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SSeeiittee  33

MMiitt  8800  nnoocchh  aamm  CCoommppuutteerr
Immer wieder lassen sich die Mit-
arbeiter des Pflegezentrums in Na-
dasch etwas neues einfallen. Tag für
Tag werden Bewerbungen ge-
schrieben, Projekte ausgearbeitet
und neue Ideen verwirklicht. Seit
kurzem erhalten die Senioren zum
Beispiel eine Art Einführung in die
Welt des Internets.
SSeeiittee  44

VVoomm  PPeellzzkkuucchheenn  bbiiss  zzuu
BBaasstteellssttuunnddeenn

Durch die Vertreibung kam die
Pflege deutscher Kultur nach 1945
in Berin/Mezôberény völlig zum
Erliegen, obwohl sie nie offiziell
verboten war. Das sollte sich erst
1991 ändern. 
SSeeiittee  44

VVoomm  RReeaalliissmmuuss  bbiiss  zzuurr
AAbbssttrraakkttiioonn

Der Verband Ungarndeutscher Au-
toren und Künstler (VUdAK)
wurde vor anderthalb Jahrzehnten
mit dem Ziel gegründet, durch die
Förderung von Literatur und der
bildenden Kunst die deutschen Tra-
ditionen im Karpatenbecken zu do-
kumentieren und einer breiten Öf-
fentlichkeit – sowohl in Ungarn als
auch im Ausland – zugänglich zu
machen. 
SSeeiittee  66

SSttuuddiiuumm  zzaahhllttee  ssiicchh  aauuss
Die 23jährige Ungarndeutsche
Bettina Fridrih hat in ihrem jungen
Leben schon einiges erlebt. Bettina
ging an die Eliteschule der Ungarn-
deutschen an das Ungarndeutsche
Bildungszentrum in Baje. Und
schaffte hier ihr deutsch-ungari-
sches Abitur, welches ihr die Zu-
gangsmöglichkeit zu deutschen
Hoch- und Fachschulen ermög-
lichte.
SSeeiittee  1122

AAuuss  ddeemm  IInnhhaalltt
MMiitt  ddeerr  BBeeiillaaggee  

BBUUSSCCHH--TTRROOMMMMEELL

Neue ZeitungNeue Zeitung
Jerking gewann doppelt

Eine Gemeinde funktioniert dann
gut, wenn sie bemüht ist, sowohl für
ihre jungen als auch für ihre älteren
Mitglieder zu sorgen. Diese Überle-
gung könnte die Jerkinger Deutsche
Selbstverwaltung bewogen haben,
als sie im vergangenen Jahr gleich an
zwei Ausschreibungen teilnahm und
Mittel für die Einrichtung einer Ju-
gendbegegnungsstätte und für ein
medizinisches Präventionspaket ge-
wann. Beide Maßnahmen im Wert
von insgesamt 9000 Euro wurden
vom deutschen Bundesministerium
des Innern gefördert. Die feierliche
Übergabe erfolgte am 31. März im
Jerkinger Gemeinschaftshaus. Und
zwar mit einem Festprogramm, in
dem vor allem die jungen Jerkinger
auftraten, Chöre, Kapellen und auch
Tänzer, wie ein Beweis dafür, daß es
in Jerking tatsächlich viele aktive Ju-
gendliche gibt, die sogar manchen
Popsong auf deutsch singen.

Übergeben wurden die medizini-
schen Geräte und die Einrichtung der
Jugendbegegnungsstätte vom Vorsit-
zenden des Sozialausschusses der
LdU, Dr. Michael Józan-Jilling. Die
LdU konnte aus den Mitteln des BMI
bereits 50 Gemeinden in Ungarn mit
medizinischen Präventionsgeräten
versorgen, eine schöne Aufgabe, die
die LdU freiwillig auf sich genom-
men habe, sagte Dr. Józan-Jilling.
Die Vorsitzende der Deutschen
Selbstverwaltung von Jerking, Elisa-
beth Krauss, schilderte in ihrer An-
sprache die Bedeutung der Maßnah-
men und bedankte sich für die Förde-
rung sowohl beim BMI wie auch bei
der LdU. Im Gespräch mit NZ
meinte Frau Krauss, daß man in Jer-
king seit Jahren über die Einrichtung
von Räumlichkeiten für die wirklich
sehr aktiven Jugendlichen nachge-
dacht habe, aber die Mittel nicht aus
eigener Kraft habe aufbringen kön-
nen. Auch die medizinischen Geräte,

etwa zur Blutdruckmessung oder zur
Feststellung des Kolesterinspiegels
im Blut, werde man in Jerking gut
gebrauchen können, so Frau Krauss.
Diese könnten sowohl vom pensio-
nierten, aber trotzdem aktiven Haus-
arzt der Gemeinde wie auch von der
ausgebildeten Arzthelferin bedient
werden. So freue man sich in Jerking
über die Förderung ganz besonders.
Den Dank im Namen der Gemeinde-
leitung sprach Bürgermeister Zoltán
Braun aus.

Nachdem im Rahmen des Festpro-
gramms die medizinischen Geräte
übergeben worden waren, schnitten
Dr. Józan-Jilling und Bürgermeister

Braun das Band an der Tür der neu-
eingerichteten Jugendbegegnungs-
stätte durch. Bald darauf wurden die
Geräte von den anwesenden Jugend-
lichen ganz spontan ausprobiert.
Wohl kein Zufall, denn an der Be-
werbung beteiligte sich auch der Ver-
ein „Jugendliche füreinander“, der
seit sechs Jahren die Jugend von Jer-
king motiviert und aktiviert, sichtlich
mit Erfolg.

Übrigens war die Feierlichkeit
auch für Dr. Józan-Jilling ein biß-
chen anders als die bisherigen Über-
gaben. Denn zum ersten Mal vertrat
er die LdU in dieser Funktion in sei-
ner Heimatgemeinde.                cchhaarr

Die Deutsche Selbstverwaltung We-
rischwar will jährlich zweimal eine
herausragende Persönlichkeit des
Nationalitätenlebens zu einem
Rundtischgespräch einladen. Der
Gast des ersten Gesprächs in diesem
Jahr war Dr. Jenô Kaltenbach, der
insgesamt zwölf Jahre als Minder-
heitenombudsmann tätig war. Nach
Ablauf der zweiten Amtszeit kann
er laut Gesetz nicht wiedergewählt
werden.

Im ersten Teil des Gesprächs teilte
der Ombudsmann den Anwesenden
seine nicht besonders optimistische
Meinung über die Möglichkeiten der

Minderheitenpolitik und der Inter-
essenvertretung sowie über das poli-
tische Gewicht der Minderheiten
mit. Seines Erachtens ist die Lage
der Minderheiten in Ungarn nicht
beruhigend: „Bis zur Mitte der
1990er Jahre war noch ein großer
Aufschwung zu beobachten, 1993
entstand das Minderheitengesetz,
dann folgten die ersten Wahlen und
die ‚Flitterwochen’. Erst dann hat
man eingesehen, daß man sich mit
dem ‚Kind’, das nicht nur Freude,
sondern auch Sorgen bedeutet, auch
beschäftigen sollte. Man wußte ein-

„Der größte Erfolg ist die
Tatsache, daß unsere Institution
zustandekam und immer noch

besteht“
Rundtischgespräch mit Dr. Jenô Kaltenbach 

in Werischwar

(Fortsetzung auf Seite 3)
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XII. Treffen der deutschen
Kulturgruppen in Harkány

Es gab viel zu sehen und zu hören und machte
Heidenspaß

Die Kurstadt Harkány war am 24. und 25. März Ort des Treffens deutscher
Kulturgruppen Südtransdanubiens. Es war die zwölfte derartige Veranstal-
tung, erfuhr die NZ von Organisator Csaba Vasas. Ziel des Treffens ist es,
die Kulturgruppen dieser Region an einem Wochenende zusammenzubrin-
gen und den Gästen des Thermalbades ein unvergeßliches Programm zu
bieten. Und ein solches hatten die Gäste an diesem Wochenende allemal
miterleben können.

Die Veranstaltung wurde von Dr. Gábor Frank, dem Vorsitzenden der
Branauer Komitatsselbstverwaltung und Bürgermeister István Bédy ge-
meinsam eröffnet. Beide beteuerten, wie wichtig solche Veranstaltungen im
Leben der deutschen Minderheit und für die Stadt Harkány seien. (Eine
interessante Tatsache, wenn man bedenkt, daß die Deutsche Minderheiten-
selbstverwaltung von Harkány nicht gerade auf starken Beinen steht.) An-
schließend wurde
im Eheschlie-
ßungssaal der
Stadt von dem
Rundfunkjourna-
listen und
VUdAK-Mitglied
Robert Becker aus
Munjerod die
A u s s t e l l u n g
„Volksreligiosität
der Ungarndeut-
schen“ eröffnet. Es
sind originale
Zeitzeugen des
Glaubens. Meh-
rere hundert Jahre
alte Gebetbücher,
welche für den
Privatsammler von
u n s c h ä t z b a r e m
Wert sind. Außer-
dem wurden drei
Originaltrachten
ausgestellt, so zum
Beispiel ein Ge-
wand aus Schom-
berg.

Am Samstag-
nachmittag ging
das Programm im
Garten des Thermalbades weiter. Leider hatte das Wetter an diesem Nach-
mittag nichts für diese Veranstaltung übrig, denn es wehte ein kalter Wind,
und auch die Temperaturen zeigten weniger als 10 Grad. Die Gäste des Ba-
des hatten trotzdem einen Heidenspaß, denn vom warmen Wasser aus ver-
folgten sie die Darbietungen auf der Freilichtbühne, die direkt neben dem
Becken aufgestellt worden war. Und zu sehen und zu hören gab es aller-
hand, so den Kinderchor des Valeria-Koch-Bildungszentrums von Fünfkir-
chen, die Tanzgruppe aus Hajosch, die Jugendblaskapelle aus Großmanok,
die Tanzgruppe und die Kapelle von Willand sowie die Tanzgruppe aus
Sulk und aus Tiedisch.

Während die einen sich am Programm erfreuten, taten dies die anderen
in den Harkányer Restaurants, wo traditionelle ungarndeutsche Speisen aus
Hajosch und Nadasch angeboten wurden: Bohnensuppe mit „Heweknedl“,
Leckeres vom Schweineschlachten und als Dessert Palatschinken. Das def-
tige Abendessen konnte dann zum Abschluß gleich auf dem Schwabenball
abgetanzt werden.

Der 25. März begann mit einem deutschsprachigen Gottesdienst, zele-
briert von Dr. Roland Tamás aus Kemend, musikalisch umrahmt vom Edel-
weiß-Chor aus Boschok. Am Nachmittag ging es im Thermalbad mit dem
Kulturprogramm weiter, und diesmal hatte die Sonne den wichtigsten Part
gespielt, denn sie schien endlich, und auch die Temperaturen kletterten in
die Höhe. So hatten die Gäste neben angenehmen Wetterbedingungen auch
ein wunderschönes Programm auf der Freilichtbühne, denn es traten auf:
die Tanzgruppe des Harkányer Kindergartens, der Singverein Intermelody
aus Surgetin, die Deutsche Tanzgruppe aus Bonnhard, die Tanzgruppe und
die Jugendblaskapelle aus Lippwar, die Tanzgruppe aus Nadasch und zum
Schluß die Gruppe BayeRock aus Saswar.

MM..  HH..

Österreichischer
Vorsitz von

EUNIC:
Netzwerk der

Kulturinstitute der  
EU-Mitgliedstaaten

Der österreichische Botschafter Dr.
Emil Brix, Leiter der Kulturpoliti-
schen Sektion im Bundesministe-
rium für europäische und interna-
tionale Angelegenheiten, übernahm
am 2. April für die Dauer eines Jah-
res von Sir David Green, dem
scheidenden EUNIC-Präsidenten
und Generaldirektor des British
Council, den Vorsitz im Netzwerk
der nationalen Kulturinstitute in
der Europäischen Union.

Österreich möchte im Rahmen
seiner Präsidentschaft das Poten-
zial von EUNIC vor allem für die
Integration der Staaten des West-
balkans in die Europäische Union,
den internationalen Dialog der Kul-
turen, die Vermittlung der kultu-
rellen, sprachlichen und religiösen
Vielfalt sowie zum Diskurs über
Themen wie Multikulturalität,
Immigration und Integration, nut-
zen.

EUNIC fungiert als europaweite
Dachorganisation für derzeit 19 na-
tionale Auslandskulturorganisatio-
nen. Wesentliches Ziel von EUNIC
ist es, die kulturelle Vielfalt und
das gegenseitige Verständnis zwi-
schen den Gesellschaften Europas
zu fördern.
Nähere Informationen: 
www.eunic-europe.eu

Erlebniszug im
Seewinkel

Im Informationszentrum des Natio-
nalparks Neusiedler See Seewinkel
in Illmitz wurde am 27. März das
Pilotprojekt „Ökomobilität und
Ökotourismus“ vorgestellt. Ein Er-
lebniszug wird an den Wochenen-
den und Feiertagen einmal täglich
die Strecke Neusiedl am See-St.
Andrä am Zicksee befahren und di-
rekte Anschlüsse zu neuen Ver-
kehrsangeboten herstellen.

Der Erlebniszug ist Teil des
österreichisch-ungarisch-slowaki-
schen Projekts „Nachhaltig um-
weltverträglicher Verkehr und Tou-
rismus in sensiblen Gebieten – Re-
gion Neusiedler See“, das in fünf
Arbeitsmodulen umgesetzt wird.
Ziel des dritten Moduls ist die Ver-
netzung des öffentlichen Verkehrs
mit touristischen Angeboten in der
Region. Damit soll der Individual-
verkehr minimiert und ein Beitrag
zur Reduzierung des CO2-Aussto-
ßes geleistet werden. Bis 2009 soll
der Erlebniszug auch auf ungari-
schem Gebiet fahren.
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„Wir müssen sehr diszipliniert wirtschaften“
Gespräch mit der stellvertretenden LdU-Vorsitzenden Dr. Elisabeth Knab

„Der größte Erfolg ist die Tatsache, daß unsere Institution
zustandekam und immer noch besteht“

Rundtischgespräch mit Dr. Jenô Kaltenbach in Werischwar

fach nicht, was man mit den Minder-
heitenselbstverwaltungen anfangen
sollte. Diese Unsicherheit ist bis zum
heutigen Tag zu spüren, sowohl in
der öffentlichen Meinung als auch in
der Förderung, die diese Selbstver-
waltungen zu ihren Betriebskosten
erhalten, oder am Prestige dieser
Körperschaften. All dies zeigt sich
auch bei der Beurteilung des Presti-
ges des Ombudsmannsamtes. Als die
Institution 1995 zustandekam, er-
hielten wir zahlreiche Einladungen.
Wir waren im Fernsehen und im
Rundfunk ständig präsent und wur-
den zu verschiedenen Veranstaltun-
gen eingeladen. Laut Meinungsum-
fragen gehörten wir damals zu den
Institutionen, die über das größte
Prestige verfügten. Heute kommt
unsere Einrichtung nicht einmal auf
dieser Liste vor, die Zahl der Einla-
dungen ist zurückgegangen, ganz zu
schweigen von unserer Anwesenheit
in den Medien. Die Minderheiten-
und die Menschenrechtsangelegen-
heiten wurden in die Welt der Wis-
senschaften zurückgedrängt, sie er-
scheinen in der öffentlichen Mei-
nung kaum oder überhaupt nicht.“

Dr. Kaltenbach ist aber der Mei-
nung, daß sich die Minderheiten in
Ungarn immer noch in einer besse-
ren Situation befinden als in man-
chen anderen Ländern der EU. Bei
uns sind die Minderheitenangele-
genheiten sowohl innere als auch
äußere Angelegenheiten. Den Sinn
ihrer Gemeinschaftsidentität zu fin-
den, das hält der Ombudsmann für
die wichtigste Aufgabe der heimi-

schen Minderheiten. Wenn das nicht
gelinge, bleibe die Minderheit nur
ein Torso. „Was ist zum Beispiel im
Fall der deutschen Minderheit das
Gemeinsame? Wer oder was symbo-
lisiert unsere Identität? Zwar ist die
Basis der Identität einer Nationalität
die Sprache, agieren gegen die
sprachliche Identität – die im Falle
der deutschen Minderheit nur noch
das Hochdeutsch sein könnte – im-
mer noch viele. Zur Volkstracht zu-
rückzukehren wäre anachronistisch.
Wissen wir wenigstens, wer die
wichtigsten Persönlichkeiten der
Ungarndeutschen waren?“ stellte
der Ombudsmann den Anwesenden
die nachdenklich stimmenden Fra-
gen. Wie Dr. Kaltenbach meinte,
hätten wir im letzten Moment eine
kleine Chance bekommen, aber wo
sei der alte Spiritus! Er müsse
wiedergefunden werden, dabei
käme der ungarndeutschen Elite
eine bedeutende Rolle zu.

Im zweiten Teil des Gesprächs
berichteten die Vertreter der Min-

derheitenselbstverwaltungen der
Region, der hiesigen Institutionen
und Vereine sowie die anderen
Interessenten über ihre Erfahrungen
bei den Minderheitenwahlen im
Herbst. Ihre kritischen Bemerkun-
gen bezogen sich vor allem auf die
Wählerliste. Der Ombudsmann
teilte mit, daß an der Erarbeitung der
Regeln auch er und seine Kollegen
teilgenommen hätten, aber das
widerspiegele sich im Gesetz leider
nicht. Als das größte Problem be-
trachte er, daß die Wählerliste nicht
von den Minderheiten, von den Ge-
meinschaften selbst aufgestellt
werde. Dafür sei Slowenien ein gu-
tes Beispiel. „Die Identität ist so-
wohl individuelles als auch gemein-
schaftliches Recht. So etwas gibt es
nicht, daß eine Gemeinschaft über
gar keine Befugnisse verfügt, was
ihre Identität betrifft. Wir vertreten
eine demokratische Gemeinschaft,
aber wen vertreten wir eigentlich,
wenn wir nicht wissen können, wer
uns gewählt hat“, setzte der Om-

budsmann seine Gedanken fort.
Wenn es kein Risiko bedeuten
werde, eine Liste aufzustellen,
werde es nichts ausmachen, die ei-
gene Identität zu gestehen, und dann
werde die Liste auch kein Problem
mehr darstellen. Die Gesprächsteil-
nehmer kritisierten, daß es sich in
den Medien, vor allem im Fernse-
hen, nicht widerspiegelt, wie vielfäl-
tig wir Minderheiten sind, uns
werde kaum Platz eingeräumt, oder
wenn ja, dann nur für kurze Zeit und
zum ungünstigsten Zeitpunkt des
Tages.

Zum Schluß wurde Dr. Kalten-
bach gebeten, Erfolge der vergange-
nen zwölf Jahre zu nennen. Seine
prompte Antwort lautete: „Es ist die
Tatsache, daß unsere Institution zu-
standekam und immer noch besteht.
Ich nahm mit großer Freude am
Ausbau einer Institution teil, welche
bis dahin nicht existierte. Wir fingen
absolut von Null an, unser erster Ar-
beitstag war in einem Arbeitszim-
mer der Universität. Ich arbeitete
sehr gern im Ombudsmannsamt,
aber zwölf Jahre sind eine lange
Zeit, jetzt soll ein anderer kommen,
der diese Arbeit fortsetzt. Es war ein
gutes Gefühl, neben den vielen Kla-
gebriefen auch Briefe erhalten zu
haben habe, die mit den Worten be-
gannen: ‘Sie sind meine letzte Hoff-
nung ...’.“

Abschließend halte ich den Satz
von Dr. Kaltenbach für beherzigens-
wert, daß das Geheimnis des Erfolgs
des Westens in der Zusammenarbeit
liegt.

IIbboollyyaa  SSaaxx

NNZZ::  FFrraauu  DDrr..  KKnnaabb,,  hhaabbeenn  SSiiee  mmiitt
ddeemm  nneeuueenn  AAmmtt  aauucchh  eeiinnee  ggrröößßeerree
LLaasstt  uunndd  VVeerraannttwwoorrttuunngg  üübbeerr--
nnoommmmeenn??

EEKK:: Ich
glaube schon.
Hier geht es
nicht nur um
einen Aus-
schuß, son-
dern um die
ganze Lan-
desselbstver-
waltung und
um die Ver-
tretung des Vorsitzenden. Ich hoffe,
daß ich dieser Verantwortung ge-
recht werden kann.

NNZZ::  WWeellcchhee  SScchhwweerrppuunnkkttee  ffüürr  ddiiee
nnääcchhsstteenn  vviieerr  JJaahhrree  hhaabbeenn  SSiiee  ssiicchh
ggeesseettzztt,,  uumm  ddiiee  SSiiee  ssiicchh  aamm  iinntteenn--
ssiivvsstteenn  kküümmmmeerrnn  mmööcchhtteenn??

EEKK:: Für sehr wichtig halte ich die
Kontakte zum Mutterland, der
Bundesrepublik Deutschland, zu
den anderen deutschsprachigen
Ländern und zu den deutschen
Minderheiten im Ausland. Da ich
auch bisher in verschiedenen ge-
mischten Regierungskommissionen
als Mitglied teilgenommen habe,
nehme ich an, daß dies auch in Zu-
kunft so bleiben wird. Ich unter-
stütze sehr die Zusammenarbeit der
Ungarndeutschen mit der Bundes-
republik, den anderen deutschspra-
chigen Ländern und den deutschen
Minderheiten vor allem auch im
Bildungsbereich. Es tut sich viel in
der ungarischen Bildungsland-
schaft und alleine, ohne Hilfe von
außen, werden es die Ungarndeut-
schen wohl nicht schaffen können.
Ich hoffe sehr, bei der Koordination
dieser Zusammenarbeit behilflich
sein zu können, weil ich das wirk-
lich für sehr wichtig halte.

NNZZ::  WWiiee  ssiieehhtt  ddiiee  AArrbbeeiittsstteeiilluunngg
zzwwiisscchheenn  IIhhnneenn  uunndd  ddeemm  VVoorrssiitt--
zzeennddeenn  aauuss  bbeessoonnddeerrss  bbeeii  ddeenn  aallllggee--
mmeeiinneenn  TThheemmeenn??

EEKK:: Darüber müssen wir uns noch
mit dem Vorsitzenden unterhalten.
Da wir aber schon in der dritten Le-
gislaturperiode zusammenarbeiten
und immer gut zusammenarbeiten
konnten, denke ich, wir werden
eine optimale Teilung finden.

NNZZ::  WWeennnn  SSiiee  ddiiee  SSiittuuaattiioonn  iimm
LLaanndd  uunndd  aann  ddiiee  LLaaggee  ddeerr  UUnnggaarrnn--
ddeeuuttsscchheenn  bbeettrraacchhtteenn,,  wwaass  ffüürr  vviieerr
JJaahhrree  eerrwwaarrtteenn  SSiiee??

EEKK:: Wenn man an die Finanzen
denkt, dann sieht es nicht gerade ro-
sig aus. Wir wissen, wie es um das
Kommunalwesen bestellt ist, wie es
den Selbstverwaltungen geht. Ich
glaube nicht, daß es ihnen in nächster
Zukunft besser gehen wird. Die Wirt-
schaftssituation in Ungarn ist nicht

gerade gut. Wir werden auch Spar-
maßnahmen treffen müssen, aller-
dings müssen wir darauf achten, daß
die von uns getragenen Institutionen
entsprechend finanziert werden
können. Wir müssen also ökono-
misch wirtschaften. Ich denke, daß es
schwieriger sein wird als bisher. Was
mich allerdings optimistisch stimmt,
ist, daß wir auf sehr vielen Gebieten
doch eine recht gut funktionierende
Zusammenarbeit mit der Bundesre-
publik haben und natürlich auch mit
einzelnen Bundesländern. Hierbei
seien natürlich vor allem die beiden
süddeutschen Länder Baden-Würt-
temberg und Bayern erwähnt. Vor
allem aber möchte ich noch einmal
betonen: Wir müssen in den nächsten
vier Jahren sehr diszipliniert wirt-
schaften.

NNZZ::  FFrraauu  DDrr..  KKnnaabb,,  vviieelleenn  DDaannkk  ffüürr
ddaass  GGeesspprrääcchh!!

aannii

(Fortsetzung von Seite 1)
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DDiiee  8800jjäähhrriiggee  KKaatthhaarriinnaa  UUllrriicchh  ppffllüücckktt  ggeerraaddee  BBlluummeenn  bbeeii  eeiinneemm  CCoommppuu--
tteerrssppiieell  

Mit 80 noch am Computer
Senioren lernen das Internet kennen

Vom Pelzkuchen bis zu
Bastelstunden

Immer wieder lassen sich die Mitar-
beiter des Pflegezentrums in Na-
dasch etwas neues einfallen. Tag für
Tag werden Bewerbungen geschrie-
ben, Projekte ausgearbeitet und neue
Ideen verwirklicht. Seit kurzem er-
halten die Senioren zum Beispiel
eine Art Einführung in die Welt des
Internets. Sie lernen, wie man E-
Mails schreibt, und so können sie
Kontakt zu ihren Enkeln halten, aber
auch für Computerspiele sind sie be-
geistert. Zwei neue Computer mit
Internetzugang und ein Fachlehrer
stehen ihnen dank einer erfolgrei-
chen Bewerbung zur Verfügung.

Seit der Gründung des Senioren-
heims und der Tagesstätte für Senio-
ren vor fast 20 Jahren hat sich die
Einrichtung ständig erweitert und
weiterentwickelt. Finanzielle Unter-
stützung erhielt das Seniorenheim
aus Deutschland vom Bundesmini-
sterium des Innern sowie von der
Partnergemeinde Unterensingen, und
unter anderen finanzierte auch die
Landesselbstverwaltung der Ungarn-
deutschen mehrere Projekte. Heute
ist das Nadascher Pflegezentrum
eine der Vorzeigeeinrichtungen der
Umgebung und ein Zentrum für sozi-
ale Angelegenheiten der Region ge-
worden. Familien- und Kinderfür-
sorge der Kleinregion werden von
dieser Einrichtung organisiert, Essen
auf Rädern und das Ruffingerprojekt
werden angeboten. Ein speziell für

Behinderte ausgestattetes Fahrzeug
gehört ebenfalls zum Pflegezentrum,
welches der Bevölkerung der Region
zur Verfügung steht und auf Bestel-
lung abrufbar ist.

Mit 24 Heimbewohnern und etwa
30 tagesbetreuten Senioren ist das
Heim voll ausgelastet, so ist langfri-
stig auch eine Erweiterung der Ein-
richtung vorgesehen. Die Pläne für
weitere 25 Heimplätze sind schon
fertig, die Kosten sollen durch Be-
werbungen gedeckt werden. Durch
ein neues Rehabilitationszentrum für
die ganze Kleinregion Zengôalja
sollen im Pflegezentrum auch spe-
zielle Bewegungstherapien angebo-
ten werden. Der Alltag der Senioren
wird durch verschiedene lustige Pro-
gramme erheitert, jeden Monat ver-
anstalten die Mitarbeiter des Heims
und einige engagierte Einwohner
von Nadasch Musikfeste und Feiern.
Die ungarndeutsche Atmosphäre der
Region zog mit den Senioren auch in
die Einrichtung ein, oft reden die Be-
treuer mit ihnen in der Mundart. Ty-
pisch ungarndeutsche Einrichtungs-
gegenstände und heimische Musik
gehören genauso zum Alltag wie die
alten Familiengeschichten, die Tag
für Tag erzählt werden. Um den Ru-
hestand der Senioren noch angeneh-
mer zu gestalten, soll demnächst im
Garten des Pflegezentrums auch ein
kleiner Park mit vielen Blumen an-
gelegt werden.        CChhrriissttiinnaa  AArrnnoolldd

AAnnddrreeaass  ZZaannddeerr,,  LLeehhrreerr  uunndd  sstteellllvveerrttrreetteennddeerr  SScchhuullddiirreekkttoorr  iinn  eeiinneerr  WWüürrzz--
bbuurrggeerr  SScchhuullee,,  uunntteerrrriicchhtteett  sseeiitt  ddeemm  11..  SSeepptteemmbbeerr  aallss  GGaassttlleehhrreerr  DDeeuuttsscchh  iinn
ddeerr  GGrruunnddsscchhuullee  aamm  ÖÖddeennbbuurrggeerr  FFeennyyôô--PPllaattzz..                          FFoottoo::  NNéémmeetthh  PPéétteerr

Durch die Vertreibung kam die
Pflege deutscher Kultur nach 1945
in Berin/Mezôberény völlig zum
Erliegen, obwohl sie nie offiziell
verboten war. Das sollte sich erst
1991 ändern. Aus Westungarn
kommend brachte das Lehrerehe-
paar Wild die Idee mit, nach Vor-
bild des deutschen Kulturvereins
in Budapest einen deutschen Kul-
turverein in Berin zu gründen. Er-
leichtert wurde dieses Vorhaben
dadurch, daß mit Unterstützung
der Pastorin der deutschen evan-
gelisch-lutherischen Kirche, Zsuz-
sanna Csepregi, bis zu 40 Gemein-
demitglieder zusammentrafen, die
sich der deutschen Kultur in Un-
garn verbunden fühlten.

Die Pastorin stellte dem deutschen
Kulturverein in Mezôberény, der sich
am 7. August 1991 gründete und zu-
erst 15 Mitglieder umfaßte, Räume
zur Verfügung. Die enge Zusammen-
arbeit des Vereins mit der deutschen
evangelisch-lutherischen Kirche hat
bis heute Bestand. Das drückt sich
personell dadurch aus, daß sechs Ver-
einsmitglieder auch dem Presbyte-
rium der Gemeinde angehören. Auch
findet einmal im Monat ein deutsch-
sprachiger Gottesdienst statt.

Die Ziele des deutschen Vereins,
dessen erster Vorsitzender Ödön
Wolff war, ist die Pflege der deut-
schen Sprache und der deutschen
Kultur. Jeder, der sich diesen Zielen
verbunden fühlt, kann als Mitglied
aufgenommen werden. Damit zeigt
man, wie schon im Lied der Ungarn-
deutschen hervorgehoben, daß man
sich als eine kulturelle Einheit ver-
steht, gleichwohl ein integrativer Be-
standteil des ungarischen Staates ist
und sein will.

1997 wurde das Gründungsmit-
glied Martin Wagner (Foto) Vorsit-
zender. Seit 1990 Stadtrat und 8
Jahre lang stellvertretender Bürger-
meister, brachte Martin Wagner seine
große politische Erfahrung und sein
unermüdliches Engagement für die
deutsche Kultur ins Vereinsleben ein.
Seine Arbeit wurde vom Komitat mit
einer hohen Auszeichnung gewür-
digt. Die Anzahl der Vereinsmitglie-
der stieg stetig auf aktuell 84 Mit-
glieder und so wurde der Verein zu
einem bedeutenden Faktor im Kul-
turleben des Ortes. Nicht zuletzt der
intensiven Jugendarbeit ist es zu ver-
danken, daß Jüngere für die Arbeit
im Verein zu begeistern sind. So sind
25 Vereinsmitglieder unter 40 Jahre
alt.

Von den vielfältigen Aktivitäten
des Vereins sind hier einige zu nen-
nen. 

Eine Woche vor Schuljahresbe-
ginn veranstaltet der Verein mit fi-

nanzieller Unterstützung durch
Schule und deutsche Selbstverwal-
tung eine Freizeit für die Schulanfän-
ger. Weiter werden Kinderfeste und
Bastelstunden, gerade vor Weihnach-
ten und Ostern, durchgeführt. Beson-
derer Beliebtheit erfreut sich der
Pelzkuchen zu Ostern, der aus der
beim Ausblasen der Eier anfallenden
Eimasse hergestellt wird.

Seit drei Jahren findet einmal wö-
chentlich ein zweistündiger Deutsch-
kurs unter der ehrenamtlichen Lei-
tung von Anikó Aissen statt. Die äl-
teste Teilnehmerin ist 76 Jahre alt.
Dieser Kurs mit einer Durchschnitts-
teilnehmerzahl von 15 ist für
Vereinsmitglieder kostenlos.

Neben Klubabenden und Klub-
nachmittagen sind auch die größeren
Veranstaltungen zu erwähnen. Dazu
gehören der zweite Pfingstfeiertag,
der Festtag der Ungarndeutschen, wo
man sich auch mit anderen deutschen
Kulturvereinen des Komitats zu einer
Feier in Berin trifft, ferner der Klub-
nachmittag am 15. März und um den
20. August herum, die Teilnahme an
den Beriner Tagen, dem großen all-
jährlichen Stadtfest, wo man sich
auch um die Betreuung der aus dem
Ausland angereisten Ungarndeut-
schen kümmert.

Zu den traditionellen Veranstaltun-
gen gehören sowohl die Totenehrung
an Allerheiligen als auch die nach
deutschem Brauch durchgeführte Sil-
vesterfeier. Nicht zu vergessen ist der
Martinsball. Zum Namenstag be-
kommt jeder Martin eine Flasche
Wein geschenkt. Der Vorsitzende
Martin Wagner natürlich auch.

HHaannss  WWaarrmmeerr--WWiilllleerr

Neue ZeitungNeue Zeitung
iimm  IInntteerrnneett::

wwwwww..nneeuuee--zzeeiittuunngg..hhuu
Ihre Meinung, Kritik,

Bemerkung können Sie uns 
per E-Mail zukommen lassen:

EE--MMaaiill::
nneeuueezzttgg@@hhuu..iinntteerr..nneett
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Die allgemeine Schule, die mit der
achten Klasse abgeschloß, wurde in
unserem Dorf 1946 eingeführt.
Géza Szilágyi, der erste Lehrer die-
ser Schule neuen Typs kam um die
Jahreswende ins Dorf, sein Hab und
Gut zogen wir auf einem kleinen
Schlitten vom Gemeindeamt zum
Schulgebäude in der hinteren Gasse.
Er brachte wenig Gepäck aber viele
Neuerungen in die Schule. Die ehe-
malige deutsche und ungarische
Schule wurden vereinigt und der
Unterricht in Klassen vorgenom-
men. Bis dahin wurden in einem
Raum die Schüler vom ersten bis
vierten Jahr und in einem zweiten
die höheren Jahrgänge gemeinsam
unterrichtet. In der ungarischen
Schule gab es nur einen Klassen-
raum.

Die erste Stütze von Lehrer Szilá-
gyi war seine Frau Marta. Mit viel
Begeisterung gingen sie, und auch
wir Schüler, zur Sache. Neben Ge-
schichte, Heimatkunde und Litera-
tur waren es vor allem Notenlesen
und erste Gründe der Mathematik,
die uns für sie einnahmen. Aber es
waren wohl weniger die Fächer,
vielmehr ihr pädagogisches Ge-
schick und Einfühlungsvermögen,
uns die Dinge nahezubringen und
uns zu begeistern. Deutsch unter-
richtete Frau Marta, eine geborene
Schwäbin, obwohl auch er der deut-
schen Sprache kundig war. Die
größte Resonanz hatte zweifellos
die Einführung des obligatorischen
Sports und die Gründung einer Ju-
gendfußballmannschaft. Szilágyi
war sehr beliebt, aber er konnte
auch sehr streng sein. Allmählich
kehrten die „alten“ Lehrer aus dem
Kriege heim und kamen als Verstär-
kung zur neuen Schule, so daß das
Leistungsvermögen der Schüler und
der Schule allgemein wuchs.

Im Herbst 1947 wurde die erste

große Kirmes nach dem Kriege ab-
gehalten. Neben Schaubuden zwi-
schen den beiden Kirchen, hin zur
hinteren Gasse, war der Höhepunkt
zweifelsohne die zweitägige große
Kirmestanzveranstaltung im unteren
Wirtshaus, beim Weizlwirt. Das ge-
samte Dorf und besonders die Dorf-
jugend feierte ausgelassen. Die Bur-
schen schwangen die Mädchen zum
fröhlichen Tanz im Takte der großen
Blaskapelle aus Haimasch, den Ha-
bichen.

Wir waren gerade dreizehn und
konnten dieser Kirmesveranstaltung
nicht fernbleiben. So zogen wir, fast
alle Burschen der siebenten Klasse,
zum Tanzboden, mischten uns unter
die Jugend und hüpften und drehten
mit mancher Cousine zu den Klän-
gen der Blasmusik. Das aber war
nach der neuen Schulordnung und
der neuen Zeit im Dorfe nicht er-
laubt. So mußten wir am Montag
alle antreten, um die harte, aber
rechtmäßige Strafe entgegenzuneh-
men. Fünf Schläge auf die gebeug-
ten Fingerspitzen jeder Hand. Die
Strafe nahm Szilágyi selbst vor, sie
war verbunden mit einem Eintrag in
das Schulbuch der tanzeifrigen
Schüler: „Búcsúkor bálban volt, s
ezzel az iskolai rendszabály ellen
vétett“ (ist zur Kirchweih zum Ball
gewesen und hat damit gegen die
Schulordnung verstoßen). Die
Strafe wurde einzeln empfangen,
aber kollektiv, selbstbewußt und
männlich getragen.

Als ich vor Jahren Géza Szilágyi,
der inzwischen pensioniert war, das
erste Mal in seinem Heim in Fünf-
kirchen besuchte, bekannte er, daß
diese erste und letzte Prügelstrafe
seine schwerste Amtshandlung im
Verlauf seiner sonst so schönen Zeit
an der allgemeinen Schule in Ka-
posszekcsô war.

HHeeiinnrriicchh  OOppppeerrmmaannnn

Über dem Tisch im Eßzimmer von
Anna hängt ein großes Foto. Ein
kleines Mädchen lächelt mit weit
geöffneten Augen in die Welt. Ein
glückliches Kind, festlich gekleidet.
Es hat ein schwarzes Röckchen,
eine dazu passende schwarze Weste
und eine weiße Bluse an. Die fei-
nen, halblangen braunen Haare sind
ordentlich gekämmt, oben mit einer
weißen Seidenschleife gebunden.
An einem Fingerchen trägt es einen
billigen Ring, der auf der Kirchweih
gekauft wurde. Ein hübsches Kind
mit einem ovalen Gesicht, einem
schönen Mund, die Zunge ein biß-
chen nach vorne gedrückt. Die Au-
gen sind am schönsten. Groß, dun-
kelbraun, naiv.

Zu der Zeit wurden wenig Farb-
fotos gemacht. In der Familie war
dieses das einzige. Es fehlte ein-
fach das Geld dazu. Warum wurde
das Mädchen zum Fotografen ge-
bracht?

Es hatte eine schwere Lungenent-
zündung hinter sich. In tiefster Ge-
borgenheit wurde das Kind von al-
len in der Familie behütet. Die Oma
fuhr 1959 nach Deutschland, weil
ihr kleinster Enkelsohn auf die Welt
kam und sie ihrer Schwiegertochter
helfen wollte. Drei Monate war sie
weg. Sie ließ ihre zwei Enkelinnen
in der Obhut der Tante. Denn die
Mutter mußte arbeiten. Anna war
fünf, Eva erst drei Jahre alt.

Als sie heimkam, liefen die Mäd-
chen der Oma entgegen. Sie weinte
vor Glück, die Kinder wieder in die
Arme nehmen zu können. Als sie
sich verschnauft hatte, holte sie ihr
Geschenk aus der Tasche. Anna be-
kam eine wunderbare Puppe, eine
wie sie noch nie gesehen hatte! Sie
setzte sich auf ihren kleinen Stuhl,
die Mutter legte ihr die Puppe in den
Schoß. Anna nahm sie behutsam in
die Hand. Eine Porzellanpuppe, so
groß wie ein echtes Baby. Sie hatte
schwarze Haare, die Augen blinzel-
ten und die Zunge im Mund be-
wegte sich. Ein Wunder! Die Puppe
hatte ein rotes Kleidchen, weiße
Bluse, Schlüpfer, Socken und
schwarze Schuhe an. Von so einer
schönen Puppe hatte die kleine
Anna bisher nicht mal träumen
können! Sie traute sich erstmal
nicht, die Puppe anzufassen.

Eva war noch zu klein, um so
eine Puppe zu bekommen, sie be-
kam eine aus Gummi. Doch auch
sie hatte ihre Freude.

Von diesem Tag an wachte Anna
mit der Puppe auf und ging mit ihr
schlafen. Besser gesagt, die Puppe
schlief neben ihrem Bett, in einer
kleinen Wiege, die vom alten Ro-
ches Fledrich Vetter gebastelt
wurde. Die Puppe saß am Tisch,
wenn sie gegessen hat, beim Spielen
trug sie die Puppe im Arm. Das Foto
wurde in dieser Zeit gemacht. Anna
war ein Kind, das gut auf ihr Spiel-
zeug aufgepaßt hat. Bis eines Tages
der Unfall passierte.

Es war Sonntag. Anna kam mit
ihrer Oma aus der Kirche. Das
Sonntagskleidchen gefiel ihr so gut,
daß sie den Tag darin verbringen
wollte. Oma war aber anderer Mei-
nung. „Zum Spielen sind die alte
Hose und das Hemd auch gut ge-
nug! Das Sonntagskleid legen wir in
die Truhe!“ Anna fing an zu weinen.
Mit Tränen konnte sie alles errei-
chen. Aber an diesem Tag blieb die
Oma streng. Anna mußte nach einer
Zeit nachgeben. Sie besprach nach
der Kirche mit ihrer Freundin, daß
sie am Nachmittag im Saustall spie-
len würden. Er stand hinter dem
Haus, neben dem Gemüsegarten.

Immer, wenn der Schweinestall
leer wurde, weißelte die Mutter ihn
aus, machte die Umgebung in Ord-
nung, holte den Mädchen alte Teppi-
che und es wurde ein Puppenhäus-
chen daraus. Da spielten die Mäd-
chen mit ihren Freundinnen. Um den
Stall herum legte man alte Ziegel ab,
um den Dreck zu vermeiden. An die-
sem sonnigen Augustsonntag nahm
Anna ihre Puppe und ging nach hin-
ten zum Schweinestall. Ihre Schwe-
ster und die Freundin waren schon
dort. Sie hatte mit dem Trotzen ge-
gen Oma viel Zeit verloren. Sie be-
eilte sich und schaute nicht unter ihre
Füßchen. So kam es, daß sie über ei-
nen Ziegel stolperte, hinfiel und ihr
dabei die Puppe aus der Hand ge-
schleudert wurde. Anna hatte sich
beim Sturz das linke Handgelenk ge-
brochen. Die Puppe lag mit einge-
fallenen Augen und gebrochenem
Kopf neben ihr. Anna schrie so laut,
daß alle zusammenliefen. Da es
Sonntag war, waren die Mutter und
die Tante auch im Haus. Anna weinte
vor Schmerz. Ihr tat die gebrochene
Puppe vielleicht noch mehr weh als
ihre Hand!

Als der Krankenwagen kam, fuhr
die Tante mit ins Krankenhaus. Sie
nahm auch die Puppe mit. Der ein-
zige Trost für das Mädchen war, daß
auch die Puppe ins „Puppenkran-
kenhaus“ kam.

Es war schon Abend, als Anna
mit dem Krankenwagen heimge-
bracht wurde. Die Puppe mußte
aber in Fünfkirchen bleiben. Die er-
ste Nacht ohne ihre geliebte Puppe!

Anna war sehr traurig. Als die
Puppe endlich „geheilt“ wurde,
holte sie die Tante heim. Am Kopf
hatte sie eine große Schmarre, die
Augen schauten leer, die Zunge
fehlte. Die Puppe war Anna fremd.
Sie kam in die Wiege. Von diesem
Tag an nahm Anna die Puppe nicht
in die Hand. Sie hatte Angst, daß
wieder etwas ihr passierte. Sie ging
oft zur Wiege, deckte sie zu, strei-
chelte sie liebevoll, aber beim Spie-
len war sie nicht dabei. 

Anna ist heute eine Frau in den
Fünfzigern. Das Foto, auf dem sie
als kleines Mädchen ihre Puppe
hält, hängt am zentralen Platz in ih-
rer Wohnung. 

KKllaarraa  BBuurrgghhaarrddtt

Drillingsgeschichten: 

Was wird mal aus
diesem Kind

Als meine Tochter das erste Mal anfing, meine Haare zu kämmen, meinten
gleich alle, sie wird mal Friseuse. Einmal spielte der Hannes lange Minuten
mit seinem Schuh, da wurde ihm sofort eine Zukunft als Schuster prophe-
zeit. Und der Peter klettert furchtbar gerne auf alle Möbel, er wird Berg-
steiger! Das ist aber nur die Berufssammlung eines Tages, sie waren schon
Jäger, Köche, Biologen (auf Käfer spezialisiert), Filmkritiker (weil sie in
puncto Märchen wählerisch sind) und Tierpfleger (besondere Stärke das
Hühnerfüttern).

Wenn es nur so einfach wäre, als angehender Erwachsener einen Beruf zu
wählen! Als Kind schien man noch für alles Interesse zu haben, und wenn
man dann zwischen 14 und 18 Jahren vor die Wahl gestellt wird, gehen einem
die Ideen aus. Manche wissen sogar noch mit 30 nicht, was sie genau werden
wollen. Man soll sich nach Nachfrage und Angebot auf dem Arbeitsmarkt
orientieren, nach Möglichkeiten in der Umgebung, wenn man nicht umziehen
möchte, und in dieses Schema sollten die Träume und Wünsche hineinpassen.
Wenn die Drillinge allerdings weiterhin so fleißig unter anderem die Ameisen
und die Marienkäfer auf dem Hof aus nächster Nähe beobachten, dann bleibt
uns wohl eine reiche Käfersammlung im Haus kaum erspart.

CChhrriissttiinnaa  AArrnnoolldd

Die letzte PrügelstrafeDie Puppe
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Der Verband Ungarndeutscher
Autoren und Künstler (VUdAK)
wurde vor anderthalb Jahrzehnten
mit dem Ziel gegründet, durch die
Förderung von Literatur und der
bildenden Kunst die deutschen
Traditionen im Karpatenbecken
zu dokumentieren und einer brei-
ten Öffentlichkeit – sowohl in Un-
garn als auch im Ausland – zu-
gänglich zu machen. Inzwischen
ist es ein angenehmer und nütz-
licher Usus geworden, sich vor hei-
mischem Publikum regelmäßig mit
einer Gruppenausstellung zu prä-
sentieren. In diesem Jahr bietet
der 15. Geburtstag des Verbandes
einen festlichen Anlaß zur Ge-
meinschaftsausstellung von Ge-
mälden, Grafiken und Plastiken,
die bis zum 9. April im Haus der
Ungarndeutschen (Budapest VI.,
Lendvay-Str. 22) zu besichtigen
ist.

Aus der Gruppe der naturnahen
Werke soll zuerst  „Pfingstreiten“
von Robert König erwähnt werden.
Die Holzschnittserie von 1994 zeigt
deutsche Bräuche und Feste, unter
anderem die Szene aus der hügeli-
gen Weingegend, im Vordergrund
mit geschmückten Pferden und aus
heidnischen Zeiten gebliebenen
Bräuchen wie die Verbrennung der
Strohpuppe als Symbol des Winter-
endes. László Heitler dagegen freut
sich mit einem Bukett blühender
Mandelzweige in Ölfarben auf den
Frühlingsanfang und Jakob Forster
schickt aus seiner europäischen Me-
tropoleserie mit spektakulären Pa-
noramablicken in Mischtechnik
schöne Grüße aus Paris und Stock-
holm.

Auf der gut überblickbaren und
luftigen Ausstellung dominiert je-
doch die Abstraktion mit ihrem brei-
ten Spektrum, von der geometri-
schen Strenge bis zu den organi-
schen Formen. Ákos Matzon hat
nicht umsonst auch ein Architekten-
diplom, seine kleine Serie von Dre-
hungen – auf elegantem weißen
Fond mit reliefartigen, kühlfarbigen
Quadraten und schwarzen oder wei-
ßen Linien mit Ringscheiben wech-
selnd – wirkt wie eine präzise Inge-
nieursarbeit. Manfred Karsch löscht
unter dem Titel „Feiertag oder
Lichtblick“ die Rigorosität seiner
Farbquadrate mit den inneren Tönen
und äußeren Überdeckungen im Re-
genbogen der warmen Nuancen
zwischen Gelb und Bordeaux.
László Hajdú kombiniert die hell-
blauen, reliefartigen Parallelen an
der verwitterten Wand oder den dun-
kelbraunen Linien der Gruft mit den
mittelalterlichen Gewölben. Der Ta-
petenentwurf von Beate Hajdú ver-
teilt in zwölf Quadraten runde und
gerade Motivreihen in verschiede-

nen Variationen in gelb-lila Kontra-
sten. Der Lichtaltar von János Wag-
ner ist in horizontalen Pinselstreifen
so komponiert, daß die dunklen
Töne der Finsternis von unten lang-
sam in den hellen Nuancen der
Himmel von oben hineingehen.

Der Altmeister der ungarndeut-
schen Malerei Josef Bartl ist mit
zwei charakteristischen, reliefarti-
gen Kompositionen präsent. Sie ha-
ben in der Mitte eine karierte weiße
Fläche, aber die rote und blaue Dia-
gonale wird von einem himmel-
blauen Passepartout umarmt, das
„Schwarze Zeichen“ dagegen wird
im mittelbraunen Rahmen präsen-
tiert. In „Fest I.-II.“ benutzt Antal
Lux die aktuellen Möglichkeiten der
Fototechnik, um mit nachträglichen
Einmischungen vielfältige und ly-
risch-abstrakte Blätter zu erreichen.
Die Bilderserie von Volker Schwarz
„Sommer in der Toskana“ ist aus
vielfarbigen konzentrischen Kreisen
und Kreuzen sowie Wellenmustern
und geraden Linien kombiniert. Mit
seiner Serie über „Die Königin und
ihre Familie“ stellt Géza Szily deko-
rative Variationen aus Nofretete-Fi-
guren in lavierenden Erdfarben vor.
Julius Frömmel deckt in
„Irgendwo...“ und „Weinlese“ seine
Grüntöne teilweise mit Goldblätt-
chen ab. István Damó läßt sich viel
weißen Grund frei für seine Land-
schaften, in der Mitte deckt dann die
Oberfläche mit Flecken und Linien
zwischen Ocker und gebrannten
Siena-Tönen.

Im Bereich der Plastiken soll zu-
erst das fast lebensgroße Monument
des Bildhauers Anton Dechandt er-
wähnt werden. Unter dem Titel „Ge-
danken über die Vergänglichkeit“
läßt der Künstler einen vertikalen
Baumstamm fast in seinem origina-
len Zustand. Er mischt sich nur
durch einige Vertiefungen im Mate-
rial ein, um die stilisierte Silhouette
einer trauernden Frau ahnen zu las-
sen. Andreas Huber hängt seine
Plastiken an die Wand und benutzt
die Grundformen einiger uralter

Utensilien der Feldarbeit, um mo-
derne Effekte zu erreichen. So kom-
poniert er rustikale Kleinplastiken
wie den „Engel mit Eisenband“ (als
Haue) oder das „Aushängeschild
des Schuldbewußtseins“ (als Si-
chel). Und Tibor Budahelyi schließ-
lich konstruiert unter dem Titel
„Neue Waffe mit Schulterklappen“
tarnfarbige Raketenformen – mit
Vernietungen und Metallsternchen
dekoriert –, um die neue Welle der
weltweiten Aufrüstung mit diesen
„Spielzeugen“ ein wenig lächerlich
zu machen. II..  WW..

Vom Realismus bis zur Abstraktion
Jubiläumsausstellung zum 15. VUdAK-Geburtstag

KKuunnsstthhiissttoorriikkeerriinn  BBoorrbbáállaa  CCsseehh  uunndd  iiffaa--KKuullttuurraassssiisstteenntt  AAnnddrreeaass  BBoocckk  bbeeii
ddeerr  VVeerrnniissssaaggee  aamm  2288..  MMäärrzz                                                                                FFoottoo::  BBaajjttaaii  LLáásszzllóó

Sehnlichst
Das seit Jahren „sehnlichst“ erwar-
tete Büchlein mit Gedichten von
Koloman Brenner „Sehnlichst“ ist
erschienen.

„Koloman Brenner erweist sich
als Vertreter einer neuen ungarn-
deutschen Literatur. Mit seiner kriti-
schen Sicht auf die gegenwärtigen
Zustände, die auch die Ungarndeut-
schen nicht ungeschoren läßt, steht
er in einer Reihe mit anderen nach-
kriegsgeborenen Autoren der Volks-
gruppe“, schreibt im Nachwort
Horst Lambrecht von der Fünfkirch-
ner Universität.

Das von Robert König illustrierte
Buch kostet 900 Ft. Bestellungen er-
beten an

VUdAK, Budapest VI., Lendvay
Str. 22 1062

E-Mail: neueztg@hu.inter.net
Bei Lieferung ins Ausland bitte

Preis nachfragen!

Koloman Brenner signiert sein
neues Buch beim Internationalen
Buchfestival in Budapest am 12.
April (Donnerstag) von 16-17 Uhr
am Stand der Fremdsprachigen Bi-
bliothek, Kongreßzenter, Budapest
XII., Jagelló út 1-3. II. Stock, Stand
319.

KKoolloommaann  BBrreennnneerr

Sehnlichst
VUdAK

Ungarndeutsche Künstler mit
europaweiter Anerkennung

In der Reihe „Unsere Nachbarn in Europa“ werden „Ungarndeutsche
Künstler mit europaweiter Anerkennung“ am 19. April um 19 Uhr im
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens in Eupen
vorgestellt. Bei der Eröffnung der Ausstellung mit Werken von VUdAK-
Mitgliedern sprechen der Ministerpräsident der Deutschsprachigen Ge-
meinschaft Karl-Heinz Lambertz, der Staatssekretär für Hochschulbil-
dung und Wissenschaft Prof Karl Manherz und der 1. Vorsitzende des
Verbandes Ungarndeutscher Autoren und Künstler (VUdAK) Johann
Schuth. Die VUdAK-Mitglieder Angela Korb und Stefan Valentin lesen
aus der Anthologie „Erkenntnisse 2000“ und untermalen musikalisch das
Programm.

Ungarndeutsche
Publikationen 

können Sie bequem 
übers Internet

bestellen: 
wwwwww..nneeuuee--

zzeeiittuunngg..hhuu//ppuubblliikkaattiioonneenn
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Am 29. März verstarb in Hermann-
stadt der Schauspieler Wolfgang
Ernst, eine einmalige Persönlichkeit
des rumäniendeutschen Theaterle-
bens, der über lange Jahre auch stän-
diger Gast des Deutschen Staatsthea-
ters Temeswar (DSTT) war.

Ernst wurde 1938 in Hermann-
stadt geboren, wo er auch seine
künstlerische Laufbahn an der 1956
entstandenen deutschen Abteilung
des Hermannstädter Staatstheaters
begann, zu deren Gründungsmitglied
er somit wurde. 1966 gehört er dem
ersten Absolventenjahrgang der
deutschen Sektion der Bukarester
Theater- und Filmfakultät an, an-
s c h l i e -
ßend wid-
met er
sich sei-
nem Be-
ruf, der
ihn mit
ä u ß e r s t
dankbaren
Rollen be-
lohnt.

In über
50jähriger
künstleri-
scher Tä-
tigkeit hat
er über
140 Rol-
len ge-
spielt. Er
verfaßte Bühnenfassungen und Dra-
matisierungen, so auch jene eines der
erfolgreichsten Märchenstücke des
DSTT, Die Bremer Stadtmusikanten,
nach den Brüdern Grimm. 

In Österreich haben die verschiede-
nen Berufsgruppen und Branchen
ihre „Kammern“, die der Unterstüt-
zung ihrer Interessen dienen, Aus-
und Weiterbildung fördern, sowie In-
formation und Hilfestellung in ver-
schiedensten Fragen bieten.

Da gibt es die Landwirtschafts-
kammer, die Ärztekammer, die
Kammer für Arbeiter und Angestell-
te, die der Wirtschaftstreuhänder, der
Architekten und Ingenieurkonsulen-
ten, die Rechtsanwaltskammer usw. 

Eine der größten ist die Wirt-
schaftskammer, wobei die Wirt-
schaftskammer Österreich in Wien
die zentrale Stelle für ganz Öster-
reich darstellt, die zudem in 70 Län-
dern mit 106 Stützpunkten und Han-
delsdelegationen vertreten ist, in de-
nen rund 700 Mitarbeiter werken. 

Die neun österreichischen Bundes-
länder unterhalten ihre Landes-Wirt-
schaftskammern mit ihren eigenen
Bürogebäuden in den jeweiligen
Landeshauptstädten.

Die ersten österreichischen Wirt-
schaftskammern gehen auf das Jahr
1848 zurück, als der Demokratisie-
rungsgedanke langsam Fuß faßte. Sie
wurden immer wieder den Bedürf-
nissen angepaßt, federführend bei-
spielsweise 1946 durch Baumeister
Ing. Julius Raab aus St. Pölten, den
späteren österreichischen Bundes-
kanzler. 

Die Wirtschaftskammer Nieder-
österreich ist im Jahr 2006 von der
City in Wien in das neue, hochmo-
derne Gebäude in der Landeshaupt-
stadt St. Pölten übersiedelt (Foto un-
ten). Dort bekommen die Wirt-
schaftstreibenden nun Hilfestellung
in allen für sie relevanten Fragen. 

Ein dicht geknüpftes Netz an
Mitarbeitern ...

In Niederösterreich ist die Wirt-
schaftskammer in sieben verschie-
dene Sparten unterteilt, denen jeweils
ein Obmann vorsteht. Die Obmänner
sind Unternehmer, die als Kammer-
funktionäre ihre praktischen Kennt-
nisse der Wirtschaft ehrenamtlich zur
Verfügung stellen und nur eine Auf-
wandsentschädigung bekommen. Sie

werden alle fünf Jahre von den
Kammermitgliedern demokratisch
gewählt. In Österreich gibt es 11.600
gewählte Funktionäre, davon 2.000
in Niederösterreich.

Die Sparten sind: Gewerbe, Indu-
strie, Handel, Bank und Versiche-
rung, Transport und Verkehr, Tou-
rismus und Freizeitwirtschaft sowie
Information und Consulting.

Die Sparte Gewerbe ist in 51 In-
nungen unterteilt, der Handel in Lan-
desgremien, die übrigen Sparten ha-
ben Fachvertretungen und Fach-
gruppen. 

An der Spitze der Landeskammer
steht der Präsident – Niederösterreich
und Wien haben eine Frau als Präsi-
dentin – das Präsidium und das Wirt-
schaftsparlament. 

In den verschiedenen Bezirken
Niederösterreichs sind 23 Bezirks-
stellen der WKNÖ tätig. Sie sind als
Außenstellen erste Anlaufstelle für
die 65.215 niederösterreichischen
Kammermitglieder, die rund 370.000
Menschen beschäftigen. 

Die Organisation und der ganze
Arbeitsablauf werden von den Ange-
stellten unter einem Kammerdirektor
in Fluß gehalten. Österreich hat
4.500 Kammermitarbeiter, davon
650 in Niederösterreich. Dazu gehö-
ren auch Juristen, Diplomkaufleute
und Techniker.

... und an Aufgaben

Die Wirtschaftskammern haben
eine Doppelfunktion: einerseits ver-
treten sie ihre Mitglieder – vom Welt-

konzern bis zum Einmannbetrieb –
andrerseits unterstützen sie den Staat
bei seinen wirtschaftlichen Aufga-
ben. Politische Parteien und öffentli-
che Körperschaften sind dabei ver-
treten. Für einen Unternehmer ist die
Mitgliedschaft bei der Wirtschafts-
kammer verpflichtend. Kammern
sind keine Ämter sondern eine weit
verzweigte Berufsvertretung, die sich
nicht aus Steuergeldern finanziert,
sondern aus verschiedenen so ge-
nannten „Umlagen“ ihrer Mitglieder,
von denen die Grundumlage – in der
Regel ein Fixbetrag – der wichtigste
Teil ist. 

Die Wirtschaftskammer vertritt
Mitgliederinteressen gegenüber dem
Staat und den Sozialpartnern, begut-
achtet wirtschaftsrelevante Gesetze
und Verordnungen, führt Kollek-
tivvertragsverhandlungen und ver-
tritt die Wirtschaft nach außen „mit
einer Stimme“.

Der Rechtsservice für die Kam-
mermitglieder beinhaltet Arbeits-
und Sozialrecht, Rechte in Bezug
auf Berufsausbildung, Steuer,
Miete, Umwelt, Handel, Verkehr,
Außenwirtschaft und andere mehr.
Der Beratungsservice beinhaltet Be-
triebswirtschaft, Förderungen, Be-
triebsgründungen und Unterneh-
mensnachfolgen. Fragen der Bil-
dung und Berufsinformation, alle
Fragen der Ausbildung vom Lehr-
ling bis zum Meister, Zeugnisse
usw. sind ein eigener Bereich,
ebenso das WIFI (Wirtschaftsförde-
rungsinstitut) – die größte Einrich-
tung für Erwachsenenbildung im
Land – mit einem großen Kursange-
bot. Betriebsgründungsberatung und
Bildungsangebot stehen auch Inter-
essenten zur Verfügung die noch
keine Mitglieder sind, aber es viel-
leicht später werden.

Die Bezirksstellen an der Basis
sind die Erstansprechpartner der
Mitglieder, nehmen auf regionaler
Ebene die Interessen der gewerb-
lichen Wirtschaft wahr und setzen
das Leistungsangebot der Landes-
kammer um. Am Front Office wer-
den zunächst alle Standardauskünfte
erteilt, die Fachabteilungen widmen
sich komplexeren Rechtsfragen. 

Wenn die Wirtschaft das Rückgrat
eines Landes ist, so ist die Wirt-
schaftskammer das Rückgrat der
Wirtschaft.

TTrraauuddee  WWaalleekk--DDoobbyy

Die Wirtschaft – das Rückgrat eines Landes

WWoollffggaanngg  EErrnnsstt  iinn  „„NNaa--
tthhaann  ddeerr  WWeeiissee““  ((22000000))..  

FFoottoo::  DDSSTTTT--AArrcchhiivv

Der SSW dankt
Sigfried Matlok

Sigfried Matlok, langjähriger Sekre-
tariatsleiter der deutschen Minderheit
in Kopenhagen und Chefredakteur
der Tageszeitung „Der Nordschles-
wiger“ wurde verabschiedet. Dazu
erklärte die Vorsitzende des Süd-
schleswigscher Wählerverbandes im
Schleswig-Holsteinischen Landtag,
Anke Spoorendonk: „Siegfried Mat-
lok ist als wahrer Hansdampf nicht
nur in sehr vielen Gassen der däni-
schen Hauptstadt unterwegs gewe-
sen, sondern konnte dort mit seinen
Talenten auch viel für die deutsche
Minderheit und das deutsch-dänische
Grenzland erreichen. Mit seinem un-
ermüdlichen Einsatz für die deut-
schen Nordschleswiger hat er nicht
nur die Minderheit ins Blickfeld der
Politik gerückt, sondern ganz allge-
mein den Abstand zwischen Kopen-
hagen und dem Grenzland verringert.
Dafür sind wir ihm alle zu Dank ver-
pflichtet.“

Eine einmalige
Persönlichkeit des
rumäniendeutschen

Theaterlebens
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Vor 50 Jahren gab es eine Klasse am
Klara-Leôwey-Gymnasium in Fünf-
kirchen, in der Grundschullehre-
rinnen und -lehrer ausgebildet wur-
den. Einige von ihnen konnten am
Jubiläum des Nationalitätenklassen-
zuges Anfang März teilnehmen und
von ihren damaligen Unterrichtser-
fahrungen erzählen (NZ 11/2007).
Welche Schätze konnten sie an die
heutige Generation weitergeben!
Die Vermittlung der deutschen
Sprache und Kultur wird am Klara-
Leôwey-Gymnasium in guter Tradi-
tion fortgesetzt. Heute werden die
Fächer Deutsch als Muttersprache,
Deutsch als Fremdsprache und
Volkskunde mit modernen Mitteln
unterrichtet. Daneben vervoll-
kommnen die Eleven des Gymnasi-
ums ihre Fähigkeiten und Fertigkei-
ten, sowie ihre Kenntnisse im
deutschsprachigen Fachunterricht in
den Fächern Geschichte, Biologie,
Geographie und Mathematik. Über
600 Schüler lernen in diesem Schul-
jahr in dieser Sprache. Für jeden
Jahrgang ist heute noch das Sprich-
wort: „Ohne Fleiß kein Preis“ rele-
vant.

Den Gymnasiasten bieten sich
bessere Möglichkeiten als damals,
ihre sprachlichen Fähigkeiten und
Fertigkeiten zu vervollkommnen
und ihre Persönlichkeit zu ent-
wickeln. Jährlich einmal kann man

Schüler der 11. Klassen auszeich-
nen. Die ausgewählten Schüler dür-
fen im Sommer an der Internationa-
len Schülerakademie in Metten teil-
nehmen. Dort werden die Ausge-
zeichneten gemeinsam mit 30 Aus-
erwählten aus Mittel- und Ost-
europa an einem Projekt arbeiten.
Zur Teilnahme an einem der zahlrei-

chen Projekte haben sich die Schü-
ler Bettina Farkas vom Klára-Leô-
wey-Gymnasium, Imola Szász vom
Valeria-Koch-Gymnasium und
Zsolt Káldy vom Mihály-Babits-
Gymnasium beworben. Alle Bewer-
ber haben überdurchschnittliche
Sprachkenntnisse, einen hohen
Leistungswillen und eine sehr gute
Lernmotivation in allen Fächern.

Bettina Farkas verfolgt seit ihrer
Kindheit den Traum, Ärztin zu wer-
den und in der Forschung zu arbei-
ten. Schon früh interessierte sie sich
für die Entwicklung des Menschen.
So kommt ihr der Kurs „ Das Gehirn
und die menschliche Intelligenz“
sehr nahe, denn in die Geheimnisse
des Gehirns einzudringen, wird ihr
für ihre spätere berufliche Tätigkeit
vielleicht einmal nützlich sein. Bet-
tina freut sich auf diesen Kurs auch
deshalb, weil sie die einmalige
Chance erhält, mit ähnlich motivier-
ten jungen Europäern in einem Spe-
zialgebiet Neues zu erkunden. Sie
hegt aber auch den Wunsch, die
deutsche Sprache zu üben und Spaß
mit jungen Menschen anderer Kul-
turen zu haben. Davon konnten die
Jubiläumsgäste vor 50 Jahren nur
träumen.

UUrrssuullaa  MMäähhlliiss
Fachschaftsberaterin am Klara-

Leôwey-Gymnasium

Studium zahlte
sich aus

Die 23jährige Ungarndeutsche Bet-
tina Fridrih hat in ihrem jungen Le-
ben schon einiges erlebt. Geboren ist
sie in Serbien, und als vor 14 Jahren
der Bürgerkrieg auf dem Balkan
tobte, übersiedelte ihre Familie nach
Ungarn. Ihr Vater betreibt dort eine
Bäckerei. Bettina ging dann an die
Eliteschule der Ungarndeutschen an
das Ungarndeutsche Bildungszen-
trum in Baje. Und schaffte hier ihr
deutsch-ungarisches Abitur, welches
ihr die Zugangsmöglichkeit zu deut-
schen Hoch- und Fachschulen er-
möglichte. So entschied sie sich für
ein dreijähriges Studium an der Stu-
dienakademie im ostsächsischen
Bautzen, in der Fachrichtung Bank-
wirtschaft. Für sie bestand keine
Sprachbarriere und mit Fleiß und
Können und der in Baje erhaltenen
guten Ausbildung schaffte sie das
Studienziel ohne Mühe. Ihr Studien-
betreuer Prof. Matthias Richter fand
bei Übergabe der Diplome nur lo-
b e n d e
W o r t e
f ü r
d i e s e
L e i -
s t u n g .
Ihre Di-
plomar-
beit ver-
teidigte
sie am
14. Sep-
tember
2 0 0 6
und be-
reits am
1. Okt-
o b e r
2 0 0 6
n a h m
sie als
„ S e l b -
s t ä n -
d i g e “
bei ihrem Praxispartner, der „Con-
cept Union“ in Chemnitz ihre Arbeit
auf. Für ihr Hierbleiben in Deutsch-
land waren berufliche Gründe aus-
schlaggebend. Sie möchte die Pro-
dukte ihrer Firma nach der Einfüh-
rung des Euro in Ungarn bekanntma-
chen. Dabei geht es um das transpa-
rente Anlegen von Vermögenswer-
ten, um so Altersverarmung ent-
gegenzuwirken. Denn eine Studie
hat ergeben, daß das Sparverhalten
von 90% der deutschen Sparer bes-
ser sein könnte. In Vorträgen in der
Region um Chemnitz und Ostsach-
sen ist die Firma momentan dabei,
diese Möglichkeit der Vermögensbil-
dung bekanntzumachen. Dabei ist
Frau Fridrih mit integriert und kann
ihre im Bautzener Studium gewon-
nenen Erkenntnisse vor Ort in die
Praxis umsetzen, dazu kann man ihr
nur viel Erfolg wünschen. Gleichzei-
tig ist sie damit auch eine Vorreiterin
für weitere mögliche Studenten von
Ungarndeutschen an der Studienaka-
demie in Bautzen.

HHeeiinnzz  NNooaacckk

Deutscher Nationalitätenklassenzug

Teilnahme an der Internationalen
Schülerakademie

BBeettttiinnaa  FFaarrkkaass  vvoomm  KKlláárraa  LLeeôôwweeyy
GGyymmnnaassiiuumm  

BBeettttiinnaa  FFrriiddrriihh  bbeeii  iihhrreenn
AAuussffüühhrruunnggeenn  iimm  „„HHoollii--
ddaayy  IInnnn““  iinn  BBaauuttzzeenn

Für das zwitägige Kinder- und Ju-
gendtanzfestival in Schaumar am
11. und 12. Mai gab es am 24. März
in Wemend die erste Vorentschei-
dung. 19 Tanzgruppen aus den Ko-
mitaten Batsch-Kleinkumanien,
Tolnau und Branau sowie eine Tanz-
gruppe aus Temeswar (Rumänien)
tanzten hier um die Ehre, beim V.
Kindertanzfestival in Schaumar da-
beisein zu dürfen. Vor einem fach-
kundigen Gremium, bestehend aus
Ibolya Englender-Hock, Josef Apa-
celler und Helmut Heil, zeigten die

Gruppen in einem vierstündigen
Programm ihr Können und die Viel-
falt der Kindertänze.

Nach einer für die Jury sicherlich
nicht sehr leichten Bewertung wur-
den die Ergebnisse in den vier Ka-
tegorien (Gold, Silber, Bronze und
Erfolgreich teilgenommen) be-
kanntgegeben. Die mit Gold qualifi-
zierten Tanzgruppen sind: Wemend
unter der Leitung von Etele Hor-
váth, die Jugendformation aus
Waschkut (Foto), die beiden Tanz-
gruppen aus Mohatsch – Talpacskák

und Pöttömkék sowie die „Hän-
schenklein Banater Rosmarein“ aus
Temeswar unter der Führung von
Brigite Szokob.

Wir gratulieren allen, die „Gold“
erreicht haben, aber auch den „Sil-
bernen“ und „Bronzenen“ sowie
den Tanzgruppen, die erfolgreich
teilgenommen haben. Es soll ihnen
Ansporn sein, sich weiter zu ver-
vollkommnen um beim nächsten
Mal eventuell auch unter den „Gol-
denen“ aufzuscheinen.

MMaannffrreedd  MMaayyrrhhooffeerr//LLaannddeessrraatt

Jugend- und Kindervolkstanzvorentscheid 
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Ungarndeutsche Volksbräuche zu Ostern

Liebe GJU-ler! Liebe Leser!
Wir wünschen allen frohe
Ostern und befassen uns nach-
stehend damit, wie man in un-
garndeutschen Orten dieses Fest
einst feierte. 

Das Ende der Fastenzeit bildet der
„Palmsonntag“ (Palmesonndok,
Polmsunntok), mit dem die Karwo-
che beginnt. Der Name ist katholi-
scher Herkunft und weist auf den
Einzug Jesu in Jerusalem hin. Statt
Palmen werden meist zu einem
Strauß zusammengebundene Wei-
denzweige mit Kätzchen (Ketsje,
Polmkatsl, Polmketsl) oder Hasel-
nußzweige geweiht. In Hajosch ban-
den früher die Schuljungen die
Zweige an einen langen Stock und
trugen sie so zur Kirche. Für die ge-
weihten Palmen der nahen Ver-
wandtschaft und Bekanntschaft be-
kamen sie Geld oder Eier. Diese Pal-
menstöcke wurden im Haus oder auf
dem Hof aufbewahrt, damit sie Men-
schen und Tier vor Krankheiten und
das Haus vor Gewitterschäden und
Hexen schützen. Im Ofner Bergland
aßen sogar alle Familienmitglieder je
drei Kätzchen, um Halsschmerzen
während des Jahres zu vermeiden.

Die eigentlichen Osterfesttage be-
ginnen mit dem „Gründonnerstag“
(Kriantunnestok, Grine Donnersch-
tok), an dem man gern etwas Grünes
ißt wie Grünkohl, Feldsalat, Spinat
oder grüne Zwiebeln. Dieser Tag er-
innert an das Abendmahl vor dem
Todestag Jesu, obwohl es für die
Herkunft des Begriffes verschiedene
Erklärungsmöglichkeiten gibt. Es ist
möglich, daß durch die an diesem
Tag üblichen grünen Meßgewänder –
denn die kirchliche Farbe dieses Ta-
ges ist grün – dieser Name entstan-
den ist. Am Abend verstummen die
Kirchenglocken in den katholischen
Dörfern, sie „fliegen nach Rom“.
Das Glockengeläute wurde früher
von Schuljungen bis Karsamstag

vormittag durch Ratschen ersetzt.
Wenn dann alle Glocken zurückge-
flogen waren, schüttelte man in eini-
gen Ortschaften die Obstbäume, da-
mit es keine Maikäfer, wohl aber viel
Obst gäbe. Am Nachmittag zogen die
Jungen, die geratscht haben, mit ei-
nem Korb von Haus zu Haus und
verlangten Eier oder Geld als Beloh-
nung. In Sawer sprachen sie dabei
den folgenden Spruch: „Es kleppet,
es kleppet um ti Aier, es kleppet, es
kleppet ums Geld.“ Die für das Eier-
klappern erhaltenen Eier und das
Geld verteilten sie am Abend unter-
einander.

Die kirchliche Entsprechung der
Osterfeier ist die Feuerweihe (Schai-
delwaihe, Schaitlwail) am Karsams-
tag vormittag. Das vor der Kirche
entzündete Feuer wird auch Judas-
verbrennen (Judasverprenne) ge-
nannt. In Westungarn verbrannte
man deshalb eine Strohpuppe, die
den Judas symbolisierte. In Hajosch
ließen die Kinder mehrere, auf Draht
aufgefädelte Holzscheite verkohlen,
die sie dann unter Verwandten und
Bekannten verteilten. Diese ange-
kohlten Holzstücke galten als

Schutzmittel gegen Gewitter und He-
xen.

Nach dem Volksglauben sollte das
Osterwasser bzw. der Ostertau Ge-
sundheit, Stärke, Glück und Schön-
heit bringen. Nicht nur am Karsams-
tag, sondern in Südungarn auch am
Gründonnerstag gingen die Leute an
ein fließendes Wasser und wuschen
sich darin, damit sie keine Haut-
krankheiten und Sommersprossen
bekämen. In Jink glaubte man: Wenn
man sich am Ostermontag mit kla-
rem Bachwasser wäscht und dabei in
die aufgehende Sonne schaut, ver-
liert man die Sommersprossen. Wenn
man in Tschiep am Ostersonntag vor
Sonnenaufgang auf den Kalvarien-
berg ging und sich im Ostertau in
völliger Stille wusch, wurde man vor
Krankheiten geschützt. In Feked
wälzten sich die Leute wortlos im
Ostertau, um sich so vor Kreuzweh
zu schützen.

Der Osterhase kommt im allge-
meinen am Ostermontag in der Früh.
Die Kinder bauen das Nest aus frisch
gerupftem Gras und schmücken es
mit Frühlingsblumen. In Murgau
legte der Osterhase die bunten Eier in

den sogenannten Hasenstall, der in
der Karwoche angefertigt worden
war.

An die Ostereier knüpfen sich
viele Spiele, die meist Wettspiele wa-
ren und auf einen Gewinn ausgingen.
Weit verbreitet war das Eierpicken,
bei dem jeder Partner ein Ei in seiner
zur Faust geballten Hand hielt. Dann
stießen beide mit der Spitze der Eier
so lange aufeinander, bis die Schale
eines Eis zerbrach. Das beschädigte
Ei gehörte dem Sieger. Auch das
Eierwefen, in Pula Eiereinhacken ge-
nannt, war weit bekannt. Der eine
Partner hielt mit seinem Daumen und
Zeigefinger ein Ei fest, der andere
warf mit einem Geldstück nach dem
Ei. Wenn das Geldstück im Ei
steckenblieb, so gehörte das Ei dem
Werfer, wenn nicht, so gehörte das
Geld dem Besitzer des Eis. In Mur-
gau warf man das Geldstück gegen
ein auf der Erde liegendes Ei.

Obwohl die Bräuche so verschie-
den sind, feiern die Leute das gleiche
Ostern, welches das Fest der Erneue-
rung und Sauberkeit ist.

Quelle: Karl Manherz: Die Ungarn-

Seit vergangener
Woche hilft eine
Praktikantin bei
den organisatori-
schen Aufgaben
der GJU. Die
23jährige Zsófia
Molnár (Foto)
stammt aus Bu-
dapest und stu-
diert an der Cor-
vinus-Universität Soziologie und an
der Moholy-Nagy-Kunstuniversität
Kunstmanagement.

Wie kamst du auf die Idee, ein Prak-
tikum bei einer ungarndeutschen In-
stitution zu machen?

Ich interessiere mich für Kultur,
kulturelle Angelegenheiten und
Kunst. Ich lerne seit vielen Jahren
Deutsch und finde es selbstverständ-
lich, mich mit deutscher Kultur zu
beschäftigen. Bei der Arbeit der GJU
treffen sich diese beiden Seiten. Ich
glaube, ein Praktikum ist sehr nütz-
lich für meine Zukunft, da die in der
Schule erlernte Theorie nur die Basis
ist, die man mit einem Praktikum er-
gänzen muß.

Wo hast du die Ausschreibung gele-
sen?

Ich habe die Ausschreibung zufäl-
lig auf der Webseite gefunden, da ich
für eine Hausaufgabe Informationen
über Ungarndeutsche brauchte. Und
außerdem suchte ich auch gerade
eine Arbeit neben der Schule, und ich
fand die Anzeige interessant.

Hat dein Praktikum einen Bezug zum
Studium?

Soziologie ist gut, weil sie so viele
Gebiete des Lebens umfaßt. Man
lernt eine Logik, die immer verwend-
bar ist, auch bei dem Thema Minder-
heiten. Obwohl mich eher der kultu-
relle Bezug interessiert.

Hast du schon mal bei einer Zivilor-
ganisation gearbeitet?

In diesem Jahr arbeitete ich frei-
willig im Museum für Bildende
Kunst, was auch sehr interessant war.
So eine Stelle bei einer Zivilorganisa-
tion klang gar nicht so fremd für
mich. Vielleicht kann ich meine Er-
fahrungen bei meiner Diplomarbeit
einbringen, weil ich wahrscheinlich
über Zivilorganisationen schreiben
werde.

Was tust du tagtäglich?

Wie ich schon er-
wähnte, studiere ich
noch, die Uni kostet
viel Zeit, aber ich
probiere auch für
meine Hobbys Zeit
zu schaffen, die ge-
ben mir Energie. Ich
treibe viel Sport, also
Radfahren, Tanzen,
Joga – was gerade
kommt. Außerdem
mag ich Theater
sehr, ich bin nämlich
Mitglied einer Ama-
teur-Theatergruppe.

In welchem Bereich
möchtest du dich
ausprobieren?

Ich möchte wäh-
rend dieses Prakti-

kums viel lernen und mich auf ver-
schiedenen Gebieten versuchen.
Außerdem hat das junge Team eine
große Anziehungskraft. Die Leute
sind wirklich sehr nett!

Wie sind deine ersten Eindrücke?

Ich bin ja erst seit einer Woche bei
der GJU, aber ich fühle mich ganz
wohl. Es freut mich, daß ich die deut-
sche Sprache verwenden kann. Die
Aufgaben, die ich bisher bekommen
habe, sind interessant und erschlie-
ßen Neuland für mich.

Liebe Zsófi, wir hoffen, die Tätigkeit
bei uns und die Mitarbeit werden dir
nicht nur Spaß machen, sondern dir
auch etwas bringen. Wir wünschen
dir eine schöne Zeit hier bei der
GJU.

GGJJUU – GGeemmeeiinnsscchhaafftt  JJuunnggeerr
UUnnggaarrnnddeeuuttsscchheerr

Präsident: DDáávviidd  LLáásszzllóó;;
Geschäftsführerin: ÉÉvvaa  AAddééll  PPéénnzzeess

Budapest, Lendvay u. 22 1062, Tel./Fax:
06/1-269-1084

E-Mail: bbuurroo@@ggjjuu..hhuu,,  Internet-Adresse:
www.gju.hu

GGeesscchhääffttsszzeeiitteenn::  Montag, Dienstag,
Mittwoch: 9.00-12.30 und 13.00-16.00 Uhr

Donnerstag: 12.00-18.00 Uhr; Freitag:
8.00-13.00 Uhr

VVeerraannttwwoorrttlliicchh  ffüürr  ddiiee  GGJJUU--SSeeiittee::    
ÉÉvvaa  AAddééll  PPéénnzzeess

„Ich finde es selbstverständlich, mich mit
deutscher Kultur zu beschäftigen“

TTsscchhüüßß  HHeellggaa!!  GGJJUU  uunndd  iiffaa  vveerraabbsscchhiieeddeetteenn
HHeellggaa  KKoovvááccss,,  ddaarrüübbeerr  aauussffüühhrrlliicchheerr  nnääcchhssttee
WWoocchhee..
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Kinoecke

Schräger als Fiktion
Wie es einer Romanfigur geht, de-
ren Autorin ihr an den Kragen will,
bekommt Harold Crick (Will Ferr-
rell) am eigenen Leibe zu spüren.
In ruhigen Bahnen verlief sein
langweiliges Leben. Keinen Ar-
beitstag hat der regeltreue Steuer-
beamte bisher verpaßt. Der per-
fekte Arbeiter! Bis dieses einwand-
frei funktionierende Zahnrad auf
einmal aufhört zu funktionieren,
denn plötzlich hört Harold eine
Stimme in seinem Kopf – und alles
wird anders. Was Harold Crick an-
fangs nicht ahnt ist, daß dein Leben
die Geschichte ist, an der die Er-
folgsautorin Karen Eifel (Emma
Thompson) seit zehn Jahren arbei-
tet. Diese steht kurz vor der Fertig-

stellung ihres Meisterwerks. Eifel
wiederum hat keine Ahnung, daß es
in der wirklichen Welt eine echte
Person mit dem Namen ihres
Haupthelden gibt, der genau das
widerfährt, was sie in ihrem Buch
schreibt, und daß diese Person die
Stimme der Erzählerin, also ihre
Stimme, hören kann. Natürlich
spitzt sich für Harold die Lage noch
mal zu, als er auf diesem Weg da-
von erfährt, daß Karen Eifel be-
schlossen hat, ihr Buch auf eine für
ihn ganz unschöne Weise enden zu
lassen, nämlich mit seinem Tod.
Zumal dieser für den Steuerbeam-
ten in einem gänzlich unpassenden
Moment kommt, ist er doch gerade
dabei, sich in die schöne Steuersün-
derin Ana Pascal (Maggie Gyllen-
haal) zu verlieben.

MM..  HH..

Die Fluggesellschaft British Air-
ways hat bei einem Flug nach Indien
eine ttoottee  FFrraauu  iinn  ddiiee  eerrssttee  KKllaassssee  ggee--
sseettzztt. Die ältere Frau war auf dem
Flug von London nach Neu Delhi
drei Stunden nach dem Start gestor-
ben. Das Bordpersonal hat dann die
Tote von ihrem Sitz in der Economy
Class zu einem freien Platz in der
ersten Klasse gebracht, mit dem Si-
cherheitsgurt festgeschnallt und mit
Kissen fixiert. Die in Tränen aufge-
löste Tochter der Frau hat neben ihr
sitzen dürfen. Die Flugbegleiter ha-
ben angeblich zwar einen Arzt geru-
fen, aber es war zu spät für die Frau.
Die Fluggesellschaft hat sich inzwi-
schen bei den Passagieren entschul-
digt. 

So schmerzhaft plötzlich auftre-
tende AAllllttaaggssbbeesscchhwweerrddeenn wie
Rückenschmerzen, Migräneanfälle
oder Magenbeschwerden auch sind,
sie können durchaus sinnvoll sein.
Sie sollten als Warnsignal des Kör-
pers verstanden werden, da sie bei
Überlastung auftreten. Wird der
Hinweis ignoriert, kann dies zu dau-
erhaften Schmerzen und ernsten Er-
krankungen führen – sagen Exper-
ten. Je nach Belastung tritt der akute
Schmerz an einem speziellen Ort
auf. So kommt es beispielsweise
durch vieles Sitzen und wenig Be-
wegung zu Rückenschmerzen, da
die Muskulatur geschwächt wird.
Migränebedingte Kopfschmerzen
dagegen deuten auf körperlichen
und seelischen Streß hin. Ausdauer-

sportarten wie etwa Wandern, Rad-
fahren oder Schwimmen tragen viel
dazu bei, Alltagsschmerzen vorzu-
beugen. Hin und wieder ein paar
Saunagänge und eine Massage sor-
gen auch für eine ergiebige Ent-
spannung. Zudem ist im Alltag für
ausreichend Schlaf zu sorgen. Eine
ausgewogene Ernährung kann eben-
falls Streß abwehren. 

MM..  SSzz..

Originaltitel: Stranger Than Fiction
Regie: Marc Forster
Schauspieler: Will Ferrell, Maggie Gyllen-
haal, Dustin Hoffman, Emma Thompson

Märchen gehören zur Literaturgat-
tung der Epik. Es handelt sich meist
um relativ kurze Erzählungen mit
ausgeprägten fabelhaften und wun-
derbaren Elementen, welche aber
dennoch Realität spiegeln.

Bei der Kategorie der Volksmär-
chen läßt sich kein bestimmter Ur-
heber feststellen. Sie wurden zu-
nächst mündlich überliefert, wes-
wegen sie in zahlreichen Varianten
auftauchen. Irgendwann wurden sie
„gesammelt“ und schriftlich festge-
halten, viele von den Brüdern
Grimm (Foto). Sie enthalten oft Sa-
genstoffe oder eine erzieherische
Botschaft.

Bei den sog. Kunstmärchen han-
delt es sich indes um bewußte
Schöpfungen von Dichtern und
Schriftstellern. Meist greifen sie
Motive der Volksmärchentradition
auf, oft werden aber neuartige fan-
tastische Wundergeschichten erfun-
den, die mit dem Volksmärchen
durch den Aspekt des Wunderbaren
oder Unwirklichen verbunden blei-
ben. Im weitesten Sinne zu den
Kunstmärchen gehören aber auch
die in neuerer Zeit entstandenen
Fantasy-Geschichten.

Märchenerzähler, die Märchen
sammeln, gibt es vermutlich, seit es
Märchen gibt. Sie trugen zur Entste-
hung, Überlieferung von Märchen
und Märchensammlungen bei. Zu
den bekanntesten Märchensamm-
lern gehören Charles Perrault, die
Brüder Grimm, Ernst Moritz Arndt.

Die meisten Märchenerzähler der
Gegenwart sammeln alte Volksmär-
chen und setzen sich für deren Er-
haltung ein. Bekanntheit im
deutschsprachigen Raum haben in-
sofern u. a. Helmut Wittmann,
Klaus Adam, Frieder Kahlert und
Jürg Steigmeier erlangt.

MMóónniikkaa  SSzzeeiiffeerrtt

Einblicke in die Literatur

M wie Märchen

Schlagzeilen

Mit der gemeinsamen Kulturpoli-
tik will die EU „einen Beitrag zur
Entfaltung der Kulturen der Mit-
gliedsstaaten unter Wahrung ihrer
nationalen und regionalen Vielfalt
sowie gleichzeitiger Hervorhebung
des gemeinsamen kulturellen Er-
bes“ (Artikel 151 EGV) leisten.

Die Schaffung eines europäischen
Kulturraums ist offizielles Ziel der
kulturellen Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitgliedsstaaten der EU.
So hat auch das Europäische Parla-
ment 2001 die kulturelle Zusam-
menarbeit in Europa beschlossen.
Ausdruck des kulturellen Engage-
ments der EU waren in den Jahren
1996 bis 1999 die Programme

KALEIDOSKOP (das die Förderung
künstlerischer und kultureller Ak-
tivitäten bedeutete), ARIANE (das
die Bereiche Buch, Lesen und Über-
setzung förderte) und RAPHAEL
(Förderung des kulturellen Erbes von
europäischer Bedeutung).

In den Jahren 2000 bis 2004 wur-
den im Rahmen des Nachfolgepro-
gramms „Kultur 2000“ insgesamt
167 Millionen Euro für Projekte
ausgegeben, die auf einen gemein-
samen Kulturraum zielten. Dieses
Programm, das inzwischen auf
zwei Jahre verlängert wurde, soll
nun durch ein neues Kulturförder-
programm für die Jahre 2007 bis
2013 abgelöst werden.

Der Großteil der EU-Fördermit-
tel für Kultur von etwa 80 %
kommt aus den EU-Strukturfonds,
macht allerdings nur etwa 3 % aller
Strukturfondsmittel aus.

Einen besonders öffentlichkeits-
wirksamen Akzent setzt die Aktion
„Kulturhauptstadt Europas“. Die-
ser Titel wird jährlich einer euro-
päischen Stadt verliehen, wo dann
in dem entsprechenden Jahr zahl-
reiche kulturelle Veranstaltungen
stattfinden. Die so ausgezeichne-
ten Städte erfreuen sich erhöhter
Aufmerksamkeit und können mit
steigenden Besucherzahlen rech-
nen.

MMóónniikkaa  SSzzeeiiffeerrtt

Richtung EU

Die gemeinsame Kulturpolitik der 
Europäischen Union
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Die Größe eines Chirur-
gen erkennt man an der
Länge seiner Schnitte –
besagt eine alte Chirur-
genweisheit. Nur eine
breite und voll über-
sichtliche Darstellung
des Operationsbereichs
und hierbei die Beleuch-
tung dessen erlaubt es
dem Chirurgen, die zu
erwartende Erkrankung
zu überschauen und zu
korrigieren. Die Entwicklung der
funktionserhaltenden Mikrochirur-
gie war durch den Mangel an dauer-
hafter Illumination, an optischen
und Operationsinstrumenten behin-
dert worden. Heutzutage ist die alte
Chirurgenweisheit außer Mode. Die
technischen Entwicklungen führten
zu einer deutlichen Verbesserung
des Beleuchtungssystems. Es wurde
die Lupenbrille und später das Ope-
rationsmikroskop entwickelt. Die
Entwicklung der Computertomo-

graphie, das heißt Rönt-
gen verbunden mit Com-
putertechnik, führte zu
einer weiteren Verbesse-
rung der diagnostischen
Arbeit. Damit wurden
die funktionserhaltenden
Operationen technisch
möglich, was eine große
Wirkung auf die medizi-
nische Anschauung der
Ärzte hatte. Die verschie-
denen Gebiete der Chir-

urgie wie Augenheilkunde, Urolo-
gie, Gefäßchirurgie, Wiederherstel-
lungschirurgie, profitierten sehr viel
davon. In der Hals-Nasen-Ohren-
heilkunde wurde die sogenannte
Mikrotechnik erst in der Mittelohr-
chirurgie, dann in der Laryngologie,
später in der Nasennebenhöhlenchi-
rurgie eingeführt. Die Entwicklung
bleibt aber nicht stehen. Die Zu-
kunft ist mit Drei-Dimensions-CT
ausgeführten Operationen bereits
da.

Dr. Zoltán Müller
Facharzt für HNO-Krankheiten

DDiiee  FFuunnkkttiioonnaalliittäätt..  AAnnsscchhaauuuunnggsswweecchhsseell  
iinn  ddeerr  HHeeiillkkuunnddee

Zielscheibe der Woche 

Post

DDiiee  HHeeiimmaattzzeeiittuunngg  ddeerr  DDeeuuttsscchheenn
aauuss  UUnnggaarrnn
E-Mail: up@schwabenverlag.de
http://www.schwabenverlag.de

DDEEUUTTSSCCHHSSPPRRAACCHHIIGGEESS
RRAADDIIOOPPRROOGGRRAAMMMM

LLAANNDDEESSWWEEIITT!!
Die deutschsprachige Radiosen-
dung von Radio Fünfkirchen ist lan-
desweit zu hören. „Treffpunkt am
Vormittag“ meldet sich täglich von
10 bis 12 Uhr. Sonntags können die
werten Zuhörer das beliebte
„Wunschkonzert“ hören. Zweiwö-
chentlich werden deutschsprachige
Messen übertragen.

Das Programm wird auf zwei
Mittelwellenfrequenzen ausge-
strahlt. In Südungarn und bei Buda-
pest hören Sie die Sendungen auf
MW/AM 873 kHz, über Marcali
und Szolnok wird das Programm
auf MW/AM 1188 kHz ausge-
strahlt.  Hören Sie zu! Wir sprechen
Ihre Sprache!

RRaaddiioo  BBuuddaappeesstt  GGrruußß  uunndd  KKuußß
Das Programm hören Sie sonntags
von 14.00 bis 15.00 Uhr auf Kurz-
welle:  6025 kHz = 49 Meterband
und 11 925 kHz  = 25 Meterband
und von 15.00 bis 16.00 Uhr auf
Kurzwelle: 6025 kHz = 49 Meter-
band und 9735 kHz = 31 Meterband
sowie  über Satelliten: Hot Bird 4,
Tonuntenträger 7,56 MHz des unga-
rischen Duna-TV, 13 Grad Ost,
Transponder 115,10 815,08 MHz,
horizontale Polarisation.
Ausstrahlung für Ungarn über Studio
Fünfkirchen auf Mittelwelle 344 Me-
ter = 873 und 1188 kHz samstags von
11.00 bis 12.00 Uhr.

DDEEUUTTSSCCHHSSPPRRAACCHHIIGGEESS
FFEERRNNSSEEHHPPRROOGGRRAAMMMM  
UUNNSSEERR  BBIILLDDSSCCHHIIRRMM

Die deutschsprachige Fernsehsen-
dung von Studio Fünfkirchen des
Ungarischen Fernsehens „Unser
Bildschirm“ meldet sich dienstags
um 12.55 Uhr im mtv.  
Wiederholung donnerstags um
10.30 Uhr im m2. 
Tel./Fax: 06 72 507406
Adresse: Pécs, Alsóhavi út 16 7626 

Anzeigenannahme:
Redaktion Neue Zeitung

Tel.: 302 6784
Fax: 354 06 93

E-Mail: neueztg@hu.inter.net
*

Internationale Anzeigenannahme:
Inter-Werbekombi

Weltverband Deutschsprachiger Medien
Büro Deutschland

Postfach 11 22
D-53758 Hennef bei Köln
info@inter-werbekombi.de
www.inter-werbekombi.de

Post: staatl. Einrichtung zur Beförde-
rung von Briefen, Karten, Paketen,
(kleinen) Gütern u. Personen, zur
Übermittlung von Nachrichten u. von
Geld; Postamt; (kurz für) Postauto,
Postomnibus; Postdienst; (früher)
Postkutsche; mit der Post beförderte
Nachricht, Brief, Postkarte

Wieder mal ist es soweit: Eine
Freundschaft schwebt in Gefahr –
wegen der Post. Und wegen meiner
Naivität.

Letztere besteht darin, daß ich noch
immer glaube, ein Brief, den ich mit
beinahe manischer Präzision adres-
siere, beim Postamt abgebe, für die
Beförderung an Ort und Stelle bezah-
le, der würde auch a n k o m m e n.
Und weil ich daran glaube, daß
meine Nachricht, Mitteilung oder
Frage meine Freundin in Deutsch-
land erreicht, warte ich auf eine Ant-
wort. Nach einer gewissen Zeit gucke
ich erwartungsvoll in meinen Brief-
kasten, renne zum Telefon, wenn es
bimmelt, trage mein Handy mit mir
herum, egal ob ich weggehe oder
bloß den Müll runterbringe – ich
warte eben auf ein Zeichen von der
Person, die auf meine Zeilen reagie-
ren sollte.

Als Folge meiner grenzenlosen
Naivität denke ich nicht einmal im
Traum daran, daß mein Brief even-
tuell nicht angekommen ist. Vielmehr
schicke ich dem ersten einen zweiten
nach, der auch jene Informationen
enthält, über die ich beim Absenden
des ersten noch nicht verfügt hatte,
und hoffe, daß diesmal die Antwort
postwendend kommt.

Meine Naivität erhält Unterstüt-
zung durch die Postboten, mit denen
ich zu tun habe. Die Budapester
kenne ich schon ewig, sie klingeln
zweimal aufgrund einer Vereinba-
rung, die noch meine Mutter mit ih-
nen getroffen hatte. So weiß ich, daß
sie es sind, und sie warten geduldig,
bis ich die Tür aufmache. Sie werfen
nur die einfachen Briefe in den Brief-
kasten, an ihnen liegt es also nicht,
wenn etwas nicht ankommt. Der
Briefträger am Plattensee ist auch ein
alter Bekannter; er kommt mit dem
Motorrad, hupt auf dem Hinweg zur
Nachbarin, der er täglich die Zeitung
bringt, damit ich weiß, daß er etwas
für mich hat. Auf dem Rückweg
steckt er dann die Sendung in den
Briefkasten, aber erst, wenn er sieht,
daß ich unterwegs zum Tor bin.

Nach all dem glaubt man natürlich,
die Welt, wenigstens die der Post, sei
in Ordnung. Und dann kommt die Er-
nüchterung: Per Telefon, E-Mail oder
eben SMS erfährt man, daß die
Freundin die Briefe nicht erhalten
hat. Inzwischen war man natürlich
sauer oder beleidigt, und nun ist es
die Freundin, die – diesmal ebenfalls
naiv – nicht glauben will, daß die
Post nicht tat, was sie hätte tun sol-
len: die Nachricht zu befördern. Ein
Tauziehen beginnt...

jjuuddiitt

LLeennaauu--HHaauuss
Programme im April

Mittwoch, 11., 19 Uhr: Deutsch-österreichischer Filmklub. Thema: Musik im
Film „Müllers Büro“, Österreich 1985. Ein fröhliches Gangster-Mu-
sical. Eintritt frei.

Donnerstag, 12., 18 Uhr: Mitgliederversammlung 2007. Kulturprogramm:
Das singende-klingende Großmanok. Liederabend des Németh-Gal-
lusz-Duos.

Freitag, 13., 17 Uhr: Weinqualifikation 2007. „Auch der Doktor gab mir
kund, / Wasser – das ist ungesund./ Denn im Wasser schwimmen Krö-
ten, / Wassertrinken würd’ mich töten“ besagt ein Lied aus Mohatsch,
mit dem die Winzer sicher einverstanden sind. An diesem Nachmittag
werden sie aber von keinen Ärzten, sondern von Weinfachleuten be-
raten und ihre Weine von der Fachjury bewertet.

Freitag, 20., 17 Uhr: Ausstellungseröffnung. Zoltán Fejér: „Ödenburger Stil-
leben-Allegorien“. Eröffnung: Tibor Tüskés, Schriftsteller. Musikali-
sche Mitwirkung: Krisztián Ömböli (Flöte).
Zoltán Fejér beschäftigt sich seit 1971 intensiv mit der Kunstmalerei.
Er ist Gründungsmitglied der Ödenburger Gesellschaft für Bildende
Kunst und nimmt regelmäßig an lokalen, Komitats- und Landesaus-
stellungen teil. Die Ausstellung kann bis zum 1. Juni besichtigt wer-
den.

Dienstag, 24., 18.00 Uhr: Lesung. Judith Kuckart: Nachrichten aus L. A. –
Briefwechsel mit Thomas Mann. Ort: Gyôzô-Csorba-Komitatsbiblio-
thek, Apáca u. Moderation: Dr. Zoltán Szendi, Lehrstuhlleiter für
deutschsprachige Literatur der Universität Fünfkirchen. Eintritt frei. 

Mittwoch, 25., 19.00 Uhr: Deutsch-österreichischer Filmklub. Thema: Musik
im Film. „Linie 1“. Deutschland 1987. Ein Film nach dem Berliner
Erfolgsmusical (welches schon 2001 zum 1000. Mal gezeigt wurde!)
über Leben und Überleben in der Großstadt. Eintritt frei.

Donnerstag, 26., 17.00 Uhr: Deutschklub. Deutscher Liederabend. Nach ei-
nem Kurzfilm über Thüringen beginnt der deutsche Liederabend in
den Pfälzer Stuben. Bei feinem Willander Wein und Brötchen wird
der Abend stimmungsvoll ausklingen. Eintritt frei.
26., 18.00 Uhr: Ausstellungseröffnung. „Puff! Knuff! Zack! – Comics
aus Deutschland“. Comic-Buch-Ausstellung des Goethe-Instituts und
des Lenau-Hauses. Eintritt frei. 

Für alle Lehrer und Dozenten! Am 8. Mai findet von 14.00 – 17.00 Uhr im
Lenau-Haus die kostenlose Fortbildung „Comics im Unterricht“ des Buda-
pester Goethe-Instituts statt. Anmeldung per E-Mail: hallingaxel@yahoo.de
oder telefonisch unter 72-332515.

Lenau-Haus, Fünfkirchen/Pécs, Munkácsy-Str. 8
Tel./Fax: 72/332-515
E-Mail: lenauhaus@mail.datanet.hu
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TThheeaatteerraauuffttrriittttee
Liebe Freunde des deutschsprachigen Laientheaters, die Juniorgruppe Pa-
Thália aus Werischwar spielt am 11. April (Mittwoch) ab 13.30 Uhr im
Friedrich-Schiller-Gymnasium Werischwar/Pilisvörösvár (Szabadság út
21) das Stück „Der vollkommene Staat“. Danach stellt die Medium-Gruppe
der PaThália das „Ferienspiel“ nach Michael Sebastian vor.

Am 12. April (Donnerstag) ab 13.30 Uhr treten die beiden Partnergrup-
pen aus Rumänien ebenda auf: Die Theatergruppe Rolf-Bossert (Reschitz)
mit Thornton Wilders „Der Streit der Königinnen“ und die Theatergruppe
NIL (Temeswar) mit McDonalds „After Juliet“.

Am 13. April (Freitag) ab 10.00 Uhr findet der Theatertag der Deutschen
Gymnasien im Deutschen Nationalitätengymnasium in Budapest/Serény u.
statt, wo alle vier Aufführungen noch einmal zu sehen sind.

Alle Interessenten sind herzlichst eingeladen.

TTeerréézziiaa  MMoorraa::  „„AAllllee  TTaaggee““
Lesung und Gespräch
1122..  AApprriill,,  1188..0000  UUhhrr

Moderation: András F. Balogh

In einem abgetakelten Bahnhofsviertel hängt ein Mann kopfüber von einem
Klettergerüst. Sein Name ist Abel Nema, und man sagt ihm nach, ein Genie
zu sein. Doch was nützt das, wenn sich einmal ein Leben derart verändert hat,
daß sich nichts und niemand mehr am richtigen Ort befindet – am allerwe-
nigsten man selbst. Terézia Mora baut eine imaginäre Welt aus Identitätsfrag-
menten, in denen wir uns wiederfinden können, aus Stadt- und Landschafts-
topographien, die wir eventuell mal gesehen haben, und aus sprachlichen Nu-
ancen, die beim Leser unterdrückte Erinnerungen wachrufen. Das Romande-
büt der Berliner Autorin ist ein sprachgewaltiger Höllenritt durch unsere
Gegenwart. Aus höchst ungewohnter Perspektive beleuchtet die Autorin mo-
derne, urbane Befindlichkeiten unserer globalisierten Welt.

Mora wurde 1971 in Ödenburg geboren und lebt seit 1990 in Berlin. Dort
absolvierte sie ein Studium der Hungarologie und der Theaterwissenschaft an
der Humboldt-Universität. Nach einem Drehbuchstudium an der Deutschen
Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb) arbeitete sie kurzzeitig als Dreh-
buchdramaturgin. Seit 1998 ist sie freie Autorin und Übersetzerin aus der un-
garischen Literatur. Für ihren Roman „Alle Tage“ wurde sie u. a. mit Preisen
bei der Leipziger Buchmesse 2005 und bei der LiteratourNord 2004 sowie
mit dem Mara-Cassens-Preis 2004 ausgezeichnet. Für die Erzählung „Der
Fall Ophelia“, die Geschichte eines ungarisch-deutschen Mädchens, das in
seinem Dorf unter schwierigen Bedingungen aufwächst, erhielt sie 1999 den
Ingeborg-Bachmann-Preis.

Der deutschsprachigen Lesung folgt ein Gespräch mit der Autorin, das von
András F. Balogh, Germanist an der ELTE-Universität in Budapest, moderiert
wird. Die Veranstaltung wird von der Robert-Bosch-Stiftung, vom Institut für
Auslandsbeziehungen (ifa) sowie von der Landesselbstverwaltung der Un-
garndeutschen (LdU) gefördert und findet in deutscher Sprache statt.

JJoosseeff  BBaauummaannnn::  „„DDiiee  AAuuggeenn  ddeerr  SSttaaddtt““
Ausstellungseröffnung

FFrreeiittaagg,,  1133..  AApprriill,,  1188..0000  UUhhrr

Eröffnungsrede: Klaus Loderer, 
Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn

Musikalische Begleitung: Pentaerophonia Budapest Fúvósötös

Vor vier Jahren entdeckte Josef Baumann in Budapest den malerisch her-
untergekommenen Bezirk Josefstadt für sich. Diesem Stadtteil, dessen
Atmosphäre durch einst prächtige und nun etwas vernachlässigte Gründer-
zeithäuser geprägt ist, widmete er eine Ausstellung: „Die Augen der Stadt“.
Nach der erfolgreichen Ausstellung der Bilder vor zwei Jahren in der Foto-
galerie der Stadt Stuttgart werden die Bilder nun auch in Budapest gezeigt.

Heute ist Josefstadt ein Bezirk mit ausgeprägten sozialen Kontrasten, in
dem viele Menschen zwischen bröckelndem Putz und verwelktem Laub in
Armut leben. Joschi Baumann spürt in seinen Bildern einer längst vergan-
genen Zeit nach, hinter den Fenstern, in den Hinterhöfen und den spärlich
bewachsenen Grundstücken. Es ist eine längst vergangene Welt, die in Zei-
ten des globalen Kapitalismus keine Gnade findet. So verkommen viele
Häuser, bis die Abbruchraupen für namenlose Einkaufszentren oder ge-
sichtslose Appartementhäuser Platz schaffen.

Baumann wurde 1950 in Ödenburg geboren, studierte in Budapest Ma-
schinenbau und lebt seit dreißig Jahren in seiner Wahlheimat Stuttgart. Er
ist fotografischer Autodidakt. Bereits während seines Studiums begann er
zu fotografieren, wobei Stadtansichten sein bevorzugtes Motiv sind. 2001
produzierte er eine Fotoserie über Ödenburg und Stuttgart, die im Ungari-
schen Kulturinstitut Stuttgart ausgestellt wurde.

Die Ausstellung „Die Augen der Stadt“ kann bis zum 1. Juni 2007 nach
vorheriger Absprache besichtigt werden. Sie wird vom Institut für Aus-
landsbeziehungen (ifa) sowie von der Landesselbstverwaltung der Ungarn-
deutschen (LdU) gefördert. Die Eröffnungsveranstaltung findet in deutscher
und in ungarischer Sprache statt.

FFüürr  wweeiitteerree  IInnffoorrmmaattiioonneenn  sstteehhtt  IIhhnneenn  ggeerrnnee  ddaass  iiffaa--BBüürroo  iimm  HHaauuss  ddeerr  UUnn--
ggaarrnnddeeuuttsscchheenn  tteelleeffoonniisscchh  uunntteerr  ((11))  226699  11008811  ooddeerr  
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TThheeaatteerrttaagg
In Veranstaltung der Deutschen Selbstverwaltung Budapest und der Do-
nauschwäbischen Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg findet am
13. April ab 10.00 Uhr das 13. Landestreffen der Theatergruppen der deut-
schen Gymnasien statt. Ort der Veranstaltung: Mehrzweckhalle des Deut-
schen Nationalitätengymnasiums, Budapest XX., Serény u. 1. Eröffnung:
Anna Kerner, Ministerialoberrätin, Ministerium für Bildung und Kultur.

BBrraannaauu  uunndd  SScchhoommooddeeii
6. April, Freitag: Übergabe der Jugendbegegnungsstätte in Ratzpeter
14. April, Samstag, 10.00 Uhr: Beerdigung des ungarndeutschen Kompo-
nisten Mathias Balatoni-Wiesinger, Fünfkirchen, Lyzeumskirche, Király u.
22. April, Sonntag: „Branauer Stimmungsparade“ – Volkstümliche Groß-
veranstaltung mit vielen Kulturgruppen der Region in Petschwar

Sie kennen uns als leistungsstarken Hersteller von Baustoffen. Mit einer
Vielzahl von Produktionsstandorten in Europa zählen wir zu den führenden
Anbietern in der Baustoffindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

BBeettrriieebbsslleeiitteerr//iinn
SSttaannddoorrtt  ÖÖrrkkéénnyy  //  UUnnggaarrnn

Sie sind verantwortlich für die Leitung der Produktion mit ca. 35 Mitarbeitern
und die Sicherstellung einer kontinuierlich hohen Qualität unserer Produkte.
Sie sind unser idealer Kandidat, wenn Sie über die entsprechende Fachaus-
bildung verfügen, gute Deutschkenntnisse haben, und bereits Erfahrungen in
der Produktion und Betriebsführung mitbringen. Eine selbständige, eigenver-
antwortliche und lösungsorientierte Arbeitsweise und eine durchset-
zungsstarke Persönlichkeit runden Ihr Profil ab.

Interessiert? Dann schicken Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen
mit Foto und Gehaltsvorstellungen an:

HHaassiitt  ––  HHuunnggáárriiaa  KKfftt..  HH--22337777  ÖÖrrkkéénnyy,,  KKrriisszzttiinnaa  VVáárrsszzeeggii,,  MMaajjaakkoovvsszzkkiijj  uu..  1155..
ooddeerr  ppeerr  EE--MMaaiill::  kkrriisszzttiinnaa..vvaarrsszzeeggii@@hhaassiitt..hhuu

Budapest, VI.,
Lendvay u. 22.


