Kapelle (eine
Neugründung des Kulturvereins Kleintur
waller Musikfreunde). In dieser Formation
erwiesen auch die beiden Söhne von BÁLINT
BUZÁS PETER und BÁLINT ihrem verstorbenen
Vater die Ehre. Diese Stücke wurden zu
Ehren von Bálint gespielt: "Schlagfertig
Marsch", "Egerland Heimatland". "Ella
Polka", "Wenn der Wein blüht", "Hu a hu",
"Kuschel" und "Wenn die Blasmusik erklingt.

ALEXANDER PFLUGER

Die Kleinurwaller Musikanten unter der
Leitung von PETE TÁMÁS sowie die Kapelle
„Die Alten Edecker“ waren die nächsten im
Programm.
Die Kleinturwaller Musikanten brachten
uns folgende Stücke dar: von KAROL PADIVY
"Textilaku Marsch", RICHARD HUMMEL "Alte
Zeiten Polka", PETER ZAUNER "Erinnerungen
an Brennberg", METODEJ PRAJKA "Märchen
walzer", ANTONIN ZVACEK "Baletka polka",
"Stefans Polka" und von dem ungarndeutschen Komponisten FARKAS ANTAL
den "Soroksári induló"  den Schorokscharer
Marsch.
Die "ALTEN EDECKER" hatten in ihrem Programm
folgende Stücke: "Platz Da" Marsch, "Jarmika
Polka", "Frauenliebe" ein Ländler, die Polka
"Glückliches Wiedersehen", "Drei Brüder Polka"
und zum Abschluss den Marsch "Ruhig Blut".
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Die aus Komárno (Slowakei) angereiste
VESELKA KAPELLA unter der Leitung von
ROBERT GANZER und der gesanglichen Unter
stützung von FERDINAND GRASSL war die
nächste Musikformation die an ihren Freund
BÁLINT gedachten. Das erste Programmstück
war die " Nechoď k nám Polka" von JOSEF
KONEČNÝ. Das zweite Stück war "Keď ku milej
pôjdem" eine Polka von KAROL VALEČKA. VILIAM
KOSTKA komponierte den Walzer "Stupavská
krčma je smutná  Die Kneipe Stupava ist
traurig". Die Polka " Zelené Háje" von JAROSLAV VEJVODA und "Jaj Zuzka Zuzička" ein Foxpolka
von JOSEF STELIBSKÝ waren die darauf folgenden Stücke. Den Abschluss machte ein
Melodienstraus von EISEMANN MIHÁLY in der Bearbeitung von BÁN LÁSZLÓ. Gesanglich begleitet
wurde die Kapelle von FERDINAND GRASSL(auch in Ungarisch).
Den Abschluss
bildeten
die
„SCHAUMARER MUSIKANTEN“ die, bis zu
seinem Tod, die musikalische Heimat von
BÁLINT war.
Mit Dankbarkeit gedachten wir
seiner musikalischen Tätigkeit seinem
Wirken und Wissen, das auch weiterhin
innerhalb der Donauschwäbischen Blas
musik weiterleben wird. Ihr Programm:
von HERMANN DOSTAL " Fliegermarsch", "Tisnovanka  Polka" von ANTONIN ŽVÁČEK, von
MIROSLAV R. PROHÁZKA "Tondovi Polka", den Walzer "Fräulein mit blaue Augen" Komponist
KAREL VACEK und ANTONIN ŽVÁČEKS "Jehlicka Polka". Die Polka "Neujahr 1958" ein Volksweise
in der Bearbeitung von BÁLINT BUZÁS sowie die von PETER ZAUNER komponierte "Wiesergraben
Polka" bildeten den Abschluss dieses Konzertabends.
Der Dank des Puplikums galt den Musikanten und mit einem Blick zum Himmel auch dem
Verstobenen.
Das komplette Programm (mehr als 3 Stunden) können Sie auf YouTube unter diesem Link
verfolgen: https://youtu.be/bWiMPIrK9p4
USGÄSTE IN ALBSTADT
Voller Terminkalender bei den Donauschwaben
Besuch aus Amerika bekommt die Landsmannschaft der Donauschwaben Albstadt im Juli  im dritten
Anlauf soll es endlich klappen. Einen prall gefüllten Terminkalender haben die Donauschwaben Albstadt
2022. "Voraussetzung ist, dass Corona und weltpolitische Geschehnisse es zulassen", erklärt Matthias
Schwarz, Vorsitzender der Landsmannschaft. Am 3. Juli kommen die donauschwäbischen Tanzgruppen
aus BadenWürttemberg zum landesweiten Tanztrainingstag nach Albstadt. Zwei Wochen später steht dann
ein großes Ereignis auf dem Programm: ein zweitägiges Donauschwabenfest am 16. und 17. Juli. Am
Sonntag kommen die donauschwäbischen Tanz,
Trachten und Kulturgruppen zum Bundestreffen zu
sammen. Spezielle Gäste sind Tänzerinnen und Tänzer
der gemeinsamen DONAUSCHWÄBISCHEN JUGEND
TANZGRUPPE CINCINNATI UND DETROIT aus den USA, die
vom 15. bis 17. Juli im Rahmen einer Europareise nach
Albstadt kommen.
Der Besuch war bereits für das Jahr 2020
geplant, musste Corona bedingt aber schon zweimal
verschoben werden. Nach Informationen des Weltdach
verbandes der Donauschwaben wird die Reise in diesem
Jahr wie geplant durchgeführt.
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Lied des Monats - Oh du lieber Augustin
Unser Lied ist in vorliegender Form seit 1800
bekannt. Die Anfänge des Urliedes liegen aber
schon im 17., wenn nicht sogar im 16. Jahr
hundert. Die Melodie wird einer böhmischen
Tanzweise zugeordnet. Um das Lied rankt sich
legendenhaft eine im 19. Jahrhundert gern
aufgegriffene spannende Geschichte aus Wien,
die aber möglicherweise schon auf einer älteren
Erfurter Überlieferung von 1517 beruht: lm
Wiener Pestjahr 1679 wurde ein Dudelsack
pfeifer(Max Augustin), beliebt als Musikant in
Wiener Gasthäusern, der nach durchzechter
Nacht volltrunken einschlief, von den Toten
gräbern zu den Pestleichen in eine Grube ge
worfen. Als er aufwachte, wollte er mit seinem
Dudelsack anderen aufwecken. Ein Beleg für
die Geschichte findet sich in der Wiener
Pestverordnung mit dem Blick auf die Gefahr
des „Lebendigbegrabenwerdens“.
ABRAHAM A SANTA CLARA
verwendete die Geschichte in mehreren
Predigten ohne besonderen Bezug auf
Wien.
Der Name Augustin soll in der Wiener
Geschichte mit dem Abschlussgebet der
Pestordnung von 1679 an den
HEILIGEN AUGUSTINUS erinnern.
Dieser Zusammenhang mit unserem
Lied bleibt umstritten. Unser Text
könnte auch auf den dummen August
Bezug nehmen, wie wir ihn aus dem
Zirkus kennen und belachen. Elemente
der zugrunde liegenden Melodie finden
sich in vielen anderen Liedern, ein
typisches Beispiel für wandernde
Melodien. Der erste Teil findet sich im
17. Jahrhundert in einer Lautensuite
(Gigue von REUSNER 16361679,
1676), der zweite Teil findet sich
häufiger in begleitenden Basstimmen.
Auch der erste Liedteil von „Suse liebe
Suse“ (Nr. 737) ist unserem Lied
ähnlich.
Mit
dem Anfangsthema
erscheinen
im
Gesangbuch
von
FREILINGHAUSEN zu Anfang des 18.
Jahrhunderts mehrere geistliche Lieder.
Unser Lied war schon ab Mitte des 18.
Jahrhunderts so populär, dass es mehrere
Komponisten zu Variationen angeregt
hat.

