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Unsere breite Vereinstätigkeit ruht auf 
einigen Säulen, die sich in den letzten mehr 
als zwanzig Jahren gut bewährt haben. Es 
ist vor allem das Kultur- und Begegnungsfest 
in Kežmarok/Kesmark, das Oberzipsertref-
fen in Chmeľnica/Hopgarten und das Hau-
erlandfest am dritten August-Samstag. Die 
Bodvataler treffen sich im Juni in Medzev/
Metzenseifen, die Pressburger und Unter-
zipser haben auch ihre regelmäßigen Fes-
te. Einige von diesen Grundveranstaltungen 
haben schon eine mehr als zwanzigjährige 
Tradition, den anderen fehlt es zu dieser Zahl 
nur wenig. Und was schon so lange besteht, 
das bedeutet, dass es sich bewährt hat, dass 
für die Menschen aus den Regionen diese 
Feste wichtig sind. 

In dieser Zeit bietet sich für uns eine neue 
Tradition an. Am 11. Mai bereitet das Freilicht-
museum in Martin und das Museum der Kul-
tur der Karpatendeutschen gemeinsam mit 
der Gemeinde Turček/Oberund Untenturz 
eine Veranstaltung vor, die „Pei-uns i Tüez“ 
(Bei uns in Turz) heißen wird. Im größten 
slowakischen Freilichtmuseum wird zum 
ersten Mal eine von dortigen regelmäßigen 
Veranstaltungen einer deutschen Gemeinde 
gewidmet – jetzt dem Ober- und Untenturz. 
Während des ganzen Sonntags werden eini-
ge Musikkapellen und Sing- und Tanzgrup-
pen auftreten, die Gemeinde und auch das 

Museum bereitet einige Ausstellungen vor, 
die Frauen aus Ober- und Unterturz werden 
die dort typischen Gerichte anbieten, die 
Handwerker werden ihre Produkte zeigen. 

Dass der erste Deutsche Tag in diesem 
Freilichtmuseum der Gemeinde Oberturz ge-
widmet ist, hat einen besonderen Anlass: es 
wird feierlich das deutsche Haus aus Ober-
turz eröffnet, welches in vorigen Jahren treu 
nach dem Vorbild neu gebaut und als ein 
deutscher Haushalt eingerichtet wurde. Das 

ist für die Karpatendeutschen ein großes 
Ereignis! Deswegen laden  wir Sie herzlich 
ein, wer kann, soll am Sonntag, dem 11. Mai 
nach Martin kommen. Sie werden sicher ei-
nen schönen Tag verbringen. Und wir kön-
nen auch hoffen, dass wir durch diese Ver-
anstaltung einen Grundstein für eine neue 
Tradition legen – für den Deutschen Tag im 
slowakischen Freilichtmuseum.  

Ondrej PÖSS

PEI-UNS I TÜEZ 

Musikantenstadl in Wiener Neustadt
REPORTAGE UND INTERVIEW 
MIT VIELEN STARS AB SEITE 9
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Neuer PRÄSIDENT der Slowakischen Republik

Der parteilose, unabhängige Philanthrop Andrej Kiska ist zum 
neuen Präsidenten der Slowakei gewählt worden. In der Stichwahl 
am Samstag dem 29. 3. d.J. konnte er sich überraschend deutlich 

gegen den amtierenden sozialdemokratischen Ministerpräsidenten 
Robert Fico durchsetzen. Dieser bekundete bereits vor Auszählung 
aller Stimmen seine Niederlage. 

Laut dem Endergebnis kam Kiska auf 59,4 Prozent der Stim-
men, während Fico nur 40,6 Prozent erhalten hat. Das gab das 
slowakische Statistikamt bekannt.

Die Wahlbeteiligung lag mit 50,5 Prozent zwar höher als in der 
ersten Wahlrunde, hat aber die Erwartungen der Beobachter nicht 
übertroffen. 

Unter begeistertem Jubel seiner Anhänger stellte sich das künf-
tige Staatsoberhaupt vor Journalisten und bedankte sich bei seinen 
Wählern. Er habe ein starkes Mandat erhalten, das zugleich eine 
gewaltige Verpflichtung sei. “Ich werde meine Wahlversprechen ein-
lösen, werde ein Präsident aller Bürger sein, werde die Menschen 
vereinen und motivieren”, erklärte Kiska.                                         kb

„Unsere Zusammenarbeit wird unter der großen Politik nicht leiden. 
Wir versuchen,sie zügig und ohne Einbrüche weiterzuführen. Die Bun-
desregierung steht wie die Vorgängerregierungen zu ihrer historisch-
mo ralischen Verantwortung, die Russlanddeutschenzu unterstützen 
und durch Gewährung von vielfältigen Hilfen eine bessere Lebens- und 
Zukunftsperspektive zu ermöglichen. Wir bemühen uns, unsere Hilfen 
so zu gestalten, dass die Russlanddeutschen unter Bewahrung und 
Weiterentwicklung der deutschen kulturellen Identität zum einen in der 
Lage sind, eine positive Rolle in ihrer Zivilgesellschaft zu spielen. Zum 
anderen sollen sie als Brücke der Verständigung und Zusammenarbeit 
zwischen unseren Ländern wirken können,“ - erklärte der Beauftragte 
der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, 
Hartmut Koschyk, MdB,zu Beginn des Gesprächs mit dem Präsidenten 
der Föderalen National-Kulturellen Autonomie der Russlanddeutschen, 
Heinrich Martens,am 8. April 2014 in Berlin.

In dem Gespräch wurden grundsätzliche Fragen des Förderpro-
gramms der deutschen Bundesregierung erörtert - insbesondere die 
Intensivierung der bereits seit Jahren laufenden Maßnahmen in den 
Bereichen Sprachförderung, Ausbildung von jungen Nachwuchskräf-

ten sowie Steigerung der Attraktivität der Begegnungsstätten für die 
Jugendlichen und weitere Verbesserung der Effizienz des deutschen 
Programms durch gezielte Zusammenarbeit mit bundesdeutschen 
Einrichtungen und Institutionen.

Zu den von HeinrichMartens vorgetragenen Initiativen bezüglich der 
bisher nicht erfolgten Rehabilitierung und der damit verbundenen Frage 
nach Möglichkeiten der Unterstützung durch die Bundesregierung 
erklärte Herr Koschyk, es sei vor allem Angelegenheit der Deutschen 
in Russland und ihrer Selbstorganisation, ein tragfähiges, realistisches 
Konzept in möglichst breiter Diskussion mit allen gesellschaftlichen Kräf-
ten der Deutschen in Russland zu erarbeiten und dieses Konzept der rus-
sischen Regierung zu unterbreiten. Wenn die russische Regierung hier-
zu gegenüber der deutschen Bundesregierung Gesprächsbe reitschaft 
signalisiert, werden wir dies gerne aufgreifen. „Sie leben in Russland 
und deswegen müssen sie zunächst mit der russischen Regierung ihre 
Anliegen besprechen. Wir werden ihnen dabei in Kooperation mit der 
russischen Regierung stets zur Seite stehen, “ pflichtete der ebenfalls 
anwesende Heinrich Zertik, MdB, selbst ein Kasachstandeutscher, 
Hartmut Koschyk bei.

Abschließend wurde das Thema Weiterentwicklung der Partnerschaf-
ten zwischen  den zentralen Dachorganisationen - der Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland in der Bundesrepublik Deutschland und 
der Selbstorganisation der Deutschen in Russland - mit dem Bundesvor-
sitzenden der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Waldemar 
Eisenbraun, und weiteren Vorstandsmitgliedern der Landsmannschaft 
diskutiert. „In den Partnerschaften sehe ich ein großes Potential, die 
Lebensperspektive der deutschen Minderheit in Russland weiter zu ver-
bessern. Die Russlanddeutschen sollen zu einem bedeutenden Faktor 
in den deutsch-russischen Beziehungen werden.“ erklärte Koschyk am 
Ende des Gesprächs.                                                                  TK

Konferenz Slowakischer Staat 1939-1945: 
Vorstellungen und Wirklichkeit

Am 25./26.3. fand in der Universitätsbibliothek in Bratislava eine Konferenz zum Slowakischen 
Kriegsstaat unter Jozef Tiso statt. Im Rahmen dieser Konferenz wurde der Film des deutschen Regis-
seurs Malte Ludin über seinen Vater Hanns Ludin gezeigt, der von 1941 bis 1945 Botschafter des 
Deutschen Reiches in der Slowakei war und 1947 in Bratislava als Kriegsverbrecher hingerichtet wurde. 

Dieser Film wurde kurz nach seiner Premiere 2005 im Auswärtigen Amt in Berlin gezeigt. Malte Ludin 
selbst war anwesend und die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte seines Films dargestellt und in einer 
anschließenden Diskussion Fragen der Zuschauer beantwortet.                                                         dbp

Die Deutschen in Russland 
dürfen nicht zu Geiseln der großen Politik werden
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Mit diesen deutlichen Worten begrüßte der Beauftragte der Bun-
desregierung zum Auftakt seines Besuches in Kiew die Vertreter der 
Deutschen Minderheit in der Ukraine.

Der Beauftragte versicherte dem Vorsitzenden des Rates der 
Deutschen der Ukraine, Herrn Leysle, dass die Lage der Minder-
heit in der Ukraine von deutscher Seite sehr genau verfolgt und be-
obachtet werde und sie deswegen nicht in Panik verfallen sollten. 
Bundesbeauftragter Koschyk sprach sich klar dafür aus, dass die 
Förderung der deutschen Minderheit auf der Krim weiter von Kiew 
aus geplant und umgesetzt werden solle. Die Annexion durch Russ-
land würde von Deutschland und der EU nicht anerkannt. Der Rat 
der Deutschen teilte diese Meinung ausdrücklich und verwies auf die 
durch ihn abgegebene öffentliche Erklärung, in welcher der Rat sich 
klar zur Einheit der Ukraine bekennt.

Bundesbeauftragter Koschyk beglückwünschte den Rat der 
Deutschen der Ukraine dazu, dass dieser seit Anfang des Jahres er-
folgreich die Projekt- und Finanzverantwortung über die durch das 
Bundesministerium des Innern geförderten Maßnahmen übernom-
men hat und wünschte der Minderheit dabei weiterhin viel Erfolg und 
gerade in dieser Zeit der Krise viel Kraft.

Im Laufe des Tages sprach der Beauftragte außerdem mit Herrn
Waleriy Pazkan, dem Vorsitzenden des Ausschusses des ukraini    -
schen Parlamentes (Werkhowna Rada) für Menschenrechte, nationale 
Minderheiten und internationale Beziehungen und dem Minister der 
Kultur der Ukraine, Herrn Jewhen Nyschtschuk, der in Deutschland 
auch als Stimme des Maidans bekannt ist. Bundesbeauftragter Ko-
schyk äußerte gegenüber beiden ukrainischen Politikern den aus-
drücklichen Wunsch der Bundesregierung, die Deutsch-Ukraini sche 
Regierungskommission für die Angelegenheiten der ethnischen 
Deutschen in der Ukraine wieder einzusetzen. Herr Pazkan sicherte 
seine Unterstützung zu.

Auch Minister Nyschtschuk zeigte sich hierfür aufgeschlossen. 
Der Abteilungsleiter des Kulturministeriums werde in Kürze Einzel-
heiten mit dem Rat der Deutschen der Ukraine besprechen. Herr 
Minister Nyschtschuk wurde vom Beauftragten zu einem baldigen 
Gegenbesuch nach Deutschland eingeladen. Mit Herrn Pazkan 
wurden außerdem eingehend die Möglichkeiten der Förderung der 
deutschen Minderheit auf der Krim erörtert.

In Kiew konnte sich der Beauftragte der Bundesregierung dann ei-
nen Einblick in die Arbeit der Begegnungsstätten der deutschen Min-
derheit vor Ort verschaffen; er besuchte das Zentrum der deutschen 
Kultur „Widerstrahl“ unter dem Vorsitz von Frau Kowalenko-Schnei-
der. Dabei hatte er die Gelegenheit, sowohl einen Sprachkurs, ge-
leitet von einem Sprachassistenten des Goethe-Instituts, als auch die 
Bildungs- und Kulturarbeit aus nächster Nähe zu begutachten.

In Kiew traf Koschyk auch die Leitung des Goethe-Instituts. Er 
zeigte sich erfreut über die bereits bestehende sehr gute Zusamme-
narbeit mit der deutschen Minderheit und setzte sich für den weiteren 
Ausbau der Beziehungen ein. Der Bundesbeauftragte sagte seine 
Teilnahme an der Sprachkonferenz „Deutsch als Minderheiten-
sprache“ zu, die gemeinsam vom Goethe-Institut und dem Rat der 
Deutschen im Oktober in Kiew geplant ist.

Beim Besuch der Deutschen Evangelischen Kirche in Kiew zeigte 
Pfarrer Ralf Haska der deutschen Delegation die deutsche luthe-
rische Kirche in Kiew, welche mit Hilfe seines starken Engagements 
in den vergangenen Monaten als Lazarett und Zufluchtsort diente. 
Sie liegt nur wenige Gehminuten vom Maidan entfernt. Bundesbeauf-
tragter Koschyk und Pfarrer Haska vereinbarten, nach gemeinsamen 
Wegen einer Zusammenarbeit zwischen den Evangelischen Kirchen-
gemeinden und der deutschen Minderheit in Kiew zu suchen.

Bei einem Besuch auf dem Maidan konnte Bundesbeauftragter 
Koschyk an einem eindrucksvollen Holzkreuz Blumen zu Ehren der 
Opfer der Willkürherrschaft niederlegen.

Nach dem Besuch in Kiew äußerte sich Bundesbeauftragter Ko-
schyk zuversichtlich: „Ziel der deutschen Politik ist es, dass sich die 
deutsche Minderheit in der Ukraine mit ihrer eigenen Identität und 
Geschichte selbst verwalten kann. Sie soll dauerhaft dazu befähigt 
werden, ihre Interessen in Staat und Gesellschaft zu vertreten und 
dadurch eine zivilgesellschaftliche Brücke zwischen Deutschland 
und der Ukraine zu bilden. Die deutsche Minderheit in der Ukraine 
befindet sich auf einem sehr guten Weg, bei dem Aufbau eines 
neuen ukrainischen Staatswesens tatkräftig mitzu wirken.“                PM

Bundesbeauftragter Koschyk besuchte 
deutsche Minderheit in der Ukraine

„Wir als deutsche Bundesregierung bekennen uns gemeinsam mit unseren Partnern der EU 
zur uneingeschränkten Solidarität mit der Ukraine. Wir versichern Ihnen als Vertretern der 
deutschen Minderheit hier in der Ukraine, dass wir Sie nicht im Stich lassen, sondern in dieser 
schwierigen Zeit eng an ihrer Seite stehen werden“.
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Das Erfreuliche zuerst: Die Slowakei wird 
die duale Lehrlingsausbildung wieder ein-
führen. Damit wird unser mitteleuropäisches 
Erfolgsmodell auch in einem Gebiet wieder 
wirksam werden können, wo es - noch aus 
der Zeit Österreich-Ungarns - sehr erfolgreich 
war. Der Kommunismus/Sozialismus hat auch 
dies durch Verschulung ändern bzw. „über-
winden” wollen. Das Schulsystem hat dafür 
insgesamt versagt. Die Lehrlingsausbildung 
sowohl im Betrieb durch Lehrmeister und Ge-
sellen, als auch - v. a. für den theoretischen 
Teil jedes Berufes - in Berufsschulen, hat die 
hervorragenden Erfolge, den guten Ruf die-
ser Ausbildung begründet und gefestigt. Es 
bedarf allerdings einer gewachsenen Struk-

tur. Deshalb wird die Slowakei noch heuer in 
Neutra/Nitra beginnen, und zwar mit Hilfe dort 
tätiger österreichischer Metallunternehmen, 
z.B. MIBA. 2014/15 soll es in vielen weite-
ren Gebieten und Branchen ebenso werden. 
Dieses System verringert auch deutlich die 
Jugendarbeitslosigkeit, unter der auch die 
Slowakei leidet.

2011: Die Bestimmung von Englisch zur 
ersten Fremdsprache (statt wie bis dahin 
Deutsch) hat sowohl dem Land und seinen 
Bewohnern, als auch den verbliebenen Kar-
patendeutschen wesentlich geschadet. Ös-
terreich, die BRD und die Schweiz sind sehr 
wichtige Investoren, also Arbeitgeber. Auch 
gehen viele Ausfuhren in diese Staaten, und 

zusätzlich arbeiten viele aus der Slowakei im 
Ausland, sowohl in Sozialberufen als auch 
in anderen. Auch für den KDV (Karpaten-
deutschen Verein) in der Slowakei ist es damit 
noch mal schwieriger geworden.

Dazu „passt” leider auch, dass die Slowa-
kische Regierung ihre Finanzierungszusage 
nicht ausreichend eingehalten hat: so wohl 
was die Höhe der Mittel betrifft als auch 
deren Bereitstellung. Damit wird es für den 
KDV, mit Büro in Kaschau/Košice und fünf 
Regionen mit insgesamt sieben Häusern der 
Begegnung und 32 Ortsgruppen schon sehr 
schwierig, ja gefährlich. Die Überalterung der 
Mitglieder kommt noch dazu. Der KDV und 
seine Gliederungen haben sehr viel unternom-

Nach jahrelangen Diskussionen, ja Streitereien, war es am 11. 
Juni 2013 endlich soweit, Bundeskanzlerin Angela Merkel gab den 
Startschuss für die Bauarbeiten im Berliner Deutschlandhaus. Schon 
2015 will dort die Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung 
ihren zentralen Dokumentations-, Informations- und Erinnerungsort 
an die Vertreibungen im 20. Jahrhundert seiner Bestimmung überge-
ben. Die Bundesstiftung will mit diesem Zentrum nicht nur die men-
schlichen Schicksale von Flucht und Vertreibung dokumentieren, 
sondern Flucht und Vertreibung in einem historischen und europä-
ischen Kontext ideologiefrei und verständlich darstellen und damit zur 
Versöhnung beitragen.

Es war unser Landsmann Rudi Schwarz aus Schmiedshau, der in 
Erwartung der baldigen Fertigstellung dieses Zentrums in Berlin eine 
blendende Idee hatte und diese auch gleich in die Tat umsetzte, denn 
dank seiner Initiative warten nun seit März 2014 22 Kunsttontrach-
tenfiguren, darunter auch drei Figuren mit karpatendeutschen Trach-
ten, im Depot des Berliner Deutschlandhauses darauf, ab nächstem 
Jahr einer großen Öffentlichkeit präsentiert zu werden.

Als Stadtrat von Leinfelden-Echterdingen (bei Stuttgart) enga-
gierte sich Rudi Schwarz in den 1980er Jahren für den Erhalt eines 
in 1570 gebauten Fachwerkhauses, um in diesem Haus auch Kul-
turgüter der Vertriebenen zu erhalten und auszustellen. Dabei wurde 
er auf die Berliner Bildhauerin Doris Balz aufmerksam. Er konnte die 
Künstlerin dazu bewegen, 22 cirka 45 cm große Kunsttontrachten-

figuren zu model lieren. Frauen und Männer aus fast allen deutschen 
Vertreibungsgebieten, von Pommern bis nach Bessarabien, stellten 
sich als Modell, als Näherinnen und als Sponsoren zur Verfügung. 
Den Ton dazu stiftete die Firma Stolle, die Stoffe die Firma Hilco (vor-
mals Fa. Scholtz in Kesmark). Drei dieser 22 Kunsttontrachtenfiguren 
repräsentieren die Trachten aus dem Hauerland (Johannesberg und 
Schmiedshau) und aus der Zips.

Das auf die Initiative unseres rührigen Landmanns Rudi Schwarz 
hin eingerichtete Museum, wurde 1993 in Leinfelden eröffnet und 
beheimatete über viele Jahre – auch schon vor der endgültigen 
Sanierung - neben vielen anderen Exponaten aus den ehemaligen 
deutschen Siedlungsgebieten, auch diese 22 Tontrachtenfiguren. 
Das Museum fand Jahrzehnte lang einen regen Zuspruch und war ein 
Anziehungspunkt bei allen Schmiedshauer Treffen. Rudi Schwarz or-
ganisierte über vier Jahrzehnte hinweg diese Treffen, zu denen noch 
in den 1990er Jahren 800 Teilnehmer begrüßt werden konnten.

Doch die demografische Entwicklung ist unerbittlich. Heute ist 
Rudi Schwarz, nach eigener Bekundung, der letzte noch in Lein-
felden-Echterdingen lebende Schmiedshauer, und die Teilnahme 
an den Schmiedshauer Treffen ist stark zurückgegangen. Für die 
wundervollen Kunsttontrachtenfiguren war plötzlich „irgendwie“ kein 
Platz mehr in den Ausstellungsvitrinen vorhanden. Diese Entwicklung 
kann in vielen regionalen und kommunalen  Museen und Heimatstu-
ben Deutschland weit beobachtet werden. Es ist zu befürchten, dass 
unsere Nachfahren in wenigen Jahrzehnten nur noch im Berliner 
Zentrum Spuren unserer karpatendeutschen Geschichte und Kultur 
finden und studieren können. Darum ist es aus karpatendeutscher 
Sicht wichtig, von Anfang an in Berlin präsent zu sein.

Es war ein glücklicher Zufall, dass Rudi Schwarz Ende 2013 bei 
einer Tagung in Bad Kissingen Professor Dr. Manfred Kittel, dem 
Direktor der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, be-
gegnete und die Courage besaß, ihn auf die Sorgen um die Ton-
trachtenfiguren anzusprechen. Er stieß bei Professor Dr. Kittel auf 
offene Ohren. Nur wenige Monate später, im März, beauftragte die 
Bundesstiftung eine Spedition, um die wertvollen 22 Figuren in Lein-
felden fachgerecht zu verpacken und sie nach Berlin in das Depot des 
Deutschlandhauses zu transportieren. Wünschen wir nun diesen 22
Exponaten, insbesondere unseren drei karpatendeutschen 
Repräsentantinnen, eine ge sicherte Zukunft in Berlin und ein an un-
serem Schicksal und an unserer Kultur interessiertes Publikum.                                 

Werner LASER

Drei karpatendeutsche KUNSTTONTRACHTENFIGUREN in Berlin

Karpatendeutsche Vielfalt und Bedrohung
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„Menschen zu finden, die mit uns fühlen und empfinden, ist wohl 
das schönste Glück auf Erden.” Carl Spitteler

Hermann Löns (1866-1914) - war ein deutscher Naturforscher, Tier-
schilderer, Heide- und Liederdichter. Er war ein erfolgreicher Journa-
list, genießt Anerkennung und verkehrt in angesehenen gesellschaftli-
chen Kreisen.

Über ihn sprachen wir schon. Wir kennen mehrere seiner Gedichte. 
Vor kurzem hat uns das Fernsehen den deutschen Heimatfilm „Rot ist 
die Liebe” (1956) gebracht. Es ist die Verfilmung des autobiografischen 
Romans „Das zweite Gesicht” von Hermann Löns. Gedreht wurde im 
Lüneburger Schutzgebiet und der Zuschauer hat die schöne Heide-
landschaft zusammen mit der Liebesromanze genossen. „Kopf hoch, 
Rosemarie! Ein Tag wird der letzte sein, bis dahin müssen wir herum-
laufen damit”, sagte Hermann, denn er will bei seiner Frau Lisa bleiben.

Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges meldet sich Hermann Löns 
als Kriegsfreiwilliger unter anderem auch deshalb, weil er ein Buch 
über den Krieg schreiben wollte. In einer der ersten Offensiven fällt 
Hermann Löns.

Wir lasen seine schönen Frühlingsgedichte und so haben wir uns 
an den 100. Todestag erinnert.

Carl Spitteler (1845-1924) war ein Schweizer - ein Dichter und 
Schriftsteller, Kritiker und Essayist. Im Jahre 1919 erhielt er den No-
belpreis für Literatur.

Carl Spitteler verbrachte seine Jugend in Bern. Nach dem Besuch 
des Pädagogiums in Basel, zog er nach Luzern. Dort studierte er Jura, 
und in Zürich und Heidelberg protestantische Theologie. 1871 nahm er 
eine Stelle als Privatlehrer in der Familie eines finnischen Generals an, 
wodurch er Kontakte zu finnischen und baltischen Adelskreise in Sankt 
Petersburg und Finnland knüpfte. Unter dem Pseudonym Carl Felix Tan-
dem schrieb er das zweibändige Epos „Prometheus und Epimetheus”
in dem er den antiken Prometheus-Mythos modernisierte. Als freier 
Schriftsteller ließ er sich mit seiner Familie in Luzern nieder. 1920 wurde 
er mit dem Grossen Schillerpreis der Schweizerischen Schillerstiftung 
ausgezeichnet. Carl Spittelers Nachlas befindet sich im Schweizer-

ischen Literaturarchiv in Bern, in der Zentralbibliothek Zürich und (durch 
Schenkung seiner Tochter Anna) in Dichter- und Stadtmuseum in Liestal.

Wir lasen seine Gedichte: Auf der Milch- und Honigwiese (aus Der 
ewige Brunnen) und Sibylle. Zitat: „Die Räder drehen sich, da ist der 
Unterschied. Der steigt, der fällt, und was geschehen muss, geschie-
ht.”

Johannes Mario Simmel (1924-2009) - war ein österreichischer 
Schriftsteller. Nach dem Krieg arbeitete er zunächst als Journalist, 
Übersetzer und Dolmetscher. Seit Jahrzehnten gehörte er zu den 
meistgelesenen Autoren in dem deutschsprachigen Raum. Er veröffen-
tlichte 35 Romane, zahlreiche davon wurden verfilmt. Seine Werke 
wurden in 30 Sprachen übersetzt. Johannes Mario Simmel verfasste 
zwischen 1950 und 1962 allein oder gemeinsam mit anderen Autoren 
insgesamt 22 Drehbücher. Im März 2005 bekam er in der Deutschen 
Botschaft zu Bern das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse.

Über diesen erfolgreichen Schriftsteller sprachen wir schon. Wir 
kennen mehrere seiner Romane und Verfilmungen. Diesmal war es der 
Roman „Der Mann, der die Mandelbäumchen malte” (1998). „Es ist 
eine Liebesgeschichte, die einen in eine andere Welt trägt. (...) Es ist 
ein tolles Buch und wärmsten zu empfählen,“ so schrieb das Internet. 
Auf der Rückseite des Buches steht: „Simmel hat wie kaum ein anderer 
zeitgenössischer Autor einen fabelhaften Blick für Themen, Probleme, 
Motive.” Marcel Reich-Ranicki.

Die Romane von Johannes Mario Simmel sind sehr gut, die kann 
man aus der Hand erst dann legen, wenn die letzte Seite gelesen ist.

Anna Wimschneider (1919-1993) - war eine Bäuerin aus Nieder-
bayern. Sie konnte nur fünf Jahre eine Schule besuchen, denn sie 
musste sich nach dem Tod der Mutter als ältestes Mädchen um die 
große Bauernfamilie kümmern. In dem Buch „Herbstmilch” (1987) hat 
sie ihr Leben beschrieben. Darüber sprachen wir schon. Das Karpaten-
blatt 7/2013 hat darüber berichtet. Eine große Bereicherung für alle, die 
dieses Buch gelesen haben, ist die Verfilmung dieser Autobiografie. Vor 
Kurzem hat das Fernsehen den Film „Herbstmilch” (1988) gebracht. Wir 
haben über diesen Film gesprochen und einen Ausschnitt aus dem Buch 
gelesen.                                                                                  Ilse STUPÁK

Literaturkränzchen
Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz

men, um diese schwierige Zeit zu überstehen. 
Dabei hat der Slowakische Staat schon 1994, 
also verhältnismäßig bald nach der Wende, 
in Pressburg/Bratislava das staatliche Kar-
patendeutsche Museum gegründet und gut 
ausgestattet. Dort wird übrigens auch die fast 
vollständige Vertreibung der rund 150.000 
Karpatendeutschen 1945 ehrlich dargestellt! 
Der dortige Direktor Dr. Ondrej Pöss, jetzt 

auch wieder Obmann des KDV, hat das Muse-
um aufgebaut und leitet es seither!

Ebenfalls 1994 wurde auch die KDA, 
die Karpatendeutsche Assoziation, im KDV-
Haus in Kaschau angesiedelt, gegründet. 
Sie hilft erfolgreich passenden Unternehmen 
in der Gründungsphase bzw. bei größeren 
Veränderungen.

Auf youtube.com sind auch ganz aktuelle

Berichte zu karpatendeutschen und slowaki-
schen Themen abrufbar - wie sie eben an-
geboten und aufgenommen werden. Weitere 
gute Informationsquellen sind die Netzseiten
des KDV, der Karpatendeutschen Landsmann-
schaft in der BRD (Stuttgart) bzw. in Öster-
reich (Wien). Auch unter Wikipedia gibt es 
meist gute Informationen.
Wolfgang STEFFANIDES  (DER ECKART, April 014)

Johannes Mario Simmel Anna Wimschneider Carl Spitteler Hermann Löns
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Es ist so weit! Dank der finanziellen Un-
terstützung der Firma SIEMENS ist uns eine 
wunderbare Sache gelungen! Für unsere 
Kinder konnten wir einen Deutschunterrichts-
raum in der Begegnungsstätte des Karpa-
tendeutschen Vereines in der Slowakei in 
Košice/Kaschau ganz gemütlich einrichten. 

Deutsch beginnt nicht erst als Fremd-
sprache (fakultatives Fach) in der Grund-
schule. Schon bei ganz kleinen Kindern 
versuchen wir, sie an die deutsche Sprache 
heranzuführen und sie für die Sprachenviel-
falt in unserer Welt zu öffnen. Gerade bei den 
kleinsten Kindern geht es vorrangig um spie-
lerisches Lernen. In diesem frühen Stadium 
sind Kinder offen für alles Neue, besonders, 
wenn es ihnen spielerisch und ohne Zwang 
angeboten wird. Unser Deutschunterricht 
soll ihnen Gelegenheit geben zu experi-
mentieren, zu kommunizieren und Kreativität 
zu entfalten – und wie nebenbei eine neue 
Kultur, eine andere Sprache zu hören, mit 
allen Sinnen wahrzunehmen – kurz: sie neu-
gierig zu machen.  Die Kinder lernen bei uns 
auf spielerische Weise eine Stunde (jeden 

Dienstag und Donnerstag) Deutsch, wobei 
auch ihre Kreativität unterstützt wird. Schon 
nach den ersten Unterrichtsstunden haben 
wir festgestellt, dass der Deutschunterricht 
den Kindern sehr viel Spaß macht. Das Ziel 
des Projektes wurde damit erreicht und wir 
freuen uns schon jetzt auf die Auftritte un-
serer Kleinsten, bei denen sie an unseren 
kulturellen Veranstaltungen die eingeübten 
kurzen Gedichte und Lieder in deutscher 
Sprache präsentieren werden.

Für jede Minderheit ist es sehr wichtig, 
die Sprache ihrer Ahnen - ihre Mutter-
sprache - zu pflegen und wir hoffen, dass 
es uns bald gelingt, den Deutschunterricht 
auch in unseren weiteren Begegnungsstät-
ten in der Slowakei zu verbreiten. 

Lucia Urbančoková

Regionenmosaik

WAHLVERSAMMLUNG in GÖLLNITZ
An den ersten Frühlingstagen bilanzierte unsere OG des KDV in 

Gelnica/Göllnitz die Tätigkeit im vergangenen Jahr.  
Am 22. März 2014 trafen wir uns im Restaurant Tatran, um unsere 

Arbeit der vergangenen Zeit zu bewerten und auch neue Zukunfts-
pläne zu entwerfen. Nach dem Willkommenheißen aller Mitglieder und 
Gäste wurden auch die Vorsitzende der Region Unterzips Erika König 
und der Vorsitzende der Karpatendeutschen Assoziation Ján König be-
sonders herzlich begrüßt. Die feierliche Sitzung begannen wir mit der 
Zipser-Hymne.

In seinem Bericht über die Tätigkeit erwähnte der OG-Vorsitzende 
Gerhard Weag unsere Begegnungen bei allen festlichen Ereignissen, 
Treffen mit bedeutenden Gästen, die unsere Stadt besuchten und 
sich für die Aktionen der Ortsgemeinschaft interessierten. Am wichtig-
sten waren aber die Einübungen der Programme des Sängerchors 
Schlossberg bei allen  Gelegenheiten. Das alles erforderte viel Zeit, 
welche die älteren Mitglieder zwar haben, aber auch Kräfte, die uns oft 
schon fehlen. Der Altersdurchschnitt der Mitglieder unserer OG steigt, 
unsere Reihen sind jedes Jahr lichter und der Nachwuchs fehlt.

Im Finanzbericht erfuhren wir von Frau Brigite Pinčáková den Stand 
unserer Kasse. Es wurde konstatiert, dass man mit Sparmassnahmen 
rechnen muss. Über den Programmvorschlag für das folgende Jahr 

referierte die Kulturreferentin Marta Marcineková. Unter die entwor-
fenen Unternehmen wurden viele regelmäßige aber auch neue Pro-
gramme einbezogen, die wir bei Jubiläumsfeiern wichtiger einheimi-
scher und weltbekannter Persönlichkeiten organisieren werden.

Danach folgte die Wahl des neuen Vorstandes und der Revisions-
kommission. Aufgrund des Mitgliederzahlrückgangs wurde die Anzahl 
der Vorstandsmitglieder von neun auf fünf reduziert. Die Wahlkommis-
sion unter der Leitung von Frau M. Horváthová vollzog die vorgeschrie-
bene geheime Wahl. In den neuen Vorstand wurden Ľudovít Hennel, 
Marta Marcineková, Mgr. Anna Mitríková, Brigita Pinčáková, Gerhard 
Weag und in die Revisionskommission M. Cehlárová, M. Horváthová 
und  M. Müllerová gewählt. Im nachfolgenden geheimen Wahlgang 
wurde als Vorsitzender Gerhard Weag bestätigt. In der anschließenden 
Diskussion informierte uns die Regionsvorsitzende Erika König über 
alle Neuigkeiten, die sich in unserem KDV ereignet hatten und auch 
Veränderungen, welche unser Vereinsorgan erwartet.

Die Versammlungsleitende Anna Mitríková bedankte sich für die 
Anwesenheit und beendete das offizielle Programm. Nach dem 
schmackhaften Abendessen folgte eine gemütliche Unterhaltung unter 
Freunden und Gästen. Zum Schluss ertönte noch ein Lied über unsere 
Heimat und wir nahmen voneinander Abschied.                               ami

Jedes Jahr im Februar fängt die Faschingszeit an, dann treffen 
sich schon eine Woche vorher die Faschingsnarren. Auch dieses 
Jahr trafen sich die Faschingsnarren in Tužina/Schmiedshau schon 
in der Früh mit dem geschmückten Pferdewagen. 

Es war gerade schöne Zeit, sie konnten bei jedem Haus mit den 
Frauen länger tanzen. Alle sangen zusammen schöne Lieder, und 
der Musikant spielte vom Ober- bis zum Unterort. 

Die Frauen mussten schon rechtzeitig aufstehen und Krapfen, 
Pizza, Strudel, Kaffee, Speck, Stängelwurst, Schnaps und Wein vor-
bereiten, denn um 8 Uhr waren schon die Faschingsnarren vor der 
Tür. Durch das ganze Dorf ist es weit genug und dann zurück ins 
Kulturhaus. Die Tanzenden müssen hohe Sprünge tanzen, damit es 
auf dem Feld im kommenden Jahr gute Ernte gibt. 

Am Faschingsdienstag pünktlich um 24 Uhr wurde die Bassgeige 

symbolisch durch den Saal von den Trauergästen getragen und die 
Mädchen mussten Klagelieder anstimmen. Zwei Burschen verkleidet 
als Ascherfrau und Aschermann begruben die Bassgeige. So ging 
um zwei Uhr in der Nacht der Fasching zu Ende.  Anna KOHÚTOVÁ

FASCHING in Schmiedshau

        Deutschunterricht in der BEGEGNUNGSSTÄTTE KASCHAU



7

KB 4/2014

In der Faschingszeit präsentierten sich 
sechs Ortsgemeinschaften der Region 
Unterzips auf ihrem Sängerfest mit tollen 
Auftritten. Jede Ortsgemeinschaft ließ sich 
was Aktuelles und Faschingsmäßiges ein-
fallen, damit sie eine kleine Überraschung 
auf das Sängerfest mitbringen können.

Der große Saal im Haus der Begegnung 
in Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der 
Göllnitz war wieder einmal mit fröhlicher 
und wunderbarer Atmosphäre gefüllt. Das 
Fest eröffnete die Vorsitzende der Re-
gion Frau Erika König und sie begrüßte 
alle Teilnehmer aus den einzelnen Orts-
gemeinschaften. Die Mitglieder der Orts-
gemeinschaft aus Smolník/Schmöllnitz 
begrüßten die Veranstaltung als Sportler, 
die gerade von den olympischen Spielen 
aus dem fernliegenden Sotschi kamen. 
Die aus Smolnícka Huta/Schmöllnitz Hütte 
sind aus Tirol angekommen, um die Kultur 
der Tiroler vorstellen zu dürfen. Die Sänger 
der Ortsgemeinschaft Švedlár/Schwedler 
sind als Seeleute angesegelt. Einsiedel an 
der Göllnitz überraschte die Gesellschaft 
mit ihrer wunderschönen Liederkollektion. 

Ebenso brachte der Sängerchor aus Gelni-
ca/Göllnitz gute Laune. Jeder Sängerchor 
trat mit dem Programm auf, das er im Laufe 
des Jahres eingeübt hat.

Die Faschingszeit ist eine Zeit mit 
vielen Sitten und Bräuchen, die man von 
Generation zu Generation weitergeben 
sollte, damit der Schatz unserer Vorväter 
erhalten und gepflegt werden kann. Bei 
dieser Kulturaktivität ist uns das Ziel gut 
geraten. Nach dem Kulturprogramm er-
frischten sich die Teilnehmer mit gutem 
Essen und verbrachten den Abend bis in 
die späten Stunden bei Tanz und Musik.

Ein besonderer Dank geht an alle 
sechs Ortsgemeinschaften der Re-
gion Unterzips, die ein wunderschönes 
Faschingsprogramm für diesen Abend 
vorbereitet haben.

Erika KÖNIG, Regionalvorsitzende

Regionenmosaik

JAHRESBEGINN in Pressburg

Sängerfest der Unterzips

Alljährlich  beginnen wir die kulturelle Tätigkeit in Bratislava/Press-
burg mit einem Kulturnachmittag, den wir mit unserer Jahresver-
sammlung verbinden. Eine ganz besondere Aufmerksamkeit bei der 
heurigen Veranstaltung erfuhren wir vom Direktor des Museums der 
Kultur der Karpatendeutschen und unserem alt-neuen Landesvorsi-
tzenden Herrn Dr. Ondrej Pöss, der uns eine sehr interessante Aus-
stellung über die Geschichte der deutschsprachigen Presse in un-
serem Lande mitbrachte. Sie wurde von den Besuchern mit großem 
Interesse aufgenommen. 

Auch diesmal eröffneten diesen Nachmittag unsere unermüdlichen 
Singenden Omas mit dem Lied „Wir lieben unsere Vaterstadt“. Trotz der 
uns bekannten sinkenden Zahl der  „Erlebnisgeneration“ konnten wir 
an dieser Veranstaltung 150 Teilnehmer und darunter erfreulicherweise 
auch  viele neue „junge“ Mitglieder begrüßen. Ganz besonders freute 
uns die Teilnahme des Botschafters der Republik Österreich, Herrn 
Dr. Josef Markus Wuketich  und  Herrn Dr. Bernd Richard Österlein 
von der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland. Die Stadt war vom 
Bürgermeister des Stadtbezirks Nové mesto (Neustadt) Herrn Mgr. Ru-
dolf Kusý vertreten. Vom Goetheinstitut kam auch Frau Ing. Kubincová, 

die auch einen interessanten Vorschlag für unsere Jugendorganisation 
mitbrachte. Im offiziellen Teil brachte unser Regionsvorsitzender Prof. 
Ing. Otto Sobek einen Bericht über unsere bisherige Tätigkeit, sprach 
über Probleme, die zu bewältigen sind und auch über  unsere diesjäh-
rigen Pläne in der Region. 

Mit freundlichen Worten begrüßte unsere Veranstaltung der uns 
zugeneigte Herr Botschafter Österreichs Dr. Josef Markus Wuketich, 
der unsere Bemühungen um den Erhalt der deutschen Sprache in un-
serem Land besonders hervorhob. Von der deutschen Botschaft be-
grüßte die Anwesenden Herr Dr. Bernd Richard Österlein. 

Herr Dr. Pöss lobte in seiner Ansprache die Bemühungen um die 
kulturelle Tätigkeit auch unter erschwerten Bedingungen.  

In der Wahl  des Vorstandes und Mitarbeiter der Region Pressburg 
wurden alle bisherigen Mitarbeiter bestätigt und auch der von unserer
Rechnungsprüferin, Frau Zita Kebisova vorgetragene Rechnungs-
bericht gut geheißen. Wie schon erwähnt, mussten wir auch in diesem 
Jahr uns von vielen unseren älteren Mitgliedern verabschieden und wir 
gedachten in einer Schweigeminute aller, die von uns gegangen sind.  

Auf Wunsch der Lehrerinnen aus den Grundschulen mussten wir 
das Programm dieses Nachmittags ummodeln, die Kinder kamen di-
rekt nach dem Unterricht aus der Schule und mussten daher bald in 
ihr Nest kommen. So begannen wir den kulturellen Teil dieser Veran-
staltung mit dem Programm der Jugend. Die Kinder beider Grundschu-
len wetteiferten in ihren musikalischen Vorträgen von Liedern, Tänzen 
und Gedichten. Ihre Deutschkenntnisse sind hervorragend, aber vor 
allem ist die Freude am Spiel und Gesang  bewunderungswürdig. 

Ein besonderes Ereignis dieses Nachmittages war ein hervorragen-
der Vortrag von PhDr. Stefan Holčík über Pressburg als Krönungsstadt 
der ungarischen Könige und ehemalige Hauptstadt Ungarns.

Zum Ausklang dieses Nachmittages sangen unsere „Singenden 
Omas“ ihre allerschönsten deutschen Volkslieder.                         (st)

Dieses Jahr veranstaltete die OG des KDV in 
Tužina/Schmiedshau zusammen mit dem Bürger-
meister Ing. Ján Sloboda ein schönes Zusammen-
treffen mit den Nachbardörfern. Maruška Smycho-
vá begrüßte alle Anwesenden am Nachmittag im 
Schmiedshauer Kulturhaus, wo die Singgruppen 
mit dem Bus ankamen. 

Auch Bürgermeister Sloboda begrüßte alle mit-
wirkenden Singgruppen in ihren schönen Trach-
ten. Als Erste trat die Singgruppe aus Schmied-
shau auf, dann die aus Kľačno/Gaidel, Malinová/
Zeche, Nitrianske Pravno/Deutsch Proben und 
Poruba/Nickelsdorf. Nach dem Programm bekam 
jede Gruppe Seitonz, Kraut, Kuchen und Kaffee. 
Alle Anwesenden wurden herzlich bedient. Die 
Mu sik kapelle aus Zeche spielte sehr schön, alle 
hatten gute Laune, sie tanzten und sangen zusam-
men bis zum Abend. Am Abend kehrten alle Sing-
gruppen mit dem Bus nach Hause. Hoffentlich 
hat unser Beisammensein allen Anwesenden gut 
gefallen.                                      Anna KOHÚTOVÁ

Di J hr r t lt t di OG d KDV i

EINKLÄNGE
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Die Vergangenheit unserer 
Ahnen besser kennen lernen

Die Delegierten bei der Generalversammlung des Karpaten-
deutschen Vereins in der Slowakei, die am 14. Dezember vorigen 
Jahres in Poprad/Deutschendorf stattfand, haben entschieden, 
dass zum stellvertretenden Vorsitzenden des KDV Peter Sorger aus 
Medzev/Metzenseifen wurde. In der Märzausgabe unseres Monats-
blattes haben wir Ihnen schon das Gespräch mit der zweiten Vize-
vorsitzenden Hilda Steinhübel gebracht. Diesmal haben wir den 
neuen Vizevorsitzenden Peter Sorger um ein Treffen gebeten, damit 
wir mit ihm über seine Vorstellungen des weiteren Funktionierens des 
Vereins sprechen. Außerdem waren wir auch neugierig, wie er sein 
Wirken in dieser wichtigen Funktion sieht.

KB: Herr Vizevorsitzender, sowohl unsere Leser und Leser-
innen, als auch die meisten Mitglieder des Karpatendeutschen 
Vereins nicht nur in der Slowakei sondern auch im Ausland 
kennen Sie als einen tatkräftigen und zielstrebigen Menschen, 
der sich schon in der Vergangenheit für das Erhalten der Tra-
ditionen der deutschen Minderheit in der Slowakei verdient 
gemacht hat. Trotzdem wäre es sicher interessant, wenn Sie 
unseren Lesern ein paar Worte über sich selbst sagen würden. 
Stellen Sie sich denjenigen, die Sie noch nur wenig kennen, vor.

P.S.: Ich komme aus Metzenseifen, sowohl meine Eltern als auch 
meine Großeltern waren Karpatendeutsche. Da meine Eltern beide 
die Schule mit der Unterrichtssprache Deutsch besucht hatten, ist es 
auch meine Muttersprache. Mit Deutsch bin ich aufgewachsen, als 
Kind hatte ich damit jeden Tag zu tun, es war die Kommunikations-
sprache in unserer Familie. Gewöhnlich kommunizierten wir aber im 
Mantakischen, einem deutschen Dialekt, der in Metzenseifen ge-
braucht wird. 

KB: Wie sind Ihre Absichten und Ziele in der nächsten Zeit 
im Bereich der Entwicklung der Kultur der Karpatendeutschen 
in der Slowakei?

P.S.: Die wichtigsten Absichten und Ziele im Bereich der Entwick-
lung der Kultur der Karpatendeutschen sind vor allem das Erhalten 
und die Unterstützung unserer Kulturkörper, Sing- und Tanzgruppen. 
In einigen Wochen erwarten uns die Auftritte in Chmeľnica/Hopgar-
ten, dann ist es das gesamtslowakische Treffen in Kežmarok/Kes-
mark und die Tage der Stadt Metzenseifen und Bodvataltreffen. 

KB: Was würden Sie gerne in der Zukunft erreichen im Rah-
men der Propagierung der Sitten und Bräuche der Karpaten-
deutschen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten?

P.S.: Um die breite Öffentlichkeit mit den Traditionen der Karpa-
tendeutschen besser bekannt zu machen, würde ich ein größeres 
Engagement der Presse und des Fernsehens gutheißen, denn die 
deutsche in der Slowakei lebende Minderheit hat schon Jahrhun-
derte lang wesentlich zur Entwicklung der Slowakei beigetragen. Bis 
heute sieht man die handwerkliche Geschicktheit unserer Ahnen in 
der Architektur der Städte, im Bauwesen, Bergbau oder Schmiede-
handwerk. Gerade diese Tätigkeit der Karpatendeutschen hat auf die 
Dauer feste Spuren in der Slowakei hinterlassen und darauf sollte 
man die anderen aufmerksam machen und sie daran erinnern.  

KB: In der letzten Zeit stoßen wir immer öfter auf die Mei-
nung, dass die junge Generation kein Interesse mehr für ihre 
Wurzeln und die Kultur ihrer Ahnen habe. Die hektische Zeit 
und eine ganze Menge von anderen Verlockungen sollten vom 
Vordergrund die Neugier verdrängen, woher man kommt und 
wie seine Ahnen waren. Hat es noch immer Sinn, junge Leute 
zur Aktivität im Verein herbeizulocken? Wenn ja, wie kann man 
es aufs effektivste und ohne jeglichen Zwang erreichen?

P.S.: Die hektische Zeit, in der wir heutzutage leben, lässt uns 
wirklich nicht uns der jungen Generation so widmen, wie wir es uns 
vorstellen würden. Es ist teilweise auch unsere Schuld, dass die jun-
ge Generation uns entgeht. Moderne Technologien wie Fernsehen 
und Internet sind für die Jugendlichen bestimmt attraktiver als die 
Sitten und Bräuche unserer Ahnen. Deshalb sollten wir, die Älteren, 
uns bemühen, diesen Zustand zu ändern und die junge Generation 
nicht dem Gedanken ausliefern, dass sie doch Europäer seien. Es 
sind Angehörige verschiedener Völker, die ihre eigene Geschichte 
haben. Und die sollte jeder von ihnen kennen, stolz auf sie sein 
und sie zu präsentieren wissen. Jeder von uns Älteren soll Zeit dazu 
finden und in seiner Familie anfangen, damit sich die jungen Leute 
bewusst werden, wer sie sind und damit sie die Geschichte ihrer 
Ahnen kennen lernen.

KB: Möchten Sie noch zum Schluss etwas Wichtiges hinzufü-
gen?

P.S.: Zum Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die sich 
bemühen, die Kultur der Karpatendeutschen zu erhalten und sie 
weiter zu verbreiten, die ihre ganze Zeit der Vorbereitung der Kultur-
veranstaltungen widmen. Bei allen, die ihre ganze freie Zeit den Vor-
bereitungen der Kulturveranstaltungen, den Proben der Sing- oder 
Tanzgruppen, und den eigentlichen Auftritten widmen. Allen opferwil-
ligen Funktionären, sowie den Vereinsmitgliedern und Sympathisan-
ten wünsche ich viel Gesundheit und Lust zur weiteren Arbeit. 

KB: Herr Sorger, ich danke Ihnen für das Gespräch und wün-
sche viel Erfolg.

kb-lum



Liebe Leser unseres Karpatenblattes, viele kennen wir den „Musikantenstadl“ aus Fern-
sehersendungen, bei denen wir immer die Athmosphäre unserer deutschen volkstüm-
lichen Kultur einatmen können. Und die einzige Zeitschrift der deutschen Minderheit 
in der Slowakei - unser Karpatenblatt - war diesmal bei der Generalprobe und der 
Liveübertragung am 7.-8. März 2014 mit dabei!

MUSIKANTENSTADL
Vom Aufbau bis zu einer grandiosen Show

Was ist „Musikantenstadl“
Der Musikantenstadl ist eine live ausgestrahlte Unterhaltungssendung mit volkstümlicher Musik, Blasmusik, populärer Klassik, deutschen 
Schlagern und internationaler Unterhaltungsmusik. Die Sendung ist eine Koproduktion im Rahmen der Eurovision und tourt durch Österreich,
Deutschland, die Schweiz und Südtirol. Eine Besonderheit der Sendung seit Anfang an war, dass die Produktion nicht auf einen festen Stan-
dort beschränkt wurde. Die Sendung wird überwiegend in verschiedenen Städten Österreichs, Deutschlands und der Schweiz produziert, 
gelegentlich werden aber die Sendungen auch aus Südtirol, zum Teil auch außerhalb Europas aufgezeichnet. 

Sendungen
1981 war die erste Sendung noch allein vom ORF produziert und kam aus der oberösterreichischen Stadt Enns. Moderator der Sendung 
war seit dem Sendestart Karl Moik,sein Nachfolger seit 2006 war Andy Borg. Ab 1984 war die Wolfgang Lindner Band als Begleit-Orches-
ter unter dem Namen „Wolfgang Lindner und seine Original Stadlmusikanten“ fixer Bestandteil des Musikantenstadls. Als 2005 Wolfgang 
Lindner aus gesundheitlichen Gründen seine Arbeit beenden musste, übergab er die Leitung an seinen Sohn Wolfgang Lindner jr., der noch 
die letzten Fernsehsendungen mit Karl Moik begleitete. Mit dem Moderationswechsel wechselte auch die Band, nicht aber der musika-
lische Leiter. Seither begleiten „Wolfgang Lindner jr. und Die Jungen Stadlmusikanten“ die auftretenden Künstler durch die Sendungen. Die 
Sendung gastierte bereits in mehreren nicht-deutschsprachigen Ländern. Auf persönliche Einladung des Scheichs von Dubai durfte Moik 
im Oktober 2001 seinen Stadl in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufzeichnen. Erstmals fand im Jahr 1984 eine als „Silvesterstadl“ 
benannte Sonderausgabe statt und seit 1989 wird jährlich eine solche Sendung ausgestrahlt. Der Silvesterstadl 2005 war auch die letzte 
von Karl Moik moderierte Ausgabe.

Karl Moik & Wolfgang Moik
Karl Moiks Sohn Wolfgang Moik erzählte uns über die Zeiten, 
in denen er als Aufnahmeleiter und Regisseur beim Musikantenstadl 
mitgewirkt hat: 
„Angefangen hat es 1981 in Oberösterreich. Die erste Sendung 
war in Enns. Ich war damals als Zuschauer dabei. Das war alles
ganz komisch, mein Vater auf einmal im Fernsehen umringt von 
vielen Kameras. Das kannte ich vorher natürlich nicht, war alles 
extrem spannend. Als die erste Sendung dann vorbei war, ging 
es erst richtig los. Der Rummel war riesig, weil es noch nie eine 
Sendung dieser Art in Österreich gegeben hat. Es hat dann die 
nächsten Sendungen gegeben, zuerst waren es 6 dann, im 
Laufe der nächsten Jahre sind es 8 geworden und es hat sich 
bis zu 10 Sendungen pro Jahr gesteigert. Sowas hat es noch nie 
gegeben, in kürzester Zeit war dann die  Fernsehstation Bayern 
dabei und irgendwann auf einmal hat´s geheißen Deutschland 
und Schweiz kommen dazu. Plötzlich war das eine internationale 
Sendung - eine Eurovision Sendung. 

Als ich 23 war, hab ich angefangen beim Fernsehen in Wien 
als Inspizient zu arbeiten. Hab viele verschiedenen Sendungen 
gemacht, dann hab ich alle großen Shows die es in Österreich 
gegeben hat bekommen: mit Peter Alexander, mit Harald Junke 
und dabei hab ich gelernt. Unter anderem hab ich den Musikan-
tenstadl bekommen. Ich dürfte zum ersten Mal mit meinem Vater 
zusammenarbeiten. Das war die schwierigste Sendung zum or-
ganisieren. Es waren viele Musikgruppen, Interpreten und immer 
viele Menschen dabei. Während der Veranstaltung musste ich 
die komplette Sendung von A bis Z organisieren. Die Leute, die 
Musiker müssen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ste-
hen, die Kameras und die Stimmung in der Halle muss organ-
isiert werden, was aber beim Stadl nicht so schwierig war, weil 
dort immer gute Stimmung war. Ich hab dann jede Sendung als 
Aufnahmeleiter und dann als Floor-Manager mitgemacht - das ist 
der Chef von den Inspizienten, Chef von der Ausstattung, ich war 
organisatorisch zuständig für alles was in der Halle passierte.“

9
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Moiks neue Ideen

Musikantenstadl in der Karibik

„Was mich aber immer gestört hat - wenn man Volksmusikgruppen, 
Tiroler oder Oberkrainer in Fernsehen gesehen hat, die wurden 
immer vor einer Bergkulisse, Kirche, einfach vor schönen Dreh-
plätzen abgefilmt. Da hat man noch einen Bach, ein paar Blumen 
oder eine Kuh gesehen und das hat mich irrsinnig gestört. Deswe-
gen wurde diese Musik immer belächelt. Das war so und ist bis 
heute zum Teil auch so, dass solche Musik nicht anerkannt ist. Ich 

hab dann begonnen mir Ideen rauszusuchen oder selber zu en-
twickeln. Warum kann man nicht eine Volksmusikgruppe oder ei-
nen Schlager genau so wie in der Popmusik verfilmen?! In der Pop-
musik werden Schauspieler eingesetzt, da wird eine Geschichte 
erzählt, wieso kann man das nicht auch in der Volksmusik so 
machen? Ich hab die Chance ergriffen, als ich ei nen Auftrag be-
kommen habe, eine Spezialsendung mit den Kastelruther Spatzen 
als Regisseur zu drehen. Die Kastelruther Spatzen haben damals 
den Grand Prix gewonnen. So begann meine Film- und Videoclip-
karriere. Gleichzeitig ging aber der Musikantenstadl weiter. Nach 
dem mein Vater gesehen hat was ich mache, wollte er dass ich 
in seiner Sendung die ganzen Filmzuspielungen mache. Ich hab 
begonnen Filme für den Musikantenstadl zu machen und dann 
war ich auf einmal zum Teil der Regisseur vom Musikantenstadl. 
Ich hab immer die Auslandsachen wie die Karibik Sendung, die 
Sendung in Südtirol und die ganzen Filmzuspielungen von der 
ganzen Welt gemacht. Wir waren mit der Sendung auf allen Kon-
tinenten z.B. in China, Südafrika, Toronto in Canada, Orlando 
in Amerika, Musikantenstadl in Disneyland, wir waren in Australien 
in Melbourne, in Dubai, das war alles sehr spannend.“

„Mein persönliches Highlight war der Musikantenstadl in der Ka-
ribik. Die Grundidee war - wir chartern ein Schiff für 4000 Leute. 
Auf diesem Schiff machen eine Wochen lang den Musikanten-
stadl. Das war ein besonderer Musikantenstadl. Wir starteten 
mit einigen Musikern nicht am Schiff, sondern in New York, wo 
mein Vater auf der Brooklyn Bridge die Moderation machte. Im 
Fernsehen hat es sagen wir mal eine Minute gedauert wir haben 
aber für diese eine Minute ein Jahr Vorbereitungen gebraucht. In 
Miami haben wir am Strand gedreht, dann weiter auf dem Schiff 
mit Roberto Blanco und mit verschiedenen anderen Interpreten.

Der Höhepunkt für die Fans war ein Frühshoppen mit Karl Moik 
und vielen Musikgästen und eine Abendveranstaltung. Es war 
Open Air mitten am Mehr. Wir haben leider nicht alle 4000 Leute 
auf das Oberdeck bekommen, also haben wir jede Veranstaltung 

zweimal veranstaltet.  Es war sehr spannend. Beim Beginn der Ve-
ranstaltung haben wir einen Richtungswechsel gemacht und auf 
einmal sind wir vor dem Wind gestanden. Es ist alles durch die 
Gegend geflogen und wir mussten den Beginn abbrechen. Der 
Kapitän hat gesagt, er dreht das komplette Schiff um und fährt 
mit dem Wind so lange bis die Veranstaltung läuft. Es war kein 
kleines Schiff, es war damals das zweitgrößte Passagierenschiff 
auf der Welt. Alleine das Schiffumdrehen dauerte eine ¾ Stunde. 
Es war sehr spannend und komplett verrückt.

Und irgendwann nach 25 Jahren hat mein Vater gesagt er macht 
die letzte Sendung, zwar nicht ganz freiwillig. Das war eine 5 
Stunden Silvester-Sendung in Klagenfurt. Ab dem Augenblick 
hab ich auch keine Sendung mehr gemacht, das heißt ich hab 
mich auch vom Musikantenstadl verabschiedet.“ 

AM 8. MÄRZ 2014 HIEß ES WIEDER MAL “STADLZEIT, ES IST SOWEIT”!
Bei der Livesendung vom Musikantenstadl prä sentierte Andy Borg das Beste von Schlager und Volksmusik. 
Ca. 5,5 Millionen Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz durften neben dem Publikum in 
der Arena Nova – Halle in Wiener Neustadt eine grandiose Show erleben.

Pilot Andy Borg
Diesmal stand beim Musikantenstadl das Thema „Fliegen“ im Mittel-
punkt, da grade Wiener Neustadt für seine über einhundertjährige 
Luftfahrt-Geschichte bekannt ist. Im 1909 wurde dort das erste 
Flugfeld Europas eröffnet. Dieser Platz ist das älteste Flugfeld Eu-
ropas, wo täglich der bekannte Rettungshubschrauber Christopho-
rus 3 startet und landet. Der Gastgeber ANDY BORG eröffnete als 
„Pilot“ die neue Stadl-Saison mit vielen beliebten Stars wie Andreas 
Gabalier, Beatrice Egli, Leonard, Grubertaler, Grabenland Buam, Al-
exander Rier, Francine Jordi, Ursprung Buam, Wolfgang Lindner & 
Die Jungen Stadlmusikanten u.a.
„Für mich ist der Musikantenstadl nicht meine Show, das Gerüst 
und die Idee ist alles Karl Moik. Er moderiert das nicht mehr und 
ich hab die Aufgabe hier durch´s Programm zu führen und bin 
froh, dass ich den Musikantenstadl moderieren darf. Wir suchen 
für den Musikantenstadl immer ein Thema aus, das die Leute in 
der Region kennen. Diesmal steht das Thema “Fliegen” im Mittel-

punkt, weil der Flugplatz daneben ist und Wiener Neustadt und 
diese Halle mit Fliegen sehr viel zu tun hat. Da war das erste Flug-
feld im Europa.“

Andy Borg 
mit den Künstlern

Wolfgang Moik mit seinem Vater Karl Moik

musikantenstadl
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LEONARD hat mit seinem Song 
„Mit 50 geb ich 100 Prozent“ allen be-
wiesen, dass das Leben nur dann einen 
Sinn hat, wenn man richtig Vollgas gibt! 
Leonard steht mehr als 30 Jahren erfol-
greich auf der Bühne. Er ist ehrlich und 
authentisch, mit Ecken und Kanten, mit 
Stärken und Schwächen. Seine Karriere 
begann im 1985 wenn er beschlossen 
hatte, seinen Traum vom Sänger zu ver-
wirklichen.

FLORIAN KLINGENSCHMID, 
FRONTMANN DER GRUBERTALER:
Ihr kommt aus Tirol, wo genau liegt das 
Grubertal?
„Also der eine oder andere kennt vielleicht
die Hauptstadt von Tirol Innsbruck, da 
Richtung Unterland kommt Wattens 
durch die glitzernden Kristalle Swarovski 
bekannt. Eine Gemeinde vorher ist Vold-
ers, dann geht der Weg hinauf auf Volder-
berg und da liegt Grubertal.“ 
Was bedeutet für euch der Auftritt beim 
Musikantenstadl?
„Wir waren mittlerweile 4 Mal dabei, wir 
waren beim großen Silvesterstadl dabei 
und speziell in der heutigen Zeit, wo diese 
Musikrichtung die wir machen - diese Un-
terhaltungsmusik - nicht mehr so leicht 
eine Plattform findet um sich zu präsen-
tieren, ist der Musikantenstadl was ganz 
tolles um sich da vorzustellen. Deshalb gilt 
ein riesengroßer Dank, dass wir mit dabei 
sein dürfen und es sieht man ja auch 
heute wieder, es ist wirklich eine Familie 
und viel Gaudi.“
Woher nemmt ihr die Inspiration für eure ei-
genen Lieder?

„Wir haben sehr viele tollen Komponisten, 
die uns die Lieder zur Verfügung stellen, 
haben der einen oder anderen Titel selber 
komponiert, z.B. auch die heutige Stadl-
polka und sind sehr froh, dass wir in letz-
ten 12 Jahren viele Lieder von ganz tollen 
Komponisten zur Verfügung bekommen 
haben.“
Würdet ihr ein Angebot annehmen in den 
slawischen Ländern, wo die deutsche 
Minderheit lebt, ein Konzert zu machen?
„Jederzeit! Wir sind zwar hauptsächlich in 
deutschsprachigen Ländern wie Schweiz, 
Österreich, Deutschland unterwegs, aber 
wir waren auch schon in Frankreich, wo 
man uns auch nicht so gut versteht. Die 
Musik verbindet und ich glaub, es ist egal 
wo man uns engagieren will, wir sind für 
alles bereit und versuchen überall Freude 
zu übermitteln.“
Was war bis jetzt euer musikalischer 
Höhepunkt und was wollt ihr noch erre-
ichen?
„Wir sind 12 Jahre auf der Bühne, wir waren 
im 2004 das erste Mal bei Grand Prix der 
Volksmusik mit dabei, das war für uns was 
ganz Tolles! Ein Auftritt beim Musikanten-

stadl, einer Sendung von Florian Silberei-
sen und Auftritte bei großen Fernsehersta-
tionen ist jedesmal ein Höhepunkt, aber 
natürlich auch viele Live -Auftritte sind im-
mer wieder wunderbar!“
Der Musikantenstadl ist auch in der Slowakei 
bekannt, was würdest du den Zuschauern 
und unseren Lesern gerne sagen?
„Ich hoffe, dass irgendwann die Mög-
lichkeit besteht, sich auch in der Slowakei 
präsentieren zu dürfen. Bis dahin schaut 
ihr vielleicht mal auf unsere Homepage 
www.grubertaler.at“

Wenn der Andy Borg gelandet ist, haben die Steuerung DIE 
GRUBERTALER mit selbst komponierter Stadlpolka übernommen. 
Florian, Michael und Reinhard Klingenschmid, drei junge Vollblut-
musiker aus dem idyllischen Tiroler Volderberg, kann man ohne 
Übertreibung zu den gegenwärtig erfolgreichsten Gruppen der 
Szene zählen. Während ihrer jungen Karriere haben sie bereits 20 
Alben produziert. Die drei sympathischen Stars sind Garanten für 
Stimmungskonzerte der Extraklasse und füllen längst nicht mehr nur 
in Österreich die Hallen.In Sachen stimmungsvoller, volkstümlicher 
Unterhaltungsmusik, bereichert durch ein ausgewogenes modernes 
Live-Programm, hat sich die Band einen fixen Platz in der Riege in-
ternational erfolgreicher Interpreten erspielt.

Eine der gefragtesten Bands 
der Szene eröffnete die Show

Die Grubertaler

Die Grubertaler beim Auftritt mit selbst 
komponierter „Stadlpolka“

Leonard mit Francine 
über den Wolken

Leonard mit Francine Jordi beim Duett 
„Über den Wolken“

www. musikantenstadl.tv
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UND WIR HABEN FÜR EUCH, 
LIEBE LESER, EIN EXKLUSIVES 
INTERVIEW MIT IHM GEMACHT.
Was bedeutet für dich persönlich der Auftritt 
beim Musikantenstadl?
„Der Musikantenstadl ist die Base, da hat 
es 18.4.2009 begonnen. Das war der er-
ste Fernsehauftritt, deswegen komme ich 
immer wieder gerne. Ich glaube, das ist 
der vierte Auftritt heute. Der Musikanten-
stadl wird immer so eine Wiege bleiben für 
mich.“
Du bist mit deiner Musik ganz schnell nach 
oben gekommen, wann hattest du ein 
wirklich großes Konzert zum ersten Mal aus-
verkauft und was für ein Gefühl war das?
„Die erste eigenveranstaltete Tournee hat 
am 26.4.2012 begonnen. Das war der er-
ste Versuch für eine Österreich- Tournee. 
9 Konzerte das durch alle Stadthallen in 
jedem Bundesland. 70 000 Besucher - das 
war megamäßig! Davor sind wir durch Zelt-
feste, Partys, Diskotheken gefahren. Die 
Wiener Stadthalle mit 12 000 Leute war 
ausverkauft und das war das erste Konzert, 
wo ich gedacht habe: wow geil!! In ver-
gangenem Jahr haben wir beschlossen, 
probieren wir Mal, ob eine Tournee auch 
in Deutschland funktionieren könnte und 
das hat funktioniert! Von Passau bis nach 
Berlin, von Hamburg bis nach München 
20 Shows. Das kleinste Konzert mit 8 000 
Leuten,  dann auch in der Schweiz vor 
15 000 Leuten.“
Du bist oft unterwegs, wie erholst du dich bei 
deinem hektischen musikalischen Lebensstil?

„Das ist es ja der Lebestill so wie gestern 
ein Bier trinken - das ist dann das Problem, 
wenn es zu spät wird, wie erhole ich mich 
 Normalerweise schlafe ich lange, aber 
es geht nicht immer. Ich mache viel Sport, 
ich nehme mir dafür gelegentlich die Zeit 
auch wenn´s jetzt nicht mehr so oft geht. 
Ich gehe oft Skifahren, mache Skitouren, 
Motorradtouren mit Freunden, ich gehe 
viel schwimmen. Ich glaube der Sport hält 
mich fit.“
Inzwischen bist du ein Frauenschwarm ge-
worden, wie gehst du damit um?
„Man genießt es, es ist richtig schön.“
Was war das verrückteste Geschenk von 
deinen Fans?
„Ich bekomme immer wieder beschrie-
bene Unterwäsche, mit Name und Tele-
fonnummer.“ 
Wo nimmst du die Inspiration für deine Lieder?
„Aus dem Leben, ich hab schon mit mei-
nen 29 Jahren viel erlebt. Mein Leben 
schreibt die Lieder. Ich schreibe nur über 
persönlichesErlebnis, Heimat, Freunde, 
Liebe, Sport, Tradition, Kultur.“
Machst du die Texte oder auch die Musik?
Andreas Gabalier: „ALLES!“
Du wirst jetzt eine eigene TV -Show haben, 
kannst du uns was darüber erzählen?
„Es wird eine einmalige Geschichte, die 
Gabalier Volksrock’n’Roll Show, wo es um
mein Leben geht, keine richtige Show 
wie der Stadl. Wir werden Geschichten 
erzählen, Videos drehen, ein paar Auftritte 
machen mit Größen, die mich in meiner 
Jugend inspiriert haben, musikalisch und 

filmtechnisch begleitet haben, sozusagen 
- Heroes aus meiner Jugend.“
Du hast sehr viele Fans auch in den Ländern 
wie Slowakei,Tschechien, Polen, wo die 
deutsche Minderheit lebt. Was würdest du 
deinen slawischen Fans gerne sagen?
„Ich bin begeistert! Das hab ich nicht 
gewusst, vielleicht komme ich mal hin für 
ein Konzert.“
Würdest du ein Angebot annehmen, dort ein 
Konzert zu machen?
„Natürlich! Wir haben letztes Jahr in Sin-
gapur gespielt, da war die Anfrage da.  Ich 
hab gedacht, was soll ich in Singapur, da 
kennt mich niemand, aber da sind viele 
deutsche und Schweizer Firmen, die dort 
Sitze und Firmenniederlassungen haben. 
Die sind mit ihren Kunden gekommen, 
viele Chinesen waren dabei und sie kannt-
en viele Lieder, auch wenn nicht alle. Es 
war sehr lustig. Deswegen wieso nicht 
Slowakei, ich war mal in eine Slowakin 
schwer verliebt, als ich als Barkeeper 
neben der Schule gearbeitet habe.“  
Was war für dich bis heute der Höhepunkt 
in deiner Kariere und was willst du noch er-
reichen?
„Hollywood wäre noch cool  Na ja, man 
muss klein anfangen. Der erste musikalis-
che Höhepunkt, der sich eingebrannt 
hat, war das erste Konzert in der Wiener 
Stadthalle am 10.5.2012. Ausverkauft-
es größtes Österreich-Konzert, das war 
für mich der erste Höhepunkt in meiner 
musikalischen Laufbahn!“ 

Andreas Gabalier 
mit „Man of Volks-Rock ‘n Roll“

Andreas Gabalier verzauberte 
mit „Für mich bist du schön“

UND DANN KAM ER! 
Der Volks-Rock ‘n-Roller in Lederhose Andreas Gabalier! 
Die Halle bebte, Applaus ohne Ende…
ANDREAS GABALIER ist derzeit der erfolgreichste österreichische Interpret über alle Genres hinweg. Er bricht alle musikalischen Rekorde 
Österreichs und seine Alben stehen auf den vordersten Plätzen der Charts. Sein Hit „I sing a Liad für di“ läuft in den Funkstationen und Dis-
cotheken rauf und runter und wird allerorts gecovert. Seine rasante Karriere ist die Ausnahme - was sonst einige Jahre dauert, wurde hier 
in Rekordzeit erreicht. Bei Andreas Gabalier begann die Mutation vom Musikanten zum Volks-Rock´n -Roller, als er sich entschied, kreativ 
seinen eigenen Weg zu gehen. Er holte die Tracht aus ihrer traditionellen Ecke und gibt ihr eine Portion Rock’n’Roll und Coolness. 

musikalischen Rekorde 
kstationen und Dis-
dauert, wurd
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Nach den romantischen Tönen der zarten Francine kamen die 
frechen Herzensbrecher die GRABENLAND BUAM, die die Stim-
mung in der Halle steigerten. Diese Jungs kann es nur einmal 
geben. Mit klangvollen Stimmen und richtigem Rhythmusgespür-
reisen die sechs Musiker seit 2008 gemeinsam durch Europa 
um Bühnen zu rocken. Während ihres kurzen Bestehens haben 
die Grabenland Buam von internationalen Megapartys über tradi-
tionelle Feste bis hin zu erfolgreichen TV-Shows geschafft.

PATRICK LUX VON GRABENLAND BUAM:
Grabenland Buam… Wo genau liegt das Grabenland?
„Südöstlich von Steiermark, zwischen Graz und Slowenien 

gibt es Grabenland.“

Was macht ihr beruflich?
„Ein paar Musikstudenten haben wir dabei, Georg hat der 

einzige einen anständigen Beruf, er ist Mechaniker und 

sonst schauen wir, dass wir uns immer mehr auf die Musik 

konzentrieren können, so gut es geht.“

Was bedeutet für euch der Auftritt beim Musikantenstadl?
„Erstmal ist das ein riesiges Erlebnis, eine Riesenproduk-

tion, Riesenshow. Dabei zu sein ist ein Wahnsinn, man lernt 

dabei viel dazu! Man kann sich vor einem großen Publikum 

präsentieren,  innerhalb von 2,5 Minuten hat man mehr 

Publikum als in der ganzen Saison erreicht. Da unser Album 

jetzt grade frisch hier ist, ist natürlich super Sache, dass wir 

hier beim Musikantenstadl spielen dürfen.“

Sind das alle eure Lieder oder wurden sie übernommen?
„Alle selbst geschrieben, alle selbst eingespielt und aufge-

nommen, sozusagen handgemacht.“

Wie erholt ihr euch bei dem hektischen Musikantenleben?
„Bei Busfahrten immer lustige Witze und ein Paar Spritzer 

an der Bar  Dadurch wir keine fremden Musiker, aber 

6 Freunde sind, macht das alles viel Spaß.“

Trotzdem, dass ihr jung seid, was war bis jetzt euer musikalischer 
Höhepunkt und was wollt ihr noch erreichen?
„Am Beginn haben wir bei der ORF Show „Große Chance“ 

mitgemacht, sind ins Finale gekommen, dann ist alles 

ins Rollen gekommen. Wir haben beim Silvesterstadl mit-

gemacht und das ganze Jahr war eigentlich ein Höhepunkt 

für uns, weil wir dadurch, dass wir bei Großen Chance 

weiter gekommen sind, viele schöne Konzerte hatten. In 

der Form wie wir uns jetzt präsentieren, sind wir mehr als 

2,5 Jahren auf der Bühne.“

Der Musikantenstadl hat auch viele Zuschauer in slawischen Län-
dern, wo die deutsche Minderheit lebt, was würdet ihr noch gerne 
unseren Lesern und Zuschauern sagen?
„Hallo, wir sind nochmal die Grabenland Buam! Bei euch 

spielen wir noch immer viel zu wenig, obwohl wir gehört ha-

ben, dass dort die beste Stimmung ist. Das sieht man auf 

den Skipisten in Österreich, dass ihr dort die beste Stim-

mung macht und es hört man, dass die Konzerte bei euch 

am besten sind, also ruft uns mal an und wir sind Vollgas 

live dabei!“

POWERMUSIK aus Grabenland

Charmante BLONDINE Beatrice
In einem figurbetonten Kleid und mit ihren Tänzern perfekt 
harmonisiertem Outfit eroberte die sinnliche BEATRICE EGLI 
mit „Mein Herz“ die Herzen von Millionen Zuschauern. Bea-
trice Egliist eine junge talentierte Schweizer Schlagersän-
gerin und die Siegerin der zehnten Staffel der RTL-Casting-
showDeutschland sucht den Superstar. Sie kommt aus einer 
musikalischen Familie. Schon in sehr jungem Alter begann sie 
auf Volksfesten zu singen. Im 2009 hatte sie ihren ersten Auf-
tritt beim Musikantenstadl.  

Beatrice Egli mit ihren Tänzern

Die Grabenland Buam aus der Steiermark haben 
am Tag der Generalprobe ihr erstes Album „So Samma“ 

auf den Markt gebracht

Die Grabenland Buam

www. musikantenstadl.tv
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MARTIN BRUGGER VON URSPRUNG BUAM:
Was bedeutet für eure Gruppe der Auftritt beim Musikantenstadl?
„Musikantenstadl ist natürlich eine gute Präsentation für jede 
volkstümliche Gruppe, auch für uns.“ 
Was war der Höhepunkt in eurer musikalischen Kariere und was 
wollt ihr noch erreichen?
„Z.B. eine goldene Schallplatte ist ein Höhepunkt für uns und wir 
hoffen, dass wir noch einige davon bekommen.“
Ihr seid viel unterwegs, habt ihr Zeit für Hobbys?
„Wir sind zufrieden, ich sag immer: Zum verhungern zu viel und 

um reich zu sein zu wenig  Wir gehen aber gerne jagen, angeln, 
fischen, also wir sind eher ruhige Typen.“
Der Musikantenstadl ist auch in den slawischen Ländern sehr 
bekannt, was würdest du den Zuschauern und unseren Lesern   
gerne sagen?
„Das ist uns bekannt und wir würden uns freuen, wenn viele Leute 
aus der Slowakei, Polen und anderen Ländern zu unseren Veran-
staltungen kommen würden. Wir haben nächstes Jahr eine Veran-
staltung in Ungarn und Slowakei geplant und es würde uns sehr 
freuen, wenn viele Leute vorbeikommen.“

Ursprung Buam mit „A Geign muass sein“ Die beiden tiroler Bands Ursprung Buam und die Grubertaler 
kamen noch einmal auf die Bühne und spielten gemeinsam 
den „Zillertaler Hochzeitsmarsch“

… klang es durch die ganze Halle nach dem stimmungsvollen Auftritt von tiroler Trio URSPRUNG BUAM! Keine Band verkörpert 
so authentisch das Tiroler Lebensgefühl wie Ursprung Buam. Die erfolgreiche Band steht zu ihrer Heimat und ihren Tradi-
tionen. Die Ursprung Buam sind wie ihre Musik: lebensfroh, ehrlich, unkompliziert und mitten drin im Leben. In den zurück-
liegenden Jahren haben die Ursprung Buam als Musiker so ziemlich alles erreicht, was die Volksmusik-Szene an Trophäen 
zu bieten hat: Gold und Platin, Echo-Nominierungen, einen Amadeus-Award, Hitparadensiege und die Auszeichnung als erfol-
greichste Volksmusik-Band Österreichs.

Slowenische TALENTE

Nach der süßen Beatrice kamen zum ersten Mal auf die Stadlbühne 
die sympathischen Jungs aus Slowenien DIE JUNGEN HELDEN.
Seit 2009 ist diese Gruppe aus Šentjur/ Celje in Slowenien zusam-
men. Ihre Jugend, ihre Ausstrahlung und vor allem ihr musikalis-
cher Talent versetzen ihre Fans ins Staunen. Sie spielen mit einem 
jugendlichen Tempo und zeigen, wie perfekt und souverän sie mit 
ihren Instrumenten umgehen können.

WIR HABEN DEN JUNGS EIN PAAR FRAGEN GESTELLT:

Könnt ihr uns kurz eure Gruppe vorstellen?“
„Wir kommen aus Slowenien genauer gesagt aus Celje, das ist 
zwischen Maribor und Ljubljana und spielen die Oberkrainer-
musik regelmäßig in Österreich, Deutschland, Schweiz.“ 
Was bedeutet für euch der Auftritt beim Musikantenstadl?
„Es bedeutet eigentlich sehr viel. Das ist ja die größte und 
wichtigste Sendung in der volkstümlichen Musikbranche und 
Szene. Jede Gruppe träumt davon einmal beim Musikantenstadl 
aufzutreten und wir haben es geschafft!“
Was war bis jetzt der Höhepunkt in eurer musikalischen Karriere 
und was wollt ihr noch erreichen? 
„Der Höhepunkt war sicherlich der Auftritt bei 60 Jahre der 
Slavko Avsenik Musik und heute beim Musikantenstadl. Wir ha-
ben im 2011 den Oberkrainer- Award bekommen. Trotzdem, dass 
die Gruppe noch nicht lange besteht, haben wir Dinge erreicht, 
für die andere Musiker Jahrzehnte brauchen. Das nächste wäre 
dann MTV- Award“ 
Was würdet ihr gerne unseren Lesern sagen?
„Uns freut, dass bei euch auch diese Musikrichtung willkommen 
ist und vielleicht gelingt es uns einmal doch die slawischen Berge 
zu besichtigen und mit Auftritt zu verbinden.“

Die Jungen Helden und ihre Premiere beim Musikantenstadl

„ZUGABE, ZUGABE!“

musikantenstadl
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JOHANN KUSO VOM MUSIKVEREIN 
AU AM LEITHABERGE:
Kannst du uns die Gruppe kurz vorstellen?
„Wir sind der Musikverein Au am 

Leithaberge, das liegt zwischen Eisen-

stadt und Wien am Nordhang des Lei-

tha Gebirges.“

Ihr seid zum ersten Mal beim Musikanten-
stadl. Was bedeutet das für euren Musikv-
erein?
„Es ist für uns eine Ehre und eine 

Chance ein wenig bekannt zu werden. 

Es dient auch für die Zusammenarbeit 

und für das Zusammengehörigkeits-

gefühl, was wir immer brauchen und es 

bindet natürlich.“ 

Wann ist die Gruppe entstanden und wie 
viele Mitglieder hat sie?
„Wir sind schon 100 Jahre alt, offiziell 

gegründet sind wir 1925. Nach dem 

Weltkrieg sind wir zum niederösterrei-

chischen Blasmusikverband  gemeldet 

worden. Seitdem mit höhen und Tiefen 

haben es  bis heute geschafft. Wir ha-

ben ungefähr 45 Mitglieder- aktive Mu-

sikanten, also 2 Chöre, einen Kirchen-

chor und einen Chor, der Volkslieder 

singt. Außerdem haben wir eine Blas-

musik, sie existiert seit dem 1.Weltkrieg 

und so versuchen wir noch die Tradi-

tionen aufrechterhalten. Wir haben eine 

Musikschule die für den Nachwuchs 

sorgt. Die ist für die Gemeinde zwar 

sehr kostspielig aber uns ist es wert.“

Viele Mitglieder der Gruppe gehören zu kro-
atischen Minderheit, beeinflusst das auch 
die Musik?
Nein. Die Musik beeinflusst das über-

haupt nicht, aber die Tracht. Wir standen 

vor ca. 15 Jahren vor der Frage: Welche 

neue Tracht?  Wir grenzen mit Burgen-

land und früher gehörte das Burgen-

land bis 1921 zu Ungarn, wir waren ein 

Grenzort. Unser Gebiet war durch Tür-

kenkriegeentvölkert. Marie Teresia hat 

aus Kroatien katholische Kroaten hier 

bei uns angesiedelt und die Sprache 

hat sich ca.300 Jahre gehalten. Dann 

war es aus mit der Sprache und mit der 

Sprache verliert man auch die Identität, 

wie es bei euch auch ist. Dann sind hier 

noch wenigstens die Reste mit dem 

Gewand mit der Tracht in blau geblie-

ben. An die Vorfahren erinnert noch das 

Brauchtum bei Hochzeiten, bei Begräb-

nissen und bei allem was mit Religion 

und Tradition zu tun hat.“ 

Was würdest du unseren Lesern und der 
Deutschen in der Slowakei gerne sagen?
„Wir freuen uns, dass es auch in der 

entfernten Slowakei Freunde gibt, die 

die Traditionen in vereintem Europa au-

frechterhalten. Meine Einsicht ist, dass 

man nicht alles gleich machen kann, 

sondern es muss wirklich die Vielfalt 

in der Einheit bestehen. Man muss die 

Leute, die bestrebt sind die Identität 

zu erhalten, unterstützen und es freut 

mich, dass es in der fernen Slowakei 

Deutsche gibt, die zu ihren Wurzeln ste-

hen.“

Weiter hieß es Blasmusik pur! Mit 
Leichtigkeit und spielerischer Art 
traten die musikbegeisterte Vereine 
DIE EISENBAHNERMUSIK FLU-
GRAD und MUSIKVEREIN AU AM 
LEITHABERGE vor dem Publikum vor.

Gemeinsamer Auftritt beider Musikvereine

Beide Musikvereine beim Auftritt

Musikverein Au am Leithaberge bei 
der Generalprobe 
mit dem Moderator Andy Borg

„Und wir fl iegen, 
fl iegen, fl iegen…“
Eine besondere Augenweide war die einzigartige Flieg-
ershowmit Modellflugzeugen vom Showpilot DANIEL GOLLA. 
Das Naturtalent, wie er oft bezeichnet wird, entdeckte schon 
im Alter von zehn Jahren seine Leidenschaft für das Modell-
fliegen. Schwerkraft und Aerodynamik scheinen völlig außer 
Kraft gesetzt, wenn Daniels Flieger fliegte.  Mit spektakulären 
Pirouetten begeisterte er alle Zuschauer in der Halle, seit-
wärts und rücklings steuert er sein Leichtmodellflugzeug prä-
zise nur wenige Zentimeter über den Köpfen des Publikums 
hinweg.  

Direkt vor den Zuschauern fängt der Flugartist Daniel Golla 
lässig seinen Flieger mit dem Mund auf

www. musikantenstadl.tv
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Diese Sendung vom Musikantenstadl hatte was Besonderes in 
sich, und zwardurch die Feier des 40. Jubiläum der WOLFGANG 
LINDNER BAND, die vom Anfang an ein fester Bestandteil vom 
Musikantenstadl ist. Seit mehreren Jahren spielt die Band mit den 
Jungen Stadlmusikanten, diesmal aber begleitete siedie auftreten-
den Künstler auch mit einigen der ursprünglichen Musiker, die das 
besondere Jubiläum mitfeierten.

WOLFGANG LINDNER JR. HAT UNS EIN PAAR FRAGEN ZU 
SEINEM MUSIKALISCHEN WEG BEANTWORTET:
Du bist ein vielseitiger Musiker, was ist dein Lieblings-Genre?
„Ich habe kein Lieblingsgenre in dem Sinn. Ich unterscheide die 
Genres auch nicht, für mich gibt es nur Musik die einen berührt 
und Musik die keinen interessiert. Und deswegen teile ich Musik 
nicht in die Schubladen rein, sondern genieße jede Art von Musik, 
egal ob Country, Rock, Pop, Dancefloor, Jazz, Bigband Musik, 
volkstümliche Musik, Schlagermusik... Wenn sie gut gemacht 
und gut gesungen ist, dann ist es für mich die richtige Musik.“
Wie lange begleitet die Wolfgang Lindner Band den Musikantenstadl 
und was bedeutet es für dich persönlich?
„Die Wolfgang Lindner Band begleitet den Musikantenstadl seit 
1985. Der erste Auftritt war 1983 in einer der ersten Sendungen. 
Für mich war der Musikantenstadl so eine Art Schule durch die 
ich gegangen bin. Ich hab hier meine ersten Auftritte im Fern-
sehen und meine ersten Produktionen fürs Tonstudio für diese 
Sendung  gemacht. Der Musikantenstadl ist so eine Art Familie 
für jeden der länger dabei ist. Man freut sich jedes Mal, wenn man 
sich wieder trifft, wenn man zusammen arbeiten kann und wenn 
man zusammen Musik machen kann. Es war halt für mich sozusa-
gen der Schritt ins Fernsehgeschäft und ich freu mich, dass ich 
immer noch dabei sein darf.“
Heuer feiert die Wolfgang Lindner Band 40 Jahre. Es ist ein besonderes 
Jubiläum, bereitet ihr auch was Besonderes für eure Fans vor?
„Wir haben dieses Jahr mehr vor. Wir haben vor ein neues Album 
mit einem kleinen Überblick über die letzten 40 Jahre für unsere 

Fans zu machen. Die CD wird im Herbst veröffentlicht und ich bin 
schon gespannt drauf.“
Wie ist die Zusammenarbeit mit den Künstlern, die du mit deiner 
Band begleitest?
„Es gibt komplizierte Kollegen und es gibt einfache Kollegen  
Meistens ist es so, dass wir mit den Kollegen, die wirklich was 
können, die einfachere Zusammenarbeit haben und die die halt 
irgendwelche Defizite haben, die sind dann die komplizierteren 
und die machen da halt mehr Stress wegen Dingen, die nicht not-
wendig wären. Aber es macht am Endeffekt mit allen viel Spaß. 
Wenn du an der Bühne stehst und Musik miteinander machst ist 
alles andere nebensächlich. Dann spielst du um die Leute zu un-
terhalten und selber Spaß zu haben.“ 
Was willst du noch in deiner Kariere erreichen, welche Ziele 
hast du?
„Ich glaube, wenn man zu sehr erfolgsorientiert denkt, dann ist 
es eher immer schwer. Du bist immer unter Druck. Wir haben den 
Luxus, dass man nicht unbedingt Erfolg haben muss. Wir machen 
einfach gerne Musik und es ist egal, ob man Musik vor 200 Leu-
ten oder vor einigen Millionen hier im Fernsehen macht, das ist 
für uns gleichwertig. Hauptsache die Leute haben Freude an un-
serer Musik. Die Ziele stecke ich nicht ins Vorfeld. Ich warte was 
auf mich zukommt, und freue mich dann umso mehr, wenn was 
Großartiges passiert.“
Der Musikantenstadl ist auch bei uns sehr bekannt, was würdest 
du noch gerne unseren Lesern sagen?
„Es freut mich total, dass der Musikantenstadl weit über die 
Grenzen von Österreich und Schweiz bekannt ist. Das hab ich 
nicht gewusst, hab es durch euch jetzt so richtig registriert. Ich 
wünsche allen mit Musikantenstadl und auch mit anderen öster-
reichischen und deutschen Fernsehformaten viel Spaß und freu 
mich, dass die Verbundenheit zu der deutschen Sprache auch 
über die Musik  gegeben ist.“ 

40 JAHRE dabei
Ein Highlight der Sendung 
war das 40-jährige Jubiläum 
der Wolfgang Lindner Band 

musikantenstadl
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Die hübsche Schweizerin FRANCINE Jordi war mit „Du 
fühlst dich so nach Liebe an“ ein akustischer und optischer 
Reiz für das Publikum. Francine ist in der Schweiz eine der 
erfolgreichsten Sängerinnen, dabei wollte sie eigentlich 
Jet-Pilotin werden. Als sie 1998 für die Schweiz den Grand 
Prix der Volksmusik gewann, musste sie sich zwischen einer 
Karriere bei der eidgenössischen Luftwaffe und ihrer Liebe 
zur Musik entscheiden. Die Liebe zur Musik war stärker.

Frischer Wind aus Südtirol

Andys als „MAN IN BLACK“
Eine gelungene Überraschung zum Schluss war als Andy 
Borg und Andy Gabalier gemeinsam mit dem Megahit 
„I sing a Liad für di“ auftraten. Diesmal hat der Gabalier sei-
nen bekannten Lederhosetanz in eine coole Performance 
in einem schicken schwarzen Anzug ausgetauscht und man 
muss schon sagen, das Lied bekam eine ganz neue Dimen-
sion.    

Die Performance begeisterte das Publikum

Mit einem Lovesong sang sich der junge talentierte Südtiroler ALEXANDER RIER in die Herzen vieler Damen. Liebe zur Musik, Bodenstän-
digkeit und Bescheidenheit sind Charakterzüge, die ähnlich denen seines Vaters sind. Als Sohn des Kastelruther Spatzen Sängers Norbert 
Rier, hat er bereits von klein auf miterlebt, was es bedeutet als Musiker im Rampenlicht zu stehen. Durch sein immer freundliches Wesen ist 
es ihm in den letzten Jahren gelungen immer mehrere Fans zu gewinnen.

Du bist zum ersten Mal beim Musikantenstadl mit dabei, was bedeutet 
das für dich persönlich?
„Für mich ist es was ganz besonders. Ich bin richtig froh, dass ich 
hier beim legendären Musikantenstadl dabei sein kann und ist 
wirklich schön ein Teil davon zu sein.“
Dein Vater ist ein berühmter Musiker (Kastelruther Spatzen), ist das für 
dich ein Vorteil oder eher ein Nachteil?
„Es ist sicher ein Vorteil und ich bin stolz auf ihn. Natürlich kennt 
man meinen Vater im Musikgeschäft ziemlich gut. Es ist ein Vorteil, 
wenn man sagt: Ja den kenn ich, das ist der Sohn von Norbert. Aber 
natürlich, es gibt nicht nur die Vorteile, weil man immer verglichen 
wird und in eine Schublade gesteckt wird. Es ist dann schwierig den 
eigenen Weg zu gehen, ich versuche aber mein bestes.“
Woher nimmst du Inspiration für deine Lieder?

„Ich muss sagen ich schreib relativ wenig selbst, es werden für mich 
die Lieder geschrieben. Ich schau immer auf die Auswahl, ob die 
Texte und die Musik zu mir passen.  In meinem neuen Album hab ich 
ein bisschen Abwechslung, sind zwei Schlagemelodien dabei, ein 
Walzertitel, eine Ballade, ein Countrysong ist mit drauf und ich glaub, 
es ist ganz gut gelungen, einen guten Mix zu finden.“
Was war bis jetzt dein musikalischer Höhepunkt und was willst du noch 
erreichen?
„Wenn ein neues Album auf den Markt kommt, ist das immer ein 
Höhepunkt. Man ist immer neugierig, wie die Fans drauf reagieren. 
Der Höhepunkt ist bei mir der Auftritt beim Kastelruther Spatzen Fest, 
das ist ein Fest bei mir zu Hause. Vor den 10 000 Leuten im Zelt zu 
singen ist was ganz besonderes. Die Ziel ist die Musik zu machen, 
die mir und den Leuten, die unten stehen, Freude macht und wenn 
es so ist, weiß man, dass man das Richtige tut.“
Würdest du ein Angebot annehmen in nicht deutschen Ländern, wo 
aber die deutsche Minderheit lebt, ein Konzert zu machen oder hast du 
mal in einem slawischen Land gesungen?
„In slawischen Ländern noch nicht, aber z.B. ich war in Belgien, 
Frankreich, Dänemark, da spricht man auch nicht viel deutsch. Für 
mich war das überhaupt kein Problem, weil ich glaube die Leute die 
da hingehen wissen schon, dass man nicht die gleiche Sprache 
spricht. Das war immer ganz interessant, auch wenn sie den Text 
nicht verstanden haben, die haben immer mittgemacht. Sowas ist 
super zu sehen und ich würde es jeder Zeit wieder gerne machen!“ 
Was würdest du noch gerne unseren Lesern sagen?
„Ich möchte alle Fans und Leser in der Slowakei ganz herzlich be-
grüßen. Mir freut es immer, wenn das Publikum von mehreren Län-
dern bei meinen Auftritten oder Konzerten ist.“

Alexander Rier mit 
“Liebe ist mehr als ein Wort”

Vom Fliegen zur Musik 

www. musikantenstadl.tv
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        Und wie fängt das Ganze an?

Der Aufbau dauert eine Woche

Hinter jeder Livesendung steckt eine Menge organisatorischer Vorbereitung. Noch vor der Show wurden viele Leute 
eingeschaltet – Regisseur, Techniker, Beleuchter, Maskenbildner, Arbeiter für den Bühnenaufbau u.v.a., die für den perfekten 
Ablauf vom Musikantenstadl zuständig sind. Bei der Livesendung sind ung.12 Kameras und 30 Mikrofone im Einsatz. Am Tag 
vor der Liveübertragung findet die Generalprobe (auch mit Publikum) statt.

Der Techniker PETER MUHR: 
„Der Aufbau vom Musikantenstadl dauert genau eine Woche und 
gerechnet dazu der Abbau ist in 2,5 Tagen fertig, in 2 Schich-
ten beteiligen sich daran ca.100-130 Personen. Die Musikanten-
stadl-Kulissen sind immer die gleichen, es sind Alluminiumges-
telle, die mit Holz verkleidet werden. Seit 2006, wenn den 
Musikantenstadl Andy Borg nach Karl Moik übernommen hat, 
werden diesen neuen Kulissen verwendet, schon das 4 Mal hier 
bei uns in Wiener Neustadt.“

DER ORF-SENDUNGSVERANTWORTLICHER FÜR 
DEN MUSIKANTENSTADL FLORIAN ILLICH:
Wie ist die Idee von heutigem Musikantenstadl entstanden?
„Wir versuchen ja relativ regional zu sein oder der Sendung seit 
1,5 Jahren immer ein Motto zu geben. Diesmal ist es der Traum 
von fliegen. Das versuchen wir dann in das Musikalische umzu-
setzen und die Geschichten, die wir im Laufe der Sendung er-
zählen, auch optisch mit Fliegern, die wir von einem Flugmuseum 
hier in Wiener Neustadt bekommen haben, zu dekorieren.“
Wie viele Leute beteiligen sich an der ganzen Produktion?
„Mit dem Aufbauteam und mit Leuten, die alles hier vorbereiten, 
ca. 150 Personen.“ 
Wie wird die Auswahl von den auftretenden Künstlern getroffen?
„Zum Teil ein bisschen nach Verfügbarkeit und wir sind natürlich 
im engen Kontakt mit den Platenfirmen, mit den Managern und 
mit den Promotern. Wir bekommen ja oft CDs und neue Titeln 
angeboten. Wie bekannt ist, im Musikantenstadl arbeiten wir mit 
Hits und bekannten Liedern. Wir überlegen, welche Künstler mit 
welcher Nummer reinpassen würden und so stricken wir ein Pro-
gramm, so wie es wir heute Abend sehen werden.“ 

Da der Musikantenstadl bereits eine längere Tradition hat, 
versuchen Sie es zu innovieren oder bleiben Sie eher bei der 
Tradition? 
„Ich glaube, dass man das Format nicht grundsätzlich verändern 
kann. Wir versuchen schon den gewohnten Strukturen, Rhythmen 
und Musiken, die die Zuschauer gewöhnt sind, treu zu bleiben. 
Aber natürlich versuchen wir Akzente auf neue Titel zu setzen 
und jungen Gruppen auch eine Chance zu geben, dass sie da 
auftreten können. Und eine oder andere junge Gruppe, wie man 
auch in diesem Programm sieht, bringt auch neue Style.“  
Musikantenstadl ist auch in slawischen Ländern,wo die deutsche 
Minderheit lebt,sehr bekannt. Haben Sie noch nicht mit dem 
Gedanke gespielt, den Stadl auch dort zu organisieren?
„Es ist uns sogar ein großes Anliegen, je nach dem, wie es mit der 
Produktion weitergeht. Wir hoffen, dass es über 2015 verlängert 
wird, dass wir auch die angrenzenden Staaten mal besuchen. Es 
hängt von der Kooperation mit den Städten ab, welche Hallen-
größe es gibt, weil unsere Produktion so groß ist, dass wir nicht in 
alle Hallen reinpassen.“

Der Aufbau dauert 1 Woche

musikantenstadl
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Bei jeder großen Show ist ein gutes Catering sehr wichtig. 
JÜRGEN STEINBRECHER mit seinem CASA DEL VINO 
Gourmet-Truck sorgt für die komplette Bewirtung des 
Musikantenstadels: „Man kann komplett kochen für 

1 200 Personen. Den Musikantenstadl begleiten 

wir seit 8 Jahren. Hier beteiligen sich so 80 Perso-

nen. Beim Stadl sorgen wir für 4 000 - 4 500 Per-

sonen und verpflegen die kompletten Künstler wie 

Andreas Gabalier, Andy Borg, Francine Jordi, die 

Schürzenjäger, Kastelruther Spatzen u.v.a. Einige 

sind sehr bodenständig, einige mögen mehr Fisch, 

Gemüse, aber die sind meistens sehr entspannt. 

Wir machen aber auch z.B. die Österreich Radrund-

fahrt, Giro d´Italia, Formel 1, Oktoberfest in Monte 

Carlo, Rapid Wien und verschiedene Festivals.“ Jürgen Steinbrecher mit seinem Casa Del Vino Gourmet Truck

Es war für uns ein unvergessliches
Erlebnis, die ganze Atmosphäre beim 
Musikantenstadl während der 2 Tage 
vom Aufbau bis zu einer grandiosen 
Show erleben zu dürfen.

Alle Stadlfans können sich bald auf die 
neue Sendung freuen- der nächste 
Musikantenstadl findet am 3. Mai 2014 
in Freibourg/Schweiz statt!

Stadl-Finale und eine Megastimmung 
in der Halle

Und was kann man zum Schluss sagen?

VOLKSMUSIK UND SCHLAGER KOMMEN ZURÜCK 
INS FERNSEHEN 

Melodie TV holt ab 2013 Volksmusik und Schlager zurück 
ins Fernsehen und zeigt darüber hinaus beeindruckende 
Naturaufnahmen. Zuschauer sehen täglich im Haupt-
abendprogramm beliebte Musik-Sendungen wie „Mel-
odien der Berge“ oder preisgekrönte Natursendungen 
wie „Die letzten Paradiese“. Empfangen kann Melodie 
TV jeder Haushalt im deutschsprachigen Raum kosten-
los über Astra-Satelliten. Darüber hinaus kann das Pro-
gramm von Melodie TV auch über das Internet als Web-
Stream (www.melodie.tv) gesehen werden. 

Melodie TV c/o Melodie Express GmbH, 
Industriestraße 3, A-6430 Ötztal-Bahnhof 
Tel: +43 (5266) 88082 | info@melodie-express.tv
www.facebook.com/melodie.tv | www.melodie.tv

www. musikantenstadl.tv
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EINE REPORTAGE VON: LUCIA URBANČOKOVÁ UND HEIDI SCHÜRGEROVÁ
FOTOS VON: KARPATENBLATT, WOLFGANG MOIK, PETER MUHR, MARIA HINTZ

SEITENBLICKE
Die Vertreter vom Karpatendeutschen Verein 

in der Slowakei mit dem Alexander Rier

In jeder Ausgabe wird ein Stadl-Talent aus dem jeweiligen Gastge-
berland in der Show vorgestellt. Diesmal das Trio Die ”Gschwistra”

Auf die junge Schweizerin Beatrice Egli wartete eine Überra-
schung. Für das erfolgreiche Album „Glücksgefühle“ und für 
das Album „Pure Lebensfreude“ erhielt sie Doppelplatin 

Immer gut gelaunt :-)

Regisseur Kurt Pongratz bei der Arbeit

Andreas Gabalier mit den Flugbegleiterinnen 
Waltraud & Mariechen alias Volker Heißmann& Martin Rassau

Moderator Andy Borg bedankte sich beim ganzen Stadlteam

Andreas Gabalier bei 
der Generalprobe

Im Stadl sind auch 
Troglauer Buam 
aufgetreten

musikantenstadl
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Das neue Qualifizierungsprogramm der Otto Benecke Stiftung 
e.V. bietet jungen Menschen, die sich für Minderheitenfragen en-
gagieren, persönliche Chancen und berufliche Perspektiven. Es soll 
helfen, die Arbeit der Organisationen der deutschen Minderheiten in 
mittel- und osteuropäischen Ländern zu stärken.

In drei Ausbildungsmodulen werden Kenntnisse und Methoden für 
Tätigkeiten in der Jugend- und Bildungsarbeit vermittelt und erprobt.

Die Teilnehmer erwerben Zertifikate als
• Jugendmanager (Basisphase): 8 Monate
• Dozent (Aufbauphase): 8 Monate
• Bildungsmanager (Professionalisierungsphase): 8 Monate

Eine Teilnahmemöglichkeit besteht für junge Leute im Alter 
von 18 – 29 Jahren aus

1. Polen
2. Rumänien
3. Slowakische Republik
4. Tschechische Republik
5. Ungarn

die
1. sich aktiv in der Minderheitenarbeit engagieren
2. ausreichende Computerkenntnisse besitzen
3. über einen Internet-Zugang verfügen
4. die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen
5. und erfolgreich an einem Auswahlverfahren teilgenommen 

haben

Die näheren Informationen: www.obs-ev.dewww.youpa.de

Und die Karpatendeutsche Jugend in der Slowakei ist diesmal 
auch dabei! Ein engagierter StudentPatrik Lompart erzählt uns über 
seine persönlichen Gründe, wieso er sich entschieden hat,bei die-
sem Programm mitzumachen: „Ich stamme aus Hopgarten/Chmel-
nica, wo die deutsche Minderheit seit Jahrhunderten lebt. Noch 
als Kind hab ich an vielen Veranstaltungen, die der Verein organis-
iert hat, teilgenommen.  Als die KDJ-  Karpatendeutschen Jugend 
entstanden ist, war ich sofort Mitglied geworden. Mich interessiert 
sehr das Deutschtum, das uns die Vorfahren hinterlassen haben, 
die Geschichte der deutschen Minderheit, Sitten und Bräuche, 
es liegt mir viel daran, dass die deutsche Sprache, das deutsche 
Dialekt auch für die nächsten Generationen erhalten bleibt. Die 
einzige Möglichkeit es zu erreichen ist, die Zugehörigkeit zu der 
deutschen Minderheit und die Identität bei der Jugend zu stärken.
Das braucht einen hohen Einsatz im Bereich der Jugendorgan-
isation um effektiver mit der Jugendlichen zu arbeiten. Willen-
skraft, wenn mich etwas begeistert, ziehe ich das zu Ende. Das 
erworbene Wissen möchte ich hauptsächlich innerhalb des Kar-
patendeutschen Vereins in der Slowakei weitergeben – bei der 
Zusammenarbeit mit der Jugend. Derzeit gibt es nur geringe Aus-
gebildete im Bereich der Jugendarbeit, deshalb möchte ich mit 
diesem Programm zu der Vereinstätigkeit beitragen. Die Zukunft 
ist ein bedeutungsvolles Wort. Derzeit beende ich mein Studium 
an der Uni und möchte mich nachher vollständig der Jugend im 
Bereich der deutschen Minderheit widmen. Die Jugend braucht 
die Unterstützung auch von Ausgebildeten, die ihr die Richtung 
zeigen könnte und gleichzeitig mit den Jugendlichen die Prob-
leme und Schwierigkeiten, die sie quälen, gemeinsam zu über-
winden.“

Heidi Schürgerová

II-2014

JUGENDBlatt E v e n t s i m N e t z

Journal der Karpatendeutschen Jugend in der Slowakei 

you.pa
Young Potentials Academy

Förderprogramm für junge Angehörige der deutschen Minderheit in 
mittel- und osteuropäischen Ländern
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JUGENDBlatt D

     Kinderlager Mlynky
GBlattGG

EINLADUNG

Der Karpatendeutsche Verein in der Slowakei organisiert für unsere Kleinsten ein KINDERLAGER 
in deutscher Sprache, das in der wunderschönen Landschaft des Slowakischen Paradieses stattfinden wird.

Ort: Pension Salamander
 Palcmanska Masa 293, 053 76 Mlynky
 www.penzion-salamander.sk
Alter der Kinder: von 6 bis 12 Jahren
Organisator:   Karpatendeutscher Verein in der Slowake
 Lichardova 20, 040 01 Košice, www.kdv.sk 
 Tel/Fax: 00421–55–6224145, 0905 749543
Nähere Informationen: Lucia Urbančoková, kdv@kdv.sk 

Samstag 16.08.2014
 • Bis 18:00 Uhr Treffpunkt 
 • Gegenseitiges Kennenlernen
Sonntag 17.08.2014
 • Deutschunterricht
 • Ausflug in die Umgebung
 • Kinderlager- Olympiade 
Montag 18.08.2014
 • Deutschunterricht
 • Ausflug in die Umgebung
 • Bodypainting 
Dienstag 19.08.2014
 • Deutschunterricht
 • Besuch - Burg/Eishöhle
 • Grillen

Mittwoch 20.08.2014
 • Deutschunterricht
 • Ausflug in die Umgebung
 • Diskothek
Donnerstag 21.08.2014
 • Deutschunterricht
 • Ausflug in die Umgebung
 • Nachtspiel 
Freitag 22.08.2014
 • Deutschunterricht
 • Auswertung des Kinderlagers 
    /der Zimmer
 • Karneval
Samstag 23.08.2014
 • Abfahrt nach dem Frühstück

ANMELDESCHLUSS: 25.06.2014
PROGRAMM

Realisiert mit der finanziellen Unterstützung des Regierungsamtes der 
Slowakischen Republik – Programm Kultur der Nationalminderheiten 2014

16.08.2014 - 23.08.2014
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Die bisher vorgestellten Karpaten-
deutschen Autoren, Elsa Grailich und Karl 
Benyovszky, haben ein verhältnismäßig brei-
tes literarisch-publizistisches Werk hinterlas-
sen, welches dem gegenwärtigen Leser das 
einzigartige Antlitz von dreisprachiger und 
multikultureller Stadt Pressburg, Pozsony, 
Prešporok, vor die Augen führt, das im Zeit-
verlauf und auf Grund der übelwollenden 
politischen Veränderungen des 20. Jahrhun-
derts bereits in Vergessenheit geraten ist. 

Das literarische Erbe von diesen zwei 
Lite raten bewegt sich eher auf der Gat-
tungsebene von Publizistik (Elsa Grailich) 
und Reiseführern (Karl Benyovszky). Die 
Reihe von in Pressburg literarisch tätigen 
Karpatendeutschen Autoren erweitert auch 
Eugen Holly, der mit seinem Roman Die 
Insel der Lüge etwas Neues in die Litera-
tur gebracht hat – und zwar ein Werk, das 
weder Roman, noch Skizzensammlung ist und 
sowohl Fiktion als auch Faktualität ist, 
was der Autor selbst folgendermaßen zum 
Ausdruck gebracht hat: „Irgendjemand hat 
einmal ge sagt: Romane werden entweder 
von Idioten, oder von Genies geschrie-
ben. Ich zähle mich weder zu den Erste-
ren, noch zu den Letzteren. Zum Idioten 
fehlt mir der Glaube an die Unfehlbarkeit, 
zum Genie fehlt mir die Unfehlbarkeit des 
Glaubens. Ich lebe in der Mitte, im normal-
spurigen Geleise der großen Leben sstra-
ße, wo die Dummheit, die Lüge und der 
Geist im ewigen Kampfe mit einander ste-
hen. Ich schrieb dieses Buch vor einem 
Jahr und dachte eigentlich nicht daran, 
dass es einmal gedruckt wird. Es geschah 
und ich lehne jede Verantwortung ab. Man 
urteilte wie man will. Denn dieser Roman 
ist eigentlich kein Roman. Es ist eine Reihe 
von ineinanderschließenden Skizzen, die 
– das ist das einzige was ich verantworten 
kann – zum Teile ein Mensch erlebte. Hier 
mischt sich Politik mit Menschentum, mischt
 sich Hunger mit Sehnsucht, vermengt sich 
Phantasie mit Erkenntnis. Aus dem Ganzen 
geht ein Bild hervor, ein Schattenriss aus 
dem Wirbelsturm dieser Zeit. Dass der Hu-
mor – das aussöhnende Element – fehlt, ist 
nicht meine Schuld. Schuld daran trägt die 
Zeit, die das Lächeln verlernt hat und das 
Grinsen bevorzugt.“

Dies hat Eugen Holly am 5. Dezember 
1923 geschrieben, als er 27 Jahre alt war. 
Zu dieser Zeit war er als erfolgreicher Jour-
nalist in Pressburg tätig. Obwohl er nicht in 
Pressburg, sondern in Stampfen (Stupava) 

geboren wurde, ist er mit der dreisprachi-
gen Stadt auf das Engste verbunden. Eugen 
Holly studierte am deutschsprachigen press-
burgischen Gymnasium, nach dem Abitur 
wählte er die technische Fachrichtung an der 
Hochschule in Berlin aus. Ohne das Studium 
abgeschlossen zu haben kehrte er im Jahre 
1919 zurück in die gebürtige Slowakei, wo 
er im gleichen Jahre seine journalistische 
Kariere angefangen hat. Er setzte sich als 
Mitarbeiter in Preßburger Zeitung und als 
Redakteur der Volksstimme und des Klei-
nen Grenzboten durch. Durch die damaligen
Periodika wurde dem jungen Journalisten 
die Möglichkeit angeboten, sich zu aktuel-
len politischen und kulturellen Fragen publi-
zistisch zu äußern. Erfolge, die er auf dem 
Feld der Publizistik gewonnen hat, ermögli-
chten ihm nach Budapest umzuziehen, wo 
er ab dem Jahre 1939 gelebt und gewirkt 
hat, doch sein Romandebut hat das Licht der 
Welt noch in Pressburg erblickt. 

Durch Die Insel der Lüge wird dem Les-
er die Lebensgeschichte von der Hauptfigur 
namens Frank Reny präsentiert. Am Anfang 
der Romanhandlung wird klar gemacht, dass 
es sich um einen Studenten der technischen 
Hochschule in Charlottenburg handelt, was 
als ein autobiographischer Zug verstanden 
werden könnte. Dem Frank wird eines Mor-
gens die überraschend kurze und bündige 
Depesche übermittelt, welche als entschei-
dender Wendepunkt des ganzen Romans 
da steht: „Vater schwer krank.“ Angesichts 
dieser Tatsache begibt sich die Hauptfigur 
an die Reise in die gebürtige Slowakei, die 
im Roman folgenderweise beschrieben wird: 
„Wusste nur, dass das alte Staatsgebilde 
längst der Donau in Trümmer zerfiel, dass 
kleine Staaten an dessen Stelle entstanden 
und dass eine fremde, ferne Nation ihre 
Kräfte in seinem Vaterlande entfaltete.“ 
Während der Heimatreise werden durch die 
Gedankengänge der Hauptfigur mehrere 
Reminiszenzen angeboten, die ein wenig 
Licht in das Leben von Frank Reny bringen.
Es handelt sich um einen erfolglosen Stu-
denten aus einem slowakischen Dorf, 
der versuchen wird, sich in Pressburg als 
Dramatiker durchzusetzen. Dies ist jedoch 
nicht sein eigener Traum, sondern – wie 
die Romanhandlung präsentiert – viel mehr 
der von seiner Geliebten und derer Familie. 
Die erwähnte Tatsache entwickelt allmählich
eine fiktive Welt der Illusionen, aus der 
sich die Hauptfigur zu befreien sucht. Den 
Ausweg aus der Lügenwelt, oder ein wenig 

übertragen aus der Insel der Lüge gelingt 
dem Frank Reny, indem er als „Tagesliterat, 
Skizzenschreiber, bestenfalls Feuilletonist“
arbeiten wird. 

Der Roman ist aus mehreren Gründen 
zu empfehlen. Das 135 Seiten dicke Buch 
trägt mehrere autobiographische Züge, die 
auf das Leben des Autoren aufmerksam 
machen. Darüber hinaus präsentiert die Ro-
manhandlung die Problematik des dreikultu-
rellen slowakischen Gebietes zwischen 
zwei Weltkriegen, wobei die multikulturelle 
Koexistenz als bestimmte Bereicherung dar-
gestellt wird: „Aus dem Westen hob sich 
hier die Fahne der germanischen Kultur, 
aus dem Osten hämmerte der tobende 
Pulsschlag Ungarns und aus dem Norden 
der starre Glaub der Slaven.“ Letztendlich 
wird die Problematik zum Ausdruck gebracht, 
welche die Hauptfigur zu lösen hat und zwar 
die wirkliche Welt zu erkennen. Eugen Holly 
lässt den Frank Reny die Grenze zwischen 
der Lüge und der Wirklichkeit an eigener 
Haut zu erkennen. Zusammenfassend kann 
das Zitat von Literaturwissenschaftlerin Vie-
ra Glosíková angeführt werden, die den 
präsentierten Roman auf folgende Art und 
Weise charakterisiert hat: „Dieses breit
konzipierte Werk, das die Haltung der 
deutschen und der ungarischen Bevölke 
rung zum tschechoslowakischen Staat 
darstellt, bildet neben der Publizistik den 
Höhepunkt des Schaffens von Eugen 
Holly.“

Insel der Lüge ist ein unauffälliges 
Büchlein, das leider kein Abbild seines Ver-
fassers beinhaltet. Darüber hinaus schrieb 
der karpatendeutsche Autor auch Lust-
spiele, wie zum Beispiel Seine Eminenz und 
Die Fliegermaus, und noch einen Roman 
namens Im Lande der Kabbalisten, der 
Religionskämpfe und Hunger. Eugen Holly 
starb am 16.04.1964 im Alter von 68 Jahren 
in Budapest. 

Dr. Ján MARKECH

Einblick in die Literatur
von Karpatendeutschen – EUGEN HOLLY
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Im Jahr 2014 gedenken wir den 100. 
Jahrestag des Ersten Weltkriegsausbruchs. 
Was bedeutete dieses traurige Ereignis für 
gewöhnliche Menschen? An den Umfang 

dieser tragischen Geschichte erinnern uns 
in Stille Denkmäler aus dem Ersten Welt-
krieg, die fast in jedem europäischen Dorf 
stehen. Die historische Antwort auf Kon-
frontation und Krieg ist die europäische Ko-
operation. In der deutschen Gesellschaft 
herrscht ein sehr engagiertes Interesse an 
diesem Thema und es wird eine Vielzahl 
von Projekten entsprechend dem föderalen 
System im Kultur- und Bildungsbereich de-
zentral gefördert. Die vielfältigen Initiativen 
aus der deutschen Zivilgesellschaft heraus 
zeugen von stabiler demokratischer Kultur. 
Ein besonders beeindruckendes Beispiel 

für das Engagement der Universitäten ist 
die International Encyclopedia on the First 
World War: www.1914-1918-online.net,
oder die Digitalisierung von Gegenständen 
aus der Kriegszeit im ganz Europa in ein 
Archiv: www.europeana1914-1918.eu

Angesichts des hohen Interesses am 
Weltkriegsgedenken in Deutschland fördert 
das Auswärtige Amt eine Website des 
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge, wo Projektveranstalter eigene Pro-
jekte eintragen können: 
www.100-Jahre-Erster-Weltkrieg.eu

dbp

ERINNERUNGEN 1914 - 2014 | Josef Damko: Abschied, 1914

Europa und der Erste Weltkrieg

An meine Völker! 
Der Erste Weltkrieg 1914-1918 

Von Manfred Rauchensteiner

1. Auflage, 256 Seiten, ISBN: 978-3-855002-864-6; 
Preis: 29.90 EUR erschienen im Amalthea Verlag 
email: verlag@amalthea.at            www.amalthea.at 

Aus der »Kriegssammlung« der Österreichischen National-
bibliothek 

Unmittelbar nach Kriegsbeginn legte die kaiserliche Hof-
bibliothek die „Kriegssammlung“ an. Bis Kriegsende wurden zehn-
tausende Fotografien, Plakate, Flugblätter, Feldpostkarten, private 

Tagebücher, offizielle Kundmachungen gesammelt, als historische 
Dokumentation zum Kriegsgeschehen. Zum hundertsten Jahrestag 
wird sie nun erstmals umfassend präsentiert: Von der anfänglichen 
Kriegsbegeisterung bis zu Hunger und Not in den letzten Kriegs-
jahren wird der Alltag der Zivilbevölkerung ebenso eindrucksvoll 
gezeigt wie die grausame Wirklichkeit an der Front. Zwölf zeit-
genössische Autorinnen und Autoren aus den Ländern der ehemali-
gen Donaumonarchie ergänzen die Dokumentation mit literarischen 
Texten über den „Gedächtnisort Erster Weltkrieg“. 

Das Auseinanderbrechen Österreich-Ungarns wird vom Attentat 
auf Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo am 28. Juni 1914 bis 
zum Völkermanifest Kaiser Karl I. vom 16. Oktober 1918 erlebbar, 
mit seiner Wirkung bis in die Gegenwart.

Ein Teil der Werke des großen karpaten-
deutschen Bildhauers Josef Damko befindet 
sich im Museumsdepot im Schloss Bojnice/
Weinitz. Diese befanden sich noch im Jahre 
1944 in  seinem Atelier in Budapest, wo Dam-
ko lebte. Er wollte sie vor der herannahenden 
Front beschützen, deswegen stellte ihm seine 
Geburtsstadt Nitrianske Pravno/Deutsch Pro-
ben Räumlichkeiten zur Verfügung und so 
kamen (in zwei Waggons) etliche Werke Dam-
kos ins Hauerland. Nach dem Krieg gingen 
viele Werke verloren, einige, wie schon ge-
sagt, kamen ins Museum in Weinitz. Darunter 
ist auch seine Statue aus Terrakotta mit dem 
Namen „Abschied am 1. Oktober“. Damko 
hatte sie im Jahre 1914 vollendet.

Josef Damko wurde im Jahre 1872 in 
Deutsch Proben in einer altansässigen 
deutschen Familie geboren. Ähnlich wie 
viele seiner Altersgenossen aus dem Hauer-
land wurde er Maurerlehrling in Budapest. 
Durch Zufall sah ihn beim Modellieren aus 
Ton ein Architekt, der den Direktor der Bild-
hauerschule, Alois Strobl, auf das Talent auf-
merksam machte. Auf Strobls Empfehlung 
besuchte Damko die Kunstgewerbeschule 
und nachher die Bildhauerschule. Er bekam 

Stipendien in Paris und Rom. 1904 gewann 
er die Ausschreibung zur Gestaltung des 
Grabmals von Papst Sylvester II. Das Denk-
mal wurde bei einer prunkvollen Feier in der 

Lateran Basilika in Rom aufgestellt, wo dieses 
große Werk Damkos immer noch Bewun-
derung hervorruft.

Die Jahre des ersten Weltkrieges waren 
zwar - im allgemeinen - Jahre der Rezession, 
die aber bei Damko nicht zu beobachten war. 
Er erhielt damals den bedeutendsten Auftrag: 
die Plastiken der verschiedenen Berufe an 
der Fassade der Nationalbank in Budapest, 
deren Gebäude gerade 1918 fertig gestellt 
wurde. Josef Damko war seit seinen Studien-
zeiten ein besonders produktiver Bildhauer. 
Auch am Friedhof in Deutsch Proben stehen 
einige seiner berühmten Grabdenkmäler, z. 
B. die von seinen Eltern, oder auch ein Relief 
in der Kirche in Kunešov/Kuneschhau.

Die dramatischen Monate am Ende des 
2. Weltkrieges haben auch ihn betroffen: 
zuerst wohnte er bei seinem Bruder, Pfarrer 
Anton Damko in Kuneschhau, nachher bei 
seiner Schwester in Deutsch Proben. We-
gen der Lösung seiner Sozialsituation und 
der Möglich keit weiter zu arbeiten, kehrte er 
nach Budapest zurück. Im Jahre 1955 wurde 
er neben seinen steinernen und tönernen 
Körpern und Gesichten tot aufgefunden.                      

O.P.
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Um die Kirche in letzter Minute vor dem endgültigen Zerfall zu retten und ein Stück alter 
Heimat zu bewahren und wiederzubeleben, hat sich eine Kirchenrettungsinitiative gebildet, 
die offiziell vom Karpatendeutschen Verein (KDV) und vom Generalbischof, PhDr. Mgr. Miloš 
Klátik, unterstützt wird.

Zwecks Dokumentation der Kirche und des Ortes werden alle noch lebenden Zeitzeu-
gen, Kleinlomnitzer sowie deren Nachkommen gebeten, sich dringendst zu melden. Ge-
sucht werden jegliche Innen- und Außenfotos der Kirche sowie des Ortes. Anstelle von Fo-
tos nehmen wir auch Zeichnungen, die das Innere der Kirche (und des Ortes) anschaulich 
zur Darstellung bringen.

Registrierung und Kontakt: Kirchenrettung: post@kinderhilfe-sk.at - oder: Ing. Františka 
Kovalčíková, Vorsitzende der OG des KDV in Poprad/Deutschendorf: frantiska@gmail.com;
Tel: +421 52 7756406; Handy: +421 911325734
Weitere Kirchenrettungsinformationen: http://www.kinderhilfe-sk.at/kirchenrettung-1/    wij

Im Jahr 63 vor Christus erlebte die Weltstadt Rom einen Skan-
dal ersten Ranges. Bei Rabirius, dem altehrwürdigen Senator und 
Bankier, waren landesverräterische Beziehungen aufgedeckt wor-
den. Auf dem Marktplatz von Rom, dem Forum Romanum, kam es 
zur öffentlichen Gerichtsverhandlung. Es sah schlecht aus für Ra-
birius - auf Hochverrat stand die Todesstrafe. Der Kaiser Cäsar selbst 
übernahm die Anklage. Er verlangte nicht nur, wie es zu erwarten 
war, die Todesstrafe, er verlangte eine bestimmte Todesstrafe.

Das war nicht üblich, denn normalerweise durften die Römer, 
die zum Tode verurteilt wurden, sich selber die Todesart aussuchen, 
mit der sie sterben wollten. Ob durch Enthaupten, oder durch den 
Giftbecher oder sonst irgendwie. Cäsar aber verlangte eine Todes-
art, die schon seit längerer Zeit bei keinem Römer mehr angewen-
det wurde, und die sich noch nie einer selber gewünscht hatte. Sie 
wurde als unzumutbar empfunden. Von dieser Todesart sagten die 
Spezialisten des Todeshandwerks mit Anerkennung: „In ihr haucht 
man seine Seele tropfenweise aus“. Trotz rasender Schmerzen tritt 
der Tod nicht sofort ein, sondern erst nach vielen Stunden und bei 
einem, der zäh ist, erst nach Tagen.

Allerdings, Rabirius hatte einen Verteidiger, der nicht weniger 
berühmt war als Cäsar, nämlich Cicero. Dieser Cicero wendete sich 
im Jahre 63 v. Chr. auf dem Forum Romanum mit folgenden Worten 
an die Richter und an die Menge der zuhörenden Römer: „Wenn 
schon der Tod angedroht wird, dann wollen wir Römer in Freiheit 
sterben, aber schon das bloße Wort ‚Kreuz’, sei nicht nur vom Leib 
und Leben der römischen Bürger verbannt, sondern auch von ihren 
Gedanken, Augen und Ohren“. Und an anderer Stelle sagt er: „Wenn 
es schon ein Verbrechen ist, einen römischen Bürger zu fesseln, und 
ein noch schlimmeres Verbrechen, ihn zu schlagen, und wenn es 
fast an Landesverrat grenzt, ihn zu töten, was bleibt mir dann noch 

über den Tod am Kreuz zu sagen? Etwas so Schändliches entzieht 
sich jeglicher Beschreibung, weil es keine Beschreibung dafür gibt“.

Bei der Todesstrafe, die Cicero dem Rabirius ersparen wollte, 
handelte es sich um die Kreuzigung. Cicero packt die Römer bei 
ihrem Stolz: „Leute, ihr wollt doch zivilisiert sein. Wir sind doch ein 
Kulturvolk“. Das war ja eine der ideologischen Rechtfertigungen der 
Römer für ihre Eroberungskriege. Die Römer sagten sich: „Naja, wir 
erobern zwar andere Länder gegen ihren Willen, das stimmt schon. 
Aber, diese Barbaren können doch eigentlich froh sein, dass wir 
kommen. Wir bringen ihnen ja die Kultur“. Cicero folgert: „Wenn wir 
ein Kulturvolk sind, dann dürfen wir keine Römer kreuzigen. Denn 
eine Kreuzigung ist keine kultivierte Sache. Sie widerspricht jeder 
Kultur und jeder Zivilisation. Deshalb müssen wir schon das bloße 
Wort ‚Kreuz’ aus unserem Leben und aus unseren Gedanken ver-
bannen“. Das blieb nicht ohne Wirkung auf dem Forum Romanum. 
Rabirus wurde nicht gekreuzigt, im Gegenteil, das Gericht beschloß, 
dass kein Römer mehr gekreuzigt werden darf, weil sich das nicht mit 
dem Niveau der römischen Kultur verträgt.

Kein Wunder, dass den Menschen damals wie heute, das „Wort 
vom Kreuz“ als „barer Unsinn“ erscheint. Doch allen, die durch 
Gottes freie Gnade gerettet werden, erfahren in dieser Botschaft 
Gottes Kraft und Herrlichkeit. Gott rettet die, die dieser Botschaft vom 
Kreuz, und Jesus Christus, Vertrauen schenken. Diese Botschaft ist 
für die, die vor dem heiligen Gott kapitulieren, auf die Knie gehen 
und sagen: „Jesus, vergib mir, meine große Schuld. Danke, dass du 
meine große Schuld am Kreuz bezahlt hast!“ Wenn es stimmt, dass 
dieser Mann für mich gestorben ist, um die Strafe für meine Schuld 
und Sünde zu bezahlen, damit wir nicht in der ewigen Hölle verloren 
gehen, dann ist das die Botschaft schlechthin! Mit diesem „Wort vom 
Kreuz“ wünsche ich Ihnen eine gesegnete Osterzeit!

Thomas HERWING  Missionspfarrer 

Rettung der Toleranzkirche von Kleinlomnitz 

„Denn das Wort vom Kreuz, muss denen, ...

„Ich sterbe nicht, ich trete ins Leben ein.“               (Heilige Theresia aus Lisieux)

Am 16. März hat das Herz unseres langjährigen Mitglieds, 
Herrn VILHELM ROSENBERG zum letzten Mal geschlagen. 

Unser Gott hat ihn im Alter von 72 Jahren in sein Himmelsreich abgerufen.
Die Mitglieder der OG des KDV in Drexlerhau haben am 19. März 
in der römisch-katholischen Kirche des Heiligsten Herzen Jesu 
und auf dem hiesigen Friedhof von ihm Abschied genommen. 

Gott gebe ihm die ewige Ruhe.
                                                                                     Die OG des KDV in Drexlerhau

Feiern Sie alle Ihre bedeutenden 
Familienereignisse,

Geburtstage, Eheschließungen, 
Lebensjubiläen, Promotionen... 

Wir sind für Sie da auch in den traurigen 
Augenblicken, wenn man mitteilen soll, dass 
jemand von Ihren Nächsten gestorben ist. 

Der Preis einer Anzeige von höchstens 15 
Zeilen (+ Foto) beträgt 10.- Euro. Kontakt fin-
den Sie im Druckvermerk der Zeitschrift.

KB/07

...die verloren gehen, als barer Unsinn erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, 
erfahren darin Gottes Kraft.“         1. Korinther 1,18

Heimatglocken

A
u

fr
u

f 

Hand in Hand mit uns



26

KB 4/2014

Nachdem es im Jahre 1493 zum er-
sten Zusammentreffen Jakob Fugger mit 
Johannes Thurso kam, wurde vor 519 
Jahren, im Jahre 1495, die Thurso-Fugger-
sche Gesellschaft gegründet und nach und 
nach aufgebaut. Der Standort und Zentrum 
des Unternehmens wurde die Stadt Neu-
sohl (Banská Bystrica).

Die älteren Bergbauunternehmer ver-
schuldeten sich bei Thurso und mussten 
ihm seine Rechte und Betriebe verkaufen. 
Aber selbst Thurso konnte das Unterne-

hmen nicht finanzieren und deswegen brauchte er einen reichen Partner. Zusammen 
konn ten sie das reiche Vorkommen der Kupfer- und Silber-Erze fördern, verhütten und 
transportieren. Zu den wichtigsten Ortschaften ihrer Tätigkeit gehörten Altgebirg (Staré 
Hory), Herrengrund (Špania Dolina), Sachsenberg (Sásová), Polackenhütte (Moštenica) 
und viele andere mehr. Die Aktivitäten der Gesellschaft erstreckten sich im Grantal bis zu 
der Stadt Bries an der Gran (Brezno).

Das Kupfererz beinhaltete auch Silber und für seine Scheidung baute man Scheidungs-
hütten. Das gewonnene Silber transportierte man nach Kremnitz, wo es die bekannte 
Münzstätte gab. Am Rande der Stadt Neusohl entstand eine Fabrik für Herstellung der 
fertigen Ware aus Kupfer.

Fugger waren Frühkapitalisten, die schon damals auch soziale Belange in Betracht 
gezogen haben. Sie bauten und unterhielten Altersheime, Spitäler, bzw. Heime für bedürf-
tige Bürger und hatten eine gute Beziehung zu der Arbeiterschaft. Viele von ihnen, zum 
Beispiel Jakob der Reiche und ihre Faktoren, wie Hans Dernschwam, waren Humanisten 
und Förderer der Kunst und der Wissenschaft. 

An die Blütezeit der Stadt erinnern uns schöne Bauobjekte der Gotik und Renaissance. 
Im Areal der Stadtburg sind es: das alte Rathaus, der Burgturm mit dem Tor und der Bar-
bakane, zwei gotische Kirchen, Mathiashaus und Basteien der Stadtbefestigung. Stadt-
burgen gab es fast in allen Bergbaustädten der Slowakei. 

Die interessanten Bürgerhäuser aus dieser und älteren Zeit stehen am Marktplatz noch 
heute. Zu den schönsten gehört das Thurso-Haus, in dem die Thurso-Fuggersche Ge-
sellschaft ihren Sitz hatte. In seinen Räumen befindet sich heute ein Museum. Ein Raum, 
das so genannte grüne Zimmer, ist mit wunderschönen Wandmalereien geschmückt. 

Wie schon oben erwähnt, Thurso-Fuggersche Gesellschaft kaufte die Kupfergruben 
und Hütten von den früheren Besitzern. Zu den bekanntesten gehörte Michael Königs-
berger, der ein Förderer der Kunst und Wissenschaft war. Sein Haus stand und eine Hälfte 
von ihm steht  am Marktplatz auch heute. Es wurde bei dem Bau der Kapitelkirche (Kathe-
drale) im 18. Jahrhundert verkleinert. Daneben steht das heutige Rathaus.

Im Jahre 1525 wurde die Thurso-Fuggersche Gesellschaft konfisziert und ihre Ver-
waltung übernahm der Staat. Im Jahre 1526 konnte die Gesellschaft den Betrieb wieder 
aufnehmen, aber ihre Blütezeit war schon vorbei.                                       Marian MARKUS

Kaleidoskop

DIE KUPFERNE STADT NEUSOHL STIER 
(21.04.-21.05.)

 K
KLEOPATRA - Aus dem Griechischen. Be-
deutung: „kleo“ = Ruhm; Ehre, und „pros 
patros“ = von Seiten des Vaters.
KLOTHILDE - Auch: Klotilde, Chlothilde. 
Aus dem Althochdeutschen. Bedeutung: 
„hlut“ = laut; berühmt, und „hiltja“ = Kampf.
KNUD, Knut - Auch: Knuth. Die Bedeutung 
ist nicht eindeutig geklärt, eventuell aus 
dem Althochdeutschen: „chnuz“ = freimütig; 
keck. Knud ist die dänische Schreibweise, 
Knut in Schweden und Norwegen üblich.
KORA - Auch: Cora. Aus dem Griechischen. 
Bedeutung: „kore“ = Mädchen; Tochter. 
Oder Kurzformen von Cordelia, Cordula, 
Cornelia.
KOLOMAN, Kolman, Kollmann - Ursprüng-

lich: Coloman (germanisch), Colman (angel-

sächsisch). Wahrscheinlich aus dem Irischen 
mit der Bedeutung: „Einsiedler“.
KONRAD - Kurzformen: Konz, Kunz. Auch: 
Conrad. Ursprünglich: Chunrat bzw. Kuon-
rat (althochdeutsch). Bedeutung:  „kuoni“ = 
kühn; tapfer, und „rat“ = Ratgeber.
KONSTANTIN - Auch: Constantin, Constan-
tinus. Aus dem Lateinischen. Bedeutung: 
„constans“ = fest stehen; beständig.
KORBINIAN - Auch: Corbinian. Ursprüng-
lich: Korwin. Abgeleitet vom lateinischen 
Corvinus. Bedeutung: „Rabe“.
KORNELIUS - Aus dem Lateinischen. Nach 
dem Familiennamen der Cornelier. 
KRIEMHILD, Kriemhilde, Krimhild, Krim-
hilde - Ursprünglich auch Grimhilde. Aus 
dem Althochdeutschen. Bedeutung: „grima“ 
= Maske; Gespenst, und „hiltja“ = Kampf. 

Bekannt aus dem Niebelungenlied.
KUNIGUNDE - Aus dem Althochdeutschen. 
Bedeutung: „kunni“ = Sippe; Geschlecht, 
und „gund“ = Kampf.
KURT - Auch: Curt, Curd. Selbstständige 
Kurzform von Konrad.
am | (Quelle: Internet) Fortsetzung folgt

Kleines VornamenlexikonNomen est omen

Aprilgedanken

Bis August schwebt ein Glücksstern über 
Ihnen. Da sollten Sie sich nicht zweimal bitten 
lassen, wenn das Schicksal den roten Teppich 
für Sie ausrollt. Vor jedem Erfolg steht aller-
dings auch disziplinierte und zielstrebige Ar-
beit sowie Ausdauer und Fingerspitzengefühl. 
Hören Sie gern auf Ihre innere Stimme. In der 
zweiten Jahreshälfte werden Sie zunehmend 
anspruchsvoller und leichtsinniger. Setzen Sie 
Erreichtes keinesfalls aufs Spiel.

Saturn stellt die Beziehung sozusagen auf 
den Prüfstand. Von daher könnte sich spe  ziell 
in der zweiten Jahreshälfte mehr und mehr 
Frust breitmachen, zumal auch Jupiter Ihr Glück 
durch übertriebene Erwartungen und egois-
tische Anwandlungen attackiert. Dennoch geht 
es mit Pluto um sehr tiefe, intensive Gefühle 
und Leidenschaft. Und weil Jupiter bis Mitte Juli 
noch positiv steht, können Sie mit Hingabe und 
Fürsorge die Partnerschaft in einen harmoni-
schen und stabilen Level bringen. Dann über-
stehen Sie auch belastende Phasen viel leichter.

Es bieten sich interessante und lukrative 
Chancen, die Sie erfolgreich ausbauen kön-
nen. Da sollten Sie flott zugreifen. Ab August 
haben die Sterne aber keine beruflichen Sen-
krechtstarts mehr im Programm. Das heißt, je 
schneller Sie immer höher hinaus wollen, desto 
tiefer könnten Sie fallen. Bleiben Sie hübsch auf 
dem Boden der bescheidenen Tatsachen. Ge-
nerell brauchen Sie  viel Geduld und Stehver-
mögen, weil Saturn mit Hindernissen und Ver-
zögerungen aufwartet. Sie können allerdings 
dank Pluto über sich hinauswachsen.

Die Saturn-Spannung mahnt zum vernünf-
tigen bis sparsamen Umgang mit körperlichen 
Kräften. Ab dem Sommer sollten Sie auch die 
Linie besser im Auge behalten. Lecker essen 
und trinken ist zwar in Ordnung, sollte aber 
nicht Ihre Lieblingsbeschäftigung werden. 
Recht leistungsfähig, motiviert und optimistisch 
sind Sie bis Mitte Juli. In dieser Zeit dürfen Sie 
sich deshalb gern etwas mehr vornehmen. 
Nicht nur in beruflicher Hinsicht, sondern auch 
beim Sport.
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Der Gast: “Kellner, bringen Sie mir bitte 
eine Forelle Müllerin Art!” Ruft ein zweiter 
Gast: “Mir auch bitte. Aber ganz frisch!” 
Schreit der Kellner in die Küche: “Zweimal 
Forelle, Toni. Einmal davon frisch!”


Bei der Fahrt auf einer einsamen Land-
straße nervt der siebzehnjährige Sohn 
seinen Vater: “Lass mich doch auch mal 
fahren, ich bin doch wirklich schon alt 
genug.” “Du schon”, erwiderte der Vater. 
“Aber das Auto noch nicht!”


Fragt der Ober: “Ihr Glas ist leer. Möchten 
Sie noch eins ?” Darauf der Gast: “Nein, 
was soll ich mit zwei leeren Gläsern?”

Nachrichten aus Heim und Familie

                   Bunter Frühlingssalat mit Parmesan

Wir gratulierenFÜHRT DIE ZEITUMSTELLUNG AUF DIE 
SOMMERZEIT ZU MEHR HERZINFARK-
TEN? Eine von Kardiologen aus den USA 
erstellte Studie legt nahe, dass ein Zusam-
menhang zwischen der Zeitumstellung auf 
die Sommerzeit und der Zunahme von Herz-
infarkten am folgenden Montag nahelegt: 
Die Anzahl der Fälle geht an diesem Tag um 
25 Prozent nach oben. Die naheliegende 
Ursache: Eine Stunde weniger Schlaf. Beim 
Wechsel zurück auf die Winterzeit hingegen 
sinkt die Anzahl der Fälle kurzfristig um 21 
Prozent. Im Laufe der Woche betrachtet liegt 
dann aber die Gesamtzahl der Infarkte mehr 
oder weniger auf dem gleiche Niveau wie im 
Restjahr.
IST KNACKEN MIT DEN FINGERN SCHÄ-
D LICH? Viele kennen es: Das Knacken mit 
den Fingern. Die Meisten finden das ent-
spannend, andere leiden schon an dem 
Geräusch. Doch ist das Knacken mit den 
Fingern schädlich? Ein Gerücht besagt, dass 
man dadurch Arthritis bekommt. Aus diesem 
Grund startete Donald Unger einen Versuch 
- 50 Jahre lang knackte er mit den Fingern, 
täglich mindestens zwei Mal. Und zwar nur 
mit der linken Hand, die rechte ließ er ruhen. 
Von Tag zu Tag summierte sich das Knacken, 
bis schließlich das Ergebnis fest stand. Etwa 
18.520 Mal ließ er die Knöchel an der lin ken 
Hand knacken, doch diese blieb gesund, 
keine Arthrose, keine Arthritis, nichts.
IST EINNAHME VON OMEGA-3-KAPSELN 
SINNVOLL? Die Omega-3-Fettsäuren ge-
hören zu den ungesättigten Fettsäuren, die 
der Körper nicht selbst produzieren kann. Al-
lerdings sind diese in fettreichen Fischsorten 
oder pflanzlichen Fettquellen wie Soja oder 
Walnüssen enthalten. Bisher ist jedoch noch 
nicht eindeutig nachgewiesen, ob durch die 
Einnahme von beispielsweise Fischölkapseln 
ein positiver Effekt eintritt. Zwar gibt es viele 
Anzeichen, dass Omega-3-Fettsäuren ei nen 
schützenden Effekt bei Herzkreislauf-Er-
krankungen haben, allerdings fehlt der ein-
deutige wissenschaftliche Nachweis.
SPORT KANN ZUR SUCHT WERDEN For-
scher warnen vor einem gesteigerten Bedarf 
an Sport, da dies im schlimmsten Fall zu einer 
psychischen Abhängigkeit führen kann. Des-
wegen kann es bei Ausbleiben des Sports 
zu Entzugserscheinungen wie zum Beispiel 
Kopf schmerzen, Unruhe oder Magenschmer-
zen kommen. Sollte es dazu kommen, wird 
der Besuch eines Therapeuten oder Medizin-
ers angeraten.                           (Quelle: Internet)

Region I. Pressburg
gratuliert Iveta Angstová zum 50., Mag-
dalena Ammer zum 38., Edita Andódyová 
zum 79., Michal Bartoš zum 81., Edeltrude 
Blašková geb. Schaubmer zum 72., Adri-
ana Borza zum 42., Františka Bojanovská 
zum 83., Katarine Bojarová geb. Pivovarči 
zum 85., Alfred Csizik zum 89., Zuzana 
Cisárová zum 35., Vincencia Franková geb. 
Takač zum 71., Dr. Stefan Paul Holčík zum 
70., Florian Juck zum 84., Rosa Kolenová 
zum 81., Teresia Kedro geb. Zauner zum 
84., Martha Knapp geb. Hudec zum 93., 
Elfriede Kuperman zum 90., Zita Kebisová 
geb. Bretz zum 80., Eva Luknárová zum 51., 
Rosina Mikšík geb. Zachhuber zum 81., Va-
leria Novanská zum 85., Dr. Erika Otrubová 
zum 77., Doc. Ing. Eva Pavliková zum 80., 
Ing. Ľubor Skovajsik zum 52., Friedrich 
Scheffer zum 69., Peter Šujanský zum 45. 
und Hedwig Tanzer geb. Marek zum 75. 
Geburtstag. Wir wünschen Gottes Segen, 
Gesundheit, Liebe, Glück und der Sonnen-
schein soll für immer in euren Herzen sein.

Region II. Hauerland
• Die OG des KDV in Tužina/Schmiedshau 
gratuliert Ľudmila Chupková zum 76. und 
Eva Greschnerová zum 25. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit.
• Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Ján Kapusta (Turz-
Sankt Martin) zum 88., Albert Hogh zum 
77., Viliam Klein zum 75., Mária Petríková 
zum 73., Alžbeta Kočišová (Bad Stuben) 
zum 55. und Jaroslav Rišiaň (Bad Stuben)  
zum 37. Geburtstag. Alles Gute, viel Ge-
sundheit und Gottes Segen im Kreise Ihrer 
Familien!
• Die OG des KDV in Handlová/Krickerhau 
gratuliert Hildegarda Radovská zum 81., 
Erika Mečiarová zum 80., Koloman Jakab 
zum 73., Anna Šutariková zum 63., MUDr. 
Hildegarda Hotz zum 57., Eva Tušková zum 
48., Erika Jakabová zum 41.und Zuzana 
Kozstová zum 34. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen wünschen wir alles Gute, viel Ge-
sundheit und Zufriedenheit in den weiteren 
Jahren.      
• Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel gra-
tuliert Margot Kobzová zum 46. und Ingrid 
Paleschová zum 43. Geburtstag. Gesund-
heit, Gottes Segen und noch viel Erfolg in 
den weiteren Jahren.

• Die OG des KDV in Turček/Oberturz gra-
tuliert Albert Medveď zum 55. Geburtstag. 
Wir wünschen alles erdenkbar Gute, viel 
Glück bei bester Gesundheit und Zufrie-
denheit mit Gottes Segen in den künftigen 
Jahren.
• Die OG des KDV in Malinová/Zeche gratu-
liert Jozef Maurer zum 72., Lýdia Filkornová 
zum 70., Agnes Grossová zum 59., Monika 
Peričková zum 38. und Mgr. Roman Gross 
zum 30. Geburtstag. Von ganzen Herzen 
wünschen wir alles Gute, viel Gesundheit 
und Zufriedenheit in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDV in Kunešov/Kuneschhau 
gratuliert Ing. Anton Oswald, CSc. zum 64. 
und Mgr. Renata Oswaldová zum 32. Ge-
burtstag. Wir wünschen viel Gesundheit und 
Zufriedenheit im Kreise Ihrer Lieben.
• Die OG des KDV in Nitrianske Pravno/
Deutsch-Proben gratuliert Heinrich Toška 
zum 81., Konstantín Hollay (Eperies) zum 
78., Mária Mendelová zum 74.,  Konrad 
Richter (Priwitz) zum 71., Horst Antol zum 
70., Alfred Galač zum 67. und Július Pas-
torek zum 58. Geburtstag. Viel Gesundheit, 
Glück und Spaß in den weiteren Jahren. 
• Die OG des KDV in Janova Lehota/Drex-
lerhau gratuliert Anna Binderová zum 80., 
Helena Legínová zum 53., Vlasta Klajbano-
vá zum 50., Jana Pogádlová zum 28., Lívia 
Vlčeková zum 26., Michal Vlček zum 23., 
Slavomír Müller zum 23., Miroslav Miči-
nec zum 19. Geburtstag. Alles Gute, alles 
Schöne, Gesundheit, Glück, Liebe, Gottes 
Segen in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDV in Krahule/Blaufuss 
gratuliert Ján Wagner zum 73. und Helena 
Bednárová zum 66. Geburtstag . Alles Gute 
zum Geburtstag,  feste Gesundheit, viel 
Glück, Gottes Segen und Zufriedenheit im 
Kreise eurer Liebsten.

Region III. Oberzips
• Die OG des KDV in Spišská Nová Ves/
Zipser Neudorf gratuliert Kamila Martinko 
zum 91., Kornelia Balčák zum 80., Mária 
Huňová zum 77., Ing. Ľuboš Hodák zum 
58., Ing. Monika Rakajová zum 31. und 
JUDr. Matel Okály zum 30. Geburtstag. Wir 
wünschen Gesundheit und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Lieben. 
• Die OG des KDV in Poprad/Deutschen-
dorf gratuliert Jozef Holova zum 92., Erika 
Horvay zum 83., Ing. Irene Schlegel zum 
76., František Stupák zum 70., Mgr. Ervin 
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Zutaten: 1 Bund Lauchzwiebeln, 1 Glas 
Maiskolben, eingelegt, 150 g Zucchini, 2 St. 
Kirschtomaten, 2 EL Pflanzenöl, 2 EL Soja-
sauce, 1 Prise Salz, 3 EL Limettensaft, 2 TL 
Zucker, 100 g Zuckererbsen, 10 g Parmesan, 
gerieben, 150 g Kohlrabi, 1 Prise Pfeffer
Zubereitung: Lauchzwiebeln putzen und in 
ca. 3 cm lange Stücke schneiden. Maiskol-
ben auf einem Sieb abtropfen lassen. Zucchini 
putzen, Kohlrabi schälen. Das Gemüse in feine 
Würfel schneiden. Tomaten putzen, vierteln. 

In einer Pfanne etwas Öl erhitzen, Zwiebeln 
und Maiskolben darin weich dünsten. 1 EL 
Sojasauce zugeben, pfeffern. Herausnehmen. 
Bratenfond, restliches Öl, Limettensaft, restli-
che Sojasauce und Zucker zu einer Vinaigrette 
verrühren. Zuckererbsen putzen. In kochen-
dem Salzwasser ca. 2 min blanchieren. Auf ein 
Sieb geben. Abschmecken, Gemüse und Vi-
naigrette vermischen, ca. 30 min durchziehen 
lassen. Salat auf Tellern anrichten, Tomaten-
viertel zufügen, Parmesan darüber hobeln. 
Dazu passt ein gerösteter Vollkorntoast.
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schon Jahrzehnte bereiten unsere Lands-
leute in der Karwoche ein Heimat- und Kul-
turseminar vor, diesmal wie in den vorigen 
Jahren wieder im Kloster Bernried am Starn-
berger See in Bayern. Eine Veranstaltung 
mit buntem Programm, guten Vorträgen, 
umrahmt mit herrlicher Natur und mit dem 
Gefühl der Geistlichkeit des Benediktinerin-
nenklosters. 

Neben mehreren Gästen aus der Slowakei 
hatte ich dieses Jahr auch die Möglichkeit 
nach Bernried zu fahren. Es war für mich wie 
schon mehrmals eine Bereicherung sich mit 
unseren engagierten Landsleuten zu treffen 
und die Themen der Zusammenarbeit zu 
besprechen. Wichtig war auch die Diskus-
sion nach den Vorträgen. Unsere Landsleute 
interessiert die Lage der Deutschen in der 
Slowakei, wie sieht es mit der deutschen 
Sprache aus, ob die Jugend aktiv ist, was 
ist Neues im Museum. Ich bekam auch ganz 
konkrete Frage, ob die Herausgabe unseres 
Karpatenblattes bedroht ist. Offen wurde 
gesagt, dass diese Fragen von den ziemlich 
pessimistischen Aussagen in vorigen Num-
mern aufgerufen wurden.

Ich habe den Anwesenden geantwortet, 
und das möchte ich auch Ihnen, liebe Le ser 
und Leserinnen bestätigen, dass die Her-
ausgabe unseres Karpatenblattes die erste 
Priorität unseres Vereins ist. Da ist sich die 
Leitung des Vereins einig. Die Aussagen, 
welche die Herausgabe verzweifeln, sind 
unbegründet, was mich auch dazu führte, 
diesen Artikel zu schreiben. Die Leitung des 
Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei, 
welcher der Herausgeber unseres Karpaten-
blattes ist, hat zu den Änderungen das Ein-
zigegeführt: die hohen Kosten kann man 
nicht mehr tragen, wir müssen sparen und 
verantwortlich handeln. Das wollen wir durch 
Modernisierung der Redaktions-, Druck- und 
Versandarbeiten erreichen.    

Liebe Freunde, ich möchte Sie überzeu-
gen, dass unser Karpatenblatt Sie im selben 
Umfang und mit einigen Veränderungen 
auch in der Zukunft jeden Monat erreichen 
wird.                                          Ihr Ondrej Pöss

Šoltész zum 70., Peter Erm zum 66. und 
Ing. Peter Schütz zum 56. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel Gesundheit, 
Glück und Gottes Segen, und noch viele 
schöne Tage im Kreise der Familie.
• Die OG des KDV in Kežmarok/Kesmark 
gratuliert Ludwig Fassinger zum 93., Ilse Vo-
jtasová zum 81. und Elena Zemančiková zum 
74. Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag 
mit einem schönen Wünsch, viel Glück, Leb-
ensfreude und Gesundheit.
• Die OG des KDV in Chmeľnica/Hopgarten 
gratuliert Maria Hanicak 86., Andreas Sim-
sky zum 79., Peter Gurka zum 75., Dusan 
Lukac zum 61., Josef Faba zum 50., Jaro-
slav Kundrat zum 45. und Eva Krafcik zum 
35. Geburtstag. Hilf heute einem anderen 
Menschen. Dadurch werden deine Freude 
und Begeisterung gestärkt. Alles Gute.

Region IV. Unterzips
• Die OG des KDV in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert Vil-
ma Konrad zum 81., Ladislav Czölder zum 
77., Margita Kujnisch zum 73., Marianne 
Czölder zum 70., Gerhard Sopko zum 69., 
Terézia Hudecová zum 64., Ing. Ladislav 
Stupák zum 47. und Jarmila Kötelešová 
zum 32. Geburtstag. Alles, was man 
braucht zum Leben ist Gesundheit, Kraft, 
Mut und Gottes Segen - und das wünschen 
wir Ihnen vom Herzen.
• Die OG des KDV in Dobšiná/Dobschau 
gratuliert Ing. Arpad Kavečanky zum 80., 
Johan Quitko zum 80., Gabriela Holá zum 
76., Mgr. Žofia Špirková zum 75., Michal 
Wagner zum 75., Anna Kačalová zum 73., 
Kornélia Mikulíková zum 67., Tibor Harma-
tha zum 62. und Zuzana Ádámová zum 36. 
Geburtstag. Von ganzen Herzen wünschen 
wir alles Gute, Gesundheit und Zufrie-
denheit. Gottes Segen möge euch in den 
weiteren Jahren begleiten.
• Die OG des KDV in Gelnica/Göllnitz gra-
tuliert MUDr. František Kluknavský zum 55. 
und Kamilia Blahovská zum 45. Geburt-
stag. Wir wünschen alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit im Kreise 
Ihrer Familie.
• Die OG des KDV in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Edita Leitnerová 
zum 74., Berta Jablonovská zum 73. und 
Daniela Tlčimuková-Wenzelová zum 58. 
Geburtstag. Jeder, der sich die Fähigkei-
ten erhält, Schönes zu erkennen, wird nie 
alt werden! Heitere Tage, frohe Stunden, 
viel Erfolg mit Glück verbunden, Sinn zum 
Scherzen, Gesundheit und Gottes Segen 
wünschen wir heut von Ganzen Herzen.
• Die OG des KDV in Smolník/Schmöllnitz 
gratuliert Rudolf Jäger zum 82., Margita 
Majerová zum 75., Eva Pinčáková zum 61., 
Ing. Ľubomír Farkašovský zum 58., Ivana 
Franková zum 48. und Janka Plencer zum 
39. Geburtstag. Wir wünschen von Herzen 
viel Gottes Segen, Gesundheit, Glück und 

Liebe, die sollen jeden Tag Ihr Begleiter 
sein.
• Die OG des KDV in Švedlár/Schwedler 
gratuliert Gerlinda Roth zum 81., Valeria 
Gróh zum 80., Margarette Murzko (Öster-
reich) zum 74., František Schmidt (Schmö-
gen) zum 69., Rosalia Klimko zum 60., Jozef 
Repko (Schmögen) zum 59., Valter Patz 
zum 53., Danica Kropková zum 50., Janka 
Stanková zum 49. und Norbert Lipták zum 
49. Geburtstag. Der Geburtstag ist schon 
wieder da, der gleiche Mist wie jedes Jahr. 
Alle kommen angerannt und schütteln euch 
die Hand. Doch heute ist das ganz egal, es 
ist ja nicht das letzte Mal. Die Sonne scheint 
nicht nur am Geburtstag, wir müssen nur 
lernen, sie auch hinter dicken Wolken zu 
erkennen. Alles Gute zum Geburtstag! 
  
Region V. Bodvatal
• Die OG des KDV in Medzev/Metzenseifen 
gratuliert Erna Antl zum 76., Irene Beňa zum 
77., Lucia Bistika zum 76., Ludvig Bröstl zum 
82., Petra Brösztl zum 27., Helene Flachbart 
zum 80., Peter Frindt zum 52., Eleonore 
Hegedüs zum 72., Valerie Kokles zum 62., 
Helene Meder zum 82., Monika Nižnik zum 
35., Miroslav Pöhm zum 27., Erika Quallich 
zum 43., Ing. Walter Quallich zum 58., Matil-
de Schmiedl zum 74., Maria Schmotzer zum 
79., Ing. Gerta Schürger zum 55., Adriana 
Somodi zum 44., Josefine Širocky zum 51., 
Peter Timko zum 49., Agnes Timko zum 53. 
und Gisela Trebuna zum 71. Geburtstag. 
Jeder Tag hat einen Morgen, einen Mittag, 
eine Nacht, allzeit glücklich und keine Sor-
gen, sind Geburtstagswünsche euch zuge-
dacht. Wenn eure Wünsche, unbesehen 
und noch mit Harmonie gepaart, für euch 
reichlich in Erfüllung gehen, ist das erfreu-
liche, schönste Lebensart.
• Die OG des KDV in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Eleonora Ma-
corlik zum 88., Michal Bröstl zum 83., Edita 
Lacher zum 73., Helena Meder zum 66., 
Edita Antl zum 62., Gerhard Ballasch zum 
48., Ervin Schürger zum 47., Dana Kirst 
zum 34. und Michaela Jamnicky zum 28. 
Geburtstag. Wir wünschen, dass dein Glück 
sich jeden Tag erneue, dass eine gute Tat 
dich jede Stund´ erfreue! Und wenn nicht 
eine Tat, so doch ein gutes Wort. Das selbst 
im Guten wirkt zu Taten fort. Und wenn 
kein Wort, doch ein Gedanke schön und 
wahr, der dir die Seele mach´ und rings die 
Schöpfung klar. 
• Die OG des KDV in Košice/Kaschau gra-
tuliert Ing. Ján Hadbavník zum 84., Georg 
Linkesch zum 78., Ing. Jozef Hadbavník 
zum 78., Felix Kolschovský zum 71., Ing. 
Juraj Cibere zum 66., Magdaléna Petri-
ková zum 65., Slávka Onofrejová zum 61. 
und PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD. zum 
44. Geburtstag. Wir wünschen Ihnen alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufriedenheit in 
den weiteren Jahren.
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Region Pressburg verabschiedete sich von ihrem langjährigen Mitglied, 
Frau Maria ZAPLETAL, 

die uns im 80. Lebensjahr für immer verlassen hat. Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

Die OG des KDV in Schmöllnitz Hütte verabschiedete sich von ihrem langjährigen Mitglied, 
Frau Jolana LEDVINSKÁ, 

die sie im Alter von 87 Jahren für immer verlassen hat. Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

In stiller Trauer

KARPATENBLATT, mesačník Nemcov na Slovensku. 
Realizované s finančnou podporou 
Úradu vlády Slovenskej republiky - 
program Kultúra národnostných menšín 2014.
Vydavateľ: Karpatskonemecký spolok na Slovensku, 
Lichardova 20, 040 01 Košice, IČO 17 083 664
Roč.: 23. • Číslo: 261 • Dátum vydania: 16. 4. 2014
ISSN - 1336-0736 • Evidenčné číslo: 3095/09
Náklad: 2000 výtlačkov
Adresa redakcie: Karpatenblatt, Huszova 12 
058 01 Poprad, P.O. Box 47
Tel./Fax: +421 052 772 4217, +421 055 622 4145   
E-Mail: karpatenblatt@stonline.sk, kdv@kdv.sk
Web: www.karpatenblatt.sk
Šéfredaktor: Mgr. Andrzej Mikolajczyk 
Predseda redakčnej rady: Dr. Ondrej Pöss, CSc. 
Uzávierka do 6. každého mesiaca.
Predplatné pre abonentov zo Slovenska: 7,- €. 
Platbu možno uhradiť‘ osobne, poštovou poukážkou 
na adresu redakcie, alebo na účet: 
TATRABANKA 2628016701/1100
Die Bestellungen der ausländischen Abonnenten-
nimmt die Redaktion auf, die sie gleichzeitig über den 
Zahlungsweg informiert.


