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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"

Vor kurzem habe ich darüber nachgedacht, wann und in welchen Momenten Sie das Ihnen
bekannte Blatt, dass im Laufe der Jahre bei ihnen zweifellos beliebt wurde, lesen werden. Einige
lesen es sobald Sie es aus dem EMail Briefkasten genommen haben, die andern blättern
während der Arbeitspause darin, und einige lesen das bei einem festlichen Moment, was immer
noch die Sonntagnachmittage sind, einige lesen es im Zug auf ihren mobilen Geräten und
anderen wählen nur Rubriken und einzelne Artikel und dosieren Sie wie ein vom Arzt verschrieb
enes Medikament. Und ein Medikament für die Seele möchte „DONAUSCHWABEN
WELTWEIT“ auch in der Zukunft bleiben. Gerade in dieser Zeit denken wir mehr als sonst über
die Vergangenheit nach.
ERINNERN WIR UNS MIT EHRE AN DIE, DIE UNS BEI DER ENTSTEHUNG DES
WELTDACHVERBANDES der DONAUSCHWABEN
beigestanden sind. Sie haben ihm den Namen gegeben, mit Enthusiasmus haben sie bei den
misstrauischen Behörden die ersten Bewilligungen und Registrierungen besorgt, sie haben das
erste Geld gesucht, die ersten Räume für Sitzungen, sie haben alle Unentschlossenen
angesprochen, um sie für die Arbeit in der neuen, bisher unbekannten Kulturorganisation zu
gewinnen. Meine Lieben, wer sie sind und was sie sind, dafür danken Sie Ihrem Leben. Aber
was wir zusammen sind, dafür danken wir nur uns selbst. Das Deutschtum bekam neue
Dimensionen und pflegt sie erfolgreich schon seit vielen Jahren. Schätzen wir es und gestatten
wir niemanden, daran zugreifen. Es ist unser und gehört uns, aber auch denen die es mit uns
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aufrichtig meinen.

"ICH TRAG IM HERZEN EINE TIEFE WUNDE...“
VOR 220 JAHREN WURDE NIKOLAUS LENAU (1802-1850) GEBOREN

Teil 4

HANS DAMA

1833 setzt eine arbeitsreiche Zeit ein: LENAUS Arbeit an seinem FAUST: Am 27.11. 1833 schreibt
der Dichter an JUSTINUS KERNER: „/....schreibe gegenwärtig einen Faust, wo sich Mephistopheles nicht
übel macht. Da hab‘ ich endlich einen Kerl gefunden, auf den ich meinen ganzen Höllenstoff ablagern
kann.../“(LHKA 5/!, 297).
Dass auch GOETHE einen Faust geschrieben, stört LENAU nicht, denn Faust sei kein Monopol GOETHES, so
der nüchterne Kommentar des Dichters.
Gleichzeitig mit LENAUS Arbeit an FAUST tritt im Leben des Dichters eine schicksalsbestimmende Wende
ein: Er lernt die Base seines Jugendfreundes FRITZ KLEYLE, SOPHIE VON LÖWENTHAL (18101889), die Frau
seines Freundes MAX, ebenfalls literarisch und zwar in Sachen Dramatik tätig, kennen. SOPHIE, Mutter von
drei Kindern und treue Ehegattin, und LENAU wissen von Anbeginn, dass ihre Liebe hoffnungslos bleibe
muss, was den Dichter in zermürbende Seelenzustände versetzt, und der durch dieses Schicksal hervor
gerufene Schmerz widerspiegelt sich auch in vielen, Sophie gewidmeten Gedichten wie „An die Ent
fernte“, „Das dürre Blatt“, “Der schwere Abend“, „Der schwarze See“, „Verlorenes Glück“, „Traurige
Wege“, schwermutgetränkte Lyrik eines Zerrissenen:
//Diese Rose pflück ich hier,/In der fremden Ferne;/Liebes Mädchen, dir, ach dir/Brächt ich sie so
gerne!/.../Rosen wecken Sehnsucht hier,/Dort die Nachtigallen,/Mädchen, und ich möchte dir/In die Arme
fallen!“// (An die Entfernte).
Besondere Beachtung gefunden haben die sogenannten „Liebeszettel“, die Briefe des Dichters an SOPHIE,
die viele Generationen von Literaturforschern beschäftigt haben, gesteht doch der Dichter selbst: „Wer
mich kennen will, muß diese Zettel gelesen“( 28.1.1838, Castle, Bd.4, S.137).
Der Dichter gesteht SOPHIE gegenüber unter anderem, dass er ohne sie „keinen Savonarola geschrieben
hätte“(LHKA 6/1, 17).
Für den Dichter bedeutete die Auseinandersetzung mit dem „Savonarola“Stoff eine religiös
politische Herausforderung, gleichzeitig auch eine durch seine abgrundtiefe doch aussichtlose Liebe zu
Sophie selbstauferlegte Askese. Der florentinische Dominikanermönch Girolamo Savonarola (14521498)
wird als Predigerrebell dem Papst und dem Hause Medici zu gefährlich und muss auf dem Ketzer 
Scheiterhaufen enden. Lenau wurde unchristliche Haltung vorgeworden, doch wertete man in den
„Berliner Jahrbüchern“ das Werk als eine Abrechung mit der absolutistischen Herrschaft im damaligen
Österreich.
Obwohl von Unruhe zwischen Wien und Schwaben hin und hergepeitscht, brütet der Dichter über
neuen Stoffen, den ALBIGENSERN. Darin werden Ereignisse aus der ersten Hälfte des 13.Jahrhunderts
sprachgewaltig poetisiert: die Vernichtung der südfranzösischen Bewegung der Albigenser durch Papst
Innozenz III (1161  1216; Papst von 11981216). Gleich den von der katholischen Lehre abweichenden,
sich für Enthaltsamkeit und Armut einsetzenden ALBIGENSERN, die letztendlich dem unausweichlichen
Ruin erleiden mussten, wird auch der in seiner Liebe zu Sophie zur Askese verbannte Dichter eine
Gemeinsamkeit mit den „Helden“ seiner epischdramatischen Dichtung im gemeinsamen Schicksal erahnt
haben...
Im Schlussgesang lässt LENAU die sich ihrer historischen Rolle für die Nachwelt bewusst werdenden
Albigenser nocheinmal zu Wort kommen :
/“Geteiltes Los mit längst entschwundenen Streitern/Wird für die Nachwelt unsere Brust erweitern,
/Daß wir im Unglück uns prophetisch freuen/Und Kampf und Schmerz, sieglosen Tod nicht scheuen.
/So wird dereinst in viel beglücktern Tagen/Die Nachwelt auch nach unserm Leide fragen...“/
In der Bergwelt des Salzkammergutes sucht LENAU im Sommer 1939 seelische Erholung und
körperliche Frische während er in Wien die ambivalente, belastend  beglückende Beziehung zu SOPHIE
durch die Bekanntschaft mit der Sängerin KAROLINE UNGER (18051877) abzuschwächen versucht. Der
„vorübergehend“ beglückte und Heiratsabsichten hegende Dichter sollte um eine Enttäuschung reicher
werden. Nicht nur, dass die voreilige und selbstbewusste Diva ihr Bildnis mit dem Namenszug „KAROLINE
VON STREHLENAU, geborene Unger“ geschmückt hatte, sondern auch Sophie von Löwenthal erhob „Ein
spruch“ gegen diese Verbindung...
Und weiter ging’s auf Reisen ins Württembergische, wo Lenau die Bekanntschaft der Schrift
stellerin EMMA VON SUCKOW alias EMMA NIENDORF (18071876) gemacht, die später in einem Buch diese
Begegnung mit Lenau veröffentlichen wird.
Zurück in Wien, beschäftigt sich der Dichter intensiv mit HEGELS Philosophie.
Von einem GrippeBefall wird sich LENAU nie so recht erholen können. Hinzu kommt 1841 in Stuttgart
noch eine ScharlachPlage, doch unermüdlich arbeitet er an seinen neuern Gedichten und an Neuauflagen
bereits erschienener.
Nachdem 1842 seine ALBIGENSER bei Cotta in erschienen, entstehen epische Gedichte („Der
Räuber im Bakony“, „Mischka an der Marosch“, „Beethovens Büste“ sowie „Johannes Ziska“). Unter dem
Einfluss HEGELS und des utopischen Sozialismus beginnen Vorstudien zu DON JUAN, jenem Werk, an
dem er bis zum Ausbruch seiner Krankheit arbeiten sollte, das unvollendet bleiben muss, in dem ein letztes
Aufbäumen des Dichters unverkennbar erscheint:
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„Sei DON JUAN...ist voll Lebensschwungkraft, sein
Gott, seine Religion, seine Mythologie sind von dieser
Welt, er weiß nichts von Sünde, darum kennt er auch
kein Schuldbewußtsein...Mit keinem seiner Helden hatte
Lenau sich so ohne jeden ideologischen und Gefühls
vorbehalt identifiziert wie mit Don Juan...“(József
TurócziTrostler: „Lenau“, Rütten & Loening, Berlin,
1961).
Der Dichter weilte ab 1836 häufig bei Schwester
THERESE und Schwager SCHURZ in deren Sommerhaus in
Kierling, unternahm Spaziergänge nach Weidling und
Klosterneuburg. In Unterdöbling und im Kierlinger
Eichenhain entstand der Zyklus „Waldlieder“ (1843),
erfüllt von Sehnsucht und Trauer: über ein Jahrzehnt
dauerte nun schon die unerfüllte Liebe zu SOPHIE VON
LÖWENTHAL:
//“Natur! will dir ans Herz mich legen!/ Verzeih, daß ich dich konnte meiden,
/ Daß Heilung ich gesucht für Leiden, /Die du mir gabst zum herben Segen.“// (1. Waldlied)
In seinem Brief vom 6.7. 1843 aus Stuttgart an Sophie unterstreicht LENAU die Bedeutung seiner
österreichischen Heimat als Nährboden für seine Lyrik, jene Heimat, der er unter den Zwängen des
Spitzelstaates immer wieder flüchtend (nach Amerika oder Deutschland) den Rücken kehrte: „Gerne
möchte ich Ihnen mit einem hübschen Liede danken, doch die Lieder wollen hier nicht kommen, und ich
muß sie schon auf meinem heimischen Boden Österreichs aufsuchen, wo ich einst meine ersten gefunden.“
Diesbezüglich formuliert der Literaturhistoriker und Lenau Forscher NIKOLAUS BRITZ treffend: „Den
grellen Mißton von Welt und Herz, den Widerspruch von Natur und Mensch zu jener höheren geistigen
Einheit zu bringen, wo sich beides begreifen läßt, gelang unserem Dichter unter dem Eindruck der
grenzenlosen Einsamkeit der ungarischen Steppe, der Unendlichkeit
des Meeres, seiner Liebe zu Sophie von Löwenthal und seiner Ver
ehrung für Beethoven sowie endlich unter dem Eindruck der Er
habenheit der österreichischen Wälder und Alpen, denen er in
Niederösterreich zuerst begegnet war, was mit ein Grund dafür sein
sollte, in diesem Bundesland auf Lenau besonders stolz zu sein, sein
Erbe zu pflegen und an die kommenden Geschlechter als
Vermächtnis weiterzugeben.“(N. Britz: Lenau in NÖ, Wien 1974,
S.39)
Am 2.Juli 1844, in jenem Jahr, über das der Dichter in
seinem Brief vom 9.1.1844 an EMILIE REINBECK, wohl Schlimmes
vorahnend, meint, „Ich erwarte von diesem nicht viel Gutes: schon
die Zahl 44 ist so vierschrötig....“(LHKA 6/1,334), machte der
Dichter in BadenBaden die Bekanntschaft der sehr viel jüngeren
Frankfurterin MARIA BEHRENDS, mit der er sich am 5.August in ihrer
Heimatstadt verlobte. Die geplante Hochzeit sollte im Oktober
stattfinden...
Der noch immer im Banne von SOPHIE VON LÖWENTHAL stehende
LENAU reiste nach Wien (Stadtteil Lainz), um deren Zustimmung
zur Vermählung (!) erwirken zu können. Die Begegnung mit SOPHIE
löste in seinem Innersten wieder Zweifel und Gefühlsverwirrungen
aus, die dem sensiblen Dichter vollends aus dem seelischen
Gleichgewicht bringen und seinen Geist schwer belasten sollten.
Der von Krankheit gezeichnete und daseinsbezweifelnde
Dichter, sein baldiges Ende befürchtend oder gar als Erlösung
vorausahnend, zwängt seinen Seelenzustand dichterisch in die vier
Strophen seines 1844, kurz vor Ausbruch der Krankheit ent
standenen Gedichtes „Blick in den Strom“:
//“Sahst du ein Glück vorübergehn,/Das nie sich wiederfindet,
/Ist’s gut, in einen Strom zu sehn,/Wo Alles wogt und schwindet./
/O! starre nur hinein, hinein,/Du wirst es leichter missen,
/Was dir, und solls dein Liebstes sein,/Vom Herzen ward gerissen./
/Blick unverandt hinab zum Fluß,/Bis deine Thränen fallen,
/Und sieh durch ihren warmen Gruß/Die Fluth hinunterwallen./
Hinträumend wird Vergessenheit/Des Herzens Wunde schließen;/
Die Seele sieht in ihrem Leid/Sich selbst vorüberfließen.“//
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Handschrift von Nikolaus Lenau
Fortsetzung folgt

AM 5. OKTOBER 2022 WÄRE JOSEF DE
PONTE HUNDERT JAHRE ALT GEWORDEN.
In mehreren Orten wie Budakeszi/ Wudigeß, seinem
Geburtsort, Neckarsulm, Ulm und Schwaigern, wo er
später lebte und arbeitete, erinnern mit Ausstellungen an
den Künstler.
Seine Wiege lag an der mittleren Donau, in einem
Vorort der Millionenstadt ...
Das Deutschtum Pannoniens schenkte Europa grosse
Gestalten, bedeutende Künstler von Weltformat. Schon
im späten Mittelalter waren es Maler, Bildhauer und
Dichter wie PELBART von Temeschwar, die Gebrüder
MARTIN und GEORG VON KLAUSENBURG, ALBRECHT
DÜRER, dessen Vater aus dem Banater Eytas/Ajtös nach
Nürnberg kam, die Altomontes, Vater und Sohn STROBL,
der sich erst später KISFALUDYSTROBL nannte, KAL
LOTZ, MUNKACSY, der eigentlich MICHAEL LIEB hieß, aus
dem 19. Jahrhundert, um nur ein paar zu nennen. Dann die grossen Architekten von HAUSSMANN, HILD und
EDMUND LECHNER bis EMMERICH STEINDL, die das Antlitz der Städte, insbesondere das der Hauptstadt
OfenPest prägten (Budapest gab es erst ab 1883).  Dieses grosse Erbe des pannonischen Kulturraumes
mit den Städten Ofenpest, Ödenburg, Raab, Fünfkirchen, Neusatz, Temeschburg. Werschetz, Sathmar, die
Zips und Siebenbürgen darf nicht verloren gehen. Erbe bedeutete für DE PONTE auch Auftrag!
Ein Jahr nach dem Tod des großen donauschwäbischen Künstlers JOSEF DE PONTE erhielt das DZM von
der Familie den gesamten künstlerischen Nachlass.
DE PONTES Werk ist in jeder Hinsicht vielfältig: Mit Glas, Stein, Farbe, Putz und anderen Werk
stoffen gestaltete er profane und sakrale Gebäude. Im Mittelpunkt seines Schaffens standen Glasfenster,
Mosaiken, Fresken und Gemälde, die sich vorzugsweise mit christlichen Themen und mit der donau
schwäbischen Geschichte auseinandersetzten. Geboren wurde DE PONTE 1922 in Budakeszi/Wudigess bei
Budapest (Ungarn). Von 1940 bis 1944 studierte er Kunst und in Budapest und Wien. Seit seiner Vertrei
bung nach Deutschland 1946 war DE PONTE als freischaffender Künstler in der Nähe von Heilbronn tätig.
Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter 1984 den Kulturpreis des Landes Baden
Württemberg.
Nach Eröffnung des DZM war es DE PONTE ein Herzensanliegen, für das Museum ein Mosaik mit einer
allegorischen Darstellung der Deutschen in Ungarn zu gestalten. Durch dieses zweiteilige Mosaik

(Diptychon) schlängelt sich als verbindendes Element die Donau. Auf dem linken Mosaik ist die
Gründung Ungarns und die Christianisierung durch König Stefan I., auf dem rechten die Geschichte der
Besiedlung im 18. Jahrhundert dargestellt. Auch den Sinnspruch „den ersten der Tod, den zweiten die Not,
den dritten das Brot“ setzt de Ponte mit farbigen Steinen und Glasbruchstücken bildlich um.
Seine fast schon inzwischen unzähligen Arbeiten in Deutschland, Europa und in Übersee sprechen ihre
ureigene Sprache, die wie die Musik nicht an Worte gebunden ist, sondern überall verstanden werden
können.
Vor allem mit seinen historischen Arbeiten in den öffent
DONAUSCHWABENHAUS
SALZBURG
lichen Bauten und auf deren Fassaden stellt er Arbeiten
zwischen Menschen, Völker und Zeiten in Mosaiken,
Sgraffiti und Glasmalereien künstlerisch dar. Hier schafft er
es, wie nur wenige Künstler, neben der Beherrschung der
Werkstoffe ganz hervorragend das Licht in seine Kompo
sitionen einzubeziehen. So verschafft er den Räumen helle
Fülle und prägt der Gesamtwirkung seine unverkennbaren,
unaufdringlichen aber wirksamen künstlerischen Sigel auf,
wodurch er Einheit zwischen Bauwerk und seiner
künstlerischen Ausgestaltung schafft.

4

Stellvertretend für seine vielen grossen Arbeiten in öffentlichen Bauten möge die Beschreibung seiner
2002 geschaffenen zweiteiligen historischen Mosaiken im Ulmer Zentralmuseum sein: Das aus zwei
Teilen bestehende Mosaik thematisiert die Beziehung der Deutschen zu Ungarn im letzten Jahrtausend.
Den Beginn setzt die Christianisierung des Landes und die Besiedlung. Beherrschendes und verbindendes
geographisches Merkmal und Bildelement ist die Donau, die die Ereignisse und die Szenerien umschließt,
verbindet und gleich einer unterlegten Melodie begleitet.
Stilisierte Figuren werden gleichberechtigt neben die städtischen Landschaften gesetzt, die MerianStichen
ähnlich die abstrakten Strukturen der Felder durchbrechen.
Die Donau als Verbindung der Komposition. Hauptmotiv der linken Bild
hälfte ist die Christianisierung. Stellvertretend für alle anderen Taten und
Persönlichkeiten (z. B. Erzbischof Ascherich von Gran, HI. Adalbert von
Prag, u. a.), wird die Taufe von Geza (Geysa), Grossfürst, Vater des Königs
Stefan (Vajk), in das Bild als Hauptsymbol eingefügt. Es wird das Arpaden
Wappen wie auch das Kreuz (Deutscher Orden) eingebaut. Die Verteidigung
des Christentums gegen nomadisierende Völker (Kumanen, Petschenegen
etc.) gehört in die Komposition. Auch wird die Arbeit der Mönche, der Land
wirte, der Städtegründer, der Kirchenbauer aufgenommen, ja betont. Auf der
rechten Bildhälfte dominiert wieder die Donau als HintergrundElement, die
Befreiung Wiens und später Ofens (1683 u.1686) aus der Türkennot war über
alle konfessionellen Grenzen hinweg eine Gemeinschaftstat aller deutschen
Stämme. Das befreite Land wurde von ElsaßLothringen bis Böhmen und
von Rheinhessen bis Bayern, in der Hauptsache aber von Badenern,
Württembergern und Pfälzern besiedelt. In der Mitte ist in knapper Form das
Schicksal von drei Generationen der überwiegend schwäbischen Siedler.
Dargestellt ist die Szene mit dem Thema: „Der Erste hatte den Tod, der
Zweite die Not, erst der Dritte hatte das Brot." Links und rechts von der
Hauptszene wird die Kulturarbeit der Kolonisten als Versinnbildlichung
eingefügt.
Betrachtet man unter diesem Gesichtspunkt Herkunft und Lebenslage des
Meisters JOSEPH DE PONTE, so wird es geradezu als selbstverständlich
erscheinen, dass ihn sein bildnerischer Instinkt in jenes Reich führt, das alle
Länder Europas bis heute noch durchdringt und dem das alte Europa seine
kulturelle Höhe verdankt, in das Reich der Kirche. Die Sehnsucht nach
Transzendenz leitet dem gemäß das künstlerische Bestreben DE PONTES und
führte seine Entwicklung hin auf den Weg zu seinem hieratischen Stil.

KOLONISTENSCHICKSAL
LENAUHAUS
FÜNFKIRCHEN

OBJEKTE
AUS DER

SAMMLUNG
"JOSEF DE
PONTE"
IM DZM
DONAU
SCHWÄBISCHEN

ZENTRAL
MUSEUM

ULM

5

BERNÁT „BERNIE“ BABICSEK - FAMILIENGEDENKEN IN PILISCSÉV
Zum Gedenken an BERNÁT „BERNIE“ BABICSEK wurde in Piliscsév ein Ge
denken der Freunde der Familie zelebriert. Die Tage von 19. Bis 21. August
standen ganz im Zeichen der Erinnerung an BERNÁT. Am Samstag den 20.
August spielte die LFKapelle, jene Kapelle die BERNÁT 1996 gründete und
bis 2011 leitete. Das Konzert war eine Hommage an Bernát.
Der Sonntag, der 21. August, waren ein Tag der etwas besinnlicheren Akt.
Frühere Schüler, mit Musikanten, Gruppen dir mit seinem hervorragenden
Harmonikaspiel begleitete und enge Freunde der Familie trafen sich zu einem
musikalischen Rückblick auf sein Leben.
Der erste der „BERNIE“ die Ehre erwies war sein jüngster Schülerzugleich
auch sein TaufsohnMARCI PAPP. Zusammen mit DOMINIK TODOROV spielten
sie im Duo. Anschließend daran zeigte TODOROVebenfalls ein Schüler von Bernie und jahrelang Begleiter
auf Bernies Lebensweg seine Künste am Akkordeon.
MARCI PAP U. DOMINIK TODOROV
DOMIK Todorov, als ehemaligen Schüler von
BERNÁT, gab die Idee und war für die Organisation
des Festivals verantwortlich. Eine Reminiszenz an
das ebenfalls von BERNÁT geleitete Piliser Trio sowie
ein Auftritt der Tanzgruppe „Herbstrosen“ aus
Schaumar  deren musikalische Begleiter er in den
Anfangsphasen der Tanzgruppe war  folgte nun.
Der Auftritt von ATTILA MUELLER hat etwas
Besonderes an sich. ATTILA MUELLER der als Schau
spieler, Musikant und Sängerbekannt durch die TV
Serie „Seress Most“, die in den Jahren 20032005
ausgestrahlt wurde auch am Ujpester Theater auftrat und in dieser Zeit die Bekanntschaft und Freund
schaft mit Bernie erreichte. Ab dieser Zeit spielten die beiden Musikern erfolgreich bei Konzerten und
Musik Festivals.
An allen drei Festivaltagen fand eine freiwillige Spenden
ATTILA MÜLLER aktion für den „BABICSEK BERNÁTPREIS“ statt, der
vom Ida Turay Theater gestiftet wurde und so konnte
DOMINIK TODOROV am Sonntagabend der Mutter von
Bernard, MARTHA BABICSEK, eine ansehnliche Summe
Geldes für die Stiftung überreichen. Der Dank aller für
sein Engagement war ihm sicher.
Zum Abschluss des Abends spielten noch die Schaumar
Musikanten  deren Mitglied auch Bernard war  bekannte
Blasmusikweisen für alle Freunde
der Familie BABICSEK.
Der Weinkeller der Familie  der
"HERBSTROSEN" TANZGRUPPE
nun „BERNIE PINCE“ heißt 
war für einige von uns der
emotionale Abschluss dieser
Gedenktage. Auch der junge
MARCI PAP war dabei und ließ
uns einige seiner frisch erlernten
Stücke hören.
SCHAUMARER MUSIKANTEN

MARCI PAP
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VÖLKERVERBINDENDE BEGEGNUNG
VOLKSTANZGRUPPE EYRS EMPFÄNGT BESUCH AUS SULK/SZULOK IN UNGARN

Eyrs  Die Gemeinde Szulok, in der
noch Nachkommen der um 1770
angesiedelten Schwaben leben, liegt
in der südlichen ungarischen Tief
ebene, ca. 15 km von der kroatischen
Grenze entfernt. Viele Familiennamen
sind noch deutsch und die deutschen
Lieder und Tänze mit slawischem
Einfluss werden vom Gesangsverein
und der Trachten und Volkstanz
gruppe gepflegt und erhalten. So ist es
auch zu erklären, dass der Verband
der „Donauschwaben" schon vor
einigen Jahren Kontakt mit der Volks
tanzgruppe Eyrs aufgenommen und
diese dann zu einem Besuch nach
Szulok im Jahre 2019 eingeladen hat.
Der Gegenbesuch hätte schon 2020
stattfinden sollen, hat sich jedoch pandemiebedingt um zwei Jahre verschoben und fand kürzlich in Eyrs
statt. 57 Personen, davon 31 von der Tanzgruppe und 26 vom Chor aus Szulok, weilten am ersten
Wochenende im August im Vinschgau. Siewurden von der Volkstanzgruppe Eyrs unter der rührigen
Leitung von Obmann REINHARD ZANGERLE und den engagierten Mitgliedern der Volkstanzgruppe ver
köstigt und bei mehreren Privatpersonen, in KlauberWohnungen sowie in der Schulturnhalle unterge
bracht. Zur Begrüßung wurde ein geselliger Abend veranstaltet, zu dem auch Bürgermeisterin VERENA
TRÄGER, ihre Stellvertreterin FRANZISKA RIEDL, Vertreter der Fraktionsverwaltung und der Vereine sowie
mehrere Volkstanzgruppen aus dem Vinschgau eingeladen waren. JOSEF VIRTH, der Leiter der Volkstanz
gruppe und des Chores, überreichte VERENA TRÄGER ein Geschenk der Gemeindeverwaltung von Szulok.
Als Gastgeschenk hatten die ungarischen Freunde riesige Melonen und ungarische Peperoni mitgebracht.
Im Gegenzug hatte die Volkstanzgruppe Eyrs Dirndln für Mädchen, unzählige Lieder und Kinderbücher
sowie Spiele in deutscher Sprache für den Kindergarten in Szulok gesammelt.
Für jeden Gast aus Ungarn gab es dann bei der Abreise noch ein kleines Glas mit hausgemachter
Marillenmarmelade. Ein Kulturaustausch wird erst dann seinem Namen gerecht, wenn die Gäste auch die
Kultur und die Landschaft des Gastgeberlandes kennenlernen. So wurden die Besucher zu einer Dorfrunde
in Eyrs sowie zu zwei Ausflügen in den Obervinschgau mit Besuch am Turm vom Reschensee und der
Stadt Glurns bzw. von Schlinig und dem Wandergebiet Watles eingeladen. Zwei Höhepunkte der völker
verbindenden Begegnung waren der Auftritt der ungarischen Volkstänzer beim Kulturfest Marmor &
Marillen in Laas und der gemeinsame, vom Gastchor musikalisch umrahmte Gottesdienst in der
Pfarrkirche von Eyrs mit anschließenden Tanzdar
bietungen auf dem Dorfplatz. Der gelungene
Kulturaustausch wurde durch den Einsatz der
Volkstanzgruppe Eyrs und vieler Helfer,
Sponsoren und Gönner zu einem bereichernden
Erlebnis.
QUELLE: DER VISCHGER/TEXT INGEBORG
RAINALTER RECHENMACHER
BEARB. M.MAYRHOFER
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AUSZÜGE AUS DER BOTSCHAFT VON PAPST FRANZISKUS ZUM
2. WELTTAG DER GROSSELTERN UND SENIOREN
»SIE TRAGEN FRUCHT NOCH IM ALTER« (PSALM 92, 15)
„Meine Lieben!
Der Vers aus Psalm 92 »sie tragen Frucht noch im Alter« (V. 15) ist eine gute Nachricht,
ein wahres „Evangelium“, das wir der Welt anlässlich des zweiten Welttages der Groß
eltern und älteren Menschen verkünden können. Es steht dem entgegen, was die Welt über dieses Lebens
alter denkt, und auch gegen die resignierte Haltung mancher älteren Menschen, die mit wenig Hoffnung
weiterleben und sich nichts mehr von der Zukunft erwarten……………Mit dem Ende des Arbeitslebens
und der Eigenständigkeit der Kinder, die jetzt unabhängig sind, verschwinden die Gründe, für die wir viel
Energie aufgewendet haben. Die Erkenntnis, dass unsere Kräfte nachlassen, oder der Ausbruch einer
Krankheit können unsere Gewissheiten erschüttern. Die Welt mit ihrer Schnelllebigkeit, mit der wir nur
schwer Schritt halten können, scheint uns keine Alternative zu lassen und führt dazu, dass wir den Gedan
ken von unserer Nutzlosigkeit verinnerlichen. So erhebt sich das Gebet des Psalms zum Himmel: »Verwirf
mich nicht, wenn ich alt bin, verlass mich nicht, wenn meine Kräfte schwinden!« (71,9).
Aber derselbe Psalm, der die Gegenwart des Herrn in den verschiedenen Jahreszeiten des Lebens nach
zeichnet, lädt uns ein, weiterhin zu hoffen: Wenn Alter und graue Haare kommen, wird er uns immer noch
Leben schenken und uns nicht vom Bösen überwältigen lassen. Im Vertrauen auf ihn werden wir die Kraft
finden, unseren Lobpreis noch zu mehren (vgl. VV. 1420), und wir werden entdecken, dass das Älter
werden nicht nur der natürliche Verfall des Körpers oder das unausweichliche Vergehen der Zeit ist,
sondern das Geschenk eines langen Lebens. Altwerden ist keine Strafe, sondern ein Segen!
………….Deshalb ist der Welttag der Großeltern und älteren Menschen eine Gelegenheit, noch einmal mit
Freude zu sagen, dass die Kirche gemeinsam mit denen feiern will, die der Herr  wie die Bibel sagt –
„lebenssatt“ gemacht hat. Feiern wir gemeinsam! Ich lade euch ein, diesen Tag in euren Pfarreien und
Gemeinden bekannt zu machen und die älteren Menschen, die am einsamsten sind, zu Hause oder in den
Heimen, in denen sie leben, zu besuchen. Niemand soll diesen Tag in Einsamkeit verbringen. Jemanden zu
haben, auf den man warten kann, kann die Blickrichtung der Tage derjenigen ändern, die sich nichts Gutes
mehr von der Zukunft erwarten; und aus einem ersten Treffen kann eine neue Freundschaft entstehen. Der
Besuch bei einsamen alten Menschen ist ein Werk der Barmherzigkeit unserer Zeit! …………..
Bitten wir die Madonna, die Mutter der Zärtlichkeit, dass sie uns alle zu Mitarbeitern an der Revolution
der Zärtlichkeit macht, damit wir gemeinsam die Welt von der Trübnis der Einsamkeit und vom Dämon
des Krieges befreien können.
Mögen mein Segen und die Gewissheit meiner liebevollen Nähe euch alle und eure Lieben erreichen. Bitte
vergesst nicht, für mich zu beten!
Rom, St. Johannes im Lateran, 3. Mai 2022, Fest der Heiligen Apostel Philippus und Jakobus
FRANZISKUS
Der komplette Brief wurde am Seniorentag in Schaumar von Pfarrer JÁNOS SZEMERE verlesen.
Im Internet ist der komplette Brief unter dem Link
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/202205/papstfranziskusbotschaftomasopassenioren
alte.html zu finden.
Das war das Motto unter dem der diesjährige Seniorentag am 28. August 2022 in Schaumar stattfand.
Verschiedene Kulturgruppen aus dem Umland von Schaumar gaben sich ein Stelldichein um die Senioren
zu Ehren. Begrüßungsworte sprachen die Vorsitzende der deutschen Minderheitenselbstverwaltung, die
Vizebürgermeister in und wie schon am Beginn dieses Berichtes geschrieben der Pfarrer der katholischen
Gemeinde. Als Vertreter des Weltdachverbandes der Donauschwaben wurde MANFRED MAYRHOFER in
seiner Eigenschaft als Pressereferent gesondert begrüßt.
Die Kulturgruppen die uns mit ihrem Auftritt erfreuten waren der Schaumar Frauenchor und das Zitheren
semble aus Schaumar, der deutsche Nationalitäten aus
Hidigut/Pesthidekút

FRAUENCHOR

ZITHERENSEMBLE
SCHAUMAR

UND

AUS
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CHOR

AUS

HIDIGUT

Nach der Ehrung der Senioren (über 80 Jahre) spielte
nun die „Zwickl Polka Partie“ für das Publikum zum
Tanze auf. Mit gemütlichem Plaudern verging die
Zeit sehr schnell und so machten wir uns dann auf
auf unseren Weg zurück nach Budapest.
"GROSSE KOWATSCHER RUNDE"

der deutsche Nationalitäten Gemischte Chor aus
Werischwar und die Tanzgruppe „Große Kowat
scher Runde“aus Kowatsch/Nagykovácsi.

GEMISCHTER CHOR

AUS

WERISCHWAR

"ZWICKL POLKA PARTIE"

Am Vortage waren wir bereits Gast beim deutschen Nationalitätenfest in Pad/Páty das zugleich auch der
Tag der offenen Keller war. In der
malerischen Umgebung des "Keller
berges“ Pincehegy machten wir die
Bekanntschaft mit der „Großen Kowat
scher Runde“ die uns dort mit ihrem
erfrischenden Auftritt genauso wie in
Schaumar große Freude bereitet hat.

KELLERBERG  PINCEHEGY

"GROSSE KOWATSCHER RUNDE"
TANZGRUPPE AUS WERISCHWAR

HERBSTROSEN TANZGRUPPE SCHAUMAR

ALPENROSEN TANZGRUPPE KALASCH

Die weiteren auftretenden Kulturgruppen waren die „Herbstrosen“ Tanzgruppe aus Schaumar/Solymár, die
Donauschwäbische Tanzgruppe aus Werischwar/Pilisvörösvár und die „Alpen Rosen“ Tanzgruppe aus
Kalasch/Budakalász.
Eine besondere Freude war der Auftritt des „Donau
Trio“ mit der Begleitung auf dem Akkordeon durch
GABOR KALTENECKER. In ihr schwungvolles Programm
wurden auch das Publikum mit einbezogenbeim
singen und tanzen. Nach diesen schwungvollen Auftritt
waren die Tänze im Publikum bereit zusammen mit
den jungen Tänzerinnen der Tanzgruppe aus Somor
beim „Ungarndeutschen Tanzhaus“ begeistert
mitzumachen. Das Abschlusskonzert der Werischwar
Burschen war das krönende Finale an diesem Tag.
"DONAU TRIO"

Kirchenchortreffen in Krottendorf/Békásmegyer/Budapest 3. September 2022
"Die Menschen bauen zu viele Mauern und zu wenige Brücken"  so ISAAC NEWTON, zitiert von
EDIT CSICS, der Vorsitzenden des Traditionsbewahrenden Kulturverein Krottendorf, in ihrer
Eröffnungsrede beim IV. deutschsprachigen Kirchenchortreffen. Wie in den vergangenen Jahren
war auch in diesem Jahr die St.JosephsKirche in Krottendorf/Békásmegyer Gastgeberin der
Veranstaltung. Alle Gäste konnten sich an den wunderbaren Darbietungen der anwesenden Chöre
erfreuen, "und man kann sagen, dass es wieder einmal gelungen ist, eine Brücke zu schlagen"! Nach
dem Auftritt der Chöre wurde gemeinsam das Lied "Großer Gott wir loben Dich" gesungen. Die
Veranstaltung wurde auch durch die Anwesenheit von Pater ANDRÁS SZILI geehrt, der die Chöre
und das Publikum mit einer herzerwärmenden Rede begrüßte. Nach der Veranstaltung wurden die
Chöre im St. Joseph Haus empfangen, wo sie "natürlich" eine gute Zeit miteinander verbrachten,
sich unterhielten und sangen. Der Danke geht an den LiederschatzChor von Pestszentlörinc, dem
Chor des Deutschnationalen Freundschaftskreises von Tolna, dem Traditionellen Frauenchor von
Solymár und dem RebelinChor von Iklad, dass sie die Einladung angenommen haben.
BILDER:M. BIEBER,M.MAYRHOFER

WIR VERNEIGEN UNS VOR EINEM GROSSEN FREUND DER UNGARNDEUTSCHEN
ECKART 092022
ABSCHIED VON HELMUT LOICHT

der
ehemaligen
österreichischungarischen
Monarchie zu unterstützen. Seine Arbeit zur
DAS LANGE UND ERFÜLLTE LEBEN VON HELMUT
Förderung des ungarndeutschen Schulwesens stand
LOICHT GING AM 9.JULI 2022 ZU ENDE;
unter günstigen Vorzeichen, weil gerade dort
DIE ÖSTERREICHISCHE LANDSMANNSCHAFT
zwischen dem Staat und den volkstümlich
VERNEIGT SICH IN DANKBARKEIT VOR IHREM
"Schwaben" genannten Deutschen ein freundschaft
EHRENOBMANN.
liches Verhältnis bestand und besteht, das Minister
HELMUT LOICHT, geb. am 9. Oktober 1929 in präsident ORBAN erst vor kurzem wieder bekräftigt
Hollabrunn/ NO, gehörte zu den Jüngsten, die den hat.
Weltkrieg in seiner Endphase noch aktiv miterlebt HELMUTS „Zielgruppe" waren in erster Linie Lehrer.
Diese hat er wie ein
haben mit Sicherheit ein
typischer
Schuldirektor
OTTO HEINEK LDU †
prägendes
Erleben.
angesprochen
und mit
Später absolvierte er die
großer Beharrlichkeit zur
Lehrerbildungsanstalt in
Arbeit in seinen Schul
Krems/NO. Nach drei
vereinen motiviert. Ein
Jahren Wartezeit erfüllte
Nein hat er solange nicht
sich sein Wunsch,Lehrer
zur Kenntnis genommen,
zu werden wenngleich er
bis daraus ein Ja wurde.
dafür einen schwierigen
Es gelang Helmut, innahe
Weg gehen mußte. So
zu
allen
ungarischen
war seine erste Stelle
Komitaten mit deutschen
eine vierklassige Volks
Minderheiten
ungarn
schule in einem Tiroler
deutsche Schulvereine zu
Tal, wo er die Kinder
gründen und sie zum
kaum verstand. Trotz
HELMUT LOICHT ÖLM †
BUSCH (Bund ungarn
dem gelang ihm eine
deutscher Schulvereine)
erfolgreiche Laufbahn,
zusammenzuschließen.
deren Höhe und Schluß
Dazu
kamen
Hospitationen
von Lehrpersonen und
punkt die Stellung eines Sonderschuldirektors in
Baden bei Wien war. Er war zudem vielfältig enga Kindergärtnerinnen in Baden, dazu kam die
giert Chormusik, Schauspiel, Kirche, Standespolitik BUSCHTrommel, die Publikation der Schul
und Tischlerei zählten zu seinen Betätigungsfeldern. vereine, und vieles mehr. Auch heute noch fördert
Gleichzeitig widmete er sich seiner Familie mit drei der BUSCH mit unserer Unterstützung das deutsche
Kindern. Durch den Tod seiner Gattin ist das Leben Schulwesen in Ungarn. In anderen Betreuungsge
für Helmut dann ein wenig außer Plan weiterver bieten ging die Arbeit schwerer von der Hand, doch
konnte Helmut auch dort durch eine umfangreiche
laufen.
Nach seiner viel zu frühen Pensionierung suchte der Reise und Werbetätigkeit der deutschen Sache
tatkräftigeMann neue Aufgaben und stieß aus welt manchen Fortschritt bringen.
anschaulich nicht ganz herkömmlicher Richtung zu Auf Grund seines unbändigen Engagements wählte
uns aber es war viel zu tun, das interessierte den die ÖLM ihn für 2001 bis 2009 zu ihrem Obmann
Tatkräftigen: In Person von Oberst Kurt Althuber und setzte damit ein Zeichen. Die Hinwendung zu
begeisterte ihn die ÖLM für die ungarndeutschen unseren Wurzeln als Schulverein ist auch sein
Schulen. Seine entsprechenden Leistungen im Verdienst, womit er dauerhafte Spuren hinterlassen
Einzelnen aufzuzählen, ist hier gar nicht möglich. hat. Aber auch anderweitig: Helmut förderte
Der leidenschaftliche Lehrer war bald überzeugt, verständnisvoll die vielfältigen Verbindungen und
daß die ÖLM als Nachfolgerin des Deutschen Hintergründe unseres traditionsreichen Vereins.
Schulvereins von 1880 ihre Kernaufgabe nur dann Seine verläßliche persönliche Teilnahme bei den
erfüllen könne, wenn es gelänge, das deutsche vielen Veranstaltungen war einer der Pfeiler seines
Minderheitenschulwesen vor allem in den Ländern Erfolges.

Während seiner Obmannschaft wurde an unserem
Sitz in Wien ein lebendigeres Vereinsleben ent
wickelt, um die kulturellen Anliegen der ÖLM
besser nach außen zu tragen und Mitarbeiter zu ge
winnen. Als sich die Möglichkeit bot, dafür Räume
auszubauen, nutzte sie unser Ehrenobmann tatk
räftig. Dank der großzügigen Spende einer Inns
brucker Familie konnte aus einem Lager mit ver
schachtelten Nebenräumen und Kellern ein Veran
staltungsraum geschaffen werden, der für das
Vereinsleben von großem Wert ist.
Jeder, der Helmut kannte, schätzte ihn, auch ich.

Viele Stunden habe ich mit meinem Vorvorgänger
als Obmann verbracht, er war es, der mir die Aus
landstätigkeit der ÖLM persönlich nahe und letzt
lich auch beibrachte.
Ich weiß, daß er den Tod nicht gefürchtet, sondern
gelassen erwartet hat. Er wird als Freund zu ihm
gekommen sein. Helmut, wir werden dir als
unserem Ehrenobmann ein würdiges Andenken
bewahren und dir bestimmt die größte Freude
machen, wenn wir in deinem Sinn weitergehen!
FIDUCIT HELMUT!
ERICH DANEBERG

DER PRÄSIDENT DES WELTDACHVERBANDES DER DONAUSCHWABEN STEFAN IHAS WURDE 70

In Vajska/Batschka erblickte STEFAN am 14. September 1952 das Licht der Welt. In seinem Geburtsort lebte und
besuchte er die Schule, natürlich wurde nur in Serbisch und Russisch unterrichtet, bis zur Ausreise mit der Mutter
im Oktober 1965 nach Deutschland. Im badischen Mosbach fanden Mutter und Sohn eine neue Heimat. Hier
machte STEFAN den Abschluss der Hauptschule und erlernte die Berufe: Uhrmacher und IndustrieElektroniker. Zu
seinen Berufen absolvierte er im Fernstudium zwei Jahre Theologie und ein Jahr Pastoraltheologie. In beiden
Studiengängen erreichte er den Abschluss. Seit 1969 widmete STEFAN seine Freizeit dem Erhalt und der Pflege des
überlieferten Brauch und Volkstums der Donauschwaben mit Schwerpunkt Volkstanz und Trachten. Sein Bestreben
war und ist das überlieferte Volksgut zu erhalten und an die Jugend weiterzugeben. Hier eine Zeittafel seiner
aktiven Tätigkeit in Sache Volkstanz und Jugendarbeit: Von 1968 bis 2004 Mitglied der Donauschwäbischen
Trachtengruppe Mosbach, ab 1997 bis 2006 Leiter vom Donauschwäbischen Tanzkreis Mosbach. 10 Jahre aktiver
Sänger im Donauschwäbischen Singkreis Mosbach. Mitglied bei der Jugendgruppe der 80er in Mosbach. Er war
Gasttänzer in verschiedenen Trachtengruppen. Volkstanz Weiterbildung in Werischwar/Pilisvörösvár Ungarn bei
JOZSEF WENCZL und MIKLOS MANNINGER. Ab 1993 im Bundesvorstand der Landsmannschaft der Donauschwaben
Bundesjugendleiter der Tanz und Trachtengruppen. Der Jubilar gehöre dem Landesvorstand der Landsmannschaft
in BadenWürttemberg und dem Bezirksvorstand der Donauschwaben in Karlsruhe an. Mitgliedschaft im Landes
vorstand der DJO  Deutsche Jugend in Europa als Beirat. Ab 1995 Referent für Jugend und Trachten im Welt
dachverband der Donauschwaben e.V. STEFAN organisierte Begegnungsreisen von Donauschwäbischen Kultur
gruppen von Übersee nach Europa und von Europa nach Übersee. 25. Mai 2012 in Ulm die Wahl zum Präsidenten
des Weltdachverbandes. SeineVorgänger hatten für ihre Amtszeit Schwerpunkte gesetzt, aber kaum einer hatte viel
Sinn für die weltweit bestehenden donauschwäbischen Trachtengruppen. Um das überlieferte Volksgut der Donau
schwaben nicht ganz dem Vergessen preiszugeben, sah er als wichtig an, dass sich Vertreterinnen und Vertreter der
Trachtengruppen in bestimmten Abständen zu einem Seminar zu treffen. So wurde der Gedanke der Welttreffen
verwirklicht. Mit ANNA FERNBACH insgesamt vier Welttreffen durchgeführt: 2007 in Werischwar/Pilisvörösvár/
Ungarn, 2011 in Harkány/Ungarn, 2016 wieder in Werischwar und 2019 erstmals in zwei ehemaligen Heimat
ländern in Baja/Ungarn und Hatzfeld/Jimbolia/Rumänien. Warum wurden diese Treffen, an denen die meisten
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Nordamerika teilnahmen, viermal in Ungarn und einmal im rumänischen
Banat abgehalten? Weil gerade bei den Landsleuten in Ungarn die Sitten und das Brauchtum unserer Vorfahren
gepflegt und damit weitergegeben wird. Dementsprechend gibt es dort die entsprechenden Referenten und zudem
kann vieles aus dem täglichen Leben anschaulich vermittelt werden. Von Ungarn war es auch leichter nach Serbien
und Kroatien zu fahren um die Gedenkstätten zu Besuchen. Von jedem Welttreffen berichtete das Ungarische
Fernsehen „Unser Bildschirm". Anfänglich waren auch die Kosten für Unterbringung usw. wesentlich günstiger als
in Deutschland.
Seinen Geburtstag hat STEFAN IHAS nicht groß gefeiert, denn zu dieser Zeit war er in der Woiwodina auf Spuren
suche. Er wollte seinen Geburtsort wiedersehen und was ihm besonders am Herzen lag, den Ort besuchen, in dem
sein Großvater im Vernichtungslager verstorben ist und in einem Massengrab verscharrt wurde. Dem
„GEBURTSTAGSKIND" herzliche Gratulation, zum runden Wiegenfeste und für die Zukunft alles erdenklich Gute.
Text: 'ger Foto: Privat
Auch die Landesgruppe der Ungarndeutschen schliessen sich den Glückwünschen an und hoffen auf
eine langes und erfolgreiches Arbeiten miteinander und wünschen Stefan dazu viel Kraft.
M.Mayrhofer,Pressereferent.

1. NOVEMBER - ALLERHEILIGEN
Eine Prozession ging zum Friedhof. Vor dem Besuch
der Gräber hielt der Geistliche beim großen Kreuz
des Friedhofs eine Andacht und Predigt. Die nach
dem Maßstab des heutigen Gräberkults ungepflegten Gräber waren schon an den vorhergehenden
Tagen „geweißelt" und mit Blumen geschmückt
worden. Man stellte, bevor man an ihnen betete,
kleine Kerzen auf und besprengte die Gräber mit
Weihwasser.

2. NOVEMBER - ALLERSEELEN
Außer dem feierlichen Requiem fanden keine Totengedenken mehr statt. Privat ging man am
Abend nochmal in den Friedhof.

11. NOVEMBER - MARTIN
Der in Savaria in Pannonien (Steinamanger)
um 316 geborene Martin war der Lieblingsheilige des
Mittelalters, insbesondere der Franken. „Martini
kummtmimSchimmö" Um diese Zeit schneite es
schon manchmal oder man mußte mit Schneefall
rechnen, auf jeden Fall war für den Bauern der harte
Winter schon spürbar.

19. NOVEMBER - ELISABETH
Die heilige Elisabeth von Thüringen, die in Ungarn
jedoch wegen ihrer Geburt /Arpád-házi „Aus dem Hause der
Arpáden" genannt wurde fand große Verehrung.

25. NOVEMBER KATHARINA
Nach der Märtyrin
Katharina von Alexandrien
(t um 305) wurden sehr
viele Mädchen benannt.
Der Kathareinentanz war
die letzte Lustbarkeit vor
dem Advent. Am letzten
Sonntag des Kirchenjahres
wurde der Kathareinenball
gehalten.
ELISABETHSCHREIN
IM MARBURGER DOM

Christliche Feiertage im November
9

LIED DES MONATS

2. Bricht mir, wie Jakob dort, Nacht auch herein,
find ich zum Ruheort nur einen Stein,
ich selbst im Traume hier mein Sehnen für und für:
Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir.
3. Geht auch die schmale Bahn aufwärts gar steil,
führt sie doch himmelan zu meinem Heil.
Engel, so licht und schön, winken aus selgen Höhn:
Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir.
4. Ist mir auch ganz verhüllt dein Weg allhier,
wird nur mein Wunsch erfüllt: Näher zu dir!
Schließt dann mein Pilgerlauf, schwing ich mich freudig auf,
näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir.
LOWELL MASON (17921872) komponierte die Melodie 1859 zum Text von SARAH ADAMS (18051848),
geb. Flower. ADAMS dichtete den englischen Originaltext um 1840, gedruckt lag er 1841 in Hymnsand
Anthems in London vor. 1859 wurde das englische Lied in The SabbathHymnand Tune Book (New York)
erstmals mit Melodie und Text gedruckt. LOWELL MASON war der führende presbyterianische Komponist
geistlicher Lieder in den USA. Ihm wird oft die Melodie eines der bekanntesten englischsprachigen
Weihnachtslieder zugeschrieben,Joy of the world, die aber auf Grund neuer Nachforschungen nicht von
ihm stammt (siehe auch Nr. 939). Masons Melodie hat mit vier verschiedenen Textvarianten in 7
Diözesananhängen des katholischen Gotteslob und in einem Regionalteil des Evangelischen Gesangbuchs
Eingang gefunden. Das Lied erreichte bald eine große Bedeutung als Hymne für kritische
Lebensumstände. So wurde es 1912 auf der auf einen Eisberg aufgelaufenen, sinkenden Titanic von jenen
gesungen, die die Rettungsboote nicht mehr erreichten. Der Originaltitel in Englisch lautet "Nearer, my
God to Thee". ERHARD FRIEDRICH WUNDERLICH (18301895) übertrug den englischen Text ins Deutsche.
Eine wunderschöne Version des Liedes vorgetragen vom Polizeichor Hameln finden Sie unter
https://youtu.be/_zQyqwE6pJk
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