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Toleranz … muss zur Anerkennung führen
Im Auftrag des Ausschusses der in Ungarn
lebenden Nationalitäten erörterte der Parlamentsabgeordnete der Ungarndeutschen
Emmerich Ritter (Foto) den Standpunkt bezüglich des Gesetzesentwurfs Nr. T/152. über
den Haushalt für das Jahr 2023 im Zusammenhang mit dem Nationalitätenbedarf in
dreimal zwanzigminütigen Diskussionsbeiträgen. Vorangestellt hatte der Abgeordnete
das Zitat von Johann Wolfgang von Goethe:
„Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein: sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen.“
Als aktuelles Problem wurde die Erhöhung der Betriebskosten in den Bildungs- und Kulturinstitutionen, die von
den Nationalitäten-Selbstverwaltungen getragen werden,

angesprochen. Die höheren Kosten können
aus den gegenwärtigen Normativen nicht
gedeckt werden und die NationalitätenSelbstverwaltungen haben keine eigenen
Einnahmen.
Die Ausbildung von Nationalitätenpädagogen erfolgt an Hochschulen und Universitäten, die auch von Stiftungen und Kirchen
getragen werden. Auch sie müssen nach dem
Gesetz in allen Fragen der Nationalitätenausbildung die Meinung des Landes-Nationalitätenrates einholen.
Ritter stellte fest, dass für die Nationalitäten im Haushalt 2023 499,9 Millionen Forint weniger Förderungen vorgesehen sind als 2022. Die Gründe der
Kürzung sind dem Nationalitätenausschuss unbekannt.

Literarischer Dialog der Generationen
Auf Anregung der Donauschwäbischen Kulturstiftung
des Landes Baden-Württemberg begann im September 2020 ein künstlerisch-literarischer Dialog zwischen Künstlern und Autoren aus Rumänien und
Ungarn. Im Anschluss an den Festakt 50 Jahre Aktionsgruppe Banat (siehe Seite 2!) wurde dieser Dialog
zwischen deutschsprachigen Autoren aus den beiden
Ländern fortgesetzt.

Das Programm begann am 24. Juni mit einem literarischen
Spaziergang durch Temeswar mit Astrid Ziegler. Nach der
Lesung von Carmen Elisabeth Puchianu (Kronstadt) hatte
man beim gemeinsamen Abendessen reichlich Gelegenheit,
alte Kontakte aufzufrischen und neue zu knüpfen.
Bei den Werkstattgesprächen am 25. Juni im Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus, moderiert von Dr. Enikő Dácz (Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an
der LMU München) und Prof. Dr. András F. Balogh (Germanistisches Institut der Eötvös-Loránd-Universität Budapest und Departement für deutsche Sprache und Literatur an
der Babes-Bolyai-Universität Klausenburg), gab es einen
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ausführlichen Erfahrungsaustausch zwischen ungarndeutschen Autoren (Angela Korb, Susi Szabó, Christina Arnold,
Stefan Valentin), Kulturvermittlern (Ana-Maria DascăluRomiţan, Bogdan-Mihai Dascălu, Erwin Tigla, Johannn
Schuth, Kende Varga, Eleonora Ringler Pascu) und rumäniendeutschen Autoren (Henrike Brădiceanu-Persem, Carmen E. Puchianu, Annemarie Podlipny Hehn, Alexandrina
Paul, Lorette Brădiceanu-Persem, Arthur Funk, Arnold
Schlachter, Benjamin Burghardt, Balthasar Waitz).
Das Gespräch soll fortgesetzt werden.
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Wesprimer Schulverein zu Besuch
in Gereschlak
Deutschkurs-Genuss.
Live, aber online

Seite 5-6
Seite 4
Seite 16

GEMEINSCHAFTEN DER UNGARNDEUTSCHEN

NEUE ZEITUNG, NR. 26/2022, SEITE 2

Die Notwendigkeit der Erinnerung: das Kollektiv –
50 Jahre Aktionsgruppe Banat
Über eine „intensiv gelebte Zeit“ aus ihrer Jugend berichteten die sechs anwesenden Mitglieder der Aktionsgruppe
Banat beim feierlichen 50-jährigen Jubiläum in Temeswar.
Wie der freischaffende Autor Johann Lippet darauf hinwies,
wurde die Aktionsgruppe Banat nicht gegründet, sondern sie
bildete sich heraus. Der Autorenkreis im vorübergehenden
Tauwetter des Ceausescu-Regimes hätte auch gar nicht gegründet werden können, da freie Meinungsäußerung und
Gruppierungen unter Strafe standen.

Die Aktionsgruppe Banat, aufgenommen von einem SecuritateFotografen

Neun junge Männer in Temeswar, damals Gymnasialabsolventen und Studenten (1972 -1975), die befreundet waren,
sich der Beat-Generation, den 1968er Studentenbewegungen,
der Wiener Gruppe, Bertolt Brechts Texten nahe fühlten, veröffentlichten in Rumänien in deutscher Sprache völlig überraschende, programmatische, avantgardistische Texte. In den
Texten fand sich auch ein politischer Aspekt, das Aufbegehren
gegen das bestehende Regime. Ein neuer, experimenteller Ton
des Kollektivautors Aktionsgruppe Banat: Albert Bohn, Rolf
Bossert, Werner Kremm, Johann Lippet, Gerhard Ortinau,
Anton Sterbling, William Totok, Richard Wagner, Ernest
Wichner zeigten Engagement und Zivilcourage und es entstand in der deutschsprachigen Literatur in Rumänien eine
Diskussionsplattform. Die Aktionsgruppe Banat-Mitglieder
hatten drei produktive Jahre mit Lesungen, Performances und
Publikationen, Gemeinschaftstexten. Doch kam es 1975 durch
den rumänischen Geheimdienst Securitate zur Zerschlagung
der Autorengesellschaft, es kam zu Inhaftierungen und Repressalien. Schließlich haben bis auf Werner Kremm die Mitglieder der Aktionsgruppe Banat Rumänien den Rücken
gekehrt und sind in die Bundesrepublik Deutschland ausgewandert. Wie Ernest Wichner, (Autor, von 2003 - 2017 Leiter des Literaturhauses Berlin) darauf hinwies, musste er
vierzehn Jahre lang auf die Ausreisegenehmigung warten, war
es nicht leicht, die Ausreise anzutreten.
Ihr Werk und Wirken wurde zum 50-jährigen Jubiläum mit
einem zweitägigen Symposium durch das Deutsche Kulturforum östliches Europa (Potsdam) in Temeswar gewürdigt.
Gesprächsrunden mit den Gründungsmitgliedern, Vorträge
sowie Rundtischgespräche mit LiteraturwissenschaftlerInnen,
Germanisten und TheaterwissenschaftlerInnen, eine breitgefächerte Themenvielfalt lieferte Einblicke in das Brand
Aktionsgruppe Banat, ihre Stellung in der Germanistikfor-

schung und der Rezeption. Ein halbes Jahrhundert ist verstrichen: Literaturwissenschaftler Dr. Markus Bauer plädierte in
seinem Vortrag auf die Notwendigkeit der Erinnerung und
wies darauf hin, dass eine komplette Publikation, ein Sammelband der Texte des Kollektivautors Aktionsgruppe Banat,
eine literaturhistorische Forderung sei, der noch fehlt. Gerhard
Ortinau (freischaffender Schriftsteller) wies darauf hin, dass
nachdem nach der Wende die Securitate-Akten zugänglich
geworden waren, er darauf gekommen sei, dass die Gefühle,
die Erinnerungen von damals nicht stimmten. Doch auch die
zeitgenössische Aufnahme der Texte bei den Lesern divergierte stark, viel Kritik kam auch wegen des Eklats zwischen
traditionellem Literaturschaffen versus wirklichkeitsbezogener progressiver Stimme der Aktionsgruppe.
Anton Sterbling (Universitätslehrer) betonte, dass ein besonderes Zeitfenster die Wirkungszeit der Aktionsgruppe
Banat gewesen sei, die Begeisterung für die Moderne verband
die befreundeten Autoren. William Totok (freischaffender
Schriftsteller) erzählte über die Entstehung der Gruppentexte.
Die in die BRD ausgereisten Mitglieder der Autorengruppe
haben es geschafft, die schriftstellerische Arbeit weiterzuführen (Prof. Dr. Anton Sterbling in der Wissenschaft), Werner
Kremm zog die Nachrichten dem schriftstellerischen Werk
vor und wurde Journalist bei der deutschsprachigen Tageszeitung in Rumänien).
Spätestens seit dem Literaturnobelpreis von Herta Müller,
die in ihrer Tischrede die Aktionsgruppe Banat als „lebensnotwendige Freunde“ bezeichnete, „Ohne sie hätte ich keine

Diskussionsrunde beim Festakt 50 Jahre Aktionsgruppe Banat
in Temeswar
Foto: NZ

Bücher gelesen und keine geschrieben“, wurde die Aufmerksamkeit auf deutschsprachige Regionalliteraturen gelenkt. Ihr
geschiedener Ehemann Richard Wagner kann leider seit längerem wegen seines Gesundheitszustandes nicht mehr an
Treffen teilnehmen. Albert Bohn hat es leider auch nicht zum
Jubiläum nach Temeswar geschafft. Im Gedenken an Rolf
Bossert – 1986 wählte er kurz nach seiner Ausreise in die
BRD mit seiner Familie den Freitod – wurde im Deutschen
Staatstheater Temeswar die musikalisch-lyrische Aufführung
„Auf den Treppen des Windes“ gezeigt: ein halbes Jahrhundert nach der jungen, frischen Stimme des Kollektivs Aktionsgruppe Banat, die weiterhin denkwürdig in Erinnerung
bleibt. Wie Markus Bauer meinte: „Kultur ist zu erringen.“
Angela Korb
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Thema der Woche
Felicitas Kahles –
neue ifa-Kulturmanagerin Zwischen Frage und Antwort
vor Jahren war ich durch mehr Ruhe, Gelassenheit und
für die Deutsche Bühne Noch
Geduld gekennzeichnet als jetzt. In jüngerem Alter trägt man
halt das Gefühl in sich, dass man für all das, was man im
in Seksard
Leben zu schaffen und zu verwirklichen plant, reichlich Zeit
„Ich bin sehr offen für Neues und das Fremde und interessiere
mich für andere Kulturen, weil ich finde, dass man daraus
wahnsinnig viel lernen kann.“ Felicitas Kahles (Foto) lächelt,
während sie dies erzählt. Sie hat ihre Leidenschaft zum Beruf
gemacht. Im September
2018 ist die gebürtige
Deutsche nach Budapest
gezogen und studierte
dort „Mitteleuropäische
Studien – Diplomatie“ an
der deutschsprachigen
Andrássy-Universität.
Wieso sie sich für ein
Studium in Ungarn entschied? Da ist zum einen
der Reiz gewesen, gerne
im Ausland zu studieren,
zum anderen war es von
Vorteil, Kulturwissenschaften in einem Land auf mitteleuropäischer Ebene lernen zu können, um so optimal auf den diplomatischen Dienst vorbereitet zu werden.
„Mir hat das Konzept der Universität so gut gefallen, weil
diese Universität die einzige deutschsprachige im europäischen
Raum ist, die auch Brückenqualifikationen wirklich gut
darstellt. Und natürlich war ich von Budapest begeistert. Die
Stadt ist wunderschön und das Studium hätte ich in dieser
Form nirgendwo anders geboten bekommen.“
Anschließend war sie bis April 2022 Referentin für Politik,
Presse und EU an der Österreichischen Botschaft. Nun hat
sie ihre neue Stelle beim Entsendeprogramm des Instituts
für Auslandsbeziehungen (ifa) angetreten, bei der sie als entsandte Kulturmanagerin für die Deutsche Bühne in Seksard
arbeitet. Das ifa-Entsendeprogramm gibt es schon seit über
25 Jahren und das Besondere an diesem ist, dass die deutsche
Minderheit im östlichen Europa gefördert und gestärkt wird,
andere Kontakte geknüpft werden können und es auch die
junge Generation erreicht.
Kahles gefiel der Gedanke, durch Kulturmanagement den
Mikrokosmos Theater unterstützen zu können. Zudem war
es ihr Wunsch, in Ungarn einmal in einer anderen Stadt als
in Budapest zu leben. Da kam die Stelle bei der Deutschen
Bühne Ungarn wie gerufen. „Für mich ist es besonders
schön, jetzt das Leben in der Provinz genießen zu können.
Außerdem ist die wunderschöne Stadt Fünfkirchen nicht
weit entfernt. Eines meiner Ziele besteht darin, mich weiterhin
in der auswärtigen Kulturpolitik zu engagieren. Daher erfüllt
mich dieser Job sehr, da er mir genau dies bietet.“
Die Kulturmanagerin kann bei ihrer derzeitigen Arbeitsstelle
aktiv und flexibel sein. Jeden Tag im gleichen Büro zu
sitzen, steht hier nicht auf der Tagesordnung. „Wir haben
(Fortsetzung auf Seite 4)

hat. Ist man noch ganz jung, meint man eh, dass von einem
noch die Anker der Welt aus ihrem Halt gerissen werden,
wenn man selber nicht gut aufpasst.
Aber vielleicht nachdem sich marode Gefühle als Vorzeichen jener Gebrechlichkeit melden, die einen schließlich
übermannen werden, kommt der Augenblick der Erkenntnis
über die Vergänglichkeit. Wie man damit am besten umgeht,
muss gewiss gelernt sein, denn der Mensch ist ein Vernunftwesen, was die Erkenntnis, die Prüfung von Zusammenhängen und Tatsachen sowie das Lernen mit den Erscheinungen
umzugehen voraussetzt.
Unser Zeitstrahl erstreckt sich ja von einem wohlbekannten Beginn, unserer Geburt, bis zu dem in Raum und Zeit
von Tatsachen und unberechenbaren Umständen beeinflussten Endpunkt, den wir im Regelfall gerne so weit wie nur
möglich hinauszögern wollen. Was ist aber in diesem Fall
das Ziel, wie soll man damit umgehen, sich damit auseinandersetzen, damit man mit dieser Existenzfrage in stoischer
Gelassenheit bis zu seinem unbekannten Endpunkt vernünftig zusammenleben kann?
Ob die Religionen in dem Menschen selbst grundgelegt
und durch die Hoffnung gespeist werden, nach unserem irdischen Dasein hinaus in neue Wirklichkeiten bis in die Unendlichkeit fortzubestehen, in neue Dimensionen des Seins
einzudringen, daran zu glauben, dass der Fortbestand in
einem über uns hinausragenden Zusammenhang der eigenen
Wichtigkeit einfach sein muss, ist bei der Kenntnis der uns
antreibenden Kräfte verständlich, jedenfalls aber, und zugegebener Weise – keine unbedingte Voraussetzung unserer
Existenz.
Sachlich umgehen mit diesem Dilemma ist nicht einfach,
so schaltet man für die Regel des Alltags die Suche nach
einer Antwort, die eh erst (und vielleicht gar nicht mehr
wahrnehmbar) im Augenblick des Ablebens sich offenbart,
aus. Dementsprechend lebt man also für die Ewigkeit, ganz
so, als ob es für uns immer und jederzeit ein Morgen geben
würde und müsste.
Nun, den ewig nächsten Tag gibt es in unserem System
von Zeit und Raum, in dem wir existieren, ja tatsächlich,
nur halt bei ständigem Ein- und Ausstieg, in einen Kreislauf
mit stets neuen Teilnehmern. Was wir machen können, ist
bei zeitweiligem Hadern doch so zu tun, als ob die Existenz
unsere naturgegebene Tatsache wäre, an der auch ein Tod
nicht rütteln kann.
Mit dieser Frage, die man in sich gerne vertagt und verjährt, haben sich auch Heilige beschäftigt, wie Augustinus
Aurelius (354 - 430), Bischof von Hippo, Philosoph und
Kirchenvater, der in diesem Zusammenhang zu folgender
Meinung gekommen ist: „Solange wir leben, kämpfen wir,
solange wir kämpfen, ist es ein Zeichen, dass wir nicht unterlegen sind und der gute Geist in uns wohnt. Und wenn
dich der Tod nicht als Sieger antrifft, soll er dich wenigstens
als Kämpfer finden.“
Robert Becker
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Felicitas Kahles – neue ifa-Kulturmanagerin für die
Deutsche Bühne in Seksard
(Fortsetzung von Seite 3)
immer wieder Regionaltreffen mit den ifa-Kulturmanager/innen,
weil es viele Entsandte aus Rumänien, aus Serbien und
Ungarn gibt. Diese finden beispielsweise in Rumänien statt,
außerdem gibt es jedes Jahr ein Mitarbeiter/innentreffen in
Berlin. Manchmal muss ich auch nach Stuttgart reisen. Und
neulich habe ich eine Fortbildung im Ausland entdeckt, die
ich demnächst antreten könnte.“ Die Aufgaben sind vielfältig.
So hat die aus Baden-Baden stammende Kulturmanagerin,
die vorerst in Freiburg im Breisgau Philosophie und Germanistik
studierte, nun Projektmanagement als Schwerpunkt ihrer
Arbeit. Dabei wird auch die künstlerische Tätigkeit großgeschrieben. Sie wirkte also bereits bei einem Theaterstück
mit und ist zudem dafür verantwortlich, das Programm neu
zu gestalten und einen Aktualitätsbezug zu diesem herzustellen,
so dass aktuelle Themen aufgegriffen werden. Eine große
Hauptaufgabe liegt allerdings im Bereich des Marketings.
Felicitas Kahles ist verantwortlich dafür, dass das Publikum
und die Zielgruppen erweitert werden sowie für eine Vergrößerung des Netzwerkes. Dafür plant sie im Oktober ein

Netzwerktreffen sowohl in Budapest als auch in Fünfkirchen.
Zusätzlich sollen Kooperationspartner/innen gefunden und
das Programm im In- und Ausland erweitert werden.
Kahles ist ein Menschenfreund, sehr umgänglich und extrovertiert. Kein Wunder also, dass sie sich in ihr neues
Team besonders schnell integriert hat. „Alle Mitarbeiter/innen
der DBU haben mich herzlich willkommen geheißen, sind
gastfreundlich und mir gegenüber sehr zuvorkommend.“ Innerhalb von ifa fühle sie sich ebenfalls sehr wohl und sei
stolz, ein Teil des Teams sein zu können. Obwohl es manchmal
etwas schwierig sei, dass der Arbeitgeber mehrere Kilometer
weit entfernt wäre, seien stets alle erreichbar, hilfsbereit und
für die Kulturmanager/innen da. „Da fühlt man sich als Teil
von etwas Größerem und vertritt sehr gerne das ifa im
Ausland“, strahlt Felicitas Kahles. Man kann ihr ansehen,
dass sie sichtlich ausgeglichen und zufrieden ist. Wie sollte
es auch anders sein, wenn man eine gute Portion Optimismus
in sich trägt und einen Job gefunden hat, der einen so sehr
bereichert und erfüllt?
Tanja de Wall

Wesprimer Schulverein zu Besuch in Gereschlak
Der Bericht von Margit Schulteisz aus Gereschlak über
Der Braut Kopftücher zu schenken gehörte zu den Heiratsden Tag der Heimatmuseen samt einem schönen Foto (NZ gewohnheiten. Nun sind diese selten gebrauchten Farben18/2022) macht es mir einfach, mich diesem Artikel anzu- und Musterwunderdinge zu Hunderten als Ausstellungsschließen, da ich jenen Tag von der anderen Seite erlebt gegenstände in einem Zimmer zu sehen. Und das Puppenhatte. Die Überschrift meines Behaus noch dazu! Schon die vielen
richtes könnte auch heißen: „So
Puppen in ihrer handgenähten
lernen sich Ungarndeutsche, die
Tracht sind bewundernswert. Aber
aus verschiedenen Gegenden des
sie zeigen auch die verschiedensten
Landes kommen, kennen.“ Über
Arbeitsvorgänge und manche verdiese Begegnung kann ich nur
gessenen Tätigkeiten des Bauernschwärmerisch berichten.
lebens und der Handwerke – ein
Auf die stimmungsvolle Einladung
Traum für Schulen, die Anschauvon Frau Schultheisz, Abgeordnete
ungsmaterial vermissen.
in der Deutschen Selbstverwaltung,
Die Heimatstube konnte man
organisierte der Schulverein im Ko„Am Tag der Heimatmuseen“ kosmitat Wesprim für DeutschlehrerIntenlos besuchen. Nach dem Harmonen einen Ausflug in das Komitat
nikaspiel der jungen Mohatscher
Branau. Fast 200 Kilometer ließen Die Wesprimer vor dem Heimatmuseum
Gruppe vor dem Haus taten wir es
Foto: Anett Szabó auch.
wir hinter uns, bis das schön gelegene
Dorf Gereschlak erreicht wurde. Dann fing der Zauber an. Die
Unser Tag im Dorf endete mit der Erfahrung der Kochwis710 Einwohner zählende Gemeinde hätte uns Sehenswürdig- senschaft und Gastbereitschaft. Gereschlak lockt die Interkeiten für einen vollen Tag anbieten können.
essenten jährlich zu einem Hefeknödel-Fest. Ohne Zweifel:
Wir befanden uns im Labyrinth der Ausstellungen. Ein Pa- Die feine Bohnensuppe mit frischgebackenen Hefeknödeln
radies für Lehrer, die ungarndeutsche Heimatkunde unterrich- und mit dem einheimischen Wein ließen wir uns im Gereschten! Es ging in der Lebkuchenausstellung mit Riechen, Sehen, laker Gemeinschaftshaus schmecken. Das Deutsche Haus
Bewundern los. Im Haus der Handarbeiten lobten unzählbare bietet auch Unterkunft. Für diese Möglichkeit interessierten
Stickereien die fleißigen Hände früherer Generationen. Wie wir DeutschlehrerInnen uns als eventueller Sprachlagerort.
viele Truhen sollten diese vielen-vielen Schätze bewahren? Schön wäre es, wenn diese Ideen konkretisiert werden könnUnd wie viele fleißige Hände werden heute gebraucht, um sie ten!
sauber, gestärkt und frisch gebügelt zu halten? Die WandschoDank den mitwirkenden Frauen in den Ausstellungen und
ner formulieren mit den Mitteln des Textils und der Fäden in der Küche für diesen unvergesslichen Tag! Ein weiteres
einen Wunsch nach Harmonie, Hingabe und auch Humor. Dankeschön geht an Réka Peck für die gründliche und enthuÜber wie viele Ereignisse in der Küche könnten sie uns er- siastische Führung durch den Lehrpfad zu Feked.
Maria Arnold
zählen!?

NEUE ZEITUNG, NR. 26/2022, SEITE 5

„Erinnerung an Herkulesbad“
Des Komponisten Jakob Mathias Pazeller
im Banater-Bergland-Badekurort gedacht
In der Zeitspanne 16. bis 17. Juni 2022 fand in dem weltweit bekannten
und beliebten Banater-Bergland-Kurort Herkulesbad die V. Auﬂage des
internationalen Symposiums „Herkulesbad – Arkade in der Zeit“, statt. In
der Organisation von Dipl.-Ing. Dorin Bǎlteanu, mit Unterstützung des Bürgermeisteramts und Stadtrats von Herkulesbad, hatte man auch in diesem Jahr prominente Gäste aus dem In- und Ausland dazu eingeladen.

Sowohl im ersten Teil vom
16. Juni als auch am zweiten Tag der Veranstaltung
stand eine Hommage an
den Komponisten des berühmt gewordenen Walzers
„Erinnerung an Herkulesbad“, Jakob Mathias Pazeller (*2. Januar 1869, Baden
bei Wien - †24. September
1957, Budapest) im Mittelpunkt, jener Walzer, der als
Hymne des Kurorts in einer
Stadtratssitzung im Monat
Juni gewählt wurde. Im Mittelpunkt der
Hommage stand als Ehrengast Friedrich
Pazeller, Komponist und Dirigent aus
Baden-Baden, Deutschland, der Enkelsohn des Geehrten, der zum ersten
Mal nach Herkulesbad kam und im
Rahmen des Symposiums die Urkunde zur Ehrenbürgerschaft postum
von Jakob Mathias Pazeller, die auf

GESCHICHTEN

Schlagzeilen
Neues Bach-Gesamtverzeichnis. Das
Leipziger Bach-Archiv legte nach
zwölf Jahren Forschung ein neues Verzeichnis zum Gesamtwerk von Johann
Sebastian Bach vor. Die 880-seitige Publikation „BWV3“ zählt 1.177 BachWerke sowie 119 Kompositionen. Seit
der ersten Bachwerkausgabe im Jahre
1950 und dem Verzeichnis von 1990
zeigt das neue Gesamtverzeichnis eine
große Entwicklung in der Bach-Forschung.
Thomas-Mann-Preis 2022. Der USamerikanische Schriftsteller und Bestseller-Autor Jonathan Franzen wird mit
dem Thomas-Mann-Preis geehrt. Laut
Meinung der Jury sei er ein literarischer
Nachfolger von Thomas Mann, da er
die Tradition der großen Gesellschaftsund Familienromane wiederbelebt. Der
Preis wird von der Hansestadt Lübeck
und der bayerischen Akademie der
Schönen Künste vergeben.

Anregung des Demokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen
(DFBB) am 31. 10. 2017 vom Stadtrat
Herkulesbad verliehen wurde, aus den
Händen des Bürgermeisters Cristian
Miclău und des Präfekten des Kreises
Karasch-Severin, Ioan Dragomir, in
Empfang nahm.
(Fortsetzung auf Seite 6)

Drillingsgeschichten

Rezeption
Nach langer Zeit habe ich wieder in
einem Hotel übernachtet, und schnell
merkte ich, es ist alles wie zu Hause,
Mütter haben ganz und gar die Rolle
von einem Rezeptionisten. Der hört
sich Tag für Tag dieselben Fragen an
wie ich: Wo ist mein Schlüssel?
Wann gibt es Frühstück? Wann muss
ich wieder daheim sein, wann schließen die Tore? Ach, es ist so schön zu
wissen, dass Mütter auch diesen Job
im Blut haben und locker die Gäste
wohl oder übel koordinieren könnten.
Was gibt es zum Mittagessen? Gibt es denn auch was anderes, das mag ich nämlich nicht? Wer putzt meine Schuhe?
So gesehen lebe ich ja in einem Luxushotel, und bei mir sind mit meinen drei
Kindern alle Zimmer voll ausgebucht. Davon träumen die meisten Hotelbesitzer.
Christina Arnold

Bukowski-Er innerungsfestival. In Bamberg wurde am
21. Juni mit einem fünftägigen
Festival der 100.
Geburtstag des
Schriftstellers
Charles
Bukowski gefeiert.
Auf dem Programm standen Filmvorstellungen, Konzerte, Lesungen und Diskussionen. Zudem hielt Bukowskis Tochter Marina
einen Vortrag. Der in Rheinland-Pfalz
geborene Charles Bukowski war wegen
seiner Kurzgeschichten und Gedichte einer der meistgelesenen Autoren des literarischen Untergrunds.
Freiheitspreis für Kriegsreporter.
Die ukrainischen Journalisten Mstyslav
Chernov und Evgeniy Maloletka sind
mit dem „Freedom of Speech“-Award
der Deutschen Welle ausgezeichnet
worden. Laut Jury seien beide ein Symbol für den Mut von vielen Journalisten, die aus der Ukraine berichten. Mit
dem Preis werden seit 2015 Personen
oder Initiativen für ihre herausragende
Förderung von Menschenrechten und
Meinungsfreiheit ausgezeichnet.
Mónika Óbert

GESCHICHTEN
Mundartperlen:
Wie tr Schnow’l g’wochse is.

Wie ewos haalt, tes waaß
net nuo de Touktr!
Friehr, we mr in de Mess kange is, noch hot mr net pis zu de
letzt Minute kewoat, wal s hot sich khjet, a nuch e halp Stoun
tevier es wjeh zoumgeleit wuon, scho vjeh de Kirich zu
woate. Wal tomols hot mr sich tuot ketroffe, vleicht hat mr
sich sounst kaams ti Woche ksjen, noch hot mr halt ketischkeriert.
Iwe wos te Tischkuoscht woa? Na to hot nix kroußoadich
misst passier, wal tomols ti Leit nuch houn voun enant alles
wellt wess. Wenn aans vezählt hot, tass n ewos weh tut, owr
fehlt, noch houn ti Leit enant n kude Rot als kewe un ksocht:
„Na, prowier tes owr sel, wal tes hat mr aa khoulwe.“ In ocht
Täk, we mr sich widr vjeh de Kirich ketroffe hot, noch is
kfrächt wuon: „Keht de sch pesser? Kel, tes woa kut?“ Wal
tes is suo, tass am net nuo tes Medizie un de Touktr elaanich
kenne khelf. Naa, wal e kut Wuot, un tass mr sich em enant
kimmet, koun am aa scho khaal. Ti Leit woan fjeh enant net
nuo Toukter, wal ti woan a nuch Psychologe.
Owr woar is, to is a enant vil Klatsch un Tratsch vezählt
wuon, wal ti Leit woan tomols aa net wenich neigerich. Ti
hade scho net nuo tes wellt wess, wos es in de Nochpeschaft
los is, to hot mr a von tere Nochpeschkasse wellt alles wess.
A nuch tes, wecherem pei aans e Raaje Kriezeich is kroum
wuon. Net nuo taarem, wal in e kroum Raaje meh Planze
neipasse, owr hat vleicht a te Mann voun tere Waawi widr
e weng meh ketrounge khoot wie re ten Opzaaichlreche
kezouche hat. Na, taarem woa tes net allesaans!
Im Tischkuoscht is e jets troukomme, to hot mr net tjeft
maan, tass mr sich kounn vesteckl vjeh de Leit. Tes woa owr
net nuo e Lost, wal mje is tuorich ten a net sou leicht vekesse
wuon. Tes Tuorf hat sei Schablou khoot, sei Vuoschrift, ti
net ketruckt woa, owr s hot touch e jets kewesst, wie es mr
sich soull vehal, taß iwer am af n Kircheplatz net zu vil vezählt wjet.
Wal noch is mr noch tere Mess vleicht af te Kasse a nuch
eikhoult un kfrächt wuon: „Huorich mol hjee, woat e pessje,
stimmt tes, wos ich khjet houn?“ We mr noch a vleicht sich
vewunet kstellt hot, hat mr scho kewesst, wos mr voun am
well. Noch is als ksocht wuon: „Jetz kenne mr net keret, ich
muss mich peeil, wal ich muss oulech, tass ti Soupe aufkocht,
sounst kit s ka Mittogmohl…“ Noch hot s owr scho kleich
khaaße: „Ja, kut, mächt nix, ich houn te Nomidok eh wellt
zu eich spile koum.“ Un keche ten hot mr scho net vil kennt
auskericht, nuo vleicht rechtzeidich iwelech, wie es mr ti
Neigier sou koun opkewjeh, tass mr etwos sächt, owr tene
Leit touch net alles oun de Nose pennt.
We mr kscheit woa, noch hot mr kennt vjeh mouniche
Kschichte aus n Wek kennt kekeh un is voun de Leit ihre
Zounge net eikhoult wuon. Wenn tes a net immer keklappt
hot. Heintsetooks wjet am Soundok noumidok nimi spile
kange, tass mr ewos koun innegewjeh. To haaßt s eh kleich:
„Tes keht Eich touch nix ou.“ Na, oukehn tut jo ka Mensch
net ewos, owr wenn am ewos fehlt, noch pleit halt wirklich
nuo te Touktr un de Apothekr.
Robert Becker
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„Erinnerung an Herkulesbad“
Des Komponisten Jakob Mathias Pazeller
im Banater-Bergland-Badekurort gedacht
(Fortsetzung von Seite 5)
Ein besonderer Augenblick der Hommage fand auch am
zweiten Tag des Symposiums im Zentralpark des Kurorts,
vor dem ehemaligen Kasino gelegen, statt, wo Jakob Mathias Pazeller oft als Kapellmeister dirigierte. Hier enthüllte
man eine viersprachige Gedenkplatte, die an den Komponisten von „Erinnerung an Herkulesbad“ erinnern soll, und
nicht zuletzt fand ein Moment des Gedenkens bei der Ernennung einer in unmittelbarer Nähe gelegenen Allee mit
dem Namen Jakob-Mathias-Pazeller-Allee statt.

Sowohl am ersten Tag als auch am zweiten Tag gab Ehrengast Friedrich Pazeller je ein kleines Konzert mit Werken
von Jakob Mathias Pazeller und seinen eigenen Kompositionen, mit viel Applaus belohnt.
Zu erwähnen sei noch, dass innerhalb des Rahmenprogramms des Symposiums am ersten Abend, in der Organisation des DFBB und der des Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins „Deutsche Vortragsreihe Reschitza“, die
Kunstausstellung „Reschitza – 250 Jahre Industriegeschichte“
eröffnet wurde (Foto oben), mit Arbeiten von Angelica Chici
(Hatzfeld), Viorica Ana Farkas (Reschitza), Marianne Florea
(Reschitza), Livia Frunză (Reschitza), Niculina Ghimiș (Reschitza), Adina Ghinaci (Reschitza), Flavia Beatris Grădinaru
(Reschitza), Adriana Hermle (Stuttgart, Deutschland), Doina
& Gustav Hlinka (Reschitza), Eleonora & Gabriel Hoduţ (Reschitza), Luciana Cristina Ionescu (Bukarest), Elza Kaba (Hatzfeld), Sandra Leila M. (Reschitza), Mircea Meilă (Reschitza),
Gheorghe Molin (Reschitza), Lia Popescu (Temeswar), Nik
Potocean (Bokschan), Lia Reghina Ţîrnoveanu (Temeswar),
Maria Tudur (Reschitza) und Tatiana Ţibru (Reschitza).
Auch ist erwähnenswert, dass beide Reschitzaer Vereine
als Überraschung für die Würdigung von Jakob Mathias Pazeller für den 16. Juni 2022 einen Sonderbriefumschlag mit
Sonderstempel herausgegeben bzw. entworfen haben (siehe
Seite 5). Die gesamte Post, die an diesem Tag aus Herkulesbad weltweit versandt wurde, trug diesen Sonderstempel und
somit wurde dieser einmalige Tag für Herkulesbad auch
durch den Postversand weltbekannt.
Erwin Josef Ţigla
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Gustav Falke
(1853 - 1916)
Nun fallen leise die Blüten ab
Und die jungen Früchte schwellen.
Lächelnd steigt der Frühling ins Grab
Und tritt dem Sommer die Herrschaft ab,
Dem starken, braunen Gesellen.

Es ist eine Pracht unterm neuen Herrn,
Ein sattes Genügen, Genießen,
Und jedes fühlt sich im innersten Kern
So reich und tüchtig. Der Tod ist so fern
Und des Lebens Quellen fließen.

König Sommer bereist sein Land
Bis an die fernsten Grenzen,
Die Ähren küssen ihm das Gewand,
Er segnet sie alle mit reicher Hand,
Wie stolz sie nun stehen und glänzen.

König Sommer auf rotem Ross
Hält auf der Mittagsheide,
Müdigkeit ihn überfloss,
Er träumt von einem weißen Schloss
Und einem König in weißem Kleide.

Post von Waschbär Willy – Seite 2
Spiel der Woche: Wasserballon Piñata – Seite 3
60 Kinder waren begeisterte Teilnehmer im Theatercamp in Waschludt – Seite 4-5
Ehrt und pﬂegt die Traditionen der Ungarndeutschen und die der Parkschule in Mohatsch! – Seite 7

Wo?

Was?

König Sommer

RÄTSEL
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Waschbär Willy
auf (virtueller) Deutschlandreise
Hallo Freunde!
Heute zieht es mich auf
meiner virtuellen Reise
wieder in eine kleine, aber
besondere
Stadt.
Ich
schaue mir die Stadt
Schmilka etwas genauer
an. Wenn man nach
Schmilka will, muss man
aufpassen, nicht durch
den _________ (1) direkt
nach Tschechien zu fahren, denn der Ortsteil von Bad Schandau liegt etwas unscheinbar direkt
an der deutsch-tschechischen _________ (2). Die Straße von Bad Schandau nach Schmilka schmücken jede Menge hübsche Fachwerkhäuschen, das _________ (3) des Ortes liegt etwas versteckt den Berg hinauf
an dem kleinen Wurzelweg. Hier befindet sich die historische Mühle
von 1665, wo noch heute __________ (4) mit Wasserkraft gemahlen
wird. In der Bio-Bäckerei werden leckeres Brot und wagenradgroßer
Kuchen gebacken. Ich hoffe, dass man auch eine _________ (5) bekommt. Vom anderen Ufer setzt die historische Fähre „Lena“ von 1927
über. Das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Bis zur nächsten
Woche!

Wie bitte?
Was bedeutet das
Wort „Rechen“?
A: Es ist ein Gegenstand,
der zum Kochen benutzt
wird.
B: Es ist ein Gegenstand,
mit dem man Holz fällen
kann.
C: Es ist ein Gegenstand,
der zum Zusammenscharren
von Laub oder Grasschnitt
genutzt wird.

Land
und
Fahne

Tschaoiii,
Waschbär Willy

Zoom-Zoom-Zoom

Die fehlenden Wörter:
Grenze, Juwel, Kostprobe,
Mehl, Ort

Die Lösungen
von Nummer 25:
Waschbär Willy auf (virtueller) Deutschlandreise
1 Grenze
2 Fachwerkhäuser
3 Treppen
4 Schifffahrt
5 Daumen

Erkennt ihr das nützliche Ding auf dem gezoomten Bild?
Kleine Hilfe:
Es ist etwas, was zum Beispiel auch Affen
gerne essen.
Was sehe ich auf dem Bild?
_______________________

„Neid“ bedeutet, dass man
jemand anderem einen Erfolg oder einen Besitz nicht
gönnt.
Die Fahne und die Fakten
gehören zu Simbabwe.
Auf eine Litfaßsäule wurde
gezoomt.

An welches Land haben wir gedacht? Könnt ihr es mit Hilfe von
5 Fakten und der Fahne enträtseln?
Fakt Nr. 1: Brasilien ist ein Nachbarland.
Fakt Nr. 2: Die Währung heißt venezolanische Bolívar.
Fakt Nr. 3: Die Hauptstadt ist Caracas.
Fakt Nr. 4: Das Land hat 31,4 Millionen Einwohner.
Fakt Nr. 5: Es wird Spanisch gesprochen.
Name des Landes:
__________________________
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Spiel
der
Woche

FREIZEIT
Wasserballon Piñata

Ein großer Vorteil von Spielen,
die draußen stattfinden, ist definitiv die Bewegung an der frischen Luft. Wenn idealerweise
an eurem Geburtstag besonders
gutes Wetter herrscht, kann man
unbeschwert im Freien spielen.
Schönes Wetter und Sonnenschein können wir nun wirklich
nicht garantieren, aber jetzt im
Sommer und in den Schulferien
sollte die Sonne uns nicht mehr
im Stich lassen. Wir haben für
euch vorgesorgt und einige
Spiele vorbereitet, die man sowohl drinnen als auch draußen
spielen kann. Viel Spaß!

Im Sommer kommt Wasser bei allen super gut an, deswegen ist unsere erste
Wahl für sommerliche und lustige Spiele im Freien auf den Wasserballon
Piñata gefallen. Für diese nasse Aktivität könnt ihr zunächst die Öffnung
des Ballons vorsichtig über den Wasserhahn ziehen und mehrere Ballons
mit Wasser füllen. Damit der Ballon das Gewicht hält, sollte er nicht randvoll
sein. Anschließend wird der Ballon geknotet und an einer stabilen Schnur
über euren Köpfen aufgehängt. Nun zieht jeder am besten Badekleidung
an und zerschlägt die Wasserballons mit einem Stock oder Papprohr.

Wasser überreichen
Die langersehnte Kindergeburtstagsparty findet im Freien statt, die Sonne
strahlt und das Geburtstagskind und seine Ehrengäste brauchen dringend
Abkühlung? Je mehr Spieler am Outdoor-Spiel „Wasser überreichen“ teilnehmen, desto lustiger und erfrischender wird es. Jeder bekommt zunächst einen Plastikbecher und stellt sich hinter den anderen. Die erste
Person der Reihe hält einen Becher voll mit Wasser in der Hand. Ziel des
Spiels ist es, das Wasser über dem Kopf in den Becher der nächsten Person
zu gießen. Gleich danach stellt sich die erste Person hinten in die Reihe.

Bäumchen wechsle dich
Fangen ist manchmal schon
etwas langweilig. Diese Variante
hat jedoch keine Verlierer und
eignet sich für Mitspieler unterschiedlichen Alters. Ein Spieler
ist der Fänger und steht in der
Mitte. Die anderen suchen sich
einen Baum oder markieren ihr
Freimal mit Steinen oder Kreide.
Der Fänger ruft: „Bäumchen,
wechsle dich!“ Jeder einschließlich des Fängers sucht sich ein
neues Freimal. Wer leer ausgeht,
ist der nächste Fänger.

BERICHT
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60 Kinder waren begeisterte Teil60 Kinder aus Nadwar und Fünfkirchen waren die
begeisterten Teilnehmer des Theatercamps in
Waschludt im Jahr 2022. Wie bisher wurden mitgebrachte Theaterstücke und einige kurze, vor Ort
eingeübte Stücke vorgeführt.
Die Schülerinnen und Schüler mit Zsuzsanna NagySziegl, Lehrerin aus Nadwar, haben das Stück „Die

kleine Giraffe“ nach dem Märchen von Josef Michaelis
dargestellt. Das Theaterstück – voll mit Musik, schönen Kinderreimen und Bewegungsliedern – hatte großen Erfolg.
Die Schüler aus der Valeria-Koch-Grundschule
haben das Theaterstück mit dem Titel „Frieden“
gespielt, das sie schon des Öfteren gezeigt haben, wie
z. B. in Warasdin, Kroatien (NZ 25/2022). Im Stück
handelt es sich um die Probleme zwischen Eltern und
Kindern in der Familie und in der Schule. Es war ein
interaktives Spiel mit dem Publikum.
Zum Schluss wurde die Woche mit einem von den
Kindern im Camp selbst geschriebenen Theaterstück
gekrönt. Das Thema ähnelte dem „Frieden“. Der Titel
war „Endlich alleine“. Die Eltern schicken ihre Kinder
in ein Dramacamp, um endlich alleine zu sein und
Partys feiern zu können. Als die Kinder unerwartet
nach Hause kommen, sehen sie enttäuscht ihre Eltern,
wie sie ohne sie lustig feiern.
Wenn jemand dieses Jahr mit den Kindern etwas
vorführen möchte, können wir mit gutem Gewissen
unser Stück anbieten. Empfehlenswerte Musik dafür:
Pink Floyd: The Wall und Deep Purple: Child in
Time.
Erzsébet Berta
Lagerleiterin
Das Theatercamp
wurde von der
Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen und vom Bethlen-Gábor-Fondsverwalter gefördert.

Das in Waschludt entstandene Theaterstück
1. Szene: Die Familien
Familie 1
Vater: Viel Spaß im Leselager. Lasst es euch gut gehen!
Mutter: Wollt ihr nicht auch euren Vater mitnehmen?
Kinder: Nöööö, auf gar keinen Fall. Du hast ihn gewählt.
Mutter: Na, gut, also ab mit euch. Auf Wiedersehn!
Familie 2
Mutter: Meine Lieben, passt gut auf euch auf. Kein
Blödsinn! Seid vorsichtig! Ich hab euch lieb. (per
Handy: Dann um 6 Teeparty bei uns. Bringe auch Bier
mit!)
Vater: Ja, ja, gut so. Mutti hat Recht. Mutti hat immer
Recht. (per Handy: Dann um sechs. Und bringe auch
Bier mit!)
Kind 1: Schon gut, Mutti. Keine Panik.
Kind 2: Hab schon gehört. Immer mit der Ruhe! Auf
Wiedersehen!

Familie 3
Mutter: Ich vermisse dich schon jetzt. Ruf mich ruhig
an, immer wenn du möchtest. Aber nie deinen Vater.
Ich bin immer für dich da.
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nehmer im Theatercamp in Waschludt
Kind: Klar, Mutti. Du kannst dich auf mich verlassen.
Hab schon verstanden. Keine Panik.
Vater: Und wohin fährst du eigentlich? Nach Amerika?
Tochter (leise): Nein, nach Miskolc.
Vater: Und bist du überhaupt meine Tochter? Lass
dich mal ansehen!
Tochter (leise): Klar, Papa.
Vater: Brauchst du Geld? Nein? Gut so.
Tochter: Nein, danke, auf Wiedersehen!
Die Kinder „steigen“ in den Zug ein. Die 6 Kinder fahren
ins Leselager nach Miskolc.
2. Szene: Im Leselager
Sekretär: Willkommen Kinder! Schaut nach, ob ihr
alles dabeihabt. Ist nichts im Zug geblieben?
Chef: Herr Sekretär, was habe ich für heute geplant?
Sekretär: Sie haben die Miskolcer Talent-Show geplant.
Chef: Gute Idee, wie alles von mir.
Sekretär: Also Kinder, die Show kann losgehen. Die
erste Produktion ist ein Tanz.

(Nach der miserablen Produktion wird eine Tafel gezeigt,
mit der Aufschrift „Nach Hause“.)
Die zweite Produktion ist ein ungarischer Tanz, diesmal
hoffentlich etwas Besseres.
(Nach der schönen Produktion wird die Tafel mit Punkt 10
gezeigt.)
Die dritte Produktion ist ein Lied.
(Nach der miserablen Produktion wird wieder die Tafel mit
„Nach Hause“ gezeigt.)
(Es kommt der Zug und die Kinder werden nach Hause gefahren. Während der Fahrt besprechen die Kinder, dass sie
zur Familie 2 fahren.)
3. Szene: Grillparty
(Die Erwachsenen trinken, essen und amüsieren sich. Die
geschiedenen Elternteile streiten sich.)
Vater: Was machst du denn hier?

Mutter: Geht dich nichts an.
Vater: Und ob mich das was angeht. Wer hat dich eingeladen?
Mutter: Mich braucht niemand einzuladen.
4. Szene: Wieder zu Hause
Die Kinder kommen plötzlich an. Sie gehen zu ihren Eltern
und sie ziehen sie zur Rechenschaft.
Familie 1
Kinder: (Fragende Geste ohne Worte.)
Mutter: Ich hab doch gesagt, ihr sollt ihn mitnehmen.
(Zeigt auf den Vater.)
Vater: Sie hat damit begonnen. Ich kann nichts dafür.
(Zeigt auf die Mutter.)
(Die Kinder gehen weg und setzen sich zu den Kindern ins
Publikum.)
Familie 2
Kind 1: Was macht ihr denn da? Ich fasse es einfach
nicht.
Kind 2: Alles war nur Lüge. Ihr wolltet uns nur loswerden.
Mutter: Ich habe doch nichts verbrochen.
Vater: Warum seid ihr überhaupt schon zu Hause?
(Kinder weg.)
Familie 3
Sohn: Mutter, du hast mich enttäuscht. Das habe ich
von dir nicht erwartet. Es ist Schluss mit uns. (Und er
geht zu seinem Vater.)
Mutter: Es ist nicht meine Schuld. Es ist die Schuld
deines Vaters.
Tochter: Wie hast du es dir überhaupt vorgestellt? Den
ganzen Tag nur Bier trinken und Fußballspiele angucken. Und mich schickst du in ein Lager. Es ist Schluss
mit uns. (Sie geht zu ihrer Mutter.)
Die beschämten Eltern gehen „unter“.
Applaus!
Adam Hermanutz, Jugendleiter aus Nadwar: Als
Kind war ich viermal in diesem Feriencamp. Diese
Camps waren immer interessant und erlebnisvoll.
In den Camps habe ich mich viel entwickelt, weil
die Lehrerinnen immer neue Programme organisiert
haben. Die Camps waren für mich maßgeblich, weil
ich dort viele neue Freunde kennengelernt habe. Ich
habe durch die Camps meine Sprachkenntnisse erweitert. Auch deshalb kann ich sagen, dass ich sehr
gern an diesen Camps teilgenommen habe.
Deswegen war ich in diesem Jahr als Gymnasiast
wieder dabei und habe im Theatercamp im Iglauer
Park die 50 Stunden freiwilligen Dienst geleistet. Ich
hoffe, dass ich auf diese Weise die jüngeren Kinder
fördern und ihnen helfen konnte.

KOCHREZEPTE
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Kochen zum Mitmachen
Kochen macht großen Spaß, und vor allem, wenn man zusammen kocht, kann man die
tollsten Gerichte zubereiten. Mit eurer Familie könnt ihr gerne selbst den Kochlöffel
in die Hand nehmen und eine Kleinigkeit zubereiten. Wichtig ist, dass ihr immer Unterstützung von einer erwachsenen Person bekommt. Mama und Papa helfen bestimmt gerne mit. Oft fehlen einem die Ideen und man weiß nicht genau, was man
kochen soll. Wir haben zwei Rezepte für euch, die einfach zu machen sind. Viel Spaß!

Frozen-Joghurt mit Himbeeren und Banane

Hierfür benötigt ihr:
reife Banane
gefrorene Himbeeren
griechischer Joghurt
Honig
frische Früchte nach Wahl
Minze

Für das gesunde Himbeereis verwendet ihr am besten
eine sehr reife Banane, die schon einige braune Stellen
haben kann. Die schneidet ihr in Scheiben und friert sie
für mindestens vier Stunden ein. Die Banane püriert ihr

anschließend mit gefrorenen Himbeeren und griechischem Joghurt. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch noch
etwas Honig hinzugeben oder das erfrischende Eis mit
frischen Früchten oder Minze garnieren.

Zucchini-Carbonara

Hierfür benötigt ihr:
Vollkorn-Spaghetti
Zucchini
Knoblauchzehen
Schinkenspeck
Olivenöl
gehackte Petersilie
Eier
Salz
Pfeffer
geriebenen Parmesan

Für die Zucchini-Carbonara werden zuerst die VollkornSpaghetti gekocht. In der Zwischenzeit könnt ihr eine
Zucchini in kleine Würfel schneiden und die andere
Zucchini längs in Scheiben. Der Schinkenspeck wird
ebenfalls in kleine Stücke geschnitten und die Knoblauchzehen klein gehackt. Jetzt erhitzt ihr etwas Öl in
einer Pfanne und bratet den Schinkenspeck kross an.
Nun kommen noch der Knoblauch und die Zucchini

hinzu. Am Ende wird alles für drei Minuten angebraten.
Die Spaghetti werden nun abgegossen und 50 ml vom
Kochwasser aufgefangen. Das mischt ihr nun mit Eiern,
Petersilie, Salz und Pfeffer. Anschließend hebt ihr die
Spaghetti und den Eier-Mix unter die Zucchini und
nehmt die Pfanne direkt von der Kochstelle. Das ist
wichtig, damit die Eier nicht gerinnen. Parmesan könnt
ihr am Ende nach Lust und Laune darüberstreuen.
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JUBILÄUM

Ehrt und pflegt die Traditionen der Ungarndeutschen und die der Parkschule in Mohatsch!
Die Katholische Grundschule in der
Parkstraße von Mohatsch feiert das
60-jährige Gründungsjahr. Dieses
Schuljahr war reich an Programmen, davon geben wir jetzt eine
Kostprobe. Am 3. Juni feierten wir
doppelt. An unserem Projekttag und
beim Schwabenball jubelten alle
SchülerInnen auf dem Schulhof.
Der ganze Tag war den ungarndeutschen Traditionen gewidmet.
Seit fünf Jahren ist das zu Pﬁngsten Brauch bei uns, man erlebte
einen ereignisreichen Nachmittag.
Das erste Pﬁngstprojekt wurde
2017 veranstaltet und jedes zweite
Jahr ﬁndet es mit einem Umzug
statt.

Das Thema Pfingsten bietet auch eine gute Bastelidee
an. Alle ungarndeutschen Klassen bastelten je eine
„Pfingstrose“, womit sie als Blumengewinde einen
Pferdewagen verziert hatten. Die Jungen holten grüne
Äste zum Pfingstkatzenkorb, in dem sich eine Pfingstkatze versteckt hatte. Die Pfingstkönigswahl lief mit
einem Steckenpferd-Laufwettbewerb ab. Die Gewinner
erhielten einen Blumenkranz und daher konnten sie
ganz vorne im Umzug gehen. Die älteren Mädchen halfen beim Kochen des Abendessens, sie machten mit
ihren Lehrerinnen Bohnengulasch mit Heweknedl.
Tanz und Instrumentalmusik prägten die kurze Bühnenperformance der Unterstufe. Immer ist die 8. Nationalitätenklasse der Gastgeber bei diesem Projekt. Sie
tanzten auch diesmal den Maibaum aus. Dann wurden
alle Anwesenden von ihnen mit Kuchen und Tee bewirtet.
Wir danken Andris Kramm für sein schönes Harmonikaspiel während des Umzugs. Am Abend begann dann der Schwabenball mit festlichen

Auftritten. Hier konnten sich die Schulgruppen und
die Arbeitsgemeinschaften vorstellen. Auf der Bühne
unterhielten das Publikum der Deutschchor „Kleine
Nachtigallen“, SchülerInnen mit Gedichten und Pro-

sawerken (manche in der Mundart) bzw. mit Volksliedern im Duo, mit einem Kindertheaterstück und
mit Tänzen. Nach dem gemeinsamen Abschiedslied
wurde am Ende ein Rosmarin als Symbol der Ungarndeutschen von den Achtklässlern an die Siebtklässler überreicht und sie sagten dabei: „Ehrt und
pflegt die Traditionen der Ungarndeutschen und die der
Parkschule.“ Am Abend sorgte die KarawankaKapelle für Unterhaltung, also dieser Tag war voll
von Tanz und Spaß.
In diesem besonderen 60. Jubiläumsjahr gab es bei
uns viele gut gelungene Veranstaltungen. Wir lassen
die Bilder sprechen!
Wir bedanken uns für die Unterstützung beim
Bethlen-Gábor-Fondsverwalter.
Nikolett Egyházi
Deutschlehrerin

VERSCHIEDENES
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Was geschah an diesem Tag…?

… vor 43 Jahren, am 1. Juli 1979,
brachte Sony den ersten Walkman
auf den Markt.
… vor 17 Jahren, am 2. Juli 2005, besiegte im längsten WimbledonFinale der Damen aller Zeiten
Venus Williams Lindsay Davenport mit 4:6, 7:6 (7:4) und 9:7.

… vor 68 Jahren, am 5. Juli 1954,
nahm der Lastwagenfahrer Elvis
Presley im Sun Studio in Memphis
den alten Blues-Song „That’s All
Right, Mama“ auf und begann
damit seine Karriere als Rock-’n’Roll-Star.

Künstler über 24 Stunden lang
Musik.

LA C H
M IT!
Was ist der Unterschied zwischen
einem Bäcker und einem Teppich? – Der Bäcker muss morgens
früh um halb vier aufstehen. Der
Teppich kann liegenbleiben.

☺
Auf der Wiese: Schaf zum Rasenmäher: „Mäh!“ Da sagt der Rasenmäher: „Du hast mir gar
nichts zu befehlen!“
… vor 69 Jahren, am 3. Juli 1953, bestieg der Österreicher Hermann
Buhl als erster Mensch der Welt
den 8.125 Meter hohen Gipfel
Nanga Parbat im westlichen Himalaya.
… vor 160 Jahren, am 4. Juli 1862,
erzählte auf einer Bootsfahrt auf
der Themse Charles Lutwidge
Dodgson den Schwestern Alice,
Edith und Lorina Lidell eine Geschichte, woraufhin Alice ihn bat,
diese aufzuschreiben. Genau drei
Jahre später erschien in London
unter seinem Künstlernamen
Lewis Carroll die Erstausgabe von
„Alice im Wunderland“.

… vor 64 Jahren, am 6. Juli 1958,
gab der fünfmalige Formel-1Weltmeister Juan Manuel Fangio
nach dem Grand Prix von Frankreich in Reims-Gueux seinen
Rücktritt aus dem Motorsport bekannt.
… vor 15 Jahren, am 7. Juli 2007,
fand in insgesamt neun Metropolen der Erde das bisher größte
Konzertereignis aller Zeiten unter
dem Namen Live Earth statt, mit
dem der ehemalige US-Vizepräsident und jetzige Umweltaktivist
Al Gore zum Klimaschutz aufrufen wollte. In den neun Großstädten machten insgesamt 150

☺
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Anschrift: NZjunior Budapest
Lendvay u. 22 H-1062
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www.arcanum.hu
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Deutschkurs-Genuss
Live, aber online
Lehnen Sie sich einfach in Ihrem bequemen Sessel zurück! Egal ob zu Hause oder im Büro, unterwegs auf
dem Beifahrersitz, in der Küche beim Kochen und Backen, auf dem Rücken oder auf dem Bauch liegend im
Wohn- oder Schlafzimmer. Richten Sie Ihren Laptop
oder Ihr Smartphone mit Internetzugang ein und schon
kann es losgehen! Live, aber online.
Natürlich ist es auch wichtig, den Termin des OnlineDeutschkurses in den Life Guide Kalender aufzunehmen. Planen und nehmen Sie sich Zeit dafür. Die
Entwicklung der Deutschkenntnisse sollte Teil Ihrer tagtäglichen Routine sein.
Lesen Sie den Kommentar einiger TeilnehmerInnen
über den 4. Online-Sprachkurs, der vor kurzem endete, zur Motivation:

wie z. B. Zweisprachigkeit in der Praxis, ungarndeutsche
Identität, Sprachförderung, Zeit- und Selbstmanagement,
ungarndeutsche Printmedien, Rundfunk und Fernsehen,
Gesprächsführung und Konfliktlösung – konnten wir unsere Kenntnisse vertiefen. Wir erfuhren mehr über die Themen, wie die Pressemitteilung, das Halten einer Rede, die
Arten der Übersetzung und Argumentation, das Protokoll,
die Lage der deutschen Minderheit verschiedener Länder
und nicht zuletzt über die Sprachpolitik der EU und die
Arbeit der FUEN (Föderalistische Union Europäischer
Nationalitäten). Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Unsere
Lehrer waren hochqualifiziert, nett und immer hilfsbereit.
Sie gaben uns sehr viele neue und interessante Anregungen.“
Dr. Gabriella Dávid

„Ich habe mich während des Kurses echt toll gefühlt, es
war eine gute Gruppe mit vielen Kameraden, die Humor
haben. Es war eine super Möglichkeit, die deutsche Sprache wieder zu benutzen, weil ich immer davor Angst habe,
dass ich die Wörter vergesse. Es war auch nützlich, denn
ich habe solche Leute kennengelernt, mit denen ich gemeinsame Ziele habe (ungarndeutsche Traditionen pflegen
usw.). Hoffentlich werden wir in der Zukunft kooperieren.
Mit dem Unterricht war ich auch zufrieden, denn wir
haben viel gesprochen, und die Themen waren auch nützlich (wie sollte man einen Antrag grammatisch korrekt erstellen usw.). Ich empfehle den Kurs allen, die sich für die
ungarndeutsche Kultur engagieren und ihr Wissen auffrischen möchten.“
Dr. Csaba Legát

„Ich freute mich darüber, die Vortragenden Adrienn und
László kennengelernt zu haben, weil sie mich entscheidend
motivierten, mutiger Deutsch zu sprechen. Das Ziel war,
ausschließlich Deutsch zu reden. Sie korrigierten uns nach
der Konversation sanft und taktvoll und nicht dazwischen.
Das war eine gute Strategie.“
Mercédesz Káposzta

„Auf die Kommunikation kam es an, die Wortschatzerweiterung stand im Rampenlicht, und nicht die Fehler. Am Anfang waren wir einander noch fremd, dann entstand
allmählich eine Kohäsion unter uns. Durch die häufige
Gruppenarbeit lernten wir uns näher kennen. Die Auseinandersetzungen in diesem Training mit Themen, die einen Teil
unseres Alltags und unserer Identität waren, halfen uns, die
Aufmerksamkeit und das Interesse zu wecken.“
Ildikó Radóczy-Jencsik
„Ich freute mich, dass der Kurs online war, man musste
nicht hin- und herfahren. Das war ein bisschen anstrengend, nach der Arbeit wöchentlich zweimal drei Stunden
lang daran teilzunehmen. Aber es hat sich gelohnt! Der
Kurs war wertvoll, ich bin sehr dankbar! Auf jeden Fall
werde ich den nächsten Kurs meinen Bekannten und Kollegen empfehlen.“
Rita Halmai
„Von 29. März bis 31. Mai nahm ich am Online-Sprachkurs teil. Unser Team war super, ich lernte interessante
Leute kennen. Frau Szigriszt und Herr Ránics waren
immer sehr tolerant zu uns. In verschiedenen Themen –

„Ich bin sehr zufrieden, diese Möglichkeit gehabt zu haben.
Für mich war der Sprachkurs ein lehrreiches Erlebnis, um
korrekt Deutsch zu reden und zu schreiben. Es war reiner
Spaß.“
Borbála Marquard
„Ich bin seit 7 Jahren Mitglied der Deutschen Selbstverwaltung in Schaumar und finde es sehr wichtig, mehr
Deutsch zu können und zu verstehen. Hier lernte ich viel
von den Vortragenden, aber auch von den Kursteilnehmern.“
Éva Hönig
Die Teilnehmenden haben ihre während des Kurses erworbenen Kenntnisse durch eine PowerPoint-Präsentation über
ein selbstgewähltes Thema aus dem Bereich Ungarndeutschtum nachweisen können.
Auch zur Verarbeitung der Impulse in der Deutschstunde
sollte man sich Zeit nehmen. Mit dem Deutschlernen kann
man zwar anfangen, aber am Ende des Kurses sollte man es
fortsetzen, muss der betretene Pfad des Sprachlernens, die
harte Arbeit des Spracherwerbs auf unsere eigene Art und
Weise fortgesetzt werden, um die Sprache zum Ausdrucksmittel unserer Gedanken zu machen und ihr Licht weiter zu
polieren. Sonst verstauben die Kenntnisse und das Können.
Die Referenten Adrienn Szigriszt und Dr. László Ránics
erwarten Ihre Anmeldung mit Freude im Herbst. Anmeldung: info@umz.hu
Der Online-Sprachkurs wurde vom Bundesministerium des
Innern und für Heimat gefördert.

UBZ
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Ungarndeutsches Bildungszentrum Baje
Schulabschlussfeier am Gymnasium
Am UBZ-Gymnasium haben für 494 SchülerInnen die lang
ersehnten Sommerferien begonnen. Insgesamt wurde das
Schuljahr mit 62 sehr guten und 9 guten Leistungen abgeschlossen. Bei der Abschlussfeier des Schuljahres sagte Ivett
Nuber-Honti, die Direktorin der einheitlichen Schule, dass
im Schuljahr 2021/2022 180 Tage in der Einrichtung verbracht wurden, mit 25.908 Unterrichtsstunden, die durch 42
Projekttage abwechslungsreich gemacht wurden.
„Sprachen machen das Leben am UBZ schön und vollständig. Nachweise erfolgreicher Arbeit liegen uns bereits
vor und weitere Ergebnisse werden folgen. Bei den Sprachprüfungen DSD PRO I, DSD I und DSD II wurden in die-

Abschiedsprogramm der Grundschüler

Literatur, Biologie, Informatik und Deutsch als Fremdsprache
absolviert. Am 21. Juni begannen nun die mündlichen Prüfungen des sogenannten Doppelabiturs, bei denen die 42
SchülerInnen ihr Wissen vor einer deutschen und einer ungarischen Prüfungskommission präsentierten.
So erwerben SchülerInnen im deutsch-ungarischen Zweig
mit einer Matura zwei Zeugnisse. Mit dem deutschen Zertifikat
können sie in Deutschland studieren und sich dort um Studienstipendien bewerben, während das ungarische Zertifikat die
Türen zu ungarischen Hochschulen und Universitäten öffnet.

Matura im Fachgymnasium
sem Jahr 64 C1- und 31 B2-Ergebnisse erzielt, die durch die
Englisch-Sprachprüfungen komplettiert werden. Unter den
Absolventinnen und Absolventen waren uns im Mai bereits
43 Mittel- und 15 Oberstufenprüfungen bekannt. Herzlichen
Glückwunsch an alle Schüler der Klasse 12C, dort verlässt
niemand die Schule ohne deutsche Sprachprüfung, 75 Prozent der Absolventen verlassen die Schule mit einer Sprachprüfung auf Oberstufenniveau“, sagte Ivett Nuber-Honti und
verabschiedete sich anschließend von vier Kollegen.
Christiane Schmiing und Matthias Muth werden nach
Deutschland zurückkehren, János Steingart wird ab September an einem anderen Gymnasium in Baje unterrichten, während Anita Lengyel nach Budapest ziehen und in der Welt
der Informatik arbeiten wird.
„Vielen Dank an alle für ihren Fleiß während des Schuljahres, für ihre engagierte Arbeit und Hilfsbereitschaft und
für ihr Verständnis. Als vielfältige hilfreiche Gemeinschaft
können wir gemeinsam erfolgreich sein. Jetzt kommt die
Rast, für die Schüler etwas früher, die Lehrer müssen ein
bisschen warten, aber alle haben es verdient. Ich schließe
das Schuljahr 2021/2022 ab.“ – Das waren die letzten Gedanken der Direktorin der Einheitlichen Schule vor den
Sommerferien. Gute Erholung!

29 Personen haben ihren Abschluss im Fachgymnasium am
Ungarndeutschen Bildungszentrum. Laut der stellvertretenden Direktorin Teréz Eperjesi Fehér absolvierten die SchülerInnen zusätzlich zu den traditionellen Fächern eine
komplexe Berufsprüfung, die auf ihren Tourismuskenntnissen basiert. Das bedeutet, dass sie aus den in den vier Jahren
gelernten 17 Fächern – Marketing, Gastgewerbe, Tourismussystem, Tourismusgeographie usw. – bei der Abschlussprüfung Fragen bekommen konnten.
In diesem Schuljahr erhielten zwei Zwölftklässlerinnen –
Milla Kiss-Gál und Letícia Pálinkás – professionelle Auszeichnungen. Nach dem 12. Jahr bekommen die Schüler des
UBZ-Fachgymnasiums eine Qualifikation als Hotelrezeptionist, und diejenigen, die hier in der 13. Klasse bleiben,
können auch den Beruf des Tourismusorganisators und -verkäufers erwerben.
Alle Absolventinnen und Absolventen des Fachgymnasiums haben mit zwei Diplomen in der Hand gute Chancen
auf einen Arbeitsplatz.
Fiedler Antal

Das deutsch-ungarische Abitur
Im deutschen System haben die Absolventen bereits im Februar die schriftliche Abschlussprüfung in den Fächern Deutsche Sprache und Literatur, Mathematik und einige von ihnen
in Physik abgelegt. Während in den Fächern Mathematik und
Physik lediglich schriftlich geprüft wird, machen die SchülerInnen im Fach Deutsch schriftliche und mündliche Prüfungen.
Im Prüfungszeitraum im Mai wurden die schriftlichen Prüfungen im ungarischen System in Ungarischer Sprache und

Die Kindergartenkinder konnten einen neuen Spielplatz in Besitz
nehmen
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GEMEINSCHAFT JUNGER UNGARNDEUTSCHER

Erfolgreicher Auftritt auf dem Kultur- und Begegnungsfest in Kesmark

Die Volkstanzgruppe Kränzlein
unterwegs bei den Karpatendeutschen
Nach einer zweijährigen Zwangspause konnte wieder eine
ungarndeutsche Tanzgruppe am größten Fest der Karpatendeutschen teilnehmen. Diesmal konnte dank der GJU die
Volkstanzgruppe Kränzlein in die Slowakei reisen. Der Kesmarker Auftritt war auch mit einer gehaltvollen Exkursion
verbunden.
Unterwegs zur Hohen Tatra hat der Bonnharder GJUFreundeskreis die einst bedeutende Bergbau- und Studentenstadt Schemnitz besucht. Der vielleicht schönste Kalvarienberg
im ganzen Karpatenbecken hat die Gruppe einfach fasziniert.
Die nächste Station war der atemberaubende Tschirmer See.
Die Feierlichkeit am Samstag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst in der einzigartigen Kesmarker Holzkirche. Nach dem Gottesdienst ging der Trachtenumzug zur
Thököly-Burg, die als stimmungsvoller Schauplatz des Festes
diente. Das Publikum konnte sich über ein reiches Kulturprogramm freuen. Aus allen stärkeren karpatendeutschen Gemeinschaften kamen Tanzgruppen, Chöre und Blaskapellen.
Als einzige ausländische Mitwirkende erntete die Bonnharder
Tanzgruppe riesigen Beifall. Neben dem Kulturvergnügen
spielten auch die Begegnungen eine zentrale Rolle. Die
Bonnharder haben zum Beispiel mit der Tanzgruppe
Schadirattam aus Metzenseifen gute Kontakte ausgebaut.
Heimwärts standen noch zwei Ortschaften auf dem Programm. In Hopgarten trafen sich die Bonnharder Jugendlichen mit Patrik Lompart, Vorsitzender der Karpatendeutschen

Jugend und Jugendsprecher der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten.
Es war interessant zu
erfahren, dass die Gemeinde den höchsten
Anteil an Deutschen
hat in der ganzen Slowakei. Den letzten
Stopp hat die Delegation in Bartfeld gemacht, wo sie auf Am Tschirmer See
dem Hauptplatz die Architektur der einstigen zipser-sächsischen Bevölkerung bewundern konnte.

Am Kalvarienberg in Schemnitz

Kränzlein beim Trachtenumzug zur Tököly-Burg in Kesmark

Die Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher bedankt
sich hiermit auch bei dem Karpatendeutschen Verein in
der Slowakei für die wunderbare Gastfreundschaft, die
wir jedes Mal bei unseren Besuchen genießen dürfen. Wir
kommen zum Jugendfest im August mit der Ujflucher
Tanzgruppe gerne wieder.
Martin Surman-Majeczki

Fronleichnam
in Hartian 2022
Der Freundeskreis Schwäbischer Jugendlicher beteiligte sich
heuer zum zweiten Mal an den Vorbereitungen auf Fronleichnam. Letztes Jahr haben sie vor dem Blumenaltar der Familie
Kaldenecker einen kleineren Blumenaltar angefertigt. Damit
wollten sie diese schöne Tradition in der Kleinstadt revitalisieren
(NZ 25/2021 sowie DK 2022). Nach der erfolgreichen Initiative
haben sie diesmal ihre Axt in einen noch größeren Baum geschlagen. Sie haben einen zehn Meter langen Blumenteppich mit selbt
entworfenen Fronleichnamsmotiven geschaffen und haben immer
noch große Pläne für das nächste Mal! Vielen Dank an alle, die
bei der Dekoration mitgemacht haben!

WIR EMPFEHLEN
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Wie unsre Kroßmotre
in Ratzpeter kekocht hon
In der letzten Zeit sind so manche Kochbücher ungarndeutscher Gemeinden erschienen, mit guten Beschreibungen, schönen Fotos, betont in seinem
Grußwort Otto Heinek, damaliger Vorsitzender der
LdU, doch ist das Ratzpetrer ein echtes Kuriosum
unter ihnen: Von den Speisen erfahren wir im örtlichen
Dialekt: „wos mer tezu brauche“ und „so wiat s kemocht“. Unseren größten Schatz, die Muttersprache
bewahren die Ratzpetrer für ihre Nachkommen.
Mit Genehmigung des Kulturvereins veröffentlichen wir Rezepte aus dem Buch.

Semede
Wos mer tezu brauche
Goron Ferencné, geb.: Baranyai Katalin
Rezept: Hauck Gizella

• ½ kg Meel
• 2 Aier
• Fett, Salz
• 2 dl Milich
• Sodawasser
• 1 El Zucker
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So wiat‘s kemocht
Von ten Meel, tene Aier, te Milich,
ten Sodawaser, ten Salz un ten Zucker mach ich en tecke Palatschingetaik. In en Raindl Fett haaß
mache, ten Taik naischiide un solang rian, bis er in Steckre vefalle
un oogeprade is. Esse tut me sch
mit Pekmes owre mit Tunst. In de
letzte Zait neeme vile Lait halpschait Meel un halpschait Kriiß
zun Taik, noch mus mer ten Taik
owre vie n Packe aa Ston rue losse.
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Von Monat zu Monat:
Der Juli
Der Monat Juli ist im Sinne der Landwirtschaft besonders
wichtig, da ja zu dieser Zeit die Ernte beginnt sowie auch
schon manche Früchte reifen. Im Juli sind auch die Wiesen
zum Mähen reif, die Bezeichnung „Heuet“ für den siebten
Monat steht in diesem Zusammenhang. Es verwundert

deshalb nicht, dass sich die meisten Bauernregeln um
Hitze und Glut der Julisonne drehen. So heißt es zum Beispiel: „Ist der Juli kühl und nass, bleibt leer die Scheuer,
leer das Fass. – Ist der Juli hell und klar, gibt es gutes
Bauernjahr.“

Der Namenspatron für diesen Monat ist der römische Kaiser
Julius Caesar. Im Jahre 44 vor Christus beantragte dessen
Adoptivsohn, Marcus Antonius, vor dem Senat die Umbenennung des fünften Monats des römischen Jahres. So hieß
fortan der Monat Quintilis (lateinisch „quintus“ = „der
fünfte“) Julius. Damit wurde dem römischen Feldherrn ein
Denkmal für seine erst zwei Jahre vorher eingeführte Kalenderreform gesetzt, als Caesar im gesamten römischen
Reich den Nilkalender als ägyptischen Sonnenkalender eingeführt hat.
Beim Volk konnte sich der julianische Kalender zunächst
nicht durchsetzen. Auch nach der Christianisierung des
Abendlandes wurden in Europa noch zwei Kalender benutzt: es gab den offiziellen julianischen und den „inoffiziellen“ Mondkalender, der noch aus der heidnischen Zeit
stammte. Selbst die Heiligentage des Mittelalters wurden
nach dem „Menologion“, dem „Wissen vom Mond“ festgesetzt. Ostern und Pfingsten, die wichtigsten Feiertage des
Kirchenjahres, richten sich ja bis heute nach dem Mond.
Von alters her wurde der Juli auch „Heu-“ oder „Wärmemond“ genannt. Diese Namen dürften nicht verwundern,
wenn wir bedenken, dass bei den Bauern doch die Heuernte
jetzt gerade in vollem Gange ist. Auch Bezeichnungen wie
„Dieboldtmonat“ oder „Hundehochzeits-“ und „Jakobsmonat“ sind früher bekannt gewesen.

Im Monat Juli stehen die Feste ganz im Zeichen der reifen Früchte auf den Feldern und auf den Bäumen sowie
der unmittelbar bevorstehenden Ernte. Ein wichtiges
Datum war der 25. Juli, der Jakobitag, an dem früher die
Erntezeit ihren Anfang nahm. Der alte Bauernname
„Heumond“ für den Juli stammt noch aus dem frühen
Mittelalter, als der gregorianische Kalender eingeführt
wurde. Damals war man im Gegensatz zu heute im Jahr
um zehn Tage „voraus“. Die Ernte wurde also früher eingefahren.
Der heilige Jakob, Bruder des Evangelisten Johannes,
einer der ersten Jünger Jesu, hat die Stelle einer heidnischen
Ernte- und Hirtengottheit eingenommen. So wurden eben
dem Heiligen zu Ehren allerlei Kraft- und Kampfspiele ausgetragen. Er wurde Nationalheiliger der Spanier und schon
im neunten Jahrhundert in der Kirche Santiago in der Stadt
Compostela hoch verehrt. Durch diese neben Jerusalem und
Rom meistbesuchte Wallfahrtsstätte wurde er Patron der
Pilger. Im Gefolge der seit dem zehnten Jahrhundert häufig
werdenden Wallfahrten entstanden in Deutschland Jakobsbruderschaften.
Im Kalendarium der Lostage können wir den zehnten Juli
beachten. Da heißt es: „Regnet es am Siebenbrüdertag, so
hat man sieben Wochen die Regenplag.“
Robert Becker

Der Rolf-Bossert-Gedächtnispreis 2022
Reschitza – Bastian Kienitz aus Mainz
ist der Gewinner des Rolf-Bossert-Gedächtnispreises 2022. Zusätzlich
wurde erstmals auch ein Sonderpreis
des Deutschsprachigen Wirtschaftsklubs „Banat“ aus Temeswar verliehen, der an Robert Klages aus Berlin
geht.
Die Jury des Literaturpreises unter dem
Vorsitz von Alexander Estis aus der
Schweiz – dem ersten Gewinner des
Rolf-Bossert-Gedächtnispreises (2020) –
hatte keine einfache Aufgabe. Um den
Preis haben sich in diesem Jahr insgesamt
225 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
(die meisten mit der im Wettbewerb zulässigen Maximalzahl von sieben Texten) aus 10 Ländern
beworben – Deutschland: 175; Österreich: 33; Schweiz:

6; Rumänien: 4; Italien: 2; Belgien, Luxemburg, Niederlande, Polen, Ungarn:
jeweils 1.
Das Sekretariat, das die eingesandten
Werke der Partizipanten registriert und
für die anonyme Weitergabe der Texte
an die Jury gesorgt hat, leitete erneut der
Banater Journalist und Kulturorganisator
Erwin Josef Ţigla aus Reschitza, dem
Geburtsort des Dichters Rolf Bossert.
Die Preisverleihung 2022 findet zwischen dem 18. und 21. August im Rahmen der 32. Deutschen Literaturtage in
Reschitza statt, unter besonderen Vorzeichen, eingedenk dessen, dass Rolf Bossert Gründungsmitglied der „Aktionsgruppe Banat“ war, die sich vor 50 Jahren gebildet hat
(lesen Sie unseren Beitrag auf Seite 2!).

WIR EMPFEHLEN

DZM auf dem
Internationalen Donaufest
Buntes Programm
im Themenzelt Europäische Geschichte
Während des zehntägigen Donaufests in Ulm vom
1. bis 10. Juli bietet das Donauschwäbische Zentralmuseum ein täglich wechselndes Programm in seinem Zelt an zentraler Stelle auf dem Festivalgelände.
Internationale Gäste informieren über die Donau und
die europäische Kulturhauptstadt Neusatz.
Im Themenzelt Europäische Geschichte wird in
diesem Jahr ein Porträt der Kulturhauptstadt 2022
gezeigt, eine Ausstellung über die zweitgrößte Stadt
Serbiens und ihre Verbindung zu den Donauschwaben. Am 2. Juli ist die Historikerin Ágnes Ózer zu
Gast, die ihr Buch „Kleine Stadtgeschichte von Neusatz/Novi Sad“ vorstellt. Der im Banat lebende Journalist Werner Kremm nimmt das Publikum am
Mittwoch, 6. Juli, mit auf eine Reise durch die Donauklamm, also durch das Eiserne Tor. Ein Bildervortrag über die wildeste Passage der Donau.
Am 8. Juli gibt es Musik mit der Ulmer Formation
Via Klass „Wienerisches aus schwäbischer Hand“:
Wiener Kaffeehausklänge, serbische Lieder und
Jazz. Die Opernsängerin Maria Rosendorfsky übernimmt an diesem Nachmittag den Gesangspart bei
Via Klass.
Das DZM bietet darüber hinaus Mitmach- und
Spielaktionen an, nicht nur für Kinder. Am 3. Juli
fragen die Museumsexperten das Publikum in einem
Quiz zu einzelnen Objekten aus der Museumssammlung. Eine Märchenreise, ein Flohmarkt mit Kunst
und Kuriositäten aus den Donauländern oder ein
Vortrag über die Wasserqualität der Donau sind weitere Programmpunkte im Themenzelt.

Beiträge für DK 2023
erwartet
Beiträge mit sehr guten Originalfotos in hoher Auflösung (2-3 MB) über die Tätigkeit der Selbstverwaltungen, Vereine, Bildungsinstitutionen und
Kulturgruppen, zu Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft, Jugendarbeit und kirchlichem Leben der
Ungarndeutschen, Geschichten in der Mundart und
Hochsprache aus dem Alltagsleben werden für das
Jahrbuch der Ungarndeutschen, den Deutschen Kalender 2023 erwartet.
Besonders die Qualität der Fotos ist entscheidend,
da der Kalender ganz in Farbe erscheint!
Senden Sie bitte den Beitrag per E-Mail in Doc-Format bzw. die Fotos einzeln in JPG-Format (bitte
keine Fotos im World-Text!!!) an
neuezeitung@t-online.hu
mit dem Vermerk DK 2023
Einsendetermin: 20. Juli 2022
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Komitat Branau
Veranstaltungen im Juli
02., Samstag: Peter-und-Paul-Kirmes + Einweihung des Denkmals der beiden Weltkriege, Jakfall/Kisjakabfalva
09., Samstag:
15.00 Uhr: Familiennachmittag (Ildikó Frank – Koffermärchen,
Volksspiele, Basteln…), Heimatmuseum in Schomberg/Somberek
19.00 Uhr: Abschlusskonzert des Musiklagers, Freilichtbühne in
Seetsche/Dunaszekcső
16., Samstag:
Familientag der Nationalitäten, Romonya, Sportplatz
Donauländisches Fischfestival, Mohatsch, Innenstadt
22. - 24., Freitag - Sonntag: Anna-Kirmes in Kascha/Kiskassa

Lehrpfade erwarten Interessenten
Das „Lehrpfad-Projekt“
ist eine ungarndeutsche
Erfolgsgeschichte.
Sechs Lehrpfade in
Südungarn – Schomberg, Feked, Nadasch,
Badesek, Mohatsch und
Petschwar – und fünf in
Nordungarn – Sanktiwan bei Ofen, Tarian,
Banda, Tscholnok und
Lehrpfad in Bogdan
Foto: I. F.
Bogdan – sowie der
Landeslehrpfad im Ungarndeutschen Bildungszentrum in Baje zusammen mit der dortigen Ulmer Schachtel erwarten die Interessenten. Ausführliche Informationen und Begleithefte zu den Lehrpfaden
finden Sie auf der Webseite www.lehrpfad.hu.
Besichtigung der Lehrpfade: ohne Führung: jederzeit, mit Führung: nach Voranmeldung möglich.

Abschied von János Wagner
(1936 - 2022)
Die Familie, Freunde und Künstlerkollegen nahmen von János Wagner, VUdAK-Gründungsmitglied und Vorsitzender der Künstlersektion (1995 2005), der am 29.
April gestorben
ist, am 20. Juni im
Friedhofspark der
Hauptstadt in der
Fiumei-Straße
letzten Abschied.
János Wolfart würdigte das künstlerische Schaffen von
Foto: I. F.
Wagner.
Der
Schauspieler Róbert Alföldi (Foto) zeichnete in einer sehr persönlich
gehaltenen Gedenkrede den Menschen János Wagner nach.

