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Infoservice

Sie traf sich mit Vertretern der Karpatendeutschen. Anwesend waren 
auch der Vorsitzende der Karpatendeutschen Assoziation, Herr Peter 
Sorger, die Vorsitzende der Region Oberzips, Mgr. Mária Recktenwald, 
die Vorsitzende der Ortsgemeinschaft Kaschau, PhDr. Anna Thuroczy, 
sowie mehrere KDV-Mitglieder und Büroangestellte. Der Vorsitzende 
des Karpatendeutschen Vereins, Dr. Ondrej Pöss, begrüßte die Delega-
tion von der Deutschen Botschaft in Preßburg herzlich, die auch Prof. Dr. 
Juraj Banský, Honorarkonsul in Kaschau, begleitete.

Es wurde die Tätigkeit des Karpatendeutschen Vereines vorgestellt 
und nachher haben die Anwesenden über Themen, die sich auf das Ver-
einsleben beziehen, diskutiert. Die Botschafterin hat sich auch für die 
Jugendaktivitäten interessiert, die sie mit dem KDJ-Vorsitzenden Mgr. 
Patrik Lompart, PhD. besprochen hat.                                                  LU

Die Redaktion entschied sich nach langer Überlegung für den Ent-
wurf von Natalia Malikova aus der 8. Klasse. Es gab allerdings so 
viele spannende Entwürfe, dass wir diese unseren Leserinnen und 
Lesern nicht vorenthalten möchten. Wir haben daher eine Auswahl 

von acht weiteren Bildern getroffen, die wir für besonders gelungen 
halten. Wir freuen uns über alle Zusendungen und bedanken uns 
ganz herzlich bei allen Schülerinnen und Schülern, die bei dem Wett-
bewerb mitgemacht haben!                                                           Red

Botschafterin Barbara Wolf besuchte den KDV

Ein besonderes Titelblatt zu einem besonderen Anlass

Es war eine Ehre für uns, dass am 29. Juni 2021 die Botschafterin der Bundesrepublik Deutsch-
land, Barbara Wolf, mit der Leiterin des Kultur- und Pressereferates, Elisabeth Baumann, und mit 
Frau Katarína Podivínska die Begegnungsstätte des Karpatendeutschen Vereines in Kaschau/
Košice besucht hat.

Wir feiern 30 Jahrgänge des Magazins der deutschen Minderheit in der Slowakei. Deshalb haben 
wir uns für das Titelblatt der Jubiläumsausgabe etwas Besonderes ausgedacht! Zusammen mit 
der Deutschen Schule Bratislava/Preßburg organisierten wir einen Wettbewerb unter den Schü-
lerinnen und Schülern und diese sendeten uns eine ganze Reihe von großartigen und kreativen 
Ideen für das Deckblatt.

Botschafterin Barbara Wolf (Zweite von links) mit Mitgliedern 
des Karpatendeutschen Vereins und der Karpatendeutschen Assoziation 

im Haus der Begegnung in Kaschau 

Der Entwurf von Sylvia E. 
aus der 8. Klasse

Dieses Titelblatt hat Karolina K. 
aus der 8. Klasse gestaltet.

Dieser Entwurf stammt von 
Barbora H. aus der 6. Klasse.

Die Karpatenblatt-Titelseite von 
Zuzana D. aus der 8. Klasse

Das Deckblatt, das Maria A. aus 
der 8. Klasse entworfen hat.

Martin R. aus der 8. Klasse 
hat diese Titelseite gestaltet.

Dieses Cover stammt von 
Emma H. aus der 8. Klasse.

Brano T. aus der 5. Klasse 
hat diesen Entwurf gemacht. 
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30 Jahre Karpatenblatt: Die Vorgänger (2. Teil)
Für die Karpatendeutschen hat das Karpatenblatt eine unersetzliche Rolle. 30 Jahrgänge eines 
Monatsblattes bedeuten auch 360 Ausgaben unserer Zeitschrift mit um die 6.000 Seiten, ohne 
Lücke, immer rechtzeitig. Heute ist das Karpatenblatt die einzige Zeitschrift der deutschen Min-
derheit in der Slowakei und die einzige monatlich erscheinende Zeitschrift in deutscher Sprache 
im Land. Vorher war es aber ganz anders. Hier werfen wir einen Blick auf die deutschsprachigen 
Zeitungen, die nach 1918 herausgekommen sind.

Nach der Gründung der 
Tschechoslowakischen Re-
publik im Jahre 1918 sind nur 
neun Zeitungen in deutscher 
Sprache regelmäßig erschie-
nen, die noch in der Monar-
chie gegründet wurden. Es 
entwickelte sich die Partei-
presse. Die „Karpathen-Post“ 
ist zu einer offiziellen Zeitung 
der Zipser Deutschen Partei 
geworden. Der Christlichso-
zialistischen Landespar-
tei gehörte die „Deutsche 
Zeitung für die Slowakei“ 
(1922-1926) und seit 1934 
wurde das Presseorgan der 
Karpatendeutschen Partei, 
das Wochenblatt „Deutsche 
Stimmen“, verlegt.

Am 25. August 1929 wurde die 1764 gegründete „Preßburger Zei-
tung“ nach 165 Jahren aus finanziellen Gründen eingestellt. Im April 
1930 entstand die Zeitung erneuert unter dem Titel „Neues Preßbur-
ger Tagblatt“, von Januar 1936 bis Mai 1939 als „Neue Preßburger 
Zeitung“.

Das erste deutsche Kirchenblatt für alle Diözesen der Slowakei 
gab Pfarrer Jakob Bauer aus Schmiedshau im Auftrag der Bischöfe 
heraus: die Schrift „Katholisches Leben“ (1932-1938). Sie erschien 
als Anhang des in Leitmeritz und dann in Teplitz-Schönau verlegten 
„Unser Familienblatt“.

Es wurden zahlreiche Tageszeitungen, Wochenblätter, Zeitschrif-
ten sowie Fach-, Gewerbe- und Vereinsblätter verlegt, von denen 

viele nicht länger als ein oder zwei Jahre erschienen. Eine beson-
dere Stelle hatte das „Karpathenland“, welches von 1928 bis 1939 
viermal im Jahr in Reichenberg erschienen ist. Nachher wurde es 
bis 1943 in Preßburg herausgegeben. Darin findet man mehrheitlich 
Beiträge aus der Feder der Karpatendeutschen.

Insgesamt erschienen von 1918 bis 1939 in der Slowakei 46 
deutschsprachige (in Preßburg 34, Kesmark 5 usw.) und 32 mehr-
sprachige Zeitungen. Bei den Karpatendeutschen war auch die Pres-
se der Deutschen aus dem tschechischen Teil der Republik bekannt. 
Statistisch erfasst erschienen auf dem Gebiet der heutigen Slowakei 
bis 1918 insgesamt 127 deutschsprachige (darunter 87 in Preßburg 
und 18 in Kaschau) und 31 zweisprachige Zeitungen.

Deutsche Zeitungen 1939-1945
Die Zensur und Gleichschaltung der Presse in den Kriegsjahren führ-
ten zu Restriktionen, mehrere Zeitungen hörten auf zu erscheinen 
wie gleich im Jahre 1939 die „Neue Preßburger Zeitung“ und 1942 
die „Karpathen-Post“.

„Der Grenzbote“ als Tageszeitung und die „Deutschen Stimmen“ 
als Wochenblatt waren Presseorgane der Deutschen Partei. Sie blie-
ben neben reichsdeutschen und slowakischen Zeitungen bis 1945 
die einzigen schriftlichen Informationsquellen der Karpatendeut-
schen. Die Deutsche Partei versuchte durch Neugründungen zur 
Förderung ihrer Weltanschauung mit entsprechenden Zeitschriften 
Lücken zu schließen. Eine Reihe von Fachzeitschriften, Vereins- und 
Verbandsorgane passten sich ihrer Ideologie an und durften weiter 
erscheinen. Dagegen verdrängte der „Kalender der Deutschen in der 
Slowakei“ (1941-1945) eine Vielzahl von deutschen Kalendern, die 
eine lange Tradition hatten und beliebt waren.

In der nächsten Ausgabe lesen Sie, wie es zur Gründung des Kar-
patenblattes, des Magazins der deutschen Minderheit in der Slowa-
kei, gekommen ist.                                                                           OP

Theodor August Sauter (1886-1949), 
Herausgeber der Karpathen-Post

Der Grenzbote aus dem Jahre 1934 Das Karpathenland erschien von 1928 bis 1939.
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Kindertag in Metzenseifen

Unsere erste große Prüfung: Das Goethe-Zertifikat

Mehr als 30 Kinder im Alter von zwei bis dreizehn Jahren ”stürmten“  am Dienstag, den 1. Juni 
2021, im Rahmen einer Veranstaltung des Karpatendeutschen Vereins in Metzenseifen/Medzev 
den Garten des Hauses der Begegnung. Die Kinder traten an mehreren Stationen in verschiede-
nen sportlichen Aktivitäten gegeneinander an, um Tickets mit Punkten zu gewinnen.

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule in Kesmark/Kežmarok nahmen am 17. Juni 2021 
an der Prüfung für das offizielle und international anerkannte Zertifikat des Goethe-Instituts teil.

Danach konnten sie für diese Tickets verschiedene Süßigkeiten kau-
fen. Es war wunderschön zu sehen, wie glücklich sie alle waren, dass 
sie sich endlich treffen und einfach rumtoben konnten. Auch wenn 
die Situation heutzutage schwieriger ist, ist es uns gelungen, alle hy-
gienischen Vorgaben einzuhalten.

Ein sehr großes Dankeschön geht an unsere Organisatorinnen, 

vor allem Mgr. Vilma Bröstlová und Marianna Schmotzerová, und na-
türlich an alle, ohne die es gar nicht möglich gewesen wäre.

Schon heute freuen wir uns auf das nächste Jahr – darauf, dass 
wir uns alle wieder treffen und zusammen einen wunderschönen Tag 
verbringen können.                   

Slavomíra Bordigová

Das Goethe-Zertifikat A2 „Fit in Deutsch“ ist eine Deutschprüfung 
für Jugendliche. Die Schülerinnen und Schüler konnten hierbei die 
Sprachkenntnisse, die sie während ihrer Schulzeit erworben haben, 
unter Beweis stellen. Die Prüfung fand in der Sprachschule Reboli in 
Kaschau/Košice statt. Die Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler 

wurden in vier Teilen abgefragt – Lesen, Hören, Schreiben und Spre-
chen. Obwohl die Corona-Krise für die Schülerinnen und Schüler 
nicht einfach war, waren sie doch motiviert, ihr Wissen zu vertiefen 
und so gelang es ihnen auch das Zertifikat zu erwerben.                             

Patrik Lompart

Auf dem Weg zur Prüfung In einer Sprachschule in Kaschau fand 
die Prüfung für das Goethe-Zertifikat statt.

Seilziehen durfte nicht fehlen. Beim Sackhüpfen hatten 
die Kinder viel Spaß.

Für die Kinder waren verschiedene 
sportliche Aufgaben vorbereitet.

Aus den Regionen
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Aus den Regionen

Dabei dachten wir, dass es möglich wäre, mit unseren Mitgliedern eine 
kleine Sonnwendfeier zu veranstalten. Da aber der Kontakt mit den Mit-
gliedern in einer Stadt wie Preßburg nur mittels eines Rundbriefes mög-
lich ist, den wir aus finanziellen Gründen nur in gewissen Abständen an 
unsere Mitglieder verschicken, haben wir versuchsweise unseren Freun-
den mitgeteilt, dass wir uns am 20. Juni in unserer Begegnungsstätte 
zu einer improvisierten Sonnwendfeier und Jahresversammlung treffen 
wollen. Und siehe da: Es kamen so an die dreißig unserer treuesten 
Mitglieder und so ergab sich ein wunderbarer Nachmittag in unserem 
Vereinsgarten, den unser Regionsvorsitzender Dr. Michael Stolár mit Hil-
fe von Michael Benčík vorsorglich von allem Unrat und hüfthohem Gras 
befreit hatte.

Schon am Vormittag hantierte unser „Küchenchef“ Andi, um einen 
kleinen Imbiss (klein, aber fein!) vorzubereiten. Gegen die intensive Son-
ne hat unsere Ortsgruppenleiterin Judita mit Lucia Maňúrová und Renata 
Rabelová (Deutschlehrerin der Grundschule Hlboká) Sonnenschirme 
aufgespannt. Als sich die Sonne hinter den Bäumen versteckte, gab es 
angenehmen Schatten.

Wiedersehensfreude im Haus der Begegnung
Allen, die sich hier getroffen haben, konnte man die Freude und Erleich-
terung nach dieser langen Trennung ansehen. Die herzlichen, aufrich-
tigen Begrüßungen und vielen Gespräche nahmen kein Ende. Es war 
erfreulich, dass wir nun in unserem Haus auch unsere „neuen Mitglieder“ 
– Eltern von Kindern der Grundschule mit erweitertem Deutschunterricht 
– begrüßen konnten. Sie versprachen uns, auch in Zukunft in unserer 
Region dem KDV tatkräftig zur Seite zu stehen. Das gibt Hoffnung auf 
eine Verjüngung unserer Basis.

Wir konnten auch einen für unsere karpatendeutsche Gemeinschaft 
so wichtigen Ehrengast, prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD. begrüßen, 
der uns mit seinem Buch „Beiträge zur mittelalterlichen deutschsprachi-
gen Schriftkultur in der Slowakei“ bekannt ist. Unser Vereinsvorsitzender 
entschuldigte sich, da er an der Trauerfeier für die Opfer des Massakers 
in Prerau teilnahm.

Nach der Begrüßung und der einführenden Rede des Regionsvorsit-
zenden, Dr. Michael Stolár, im Preßburger Dialekt brachte dieser einen 
kurzen Bericht über die Tätigkeiten der Regionen und Ortsgruppen-
leitung während der Pandemiezeit. Die Ortsgruppenleiterin Ing. Judita 

Kubincová berichtete danach über den Verlauf der Projekte und weitere 
Pläne für das Jahr 2021.

Blumengrüße und Gespräche
Danach überreichte der Regionsvorsitzende im Auftrag der Vorsitzenden 
der Karpatendeutschen Landsmannschaft in Deutschland, Frau Brun-
hilde Reitmeier-Zwick, des Obmannes der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft in Österreich, Herrn Karl Putz, und seines Stellvertreters, 
Stephan Saghy, des Vorsitzenden des Karpatendeutschen Vereins, 
Herrn Dr. Ondrej Pöss, sowie im Namen der Region und Ortsgruppe 
Frau Rosi Stolár-Hoffmann – dem Herz und der Seele der Ortsgruppe 
Preßburg – einen Strauß Rosen zu ihrem 96. Geburtstag. Professor Še-
divý schloss sich mit einem weiteren Blumenstrauß an.

Nach diesem schönen anregenden Nachmittag haben wir uns in 
der Region Preßburg entschlossen, im Rahmen der Möglichkeiten un-
ser Haus wieder für unsere Mitglieder zu öffnen. Man kann es vorläufig 
jeden Donnerstag von 15.30 bis 17.30 Uhr besuchen und findet dort 
Informationen und Gespräche. Im Herbst möchten wir dann hoffentlich 
auch unsere geplanten Veranstaltungen wie das Preßburger Treffen, den 
Wettbewerb in Poesie und Prosa, den Volkstrauertag, das Totengeden-
ken, die Nikolofeier und die Adventsandacht veranstalten.

                                                                     Martin Stolár

Preßburger Sonnwendfeier 
und Jahresversammlung 2021
Wir hatten alle in den Tagen der Isolation und so mancher unser Zusammenleben beeinträchti-
genden, aber für die Gesundheit und das Leben der Menschen notwendigen, Maßnahmen gelit-
ten. Nach einigen nunmehrigen Erleichterungen haben wir in der Region Preßburg beschlossen, 
unsere Begegnungsstätte auf der Halašova-Straße mit einigen Beschränkungen zu öffnen.

Nach langen Monaten der Isolation konnten wir uns wieder im Garten unserer Begegnungsstätte treffen. 

Rosi Stolár-Hoffmann erhielt zu ihrem 96. Blumen geschenkt.
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Das Jahr 2020 haben wir mit zwei kulturel-
len Treffen in unserem Haus der Begegnung 
begonnen. Das „Krautsuppenessen“ zur Er-
öffnung des Jahres im Januar und das „Krap-
fentreffen“ im Februar waren erfolgreiche Zu-
sammenkünfte der Preßburger und unserer 
Freunde aus Österreich. Im März sollte dann 
unser Kulturnachmittag mit der Jahresver-
sammlung stattfinden. Leider kam der 9. März 
und mit ihm die pandemische Katastrophe, die 
uns die Möglichkeit zur Zusammenkunft ge-
nommen hat. So mussten wir die vorbereitete 
Jahresversammlung und nach und nach auch 
alle anderen Veranstaltungen abblasen.

Wir mussten in den Monaten März bis Juni 
das Haus der Begegnung schließen und uns 
nur um die dringendsten Dinge, die mit dem 
Hausbetrieb zusammenhängen, kümmern wie 
Blitzableiterkontrolle, Gartenarbeiten, Ausmis-
ten, Heizungsreparatur, IT-Neuinstallierungen, 
Telefonreparatur und so weiter. Wir bemühten 
uns aber, das Büro im Haus der Begegnung 
jeden Donnerstag zwischen 15 und 17 Uhr 
zu besetzen, um so dort telefonisch oder per 
E-Mail erreichbar zu sein. Falls nötig, konnte 
man auch bei Ing. Judita Kubincová und RNDr. 
Michael Stolár anrufen, was oft genutzt wurde.

Zwischen Lockerungen und Schließungen
Ab Anfang Juni wurden die Beschränkungen 
gelockert und wir konnten wieder das Haus, 
wenn auch nur mit Einschränkungen, öffnen. 
Wir bemühten uns, unsere Begegnungsstätte 
wenigstens für kleine Zusammenkünfte offen-
zuhalten und so war sie wieder jeden Don-
nerstag in den Nachmittagsstunden von 15 bis 
17.30 Uhr besetzt. Es gelang etliche Mitglieder 
zusammenzubringen, ein bisschen in unserer 
Muttersprache zu plaudern und so wenigstens 
den Anflug einer Tätigkeit aufrechtzuerhalten. 
So konnten wir uns, solange es nur möglich 
war, im Garten treffen. Es kamen jeden Don-
nerstagnachmittag so zehn bis fünfzehn, ja so-
gar zwanzig Personen zusammen und wir konn-
ten gemütlich unser Beisammensein genießen.

Im Juli konnten einige Vertreter der Preßbur-
ger an der Gedenkstunde an die Vertreibung 
unserer Brucker Landsleute, an der Grenze 
zwischen Engerau und Kittsee teilnehmen.

Ab dem 1. Oktober 2020 wurde das Haus 
der Begegnung wegen der Pandemie wieder 
geschlossen. Dann kamen ab dem 15. Oktober 
weitere Vorschriften, die unter anderem auch 
Zusammenkünfte von mehr als sechs Perso-
nen verbaten. Leider wurde dadurch unseren 
Plänen für die zweite Hälfte des Jahres 2020 
ein Strich durch die Rechnung gemacht. Das 
geplante Preßburger Treffen, Nikoloabende in 
Wien und in unserer Begegnungsstätte, Christ-
kindlmarkt in Wien, aber auch Zusammenkünf-
te in unserem Haus mussten wir absagen. Und 
auch unsere traditionsreiche ökumenische Ad-

ventsandacht konnte nicht stattfinden. Da das 
Haus der Begegnung geschlossen war, konnte 
unsere Kassa- und Evidenztätigkeit nicht auf-
rechterhalten werden. Die neuen Mitglieder 
müssen sich gedulden, bis sie ihre Vereinslegi-
timationen bekommen.

Generalversammlung des Vereins
Die Generalversammlung des Karpatendeut-
schen Vereins, die für das Frühjahr 2020 in Ka-
schau geplant war, wurde zuerst auf den Herbst 
verschoben und musste dann in anderer Form 
abgehalten werden. So wurden je Region zehn 
Delegierte bestimmt, die Internetzugang ha-
ben und die bis zum 10. Dezember Wahlzettel 
erhielten, die sie persönlich im Büro im Haus 
der Begegnung ausfüllen mussten. Preßburg 
delegierte zur Wahl: Mitzi Engel, Judita Kubin-
cová, Lucia Maňúrová, Renáta Rábelová, Mar-
cela Smolková, Rosi Stolár-Hoffmann, Michal 
Benčík, Július Bruckner, Martin Stolár, Eduard 
Wenzl und den Regionsvorsitzenden Michael 
Stolár. Als einziger Kandidat für das Amt des 
Landesvorsitzenden wurde RNDr. Ondrej Pöss 
vorgeschlagen. Im Internet konnten die De-
legierten auch den Bericht des Vorsitzenden 
des Karpatendeutschen Vereins, Dr. Ondrej 
Pöss, für das Jahr 2020, den Bericht der Re-
visionskommission für die Jahre 2017 bis 2019 

und den Bericht über die Finanzwirtschaft des 
Karpatendeutschen Vereins der Jahre 2017 bis 
2019 einsehen und dafür abstimmen.

Da das Haus der Begegnung leer stand 
haben wir entschlossen etliche Arbeiten und 
Ausbesserungen vorzunehmen: Wir haben ei-
nen barrierefreien Zugang in den Saal und die 
Gartenterrasse angelegt. Es wurden Umbau-
ten durchgeführt, entrümpelt, Gartenarbeiten 
vorgenommen und das Büro sowie das Archiv 
erneuert.

Stand der Projekte
Die vier Minderheitenschulen bemühen sich, 
das Statut der Grundschulen mit Deutsch als 
Unterrichtssprache zurückzugewinnen. (Hop-
garten/Chmelnica wurde es nicht abgenom-
men.) Leider hat die Pandemie alles kompliziert 
gemacht und trotz der Hilfsbereitschaft des 
Schulministeriums haben sich die Schulen 
entschieden, die Anträge erst im nächsten 
Jahr einzureichen. Um den Deutschunterricht 
an den Schulen zu stärken und die Deutsch-
kenntnisse zu vertiefen, hat das Staatliche Pä-
dagogische Institut (SPU) in Preßburg mit dem 
Goethe-Institut den Lehrkräften online Kurse 
angeboten. Es gibt einige Möglichkeiten, an 
den Kursen teilzunehmen.                                 

RNDr. Michael Stolár

Die Corona-Pandemie und unsere 
Vereinstätigkeit seit 1. Januar 2020 in Preßburg
Obwohl die letzten eineinhalb Jahre von der Corona-Pandemie gekennzeichnet waren, konnten 
wir im Haus der Begegnung in Preßburg/Bratislava doch einiges erreichen.

Der Regionsvorsitzende Michael Stolár trug auf der Sonnwendfeier den Jahresbericht 
der KDV-Ortsgruppe Preßburg vor.
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Für uns war es eine Freude und Ehre zugleich, denn dabei war auch ein 
Foto, das den Autor im Gespräch mit Kindern und Erwachsenen beim 
Literaturkränzchen in Einsiedel an der Göllnitz/Mnišek nad Hnilcom zeigt. 
Es entstand am 10. Juli 2012. Dieses Treffen stand unter dem Motto 
„Aber alles mit Freude!“ (nach Janusz Korczak, 1878-1942). Im Haus der 
Begegnung kamen damals im großen Saal die Mitglieder und Vorsitzen-
den der Ortsgruppen des KDVs aus Göllnitz/Gelnica, Schmöllnitz Hütte/
Smolnícka Huta und Schwedler/Švedlár zusammen. Den Nachmittag 
haben die Mitglieder unserer OG des KDVs unter der Leitung von Frau 
Emma Czölder vorbereitet. Prof. Dr. Ferdinand Klein sprach damals über 
Janusz Korczak. Der Arzt und Pädagoge kümmerte sich mit seiner Mitar-
beiterin Stefa um Heimkinder, sie arbeiteten, lernten und spielten zusam-
men. Es waren fröhliche Kinder, sie ärgerten manchmal Korczak und er 
war immer wieder zum Scherzen aufgelegt. Aber am 5. August 1942 ging 
alles zu Ende. Er und mit ihm seine zweihundert Kinder und seine Mitar-
beiterin Stefa mussten Warschau verlassen. Mit einem Zug ging es nach 
Treblinka – ins Konzentrationslager. Dort mussten sie sterben.

Über diesen außergewöhnlichen Menschen haben wir bei unserem 
Treffen viel Interessantes erfahren. Das alles hat für uns Frau Dr. Anna 
Klein-Krušinová damals ins Slowakische übersetzt.

Erinnerungen und Freude
Wir haben uns jetzt – nachdem der Artikel und das Foto im Karpatenblatt 
05/2021 erschienen waren – bei Herrn Prof. Dr. Ferdinand Klein be-
dankt, dass er bei seinem Artikel auch an unseren Nachmittag gedacht 
hat. Seine Antwort war: „Ja, das war damals vor bald neun Jahren ein 
wirklich freudiges Erlebnis, das wir mit den Frauen des Einsiedler Litera-
turkränzchens und den Kindern der Unterzips teilen durften. Diese Freu-
de lebt weiter und vermehrt sich, indem wir sie teilen. Ist das nicht ein 
wunderbares Geschenk, das wir uns gegenseitig machen? Mit diesen 
Gedanken grüßen wir die tapferen und so liebenswürdigen Frauen des 
Literaturkränzchens, das hoffentlich bald wieder in gewohnter Weise die 
Leserinnen und Leser des Karpatenblattes mit geistreichen Gedanken 
bereichern wird. Bleibt freudig gestimmt mit- und füreinander weiter tap-
fer unterwegs zu neuen Ufern!“

Unsere Nachmittage mit Literatur
Bei dieser Gelegenheit haben wir auch an andere „Nachmittage mit 
Literatur“ gedacht. Ein wichtiger und schöner Nachmittag war der 25. 
September 2007. Da bekamen wir Besuch aus Schwedler: Herrn Prof. 
Dr. Ferdinand Klein und seine Landsleute. Dieses Treffen mit Literatur 
hat dank des Karpatenblattes stattgefunden, wo unsere Artikel über das 
„Literaturkränzchen“ zu lesen waren. Diesen Nachmittag hatten wir unse-
ren Heimatdichtern und unserer Mundart gewidmet. Wir haben damals 
die Gedichte von Karl Konrad, Adalbert Mehly, Rudolf Göllner und Oskar 
Zavatzky vorgetragen. Unsere Gäste aus Schwedler haben sich Franz 
Ratzenberger ausgewählt. Das Buch „Zipser erzählen I – Potoken und 
Mantaken dazähln“ war auch Teil des Programms. In der kleinen Chronik 
kann man lesen: „Mit Freude und Gewinn durfte ich heute am deutschen 
Poesie- und Prosanachmittag der OG Einsiedel des KDVs in der Slowa-
kei teilnehmen. Ich erlebte eine geistige Oase inmitten der Hektik und 
des Getriebenseins durch materielle Wünsche. In den Worten der Dich-
ter offenbart sich, woher wir kommen, wo wir sind und wohin wir gehen. 
Auf diesem Weg von Herzen alles Gute und Liebe von Ihrem Ferdinand 
Klein, geboren in Schwedler 1934“.

Literaturnachmittage mit der Grundschule
Schön waren auch die gemeinsamen „Nachmittage mit Literatur“, die wir 
zusammen mit der Grundschule organisiert haben. So ein Nachmittag 
war am 14. Oktober 2008 im großen Saal im Haus der Begegnung. Da 
haben wir über bekannte slowakische Dichter und Schriftsteller gespro-

chen und ihre Gedichte sowie Auszüge aus den Büchern vorgetragen. 
An diesem Tag haben wir auch über Adalbert Mehly gesprochen – un-
seren Heimatdichter, Lehrer und Direktor der achtklassigen deutschen 
Volksschule in Einsiedel an der Göllnitz. Damals haben wir sein Gedicht 
„Die Einsiedler“ vorgetragen.

Angenehme Nachmittage mit guten Büchern und gefühlvollen Ge-
dichten verbinden wir mit unserer Küche. Kaffee, Tee und Kleingebäck 
haben uns diese Zeit noch verschönert. Wir freuen uns schon auf die 
nächste Begegnung in dieser Küche.

Das ist nur ein kleiner Teil von dem, was uns in 21 Jahren Freude mit 
der Literatur gebracht hat. Ein Teil von dem, was uns so eine lange Zeit 
geholfen hat, den Alltag zu meistern.                                          Ilse Stupák

Aus den Regionen

Das Karpatenblatt verbindet uns schon Jahre! Da erfahren wir alles über die Tätigkeit in den Orts-
gruppen. Schöne Fotos ergänzen die Artikel über die Treffen und man kann sich gut vorstellen, wie 
es bei den Treffen war. Bei den feierlichen Begegnungen der Regionen kann nicht jeder dabei sein, 
aber das Karpatenblatt berichtet darüber und so können wir alle nachlesen, wie das Programm war 
und wer anwesend war. Im Mai-Heft des Karpatenblattes fanden wir den Artikel ”Im Wandel sein - 
Mein Impuls für einen Weg des KDVs zu neuen Ufern“ von Herrn Prof. Dr. Ferdinand Klein.

Erinnerungen an unsere gemeinsamen 
Nachmittage mit Literatur in Einsiedel an der Göllnitz

Bei unserem Treffen am 25. September 2007

Literarisches Treffen in der Küche 2014 

Mit den Kindern der Grundschule 2008
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Aus den Regionen

Die Tochter eines Einsiedler Volksschullehrers war wie so manche 
Zipser damals nach Budapest gezogen, um dort ihr Glück zu fin-
den. Mit Erfolg. Nach einer Ausbildung als Sängerin fand sie eine 
Anstellung an der Oper und machte als gefeierte Opernsängerin die 
Bekanntschaft des Husarenoberleutnants Graf Festetich aus einem 
alten ungarischen Adelsgeschlecht mit Sitz in einem mächtigen Ba-
rockschloss in Keszthely am Westufer des Balaton. Und es war wie 
im Märchen: Der Graf heiratet die bürgerliche Lehrerstochter. Das 
Paar beschließt, sich auch einen Wohnsitz in Einsiedel in den Zipser 
Gründen zu errichten. So erhielt auch der jüngste Tischlermeister der 
Gemeinde einige Aufträge.

Das Geld blieb aus
Mit dem Bezahlen schien sich das gräfliche Paar aber sehr viel Zeit 
lassen zu wollen. Nachdem ein großzügig bemessener Zeitraum ver-
strichen war und der junge Meister glaubte, lange genug gewartet zu 
haben, schreibt er eine Rechnung und beauftragt den Lehrburschen, 
diese dem Grafen zu überbringen. Der Graf nimmt die Post entgegen 
und gerät schon beim Lesen in Zorn. Er greift nach einer Feder und 
vermerkt in feiner gräflicher Schrift die ungräfliche Bemerkung: „Herr 
Meister, Sie können mich am ... lecken“ Aufgeregt überbringt der 
Bote die Nachricht seinem Meister. Dieser liest und greift sogleich zu 
seinem ovalen, dicken Tischlerbleistift und schreibt in großer, etwas 
ungelenker Handwerkerschrift: „Herr Graf, und Sie mich auch!“

Und wieder muss der Lehrbursche die Botschaft überbringen. 
Der Graf ist außer sich, wirft sich die Jagdflinte über die Schulter und 
eilt mit seinem Jagdhund an der Leine schnurstracks zur Tischler-
werkstatt. Statt zu grüßen, poltert er gleich los: „Und ich sage es Ih-
nen nochmals, Herr Meister, Sie können mich…!“ Der Meister bleibt 
ruhig und wiederholt selbstbewusst mit fester Stimme seine schrift-

liche Antwort: „Und Sie mich auch, Herr Graf!“ Die Situation ist sehr 
angespannt. Die anwesenden Gesellen geben allerdings durch ihre 
Körpersprache klar zu erkennen, dass sie notfalls ihrem Meister bei-
stehen werden. So tritt der Graf trotz Gewehr und Hund laut schimp-
fend den Rückzug an.

Die Geschichte nimmt ein gutes Ende. Die Standhaftigkeit des 
Meisters wird belohnt, der Graf zahlt die Rechnung und versöhnt sich 
mit dem deutschen Tischlermeister, der mit der zur Gräfin aufgestie-
genen Lehrerstochter von Jugend auf bekannt gewesen war. 

Eine Erinnerung an die Zeit des Kriegsbeginns
Wenig versöhnlich endet eine andere Geschichte, die sich viele Jah-
re später auch in Einsiedel abspielt. Mein Vater wurde 1939 vom 
slowakischen Bezirkshauptmann in Göllnitz zum Regierungskommis-
sär (mit Bürgermeistervollmachten) bestellt. Es war in der Zeit der 
sogenannten ersten Slowakischen Republik von Hitlers Gnaden. 
Nachdem sich die nationalsozialistisch beeinflusste Deutsche Partei 
ständig in seine Amtsgeschäfte einzumischen versuchte, ließ er dem 
Kreisleiter wie Götz von Berlichingen genervt wissen, er könne ihn 
mal. Das hatte zwar keine unmittelbaren Konsequenzen, da mein Va-
ter bei den zuständigen slowakischen Behörden gut angesehen war, 
vor allem bei dem Bezirkshauptmann in Göllnitz, einem Dr. Borsig, 
Spross der bekannten deutschen Industriellenfamilie. Allerdings führ-
te der Druck der Deutschen Partei dann im September 1940 doch zu 
seiner Amtsenthebung. Er hat es allerdings nicht als Nachteil ange-
sehen, denn er schreibt in seinen „Erinnerungen“: „Das war in dieser 
unsicheren Zeit für mich gar nicht mit Nachteilen verbunden. So blieb 
mir auch erspart, in die verbrecherische Verfolgung der Juden verwi-
ckelt zu werden.“

Rudolf Göllner

Der schwäbische Gruß des Götz 
von Berlichingen im alten Ungarn
Der schwäbische Gruß, den Goethe den Ritter Götz von Berlichingen in seinem gleichnamigen 
Schauspiel an den Hauptmann des kaiserlichen Exekutionsheeres ausrichten lässt, wurde auch 
im alten Ungarn gern verwendet und nicht nur von den niederen Schichten. So berichtete mein 
Vater, dass sich um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert in meiner Heimatstadt Einsiedel (un-
garisch Szepesremete, slowakisch Mníšek nad Hnilcom), Folgendes zugetragen hat.

Links im Vordergrund Regierungskomissär Rudolf Göllner im Juni 1940 kurz vor dem Eintreffen von Bischof Scherer aus Preßburg, 
der zum 150-jährigen Jahrestag der Errichtung der evangelischen Kirche in Einsiedel eingeladen war.
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Deutsche Sprache

Die Haare stehen zu Berge
Wenn jemandem die Haare zu Berge stehen, ist er wahrscheinlich 
erschrocken oder zumindest angespannt. Die Redensart wird als 
bildhafter Ausdruck nicht nur bei Angst gebraucht, sondern auch bei 
Entsetzen, Abscheu und Ablehnung. Dieses sprachliche Bild kann 
auch in überspitzter Weise verwendet werden, um so übertriebenes 
Verhalten ironisch zu kommentieren. Die Redewendung hat sich na-
türlich aus der Körpersprache selbst entwickelt. Sie bezieht sich auf 
die körperliche Reaktion, wenn jemand in einem Moment berührt 
wird, in dem er es nicht erwartet. Die Körperhaare stellen sich auf, 
wodurch man gleich ein paar Zentimeter größer erscheint.

Die Redewendung „Mir stehen die Haare zu Berge“ wird schon 
seit dem Mittelalter in Deutschland benutzt. Man kann sie auch in 
mehreren literarischen Werken finden, wie in Vergils „Aeneis“ oder 
auch in der Bibel, wo es heißt: „Und da der Geist an mir vorüberging, 
standen mir die Haare zu Berge an meinem Leibe“.

Ins Slowakische kann man diese Redewendung so übersetzen: 
„Stoja mi vlasy dupkom“ (Mir stehen die Haare nach oben).

Böhmische Dörfer
War für euch schon einmal etwas unverständlich oder völlig unbe-
kannt? Dann waren es böhmische Dörfer für euch! Böhmen ist eine 
Region in Tschechien, die im 16. Jahrhundert sogar ein Königreich 
bildete. Das Gebiet grenzt an Deutschland und Österreich und 
trotz der räumlichen Nähe waren die tschechischen Namen für die 
Deutschsprachigen nur „eine unbekannte Größe“. Die Redewen-
dung „böhmische Dörfer sein“ hat ihren Ursprung noch in Kriegszei-
ten, als die tschechischen Namen für die deutschsprachigen Perso-
nen ganz unverständlich klangen.

Interessant aber ist, wie die Redewendung in verschiedenen Welt-
sprachen modifiziert wurde. Die Tschechen nennen etwas, was 
ganz unverständlich ist, ein spanisches Dorf. Auf Slowakisch sagt 
man dasselbe – „Je to pre mňa španielská dedina“ (Für mich ist das 
ein spanisches Dorf). Auf Englisch sagt man „It’s Greek to me“ (Das 
kommt mir griechisch vor.) und zu guter Letzt, kann man auf Englisch 
auch die Redewendung „That’s Double Dutch“ benutzen – für mich 
ist das doppelt Niederländisch.

Auf zwei Hochzeiten tanzen
Die Redensart „Man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen“ deutet 
auf eine Situation hin, bei der man nicht überall gleichzeitig sein kann 
und sich entscheiden muss, was man bevorzugt.

Der Ursprung der Redewendung bezieht sich auf das Wort „Hoch-
gezit“, das aus dem Mittelhochdeutschen stammt. Es wurde als ho-
hes Fest übersetzt. Im Lauf der Jahrhunderte entwickelte sich dann 
aus der „Hohenzeit“ das Wort „Hochzeit“. Das Wort wurde dann im-
mer häufiger verwendet, wenn sich Mann und Frau das Ja-Wort ga-
ben. Anfang des 20. Jahrhunderts tauchte auch das Sprichwort „Auf 
zwei Hochzeiten tanzen“ auf. Das sollte nichts anderes sagen als: Da 
einer nicht (gleichzeitig) mehrere Ehen eingehen kann, kann einer 
auch nicht gleichzeitig entsprechende Feste feiern. Heute bezieht 
sich die Redewendung darauf, dass man nicht überall gleichzeitig 
sein kann.

Auf Slowakisch kann diese Redensart als „nemožno sedieť na 
dvoch stoličkách“ übersetzt werden. Das bedeutet, dass man nicht 
gleichzeitig auf zwei Stühlen sitzen kann.

Matej Lanča

Mit stehenden Haaren auf zwei böhmischen 
Hochzeiten tanzen – Redewendungen 
unter der Lupe

Die Redewendung „Mir stehen die Haare zu Berge“ bedeutet, 
dass jemand erschrocken oder zumindest angespannt ist.

Wer mehrere Dinge gleichzeitig machen will, tanzt auf zwei Hochzeiten.

Unsere Sprache ist ein reiches System an Zeichen, das der Kommunikation dient. Dazu gehören auch 
Redewendungen. Sie verschönern unsere Ausdrucksweise, machen unsere Alltagssprache bunter, 
begleiten uns auf Schritt und Tritt. In dieser Serie nehmen wir die Herkunft und Bedeutung ausgewähl-
ter deutscher Redewendungen sowie mögliche Übersetzungen ins Slowakische unter die Lupe.
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Ich ging meinen normalen Weg nach Hause wie den Tag zuvor und 
den Tag zuvor dem Tag zuvor. Ein normaler Tag, auf einem normalen 
Weg, in ein normales Haus. Wie ich die Normalität hasste. Schon 
seit immer war mir klar, ich bin nicht normal. Ich war nie normal. Ich 
werde nie normal sein. Und als ich an diesem normalen Tag darüber 
nachdachte, wie alles so ätzend normal ist, sehe ich auf einmal eine 
Tür. Eine Tür, die keiner anderen ähnelte. Wenn ich durch diese Tür 
gehe, dann ändert sich alles, das wusste ich. Und weil ich ein norma-
les Leben hasste und endlich einmal anders sein wollte, nicht normal, 
trat ich durch diese Tür.

Wenn ich mein Leben als ein einfacher Mensch verlassen würde, 
durch die Türe trete, würde ich in einem Wald auftauchen. Ein Wald, 
in dem es vor einer kurzen Zeit geregnet hatte und kleine Tropfen 
immer noch auf den Blättern der Pflanzen glänzen. Er wäre voller Ma-
gie, ein fantastisches Wesen hinter jeder Hecke, in den hohen Bäu-
men, auf der Weide kurz vor dem Wald oder unter der Erde. Nichts 
anderes als die wunderbare Natur würde ich sehen. Ich würde mich 
im Spiegelbild des Teiches nahe betrachten und mich erschrecken. 
Auf meinem Rücken würden ein Paar große Flügel sitzen, dessen 
braune Federn fast den Boden berühren würden. Meine Arme wä-
ren mit weiteren Federn bewachsen, die Federn leicht nach hinten 
gekämmt, damit sie wie die weiten Enden meiner Flügel aussehen 
würden. Meine Nägel durch lange Krallen ersetzt, mit denen ich 
leicht die Bäume kratzen könnte, bis Harz durch meine Hände flie-
ßend auf den Boden fallen würde. Meine Lippen nähmen eine rosa 
Farbe an, meine Augen wären dunkler als der Himmel der Nacht, 
meine Haut glatt wie Milch und Honig, meine Haare fein wie Seide 
und schwarz wie Kohle. Lange Kleider in Grün-Tönen wären die ein-
zigen Kleidungsstücke, die ich besitzen würde. Nachdem ich mich 
aus meinem Schock erholt hätte, würde ich sofort merken, dass dies 
mein größter Traum sei. Mein neues Leben beginnt jetzt.

Ich würde ein Baumhaus in der Krone eines Baumes finden, 
verlassen vor einer langen Zeit von den letzten Bewohnern dieses 
Waldes. Ich werde später noch ihre alten Sachen in den Kisten vol-
ler Staub entdecken. Das Haus ist klein, aber gemütlich. Tee kocht 
schon in der Küche und meine große Bücherei aus echtem Holz 
und von grünen Pflanzen bewachsen steht vor meinem Gesicht. Ich 
würde ein Buch wählen und es dann lesen, was man halt so mit Bü-
chern macht. Mein Leben wäre sorglos, jeden Morgen würde ich 
aufstehen, wenn die Sonne am Himmel scheinend mich begrüßen 
würde und ich würde Beeren pflücken gehen, um mir dann einen Ku-
chen zum Mittagessen zu backen. Meine Freunde würde ich durch 

die Fabelwesen des Waldes ersetzen, die mir ab und zu auch klei-
ne Geschenke bringen würden, die ich wie Gold schätzen würde. 
Diese Wesen zu beschreiben wäre zu schwer für einen einfachen 
Menschen, der keine Magie kennt. Mein Wald wäre zu komplex für 
einen einfachen Menschen. Ich, ein früherer Mensch, wäre zu ma-
gisch, um von Gleichen verstanden zu werden. Deshalb vergesse ich 
meine frühere Welt und widme mich nur der neuen, der schöneren, 
der friedlichen. Meine Erinnerungen werden sich verstecken, bis ich 
aufhöre sie zu suchen und sie einfach versteckt bleiben. Kein Leben 
war so schön wie dieses und ich genieße es so gut, wie ich kann. 
Doch dann, obwohl ich dem Wald vertraute, würde etwas passieren.

Diese Geschichte stammt von Emma Horvat, einer 13-jährigen Schülerin der Deutschen Schu-
le Bratislava/Preßburg. Sie ist im Schreib-Café entstanden, einem Online-Projekt zum Kreativen 
Schreiben des Karpatendeutschen Vereins und des Instituts für Auslandsbeziehungen. Wir ver-
öffentlichen sie als Fortsetzungsgeschichte in vier Teilen.

Ein einfacher Mensch – Kapitel 1 von 4



Sich mit dem Begriff Identität auseinanderzusetzen ist sicherlich 
nichts Alltägliches. Wer bin ich? Womit identifiziere ich mich? Wofür 
stehe ich und welche Werte sind für mich wichtig? Fragen, auf die 
ich nie hundertprozentig antworten kann. In dem Dialog „Symposion“ 
(circa 380 vor Christus) formulierte Platon: „(...) ein Mensch gilt von 
Kindesbeinen an bis in sein Alter als der gleiche. Aber obgleich er 
denselben Namen führt, bleibt er doch niemals in sich selbst gleich, 
sondern einerseits erneuert er sich immer, andererseits verliert er an-
deres.“ Identität ist also niemals festgeschrieben; sie ist dynamisch 
und sie kann sich jederzeit verändern. Und diese Veränderung hängt 
von verschiedenen, situativen Erfahrungen ab, die jeder für sich und 
in sich selbst – bewusst oder unbewusst – verarbeitet. Auch bei mir 
ist das so.

Identität, die über eine Zuschreibung entsteht
Nach der Schulzeit war ein wichtiger Teil meines bisherigen Lebens 
vorbei und ein neues Kapitel begann. Ich entschloss mich ins Aus-
land zu ziehen, um zu studieren. Als junges Mädchen reiste ich also 
allein in die Welt. Dabei traf ich – und treffe auch heute noch – immer 
wieder auf dieselbe Frage: „Wie heißt Du?“ Ich antworte: „Ľudmila“. 
Unmittelbar bekomme ich hier den Stempel: „Bist Du eine Russin?“ 
– „Ähm, nein?“

Mit der Zeit gewöhne ich mich an solche eingefahrenen gesell-
schaftlichen Bilder. Jeder von uns hat bestimmte Bilder im Kopf und 
viele davon haben sich nicht durch bewusstes Nachdenken gebil-
det, sondern wir haben sie von unserer Umgebung als ganz normal 
übernommen. Es ist wohl oft ein Merkmal von Identität, ähnliche 
Vorstellungen zu haben, die auch in der eigenen Gemeinschaft oder 
dem eigenen Volk weit verbreitet sind. So entsteht eine Identität, die 
einem zugeschrieben wird.

Von der Sprache zur Identität
Im Ausland treffe ich einzigartige Menschen, aus diversen Ländern 
und mit verschiedenen Hintergründen, Geschichten und schließlich 
Hautfarben. Unsere Kulturen als Teil der eigenen Identität sind viel-
leicht unterschiedlich, doch die Sprache, besser gesagt die Fremd-
sprache, ist das einzige Element, das uns verbindet. Sie öffnet die 
Tür, nicht nur in die Welt, sondern vor allem in die Herzen unserer 
Mitmenschen. Sie baut Bilder im Kopf ab, öffnet den Geist und unser 
Denkvermögen und hilft, unsere Identität neu zu formen.

Die Haltung, nie etwas wirklich zu wissen 
Diese situativen Erfahrungen prägen mich und ich bin dankbar dafür, 
denn ich lerne immer und immer wieder dazu. Und in dem Maße, in 
dem mein Horizont sich erweitert, wandelt sich auch meine Identität. 
Ich lerne nicht nur die Kultur vor Ort, sondern erfahre im Austausch 
mit anderen Menschen auch viel über mich selbst, meinen kulturellen 
und geschichtlichen Hintergrund. Das hilft mir, mich selbst besser zu 
verstehen. Durch die Auslandserfahrungen lerne ich viel über Selbst-
disziplin und Selbstvertrauen und pflege die Haltung, nie etwas wirk-
lich zu wissen. Immer wieder hinterfrage ich die eigenen Bilder im 
Kopf, revidiere sie, richte sie neu aus – mit einem freien und offenen 
Geist und in dem Bewusstsein, dass die Welt uns beeinflusst.

Schließlich fängt jede Beziehung mit der Frage nach dem Namen 
an. Hinter dem Namen einer Person verbirgt sich bereits ein Teil ih-
rer Geschichte und auch ein Teil ihrer Identität. Es liegt an uns, die 
Perspektiven und Sichtweisen zu ergründen, neue Beziehungen auf-
zubauen und im Austausch mit anderen Menschen uns selbst zu fin-
den. Nun, ich heiße Ľudmila, bin eine Slowakin, eine Frau, mit Brille 
und Falten, struppigen Haaren und kleinen Füßen, manchmal frech 
oder ungeduldig, doch auch immer im Wandel.

Ľudmila Glembová

II

Jugendblatt

Mein Zuhause Bei einer Konzertproduktion 2018 für EnsembleSpectrum 
in dem Kulturzentrum Nová Cvernovka

Wie heißt Du? Vielleicht eine banale Frage, doch ihre Antwort hat viele Konsequenzen für den 
Fragenden, aber auch den Gefragten. Für mich ist sie Anstoß zur Suche nach meiner eigenen 
Identität.

Welches Bild im Kopf ist normal?
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Identität ist ein Ausdruck, der die Mensch-
heit seit Jahrzehnten mit verschiedenen At-
tributen und Bedeutungsebenen begleitet. 
Er stellt eine Art Spektrum unterschiedlicher 
Bedeutungen und Zusammenhänge dar, die 
wir uns darunter vorstellen, egal ob wir uns 
im Bereich der Philosophie, Mathematik, 
Logik, Soziologie oder sogar Psychologie 
selbst bewegen. Gleichzeitig kann es aber 
auch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Sprachgruppe, einer nationalen, ethnischen 
oder soziologischen Gemeinschaft ausdrü-
cken. Die Psychologie selbst definiert den 
Begriff „Identität“ als das Bewusstsein oder 
das Gefühl eines Individuums, seine Authen-
tizität, seine Originalität und Einzigartigkeit.

Aber was macht mich 
eigentlich einzigartig?
Ich mache mich selbst unverwechselbar. 
Selbstverständlich macht mich meine Per-
sönlichkeit einzigartig – mit meinen Gedan-
ken, Meinungen, Äußerungen, meiner Aus-
drucksweise, Selbstdarstellung und anderen 
Faktoren, die meine Persönlichkeit – meine 
Identität – beeinflussen. All dies prägt mei-
ne Identität – eine Identität, die jeden Tag 
geprägt wird und das seit mehreren Jahren. 
Während meines Lebens begannen sich ne-
ben meiner Grundidentität auch neue Iden-
titäten zu bilden, die meine Persönlichkeit 

erweitert haben. Dazu kamen neue sprach-
liche, soziale und kulturelle Identitäten, die 
mich begleiten und die ich in mir selbst fin-
de. Und deshalb komme ich wieder auf die 
Frage: Kann ein Mensch mehrere Identitäten 
haben? Wie viele darf er eigentlich haben?

Eine, zwei, drei... Identitäten
Von meiner Geburt an haben mich mehrere 
Identitäten begleitet. Die erste Identität ist 
von meiner Herkunft geprägt: slowakisch, 
europäisch. Eine Identität, die sich auf den 
Ort bezieht, an dem ich wohne und lebe. 
Eine Identität, die sich neben meinem Stu-
dium oder Beruf entfaltet. Eine Identität, die 
von meinen Interessen und Steckenpferden 
geprägt ist, die mich von der Welt um mich 
herum lösen. Sie entsteht durch mein Den-
ken, mein Auftreten und meine Persönlich-
keit. Sie wird beeinflusst von meiner Familie, 
meinen Freunden, meinen Bekannten und 
der Gesellschaft, in der ich mich befinde. Im 
Laufe der Zeit beginnen sich jedoch neben 
diesen Identitäten neue Identitäten zu bilden. 
In meinem Fall war es zunächst die englische 
und die deutsche Identität, die bei meinem 
ersten Kontakt mit diesen Sprachen und Kul-
turen Gestalt annahm. Das war in den ers-
ten Schuljahren, als ich als Kind in eine mir 
unbekannte Welt einer neuen Sprache und 
eines neuen Landes vordrang. Während mei-

ner Studienzeit haben sich diese Identitäten 
entwickelt, bereichert und überlagert. Spä-
ter kamen die Identitäten hinzu, die ich durch 
bestimmte soziale und kulturelle Schichten 
erworben habe. Menschen, mit denen ich 
mehr Zeit verbrachte und verbringe, ändern 
mich. Sie schufen und erschaffen ein Bild 
von mehreren Identitäten, die in einer Indivi-
dualität bestehen – in einer Person. Ich spü-
re immer noch ihre Anwesenheit und kann 
mir mein Sein ohne sie nicht vorstellen, sie 
sind einfach ein Teil von mir, ein untrennba-
rer Teil der Persönlichkeit. Darauf bin ich zu 
Recht stolz und das zeichnet mich aus. Mei-
ne Identitäten wachsen und werden weiter-
wachsen und ich mit ihnen.

Wie viele Identitäten?
Wie viele Identitäten hat ein Mensch wirk-
lich? Fünf, zehn, zwanzig – so viele er will, 
spürt, annimmt. Sie formen in der Gesamt-
heit seine Persönlichkeit – eine Persönlich-
keit, die dank unserer Identitäten entsteht. 
Und es ist wichtig, unsere Persönlichkeit, die 
aus multiplen Identitäten besteht, zu bewah-
ren und der Welt zu zeigen. Wie der katala-
nische Politiker Pau del Rosso sagte: „Es ist 
wichtig, die eigene Identität zu bewahren. Es 
ist unser einzigartiges Geschenk an andere, 
einzigartig im Universum.“

Matej Lanča

Wie viele Identitäten 
hat ein Mensch eigentlich?
Eine Frage, die mich immer noch fasziniert und gleichzeitig stört. Eine Frage, zu der ich wahrscheinlich 
nie eine Antwort bekommen werde, aber die mich trotzdem interessieren und noch lange in der Mitte 
meiner Gedankengänge sein wird. Eine Frage, die möglicherweise nicht einmal beantwortet werden 
muss.

Haben wir nicht mehr als eine Identität?



Du kommst aus Eperies/Prešov, was hat dich dazu veranlasst, 
das Jur-Hronec-Gymnasium in Preßburg/Bratislava zu besu-
chen? 
Ich habe mit meiner Familie Eperies/Prešov verlassen, als ich sechs 
Jahre alt war, also in meiner Kindheit. Es gab also keine andere Mög-
lichkeit für mich (lacht). Das Jur-Hronec-Gymnasium hat einen sehr 
guten Ruf. Ich habe es ab meinem 12. Lebensjahr besucht.

Wie kommt man von einer englischsprachigen Abteilung im 
Gymnasium zum Studium der deutschen Literatur?
Ich habe am Gymnasium das IB-Programm (International Bacca-
laureate) erfolgreich abgeschlossen. Nach meinem Abi waren mei-
ne Deutschkenntnisse ziemlich schwach, auf jeden Fall konnte ich 
nicht fließend sprechen. Ich wusste, dass ich ein Gap-Year (Lücken-
jahr) machen will, um nachzudenken, was ich später studieren will. 
Ich habe mich für einen Freiwilligendienst über ERASMUS-Plus in 
Deutschland beworben. Dort habe ich als Assistent in einer Internats-
schule gearbeitet. Damals war ich 18 Jahre alt. Letztendlich fand ich 
nach einem Jahr in Deutschland die deutsche Sprache, Kultur und 
vor allem Literatur sehr faszinierend. Als ich wieder zurückgekommen 
war, wollte ich dann Germanistik studieren. Und so habe ich dann 
Germanistik in der Kombination mit Anglistik studiert.

Was fasziniert dich an der deutschen Sprache?
Die Literatur war immer ein wichtiger Teil meines Lebens, seit ich 
klein war. Ich war mir sicher, dass ich mal Philologie studieren will, 
deshalb habe ich mich auch nicht für andere Fächer beworben. Aber 
zurück zu der Faszination für die deutsche Sprache. Ich könnte ewig 
darüber sprechen. Vieles fasziniert mich an der deutschen Literatur, 
wie auch an den anderen großen Literaturen. Das ist ein einfluss-
reiches Kulturgebiet. Ich schreibe meine Dissertation (Doktorarbeit) 
über den deutschen Autor Joachim Ringelnatz. So ist er der Schwer-
punkt meiner wissenschaftlichen Untersuchungen geworden. Jetzt 
beschäftige ich mich mit einer Studie, indem ich sein Werk mit dem 
Werk des russischen Schriftstellers Nikolai Wassiljewitsch Gogol ver-
gleiche. Ich arbeite an einer komparativen Studie. Als ich das Werk 
von Ringelnatz gelesen habe, habe ich viele Gogol‘schen Allusionen 

bemerkt. So habe ich gesehen, dass da ein Dialog zwischen den 
Autoren entsteht. Ringelnatz bezieht sich mit einer bestimmten Inten-
tion auf Gogol. Mich faszinieren besonders fantastische, groteske 
Literatur und subversive Texte. Die subversiven Texte versuchen die 
Hierarchie zu verdrehen. Zum Beispiel: Ringelnatz schreibt pseudo-
patriotische parodische Gedichte, wo er höhere Konstrukte zu einer 
Körperlichkeit relativiert und subversiert. Zum Beispiel:

Sollte dich ein Floh am Po kneifen,
Nicht mit beiden Händen zugleich danach greifen.
Nicht so ruckweis hin und her schlenkern;
Das paßt nicht für ein Volk von Turnern und Denkern.

Damit zeigt er, dass die abstrakten ideologischen Konstruktionen im-
mer relativ sind, wobei die Regeln der Körperlichkeit im Gegensatz 
dazu die Existenz bestimmen.

Du hast nicht nur an der Comenius-Universität in Preßburg 
studiert, sondern du hast auch die Universität Wien besucht. 
Welche Anregungen hast du bei deinem Studium in Wien be-
kommen?
Momentan befinde ich mich in Wien. Ich nutze das sehr. Vor allem 
die sekundären Quellen, die sich nicht in Preßburg/Bratislava be-
finden. In der Nationalbibliothek habe ich Zugriff zur publizierten 
Privatkorres pondenz von Joachim Ringelnatz. Ich brauche auch Peri-
odika aus der Zwischenkriegszeit und ich habe auch andere Bücher 
über deutsche Denker wie Walter Benjamin oder Siegfried Kracauer 
entdeckt. So viele Monografien und Studien von Germanisten hätte 
ich sicher nicht in Preßburg/Bratislava gefunden.

Was sind die Schwerpunkte in deiner wissenschaftlichen Ar-
beit?
Ringelnatz war einer der bekanntesten Kabarettisten in Deutschland 
und als Dichter hatte er auch kommerziellen Erfolg. Sein Ruhm über-
dauert bis zur Gegenwart. In einer Buchhandlung ist es sehr einfach, 
seine Werke zu finden. Sie werden immer neu aufgelegt. Trotz seiner 
Berühmtheit bleibt er für die Literaturwissenschaft ein unentdeckter 
Autor. Der Grund für dieses Marginalisieren ist sein Stereotyp. Je-
der meint, dass er ein erfolgreicher Humorist und Komiker war, seine 
Werke aber keinen poetischen Wert haben. Trotz seiner Beliebtheit 
beschäftigt sich fast niemand wissenschaftlich mit seinen Werken. 
Ringelnatz war bekennender Christ, aber er hat auch Bibelparodien 
geschrieben. Ich versuche seinen radikalen Relativismus als seine 
Axiologie zu demonstrieren. Ringelnatz folgt einer grotesken Tradi-
tion. Der russische Wissenschaftler Michail Michailowitsch Bachtin 
beschreibt sie als grotesken Realismus.

Welche Tipps hinsichtlich der deutschen Literatur würdest du 
den Jugendlichen geben?
Als ich 16/17 war, habe ich Werke von Herman Hesse und Franz 
Kafka gelesen. Man soll solche Texte suchen, die für einen wichtig 
werden. Autoren sind unsere Partner für einen Dialog. Wenn man 
anfängt etwas zu lesen, dann führt man den Dialog mit diesem Au-
tor, der in vielen Weisen vergleichbar zu anderen (nicht literarischen) 
Dialogen, die wir in unserem Leben führen, ist. Jeder hat mehr oder 
weniger geeignete Dialogpartner für seine unikate, nie wiederholbare 
Persönlichkeit.

IV

Jugendblatt

„Ich könnte ewig 
darüber sprechen, 
was mich an der deutschen Sprache alles fasziniert“

Maxim in Wien

Maxim Duleba (26) ist ein leidenschaftlicher Leser und junger Wissenschaftler auf dem Gebiet Germa-
nistik, Literatur und Theorie des Dialoges. Er spricht Russisch, Englisch und Deutsch. In unserem Ge-
spräch verrät er, was ihn an der deutschen Literatur fasziniert und wie man beim Lesen einen Dialog 
mit dem Autor eingehen kann.

Das Gespräch führte Hubert. Er interviewt das 
ganze Jahr über Mitglieder der Karpatendeut-
schen Jugend für die Reihe „KDJ auf ein Wort“.
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Lana, du stammst ursprünglich aus Dnipro 
in der Ukraine und bist mit zehn Jahren mit 
deinen Eltern nach Deutschland gezogen. 
Wie war diese Veränderung für dich als jun-
ges Mädchen?
Es war erstmal aufregend. Ich muss sagen, 
ich wollte eigentlich gar nicht weg. Aber als 
wir dann tatsächlich in Deutschland waren, 
hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Es war 
schönes Wetter damals, ich durfte mich auf 
dem Gelände, wo wir angekommen sind, frei 
bewegen und ich habe ein paar andere Kinder 
kennengelernt. Da gab es Supermärkte, aus-
ländisches Essen und viele Waren. Das hatten 
wir früher nicht gesehen.

Wie waren die ersten Tage und Wochen als 
Ausländerin in einem fremden Land ohne 
Sprach- und Kulturkenntnisse?
Das alles hatte schon eine Gesetzmäßigkeit. 
Zuerst kamen wir in eine Flüchtlingsunterkunft, 
dort gab es ein Zimmer mit einer kleinen Küche 
für uns und dann gab es Behördengänge, die 
man absolvieren musste. Ich habe eine Schule 
und eine Klasse zugewiesen bekommen, wo 
ich dann hingehen musste und dort Deutsch 
lernte. Ich war in einer kleinen Klasse mit sechs 
anderen Kindern und mir war immer klar, ich 
möchte da raus. Ich habe dann Deutsch ge-
lernt und viel dafür gemacht.

Du hast dann in Deutschland Fuß gefasst 
und auch dort studiert. Wie bist du eigent-
lich auf die Idee gekommen, künstlerisch 
tätig zu sein?
Auf diese Idee bin ich schon gekommen, als 
ich noch ganz klein war. Ich habe schon immer 
Kunst gemacht, aber als ich dann in Deutsch-
land aufgewachsen bin, kam von meinen El-
tern, dass ich lieber etwas Vernünftiges ma-
chen solle. Andererseits haben sie sich aber 
nie zwischen mich und meine Kunst gestellt. 
Sie hatten verschiedene Ideen für mich. Mein 
Vater wollte, dass ich Geigerin werde, aber 
von allen Künsten, die ich mache, bin ich im 
Geigen am wenigsten talentiert. Dann wollte 
ich eher Theater machen, weil das mein längs-
ter Wunsch in der Kunst war. Ich habe immer 
gemalt und gezeichnet und habe überlegt, ob 
ich vielleicht Comiczeichnerin werde, aber ich 
kannte niemanden, der so etwas macht. Ich 
war dann auch in einem Theater tätig und habe 
versucht, an eine Schauspielschule zu kom-
men, aber ich wurde nicht aufgenommen. Ich 
habe es damals sehr persönlich genommen, 
aber trotzdem habe ich mit der Kunst nicht auf-
gehört.

Du hast dich also mehreren Künsten gewid-
met. Warum ist dir gerade die Literatur ans 
Herz gewachsen?
Das ist einfach so passiert. Ich habe immer ge-
schrieben, weil ich schreibend denke. Das war 
eigentlich so eine Zeit, als ich mit meiner Toch-
ter schwanger war und viele Dinge für mich 

nicht möglich waren. Etwas, was ich machen 
konnte, war Schreiben. Dann habe ich einen 
Kurs „Creative Writing“ (Kreatives Schreiben) 
besucht und ich habe parallel einen Blog ge-
schrieben. Dann hatte ich über diesen Blog 
Kontakt zu einem Schriftsteller und ich habe 
tolles Lob von ihm bekommen. Er hat mich 
dann mit meinem Manuskript an eine Lektorin 
weitergeleitet. Die Lektorin hat sich eine Wo-
che später gemeldet und wollte, dass das Buch 
veröffentlich wird.

Und so beginnt die Geschichte deines 
Buches „Kukolka“, das 2017 als dein De-
bütroman erschienen ist. Wie ist „Kukolka“ 
eigentlich entstanden?
Alles hat mit einer Schreibübung angefangen, 
bei der man mit Fotos gearbeitet hat und es 
war wie ein Zufall, dass für mich nur ein sehr 
berühmtes Foto mit einem Mädchen aus Afg-
hanistan aus der National Geographic übrig-
geblieben ist. Den Namen Samira – der Name 
der Protagonistin des Buches – kannte ich 
vorher nicht bewusst und ich dachte, ich hätte 
mir den ausgedacht, aber den gab es schon 
vorher. So entstand eine Geschichte über ein 
Mädchen, das nicht weiß, woher es kommt, 
das aus einem Waisenheim ist und Kinderkri-
minalität erfährt. Ich habe angefangen, viel zu 
recherchieren. In den 1990er Jahren wurden 
viele junge Frauen und Mädchen vor allem in 
die Türkei und Ägypten zur Zwangsprostitution 

verschleppt. Manche von ihnen wurden befreit, 
andere nicht. Insofern war das irgendwie so ein 
Thema, das mich schon immer beschäftigt hat 
oder geängstigt hat und ich stelle mir immer die 
Frage: „Kann mir so etwas auch passieren?“

Was ist das jetzt für ein Gefühl, wenn du 
nach mehreren Wochen und Monaten des 
Schreibens dein Buch in gedruckter Form 
siehst?
Ehrlich gesagt ein sehr komisches Gefühl. Es 
ist ein Gefühl, als hätte ich das gar nicht ge-
macht. Ich meine, es sollte einen ja freuen und 
ich weiß das auch, aber die Wahrheit ist, dass 
es mir mehr Angst macht, weil es ein gutes 
Buch geworden ist. Ich habe Angst, dass die 
nächsten nicht so gut werden.

Du hast mehrere Tage in Preßburg/Bratisla-
va verbracht und auch an dem Literaturfes-
tival hier teilgenommen. Was hältst du von 
der Stadt?
Sie gefällt mir gut. Sie hat durchaus etwas 
Freundliches, etwas Trauriges und sie hat auch 
etwas Wütendes, aber es ist eine gute Mi-
schung. Ich denke, irgendwie passt sie in diese 
Region – sie ist ein bisschen, wie ich sie erwar-
tet habe. Sie ist verwandt mit Prag und auch mit 
Wien. Es ist so eine Familie – eine Familie, in 
der alle individuell sind, aber irgendwie sind sie 
alle miteinander verwandt. Das spüre ich hier.

Matej Lanča
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Schriftstellerin Lana Lux: 
„Die Kindheit ist wie ein Bahnhof, von dem wir alle 
anfangen, weiter zu fahren“

Die Schriftstellerin Lana Lux, Piefke 
und Karpatenblattmitarbeiter Matej Lanča 

im Goethe-Institut Preßburg/Bratislava

Das Buch „Kukolka“ ist in der slowakischen
Übersetzung von Paulína Šedíková Čuhová 

im Verlag Literárna Bašta 
aus Neusohl/Banská Bystrica erschienen.

”Mich inspirieren Menschen und ihre Geschichten“, sagt Lana Lux. Die Schriftstellerin ukrainisch-jüdi-
scher Herkunft hat mit ihrem Romandebüt ”Kukolka“ nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern 
auch in anderen Ländern viel Staub aufgewirbelt.

© Literárna bašta
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Der Tag der Heiligen Kyrill und Method
Nicht nur in der Slowakei sondern auch in 
Tschechien wird am 5. Juli die Ankunft der 
Glaubensbrüder aus Thessaloniki gefeiert. 
Die Heiligen Kyrill und Method haben eine 
Bibelübersetzung, eine neue Sprache (das 
Altkirchenslawische) und sogar eine Schrift 
(Glagoliza) mit sich gebracht.

Die Christen feiern auch, dass mit den 
Missionaren das Christentum in das damali-
ge Gebiet Großmährens kam. Der Feiertag 
wurde zunächst nur in einigen christlichen 
Kirchen gefeiert, doch 1880 rief Papst Leo 
XIII. diesen Tag als Fest für die gesamte rö-
misch-katholische Kirche aus. Christen fei-
ern jedoch nicht überall die beiden Heiligen 
an demselben Tag. In der orthodoxen Kirche 
wird nach dem orthodoxen Kalender das 
Fest am 11. Mai gefeiert. Die orthodoxe Kir-
che geht davon aus, dass an diesem Tag die 
Thessalonischen Brüder im damaligen Ge-
biet Großmährens ankamen. Historisch ist 
das Ankunftsdatum der Brüder jedoch nicht 
dokumentiert, es wird aber auf das Frühjahr 
863 geschätzt. In Bulgarien wird der 24. Mai 
als der Tag der Heiligen Kyrill und Method 
und zugleich auch als Tag der slawischen 
Kultur und Bildung gefeiert. Nach dem All-
gemeinen Römischen Kalender wird am 14. 
Februar an den Todestag des Heiligen Kyrill 
erinnert.

Tag der Auslandslowaken
Der Tag der Auslandslowaken soll an alle 
Slowaken erinnern, die im Ausland leben und 
die die slowakischen Traditionen und Kultur 
bewahren. In einem Gesetz vom 20. Oktober 
1993 ist festgehalten, dass der 5. Juli den 
Auslandslowaken gewidmet ist. Erst nach 
der Gründung der unabhängigen und sou-
veränen Slowakischen Republik wurde somit 
ein Tag ins Leben gerufen, der der einzigarti-
gen Präsentation des Lebens und der Kultur 
der im Ausland lebenden Slowaken gewid-
met ist. Im Rahmen dessen finden in einigen 
slowakischen Regionen Veranstaltungen 
statt, auf denen Auslandsslowaken aus den 
unterschiedlichen Ländern auftreten. Das 
Amt für die im Ausland lebenden Slowaken 
schätzt die Zahl der Auslandsslowaken auf 
1,3 Millionen. 2016 feierte es sein 10-jäh-
riges Bestehen. Damals wurde zum ersten 
Mal der Gedenktag der Auslandsslowaken 

gefeiert. Dabei treten auf dem Hauptplatz 
in Preßburg/Bratislava Einzelpersonen und 
Gruppen aus Süd-Osteuropa, Westeuropa 
und Übersee auf. Er findet in Kooperation mit 
dem Kultur- und Informationszentrum der slo-
wakischen Hauptstadt im Rahmen des Bra-
tislavaer Kultursommers statt. Während der 
vergangenen vier Jahre präsentierten sich so 
zahlreiche Ensembles und Einzelpersonen, 
die Zeugen dafür sind, dass die slowakische 
Kultur in allen Ecken der Welt zu finden ist.

Internationaler Tag der Freundschaft
Der 30. Juli ist seit 2011 der Internationale 
Tag der Freundschaft. Der Gedenktag geht 

auf eine Initiative im südamerikanischen 
Paraguay zurück. Dort feierten ihn die Be-
wohner 1958 zum ersten Mal, um die An-
wesenheit ihrer engsten Freunde zu ehren. 
Allerdings lassen sich die Anfänge des Ge-
denktages schon viel früher finden. In den 
Vereinigten Staaten feierte man die Freund-
schaften bereits 1935. An diesem Tag dankt 
man sich gegenseitig und macht sich ein 
kleines Geschenk. In den USA waren dies 
vor allem Grüße in Form von Karten, Blumen 
oder Freundschaftsbändern.

Matej Lanča

Rund um Bräuche und Welttage im Juli
Bräuche sind nicht nur ein fester Bestandteil der Kultur, sondern auch der Geschichte eines Lan-
des und das gilt natürlich auch für die der Slowakei. Im Wandel der Zeit haben sich Traditionen 
geprägt und wurden von einer Generation an die andere überliefert. So gibt es während des Jah-
res viele Feiertage, die auf verschiedene Art und Weise mit Sitten und Bräuchen verbunden sind. 
Hier erfahren Sie mehr über ein paar von denen, die man in der Slowakei im Juli feiert.

Die Glaubensboten haben eine neue Sprache, Schrift und die erste Bibelübersetzung mitgebracht.

Der Internationale Tag der Freundschaft soll auf die Notwendigkeit 
der Freundschaften im Leben eines Menschen hinweisen.

Kultur
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Kolumne

Seit Beginn des Sommers liest Herr 
Schmidt ein solches Buch des deut-

schen Komikers Hape Kerkeling 
unter dem kurzen Titel „Pfoten vom 
Tisch!: Meine Katzen, andere Kat-
zen und ich“. Ein Zitat daraus: 
„Denken wir bitte immer daran: 
Katzen wurden vor Tausenden von 

Jahren im alten Ägypten sogar als 
Gottheiten verehrt. Glauben Sie bloß 

nicht, das hätten die Miezen völlig ver-
gessen.“

Haben wir natürlich nicht vergessen, wo kämen wir da hin? Und die 
Verehrung ist auch voll berechtigt. Schon der Tagesablauf der Zwei-
beiner wäre ohne uns Vierbeiner völlig durcheinander. Glauben Sie 
ernsthaft, mein Sklave würde jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen, um 
sein Tagwerk zu beginnen, wenn es mich nicht gäbe und zuerst mal 
nach einem gehaltvollen Frühstück verlangte? Der würde sich um 
diese Zeit mit Sicherheit noch einmal im Bett rumdrehen. Aber dann 
könnte er morgens nicht rechtzeitig Zeitungen lesen wie Denník N, 
Sme oder Pravda, um hübsche Kommentare für eine Presseschau 
zu finden. Von dem Geld dafür bezahlt er seine Miete. Würde also 
der Herr Schmidt mich nicht haben, hätte er kein Geld für die Mie-
te und müsste unter einer Brücke schlafen. Also ist es nur logisch, 

dass mich der Herr Schmidt wie eine Gottheit verehrt, weil mein mor-
gendliches Magenknurren maßgeblich dazu beiträgt, dass er auch 
ein bisschen Geld verdient. So hat alles auf unserer gemeinsamen 
Welt seinen tiefen Sinn. NUR: dass ich ein Gott bin, das hat der Herr 
Schmidt schon vor dem Herrn Kerkeling gewusst. Ich glaube auch 
nicht wirklich, dass der Herr Schriftsteller mehr über uns Katzen weiß 
als mein Sklave. Der Herr Schmidt wird spätestens darauf kommen, 
wenn er das Buch komplett gelesen hat. Pfote drauf!

Nun will ich mich rasch auch noch ein bisschen selbst loben: Ich 
habe mich nach vielen Flüchen meines Butlers dazu durchgerungen, 
ihm die Arbeit zu erleichtern. Ich jage zwar noch immer wie verrückt 
den bösen Mäusen hinterher, aber ich bringe sie jetzt nicht mehr 
meinem Butler als Geschenk – noch lebend – in die Wohnung. Dort 
habe ich immer noch ein bisschen mit ihnen Katz und Maus gespielt, 
aber irgendwann daran die Lust verloren. Dann musste mein Sklave 
letztlich die Viecher jagen und meist mit einem großen Holzlöffel erle-
gen. Jetzt morde ich die Mäuse selbst und platziere deren Überres-
te fein säuberlich auf der Terrasse. So richtig glücklich ist der Herr 
Schmidt darüber aber auch noch nicht. Aber der hat ja immer was zu 
meckern. Čauky mňauky!

Schmidts Kater Lojzl 
und sein Butler Hans-Jörg Schmidt

Schmidts Kater Lojzl
Čauky mňauky, allerseits! Mein Sklave, der Herr Schmidt, leidet an einem Minderwertigkeitskom-
plex. Er denkt, dass er im Umgang mit uns Katzen auch nach vielen Jahren immer noch ein bluti-
ger Laie ist. Dann gibt er Unsummen von Geld für neue Katzenbücher aus.
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Das Geschlecht der Zápolya stammt aus 
Zapolja im Komitat Poschegg/Požega (heute 
Zapolje, Siedlung westlich von Godinjak in 
Kroatien).

Johanns Eltern sind der Erbgraf der Zips, 
Stephan Zápolya (ca. 1445 -1499), und die 
polnische Herzogstochter Hedwig von Te-
schen (ca. 1469-1521). Stephan Zápolya 
hatte 1464 die Zipser Burg übernommen. 
Zu diesem Zeitpunkt besaßen die Zápo-
lyas bereits mehr als 70 Burgen. Die Zipser 
Burg wurde von ihnen modernisiert und als 
Stammburg ausgebaut. Hier wurde 1487 Jo-
hann Zapolya geboren. Nicht sicher ist sein 
genaues Geburtsdatum, verschiedene Quel-
len nennen den 2. Februar 1487.

Im Jahr 1528 übernahmen die Habsburger 
die Burg. Von diesen erhielt sie Alexius Thur-
zo aus der reichen Kaufmannsfamilie als Ge-
schenk. Nach dem Aussterben der Thurzos 
ging die Burg dann an die Csákys. In deren 
Händen blieb sie bis 1945. Heute ist sie ein 
Museum.

Diplomatie oder Raffinesse?
Wenn ein junger Adliger im Alter von 18 Jah-
ren im Jahr 1505 bereits an einem Reichs-
tag teilnimmt, dort einen Vorschlag macht, 
der ihm später die Königskrone von Ungarn 

sichert, dann kann das als geschickte Diplo-
matie bezeichnet werden. Der junge Adelige 
war Johann Zápolya.

Sein auf dem Reichstag eingereichter 
Vorschlag betraf die Wahl des Königs von 
Ungarn. Ein Grund war die Gesundheit des 
Königs von Böhmen und Ungarn, zu diesem 
Zeitpunkt der aus Polen stammende Vladis-
lav II. (1456-1516). Er erlitt 1504 mehrere 
Schlaganfälle. Seine Tochter Anna war erst 
ein halbes Jahr alt, im Falle seines Todes 
wäre daher nach dem Preßburger Friedens-
vertrag von 1491 Vladislavs damaliger Ge-
genspieler, der Habsburger Maximilian I., 
neuer König von Ungarn geworden.

Der Vorschlag des jungen Zápolya sah 
nun vor, dass nach dem Tod von Vladislav 
II. nur noch ungarische Adelige Könige von 
Ungarn wurden. Dieser Vorschlag fand Zu-
stimmung und machte ihn, dessen Vater seit 
1492 das Amt des Palatins von Ungarn aus-
übte, zu einem aussichtsreichen Kandidaten 
einer zukünftigen Wahl. Die Beschlüsse des 
Reichstags mussten allerdings, um Wirksam-
keit zu erlangen, vom Königshaus bestätigt 
werden. Das erfolgte aber nicht.

Bauernaufstand niedergeschlagen
Die Annahme des Vorschlags von Johann 
Zápolyas durch den Reichstag bedeutete 
somit nicht den baldigen Weg zum Thron. 
Es gab zu viele unterschiedliche Kräfte und 
die Vorstellungen von Vladislav II. waren auf 
die Übergabe der Krone an einen künftigen 
Nachkommen gerichtet. Den jungen Zápolya 
ernannte man 1511 zum Wojwoden von Sie-
benbürgen und glaubte, ihn damit genügend 
entfernt von den Geschehnissen am Hof in 
Buda zu haben. Da hatte man sich jedoch 
geirrt. 

Johann Zápolya soll zweimal mit Gefol-
ge zu König Vladislav II. nach Buda geritten 
sein, um dort um die Hand von dessen Toch-
ter Anna von Böhmen und Ungarn (1503-
1547) anzuhalten. Die Berichte sprechen 
von Heiratsanträgen in den Jahren 1510 und 
1513. Prinzessin Anna hatte bei diesen An-
trägen lediglich das Alter von 7 bzw. 10 Jah-
ren erreicht. Beide Anträge wurden jedoch 
abgewiesen. 

Zápolya musste sich zudem mit einem an-

deren Problem beschäftigen. Der von Papst 
Leo X. initiierte Versuch, mit bewaffneten 
Leibeigenen einen neuen Kreuzzug zu füh-
ren, bedachte nicht die Situation, in der sich 
die Bauernschaft befand. Die Leibeigenen 
hatten nichts zu verlieren und richteten die 
Waffen plötzlich gegen ihre Herren, die Ade-
ligen. Die leibeigenen Ungarn, Rumänen, 
Serben, Ruthenen, Slowaken, Walachen 
und Karpatoukrainer waren sich einig in der 
Beseitigung der Leibeigenschaft und in der 
Forderung nach Gleichstellung. Der Adel 
sollte vernichtet und die Ländereien aufgeteilt 
werden. Die gut bewaffneten Bauern, denen 
sich immer mehr anschlossen, erreichten 
schnell Erfolge. Sie schreckten vor Gräuel-
taten nicht zurück, Burgen und Schlösser 
wurden überrannt und abgebrannt, ganze 
Adelsfamilien und viele Geistliche hingerich-
tet. Johann Zápolya gelang es, den Bauern-
aufstand niederzuschlagen. 

Reichsverweser statt König
Für Zápolya bedeutete dies die endgültige 
Anerkennung durch die Mehrheit des unga-
rischen Landadels. Vladislav II. starb 1516 
und hinterließ zwei Kinder, Anna und den 
drei Jahre nach Anna geborenen Sohn Lud-
wig (1506-1526). Dieser wurde sechs Jahre 
später, im Jahr 1522, für volljährig erklärt 
und als Ludwig II. zum König gekrönt. Der 
1516 einberufene Reichstag von Rákos be-
stimmte Johann Zápolya für den zu diesem 
Zeitpunkt noch minderjährigen Ludwig zum 
Reichsverweser, das heißt zu seinem Stell-
vertreter. Nach der Krönung von Ludwig II. in 
Stuhlweißenburg im Jahr 1522 ernannte der 
Reichstag Johann Zápolya und Stephan Bá-
thory (1490-1530) zu Generalkapitänen des 
Königreichs Ungarn. Vom Hof kam jedoch 
nur die Bestätigung für Báthory. Dieser hat-
te wie Zápolya gegen Dózsa gekämpft und 
galt als Unterstützer der Habsburger. Damit 
war die Grundlage für einen Richtungskampf 
gegeben. 

Streit hilft Türken
Die Uneinigkeit von Zápolya und Báthory 
nutzten die Türken unter Sultan Süleyman, 
um vom 1521 eroberten Belgrad in die Gro-
ße Ungarische Tiefebene einzudringen. Die-

Johann Zápolya (1487-1540)
Mit Johann Zápolya sind eine ganze Reihe historisch bedeutsamer Ereignisse und Orte ver-
knüpft. Zu diesen zählen die Zipser Burg als sein Geburtsort, seine Teilnahme als Achtzehnjäh-
riger am Reichstag, die Herrschaft über Siebenbürgen, das Niederschlagen des von György 
Dózsa geführten Bauernaufstandes und schließlich seine Wahl zum König von Ungarn. Seine 
Lebensgeschichte ist geprägt von den Intrigen und Machtkämpfen der Herrscher dieser Zeit, die 
für Ungarn mit langjähriger türkischer Besetzung und anschließender Vereinnahmung durch die 
Habsburger endete.

Johann Zápolya

Berühmte Zipser
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ses Gebiet wird im Norden und Osten vom 
Karpatenbogen, im Süden vom Balkangebir-
ge und im Westen etwa von der Flussebene 
Mezőföld westlich der Donau begrenzt. In 
ihm liegen unter anderen die Städte Micha-
lovce (heute Slowakei), Užhorod (Ukrai-
ne), Debrecen, Szeged (Ungarn), Oreada, 
Timisoara (Rumänien), Novi Sad, Subotica 
(Serbien). In der Schlacht bei Mohács am 
29. August 1526 wurde die ungarische Ar-
mee unter Führung des jungen Königs Lud-
wig II. vernichtend geschlagen. Die Türken 
kamen bis nach Buda, zogen sich dann aber 
wieder zurück. Tausende Ungarn fielen im 
Kampf, 12.000 wurden anschließend von 
den Türken enthauptet, Mohács nieder-
gebrannt und mehr als 100.000 Ungarn in 
die Sklaverei geführt. Die Rolle von Johann 
Zápolya bei dieser Schlacht ist umstritten. Er 
wurde mit seinen Soldaten zu Hilfe gerufen, 
kam aber aufgrund widersprüchlicher Befeh-
le zu spät. Sein Bruder Georg Zápolya und 
Ludwig II. überlebten die Kämpfe nicht. 

Krönung im Jahr 1526
Im Ergebnis zerfiel Ungarn in drei Teile. 
Das zentrale Gebiet wurde Teil des Osma-
nischen Reiches, der östliche Teil zum vom 
Osmanischen Reich anhängigen Fürstentum 
Siebenbürgen. Für den nördlichen Teil, das 
verbliebene restliche Territorium, traten zwei 
Ständeversammlungen zusammen. Die ers-
te tagte am 16. Oktober 1526 in Tokaj und 
wurde in einer weiteren Zusammenkunft am 
10. November 1526 in Stuhlweißenburg/
Székesfehérvár, der neben Budapest zwei-
ten ungarischen Krönungsstadt, bestätigt. 
Dort wurde Johann Zápolya zum König von 
Ungarn gekrönt. Nachdem Johann Zápolya 

vornehmlich von Vertretern des niederen und 
mittleren Adels gewählt war, trat am 16. De-
zember 1526 in Preßburg der höhere Adel zu 
einer zweiten Ständevertretung zusammen. 
Auch diese wählte einen König, den Habs-
burger Ferdinand I. (1503-1564), den späte-
ren Kaiser des Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation. Damit war Ungarn erneut 
gespalten, es begann ein weiterer militäri-
scher Machtkampf in dem bereits geschun-
denen Land. 

Zápolya musste sich 1527 mit seinen 
Leuten in das von den Türken kontrollierte 
Siebenbürgen zurückziehen. Dort bekam 
er durch Sultan Süleyman die Anerkennung 
als König Johann I. von Ungarn und dessen 
Schutz, angeblich nach einem Handkuss als 
Zeichen seiner Unterwerfung. 

Frieden nach 12 Jahren 
Ferdinand I. beherrschte nun die westlichen 
Gebiete des Ungarischen Königreiches, also 
die an das heutige Österreich grenzenden 
Komitate Ungarns, die West- und Mittel-
slowakei, das Burgenland und Kroatien. Die 
Fehden gingen weiter, zu entscheidenden 
Landgewinnen kam keine der Seiten bis An-
fang 1538. Im Februar 1538 gab es endlich 
in Großwardein/Oradea den von der Be-
völkerung ersehnten Friedensschluss. Die 
aktuellen Grenzen wurden festgeschrieben, 
aber nach Johanns Tod sollten die von ihm 
beherrschten Gebiete an Ferdinand fallen.

Johann Sigismund
Der zum Zeitpunkt dieses Vertrages ledige 
und kinderlose Johann heiratete ein Jahr 
später, am 23. Februar 1539. Er ging die 
Ehe mit der Prinzessin von Polen, Isabella 

Jagiellonica (1518-1559), ein. Ein weiteres 
Jahr später, am 5. Juli 1540, wurde in Buda 
ihr Sohn Johann Sigismund geboren. Dieser 
war gerade 15 Tage alt, als Johann I. Zápo-
lya ganz plötzlich starb. Im Gegensatz zum 
Friedensschluss von Großwardein wählte die 
ungarische Adelsversammlung Johann Si-
gismund zum neuen ungarischen König. Die 
Vormundschaft übte der Bischof von Groß-
wardein, Georg Martinuzzi, aus. Ferdinand I. 
wollte jedoch den Bruch der Großwardeiner 
Beschlüsse nicht hinnehmen. Dabei unter-
stützte er die Ambitionen des türkischen Sul-
tans, der seine Schutzzusage für Johann I. 
nutzte, um bis nach Buda vorzudringen und 
zu besetzen. Das zentrale Ungarn wurde in 
das Osmanische Reich annektiert und, wie 
es von türkischer Seite hieß, „dem Islam zu-
geführt“. 

Johann Sigismund herrschte bis zu sei-
nem Tod am 14. März 1571 in Weißenburg, 
kurz nach der Unterzeichnung des Vertrages 
von Speyer. In dem Vertrag mit Maximilian 
II., dem Sohn und Nachfolger des 1564 
verstorbenen Ferdinand I., verzichtete er 
auf den ungarischen Königstitel und erhielt 
als Gegenleistung den Titel des Fürsten von 
Siebenbürgen mit allen Privilegien. Die Tür-
kenherrschaft dauerte bis 1683. Erst 1683, 
nach dem zweiten Versuch der Türken, auch 
Wien einzunehmen, gelang es der habsbur-
gischen Armee mit deutscher und polnischer 
Unterstützung das osmanische Ungarn zu-
rückzuerobern.

Dr. Heinz Schleusener
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Ferdinand I. (1503-1564)

Isabella Jagiellonica, Prinzessin von Polen

Johann Sigismund

Berühmte Zipser
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Monatsgruß von Thomas Herwing
”Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir“ (Hebräerbrief 13,14). 
Mit diesem Bibelwort wünsche ich Ihnen, liebe Leser, einen von Gott gesegneten Monat! Was wäre 
für Sie denn eine ”gesegnete Zeit“? Wenn Sie gesund bleiben? Wenn Sie bei der Arbeit erfolgreich 
sind? Wenn in der Familie Harmonie und Frieden herrscht? Wenn Sie viele Glücksmomente erleben 
dürfen? Eine ”gesegnete Zeit“ scheint für jeden ganz unterschiedlich auszusehen. Und doch haben 
die genannten Dinge eines gemeinsam: Sie sind auf unser Leben hier auf der Erde fixiert.

Das Bibelwort will uns rausreißen aus dem ständigen Gedankenkreis-
lauf um unsere siebzig, achtzig Jahre, die wir hier auf der Erde fristen. 
Der Vers dient als Begründung dafür, dass Jesus Christus außerhalb 
der Stadt Jerusalems gekreuzigt wurde und Christen sich unerschro-
cken zu der Botschaft vom schmachvoll Hingerichteten bekennen 
sollen, auch wenn sie dadurch Verfolgung und Tod zu fürchten ha-
ben. Da heißt es in Vers 13: „Lasst uns daher zu Jesus vor das Lager 
hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getra-
gen hat“. Warum sollten das Christen tun? Erstens: Weil ihr Herr mit 
diesem grauenvollen Tod am Kreuz seine unbegreiflich große Liebe 
zu ihnen bewiesen hat, und zweitens: weil es für Christen hier auf der 
Erde keinen Ort gibt, der wirklich ihre Heimat wäre und wo sie für 
immer bleiben könnten; denn die ganze Sehnsucht gilt jener zukünf-
tigen Stadt, zu der sie unterwegs sind (Vers 14).

Ein wirklich herausfordernder Satz. Denn wenn Sie sich, lieber 
Leser, als Christen verstehen, dann müsste Ihre ganze Sehnsucht 
damit ja auf die Heimat im Himmel gerichtet sein. Da hat das Deutsch-
tum bzw. da haben karpatendeutsche Heimatgefühle nur am äußers-
ten Rand Platz. Denn unser Vers sagt ja das, was wir selber genau 
wissen: Irgendwann naht der Tag, an dem ich mich von dieser Erde 
verabschieden muss und in mein Grab kann ich meine irdische Hei-
mat nicht mitnehmen. Das, auf was ich mein ganzes Leben lang stolz 
war, bringt mir nichts, wenn ich vor dem Schöpfer und Richter stehe. 
Deswegen ist es besser, lieber heute als morgen sich ernsthafte Ge-
danken zu machen über „die zukünftige“ Stadt.

Heimat ist da, wo ich mich zu Hause fühle. Wo ich mich ausken-
ne. Wo meine Familie ist. Wo ich angenommen und geliebt bin. Sie, 
lieber Leser, müssen also erst einmal ehrlich eingestehen, dass Sie 

das nicht über den Himmel sagen könnten, oder? Warum nicht? Der 
Hauptgrund liegt wohl darin, dass Sie den, der im Himmel wohnt, und 
mit dem Sie es dann eine Ewigkeit zu tun bekommen werden, (wenn 
Sie wirklich in den Himmel kommen wollen), gar nicht oder so gut wie 
gar nicht kennen. Sie sprechen im „Vater unser“ Gott zwar als „Vater“ 
an, jedoch die Sehnsucht und Liebe zu ihm – wie es bei einem Vater 
eigentlich normal wäre – empfinden Sie wenig bis gar nicht.

Deshalb hat Gott seinen geliebten Sohn, Jesus Christus, auf die 
Erde gesandt, damit dieser den direkten Weg zum Vaterherz Gottes 
für uns frei macht (Joh 14,6). Dieser Weg ist das Kreuz, an dem Chris-
tus für uns hing. Auf dass wir Vergebung unserer Schuld geschenkt 
bekommen und angenommen werden als Kinder Gottes und mit der 
vollen Gerechtigkeit ausgestattet, die Christus für uns erworben hat. 
Und: damit wir doch endlich erkennen, wo unsere eigentliche Heimat 
ist, weil wir ihn dann (im Gebet und Bibellesen) besser kennenlernen 
und dann voller Sehnsucht auf die erfüllende Gemeinschaft mit dem 
himmlischen Vater und seinem Sohn im Himmel warten, von der wir 
jetzt schon kosten dürfen und die uns allein wahrhaft glücklich macht!

Wie also können wir nach Hause gebracht werden? Weil Jesus 
sein wahres zu Hause verlassen hat im Himmel (Phil 2,6-7), auf Er-
den geboren wurde in einer Stadt, die nicht das zu Hause von Maria 
und Josef war, und er später kein zu Hause hatte, wo er sich hätte 
ausruhen können (Mt 8,20) und weil er schließlich außerhalb der 
Stadttore Jerusalems gekreuzigt wurde – ein Zeichen des Ausschlus-
ses aus der Gemeinschaft der Menschen und ihrem zu Hause (Hebr 
13,11-12). Er nahm unseren Platz am Kreuz ein und erfuhr damit die 
Gottesverlassenheit, die wir verdient haben und die uns galt. All das, 
damit wir nach Hause kommen können.



KB 07/2021 17

Gedanken zur Zeit

Schemnitz gehört zu den ältesten Bergbau-

städten der Slowakei. Der Legende nach 

geht der Ort auf einen Hirten zurück, der 

etwas Glitzerndes im Gras bemerkte. Als er 

näher kam, sah er zwei Eidechsen. Eine hat-

te auf dem Rücken goldenen und die andere 

silbernen Staub. Daraufhin versteckten sie 

sich unter einem Stein. Als der Hirt diesen 

Stein wegwälzte, fand er dort ein reiches Sil-

ber- und Goldlager. An dieser Stelle, auf dem 

Gipfel des Berges Glanzenberg, wurde eine 

neue Stadt gegründet. Benannt wurde sie 

nach dem Hirten, der Sebenitz hieß.

Nachweis aus dem 12. Jahrhundert

Der Ort wurde 1156 zum ersten Mal schrift-

lich in der Urkunde des Bischofs Maritrius 

aus Esztergom als „terra banensium“ (Land 

der Bergleute) erwähnt. Von 1217 stammt 

der erste schriftliche Nachweis über den 

Silberbergbau in der Stadt, 1238 erhielt 

Schemnitz die Stadtprivilegien und wurde als 

königliche, freie Bergstadt eingestuft.

Stadt des Bergbaus

Schon im 13. Jahrhundert war die Stadt für 

ihren Gold- und Silberabbau bekannt. Die 

Lagerstätten, bei denen man das Erz im 

Tagebau gefördert hat, waren sehr bald ab-

gebaut. Reiche Erzadern führten in die Tie-

fe der Erde und die hiesigen Siedler hatten 

keine großen Erfahrungen mit dem Abbau 

unter Tage. Ungarische Herrscher haben 

deswegen die Berg- und Hüttenmänner aus 

den deutschen Gebieten Sachsen und dem 

Alpenraum in diese Gegend eingeladen. Um 

sie zu motivieren, haben die Bergmänner 

viele Vorzüge bekommen: Land, das Recht 

zur Förderung, das Recht ein Haus zu bauen 

oder die Schankerlaubnis.

Besonderheiten von Schemnitz

Im Jahre 1627 wurde hier das erste Mal in 

der Geschichte Schießpulver zur Förderung 

benutzt. Der Gebrauch des Sprengstoffes 

beeinflusste bedeutend die weitere Pro-

duktion. Die goldene technische Zeit des 

Bergbaus forderte gut vorbereitete Maschi-

nenspezialisten. In der ersten Hälfte des 18. 

Jahrhunderts erfand Mathias Kornel Hell die 

wassergetriebene Wasserpumpe und Samu-

el Mikovíni entwarf das komplizierte System 

von Wasserreservoirs und Kanälen, das das 

Wasser zum Antrieb speicherte. Im Jahre 

1735 wurde in Schemnitz eine Bergschule 

gegründet, die ab 1762 zu einer berühmten 

Bergbauakademie ausgebaut wurde, die die 

erste Universität ihrer Art in der Welt war. 

Nach der Entstehung der Tschechoslowakei 

wurde sie nach Sopron in Ungarn umgesie-

delt.

Die Bewohner von Schemnitz

Von 1873 bis 1954 wurde die Stadt mit dem 

Nachbarort Dilln/Banská Belá zusammenge-

legt. Im Jahre 1880 lebten in Schemnitz von 

15.265 Einwohnern 1.524 Deutsche, 1910 

waren von 15.185 Personen 453 Deutsche 

und 1930 waren von 13.395 Personen 200 

Deutsche. Bei der Volkszählung 2011 haben 

von den 10.409 Einwohnern nur zwei Per-

sonen deutsche Nationalität angegeben. Im 

Jahre 1993 wurde die Stadt zusammen mit 

den technischen Denkmälern auf die Liste 

der UNESCO-Weltnatur- und Kulturerbe auf-

genommen.

Rastislav Fiľo

Im Strom der Zeit: Schemnitz
Die Stadt Schemnitz/Banská Štiavnica liegt inmitten der Schemnitzer Berge/Štiavnické vrchy. 
Durch den Ort fließt der Bach Štiavnička. Das Ortszentrum liegt auf einer Höhe von 600 Metern 
über dem Meeresspiegel.

Schemnitz am Anfang des 20. Jahrhunderts ...

 ...und heute.
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Region II. Hauerland
• Die OG des KDVs in Tužina/Schmieds-
hau gratuliert Jozef Krebes zum 86., Štefan 
Greschner zum 70., Jozef Milan zum 66., 
Lýdia Mekišová zum 65., Herta Marková 
zum 63. und Zuzana Pojezdálová zum 31. 
Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit und Gottes Segen in 
den kommenden Jahren.
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Vladimíra Rišiaňová 
(Bad Stuben) zum 45. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen im 
Kreise der Liebsten.
• Die OG des KDVs in Handlová/Kricker-
hau gratuliert Karol Maďar zum 89., Štefá-
nia Králiková zum 81., Zita Ovšáková zum 
76., Ján Písch zum 73., Ing. Ján Ihring 
zum 72., Hilda Bolemanová zum 66. und 
Jarmila Pukačovázum 63. Geburtstag. Wir 
wünschen viel Glück, Gesundheit und Got-
tes Segen und viel Freude im Kreise der 
Liebsten. 
• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel 
gratuliert Emília Kobzová zum 76., Anna  
Frinková zum 76., Blanka Gajdošová zum 
70., Alžbeta Chovancová zum 62., Viera 
Petruchová zum 58. und Lenka Grolmusová 
zum 34. Geburtstag. 365 Tage Freude, 
8750 Stunden Gesundheit, 525.600 Mi-
nuten Glück und Zufriedenheit, habt immer 
eine schöne Zeit! Das alles wünschen euch 
von Herzen, eure Gaidler.
• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 
gratuliert Margita Pittnerová zum 83, Viliam 
Herchl zum 67., Hildegarda Šišková zum 
63. und Ľuboslav Dérer zum 55. Geburts-
tag. Wir wünschen viel Glück bei bester 
Gesundheit und Zufriedenheit mit Gottes 
Segen in den weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche gra-
tuliert Lýdia Greschnerová zum 80., Oľga 
Luprichová zum 69. und Ivana Richterová 
zum 46. Geburtstag. Wir wünschen viel 
Glück, gute Gesundheit und Zufriedenheit 
in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/
Deutsch-Proben gratuliert Mária Lubíková 
zum 75., Mária Solčianska zum 69., Mar-
gita Pastoreková zum 65., Anna Hanešová 
zum 64., MUDr. Mária Elischerová zum 
62., Pavol Biely zum 52. und Ingrid Gromo-
vá zum 48. Geburtstag. Viel Gesundheit, 
Glück und Spaß in den kommenden Jahren 
im Kreise der Familie.

• Die OG des KDVs in Janova Lehota/
Drexlerhau gratuliert Anna Tŕniková zum 
78., Jozef Müller zum 63., Anna Binderová 
zum 62., Alena Fabianová zum 61., Marti-
na Petríková zum 47., Petra Ťažká zum 39., 
Jana Binderová zum 33., Erik Mičinec zum 
28. und Daniel Kortiš zum 26. Geburtstag.  
Alles Gute, Gesundheit, Glück, Liebe, Got-
tes Segen und ein zufriedenstellendes Le-
ben.
• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss 
gratuliert Amália Schwarzová zum 85. und 
Anna Buricová zum 66. Geburtstag. Wir 
wünschen viel Glück, Gesundheit und Got-
tes Segen und viele schöne Stunden in den 
weiteren Lebensjahren.

Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Spišská Nová Ves/
Zipser Neudorf gratuliert Maria Kyseľová 
zum 83., Ing. Juraj Balčák zum 62., MUDr. 
Juraj Bevilaqua zum 58. und Johann 
Schwabik zum 29. Geburtstag. Wir wün-
schen Gesundheit, Glück und Zufriedenheit 
im Kreise der Liebsten.
• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschen-
dorf gratuliert Marta Hromadová zum 69., 
Libuša Tokarčíková zum 68. und Dagmar 
Schingler zum 61. Geburtstag. Wir wün-
schen alles Gute, viel Gesundheit, Glück 
und Gottes Segen und noch viele schöne 
Tage im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kes-
mark gratuliert Jolana Schmögnerová zum 
77., Anna Bekešová zum 74, Magdaléna  
Grotkovská zum 74., Jakub Szentivanyi zum 
70., Anna Szentivanyová zum 68., Monika 
Matíková zum 67., Božena Szentivanyiová 
zum 66., Margita Abtová zum 64., Miroslav 
Wagner zum 47. und Anna Kačmaráková 
zum 46. Geburtstag. Zum Geburtstag wün-
schen wir viel Glück, noch mehr Gesund-
heit und eine große Menge Zufriedenheit 
für die kommenden Lebensjahre.
• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hop-
garten gratuliert Andreas Faltičko zum 75., 
Andreas Lang zum 73., Eva Šimsky zum 
71., Matilde Kapral zum 71., Marta Lang 
zum 66., Eduard Pleštinský zum 65., Josef 
Švancar zum 65., Ján Špes zum 60., Josef 
Neupauer zum 57., Peter Ciuprik zum 57., 
Paul Haničák zum 52., Martin Golein zum 
47, Peter Palgut zum 42., Andrea Socsova 
zum 35. und Erik Krafčik zum 35. Geburts-
tag. Wir wünschen viel Glück bei bester 

Gesundheit und Zufriedenheit mit Gottes 
Segen in den weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz 
gratuliert Anna Mitríková zum 86., Anna  
Janková zum 65. und MUDr. Tibor Ševčík 
zum 31. Geburtstag. Wir wünschen von 
ganzem Herzen alles Gute, viel Gesund-
heit, Erfolg und Zufriedenheit im Kreise der 
Familie.

Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert 
Anna Gross zum 83., Mgr. Rosalia Wenzel 
zum 73, Peter Helcmanovský zum 62., 
Marieta Helcmanovská zum 57., Ing. Viera 
Grossová zum 57., Renate Müller zum 51., 
Mgr. Žaneta Gužáková zum 48., Ladislav 
Varga zum 43. und Mgr. Ingrid Müller zum 
30. Geburtstag. Wir wünschen von ganzem 
Herzen alles Gute bei bester Gesundheit, 
viel Glück, Erfolg, Ausdauer und Gottes Se-
gen für die kommenden Jahre!
• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau 
gratuliert Mária Rozložníková zum 83., Klá-
ra Krivanská zum 73., Marta Krivanská zum 
71., Pavol Burger zum 71., Mgr. Gabriela 
Gondová zum 65., Ing. Ivan Kubiňák zum 
58. und Ladislav Lang zum 44. Geburtstag. 
Gottes Segen, Gesundheit, Liebe, Freude, 
Glück und Sonnenschein sollen für immer 
in euren Herzen sein.
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Margita  
Pohlyová zum 89., Klára Sedláková zum 
87., Anna Krompaská zum 74., Walter  
Hoffman zum 67., Rastislav Mikula zum 49. 
und Ing. Alexander Gurský zum 45. Ge-
burtstag. Geburtstag ist wohl ohne Frage 
der schönste aller Ehrentage. Drum wollen 
wir keine Zeit verlieren, zum Wiegenfest 
euch gratulieren. Wir wünschen euch das 
Allerbeste, Gesundheit, Glück und Segen, 
das möge euch der liebe Gott geben.
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwed-
ler gratuliert Irene Heindrich (Deutschland) 
zum 89., Bronhilde Fedorová (Jackelsdorf) 
zum 79., Teodor Loy zum 78., Ján Loy zum 
55., Jozef Blaško zum 51. und Ing. Peter 
Slatkovský zum 35. Geburtstag. Freude soll 
nimmer schweigen, Freude soll offen sich 
zeigen, Freude soll lachen, glänzen und 
singen, Freude soll weiterschwingen. Alles 
Gute zum Geburtstag.

Wir gratulieren
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Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzensei-
fen gratuliert Helmut Bistika zum 58., Vilma 
Bordiga zum 54., Diana Gajda zum 23., 
Claudia Gajda zum 21., Ing. Ludvig Gášpar 
zum 53., Anna Gedeon zum 32., Jaroslava 
Hegedüš zum 54., Anna Hruby zum 88., 
Irene Kočiš zum 68., Vilma Macorlik zum 
72., Magdalene Quallich zum 72., Michal 
Sopko zum 46., Magdalena Timko zum 82. 
und Dionýz Turkyňák zum 69. Geburtstag. 
Voll Fröhlichkeit und Sonnenschein soll 
euer Geburtstag sein. Und außerdem sei 
wunderbar das ganze neue Lebensjahr. Wir 
wünschen herzlich alles Gute!
• Die OG des KDVs in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Anna Eiben 
zum 73., Kvetoslava Fabian zum 46., Lu-
cia Fabian zum 39., Lidia Hanigovská 
zum 67., Jozef Kirst zum 42., MUDr. Ervin  
Meder zum 65., Richard Meder zum 41., 
Anna Muchová zum 82., Anna Saučinová 
zum 70., Walter Schürger zum 80., Bohus-
lav Štark zum 61., Ervin Cehlar zum 56., 
Mária Hiľovská zum 67 und Iveta Schmied-
lová zum 60. Geburtstag. Alles Gute zum 
Geburtstag wünschen wir und schön, dass 
du da bist!
• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau 

gratuliert Ida Dubíková zum 89., Magdaléna 
Semanová zum 86., Anna Linhartová zum 
75., Kristína Sedláková zum 75., Aneta 
Jablonská zum 73., Katarína Budaiová zum 
68., Vlasta Kubíková zum 65. und Vladislav 
Klein zum 43. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit im 
Kreise der Familien!

Meine Geschichte begann mit meiner Ge-
burt, mit der Erziehung im Elternhaus, mit 
dem Schulbesuch, mit Kinderspielen. Nach 
der Kindheit kam die Jugendzeit. Eines Ta-
ges erblickte ich im Spiegel eine junge Frau, 
die einen neuen Lebensweg begann. Die 
Frau war ich – ich heiratete, kriegte Kinder, 
ging zur Arbeit. Und in der Freizeit fand ich 
eine Lieblingsbeschäftigung: das Singen in 
der Singgruppe Grünwald in Krickerhau.

Ich bin seit der Gründung dabei – im Lau-
fe der Zeit kamen neue Mitglieder dazu und 
Grünwald kann sich mittlerweile stolz als eine 
Singgruppe bezeichnen. Die regelmäßigen 
Proben trugen Früchte: Unsere Singgruppe 
wurde bekannt und wir werden zu verschie-
denen Veranstaltungen eingeladen – sei es 
in der Slowakei oder im Ausland. Wir haben 
mehrere CDs aufgenommen und das Wich-
tigste ist: Wir sind gute Freunde geworden.

Je größer die Gruppe, desto größer ist 
die Kunst, miteinander gut auszukommen. 
Umso froher bin ich, dass wir uns auch in 
der Freizeit treffen und vieles zusammen un-
ternehmen. Bevor die Covid-Pandemie kam, 
feierten wir regelmäßig unsere Jubiläen, die 
Gruppe bereitete immer für das Geburtstags-
kind ein lustiges Programm vor. Im Novem-

ber 2020 wurde ich 80 Jahre alt. Da man 
sich nicht treffen durfte, habe ich meinen 
runden Geburtstag erst jetzt gefeiert.

Die Feier begann mit einer Überraschung
Ich habe einen wunderschönen Blumen-
strauß bekommen und dazu noch 16 Ro-
sen – jede Sängerin hat mir eine Blume 
geschenkt. Nicht zu sprechen von den vie-
len Geschenken: ein lustiges Lätzchen, ein 
schönes Bild usw. Doch plötzlich ist eine 
ältere Dame in die Runde gekommen und 
hat mir befohlen, mich auf die Strafbank zu 
setzen, denn ich sei ein Dieb. Ich war sehr 
überrascht, doch als ich Adrika Oswaldová 
erkannt habe, konnte ich aufatmen. Einen 
Diebstahl soll ich begangen haben, was 
habe ich denn gestohlen? Die Spannung 
stieg. „Ja“ hat sie gesagt, „Betka, du hast 
die 80 Jahre gestohlen, denn dein Alter sieht 
man dir nicht an.“ Ich war so erleichtert! Alle 
haben gelacht und der Applaus war groß. 

Man könnte meinen, wir haben viele ver-
rückte Ideen. Das ist schon möglich, aber 
umso mehr mag ich meine Freunde von der 
Singgruppe. Ich bin sehr stolz, zur Singgrup-
pe Grünwald gehören zu dürfen. Wir sind 
Menschen mit ähnlichen Erlebnissen und 

Erfahrungen, die sich in der freien Zeit ihrem 
großen Hobby, dem Singen, widmen.

Alžbeta Vaňová
OG Krickerhau/Handlová

Die Jubilarin von der Singgruppe Grünwald
Wenn wir auf unsere Leben blicken, so können wir sie mit einem Buch vergleichen: Auf jeder Seite 
wird eine Handlung geschildert, der Autor ist der Gleiche.

Betka feierte vor kurzem mit der Singgruppe 
Grünwald ihren 80. Geburtstag nach.

Die OG des KDVs in Gaidel verabschiedete 
sich von ihrem langjährigen Mitglied, 
Frau Maria Petruchová, die uns am 

29. Juni 2021 im Alter von 89 Jahren für 
immer verlassen hat. Sie war Mitgründerin 
der Neutrataler, prägte unser Repertoire 

und auch unser Dirndl war ihre Idee. 
Sie war einfach das Herz und die Seele 
unserer Singgruppe. Ruhe in Frieden, 

liebe Maria, wir lassen Deine Ideen 
und Lieder nicht sterben.

In stiller Trauer

Maria Petruchová starb Ende Juni. 

Die OG des KDVs in Deutschendorf 
verabschiedete sich von ihrem langjährigen 

Mitglied, Frau Margarete Lumtzer, 
die uns am 23. Juni 2021 im Alter von 

93 Jahren für immer verlassen hat. 
Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

Die OG des KDVs in Zipser Neudorf trauert 
um Frau Eleonóra Alžbeta Hodáková, 
die sie am 24. Juni 2021 in ihrem nicht 
mehr erlebten 90. Lebensjahr für immer 

verlassen hat. Sie war viele Jahre 
im Vorstand der OG Zipser Neudorf tätig. 

Gott schenke ihr die ewige Ruhe. 

In stiller Trauer
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am 21. Juni 2021 wurde an der Stresemannstraße in Berlin-Kreuz-
berg das Dokumentationszentrum der Bundesstiftung „Flucht, Ver-
treibung, Versöhnung“ eröffnet. An der Eröffnung nahmen auch 
Staatsministerin Monika Gütters, der ehemalige Bundespräsident 
Joachim Gauck, der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der 
Beauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Bernd 
Fabritius, und weitere Persönlichkeiten aus Politik und Kultur teil. 
Das Zentrum hat Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einer virtuellen 
Rede eröffnet. Sie betonte, dass es wichtig sei, dass das Dokumen-
tationszentrum mehr als ein Informationszentrum ist. „Niemand kann 
besser als die Zeitzeugen vermitteln, was geschehen ist. Sie wissen, 
wie es war, unter teilweise lebensbedrohlichen Umständen fliehen 
zu müssen und diesen Verlust ein Leben lang zu tragen.“ Die Bun-
desrepublik Deutschland hat damit einen Erinnerungs- und Lernort 
geschaffen, wo im historischen Kontext Flucht und Vertreibung dar-
gestellt sind, wo man zeigt, wie groß die Gefahren von Rache und 
Gewalt sind.

An der neuen Ausstellung beteiligte sich ein Team aus internatio-
nalen Historikerinnen und Historikern, das seit 2016 Gundula Baven-
damm leitete. Es setzte die Vertreibung in den Kontext der NS-Terror-
herrschaft. Zentrales Thema der Ausstellung ist die Zwangsmigration 

in Geschichte und Gegenwart. Im ersten Obergeschoss tauchen die 
Besucher ein in eine europäische und auch weltweite Geschichte der 
Zwangsmigration: bis hin zur Vertreibung von Menschen aus Syrien 
oder der muslimischen Rohingya aus dem überwiegend buddhisti-
schen Myanmar. Zum Schicksal der rund 14 Millionen Vertriebenen 
Deutschen, wie es im zweiten Stock beschrieben wird, gelangt nur, 
wer die Stationen zur NS-Zeit, zum Holocaust und zur Rolle der  
Alliierten passiert hat. Ursache und Folge von Geschichte sollen so 
veranschaulicht werden.

Über die Eröffnung des Dokumentationszentrums wurde auch in 
den Medien breit berichtet. Der Redakteur des Slowakischen Fern-
sehens in Berlin Tibor Macák bereitete für die Hauptnachrichten eine 
Nachricht vor, für die er auch mit einigen Politikern zu diesem Thema 
gesprochen hat. Bernd Posselt, ein ehemaliger Europaabgeordneter 
für die CSU und jetzt Sprecher der Sudetendeutschen, sagte wört-
lich: „Die Slowakei ist da ein Musterbeispiel, weil ihr Museum der 
Kultur der Karpatendeutschen ein Bestandteil des Slowakischen Na-
tionalmuseums ist, und so kann man sagen, dass es auch ein Bahn-
brecher ist. Ich bin froh, dass man sich diesem Thema auch in Berlin 
zu widmen begonnen hat“. Worte solcher Anerkennung machen uns 
stolz.                                                                              Ihr Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
      lieber Leser,

Foyer des neuen Dokumentationszentrum
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