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Vorwort

merferien auch noch von der In-
fomation überrascht wurden,
dass unsere Sozialpädagogin Iri-
na Obrant ihr drittes Kind im
kommenden März erwartet
muss nun in den nächsten Wo-
chen die Landesgeschäftsstelle

etwas umorganisiert werden. Und eine neue Kraft gefun-
den. Inzwischen sind wir aber hier schon einen gewalti-
gen Schritt vorwärts gekommen und haben mit Natalia
Loos schon eine neue junge pädagogische Kraft gefun-
den, die inzwischen bereits erste Aufgaben übernom-
men hat. 
Aber damit es uns nicht zu leicht gemacht wird, kam
auch noch unsere Jugendbildungsstätte Haus Südmäh-
ren mit Änderungen auf uns zu. Um dieses Haus herum
sind inzwischen die Bagger aufgefahren. Ein neues Bau-
gebiet wird in Ehningen erschlossen. Und unser Haus
Südmähren steht zukünftig mitten im Ort. Dies bedeutet,
dass wir das Gelände etwas vergrößern müssen, um
nicht zu dicht die nächsten Wohnhäuser zu bekommen.
Darum war auch im Oktober schon eine recht entschei-
dende Gemeinderatssitzung mit uns anberaumt. Und
auch hier sind wir nun im Umbruch. 
Ihr seht, es wird in unserem Jugendverband nicht lang-
weilig. Wir sind dabei, uns teilweise verändert für das
nächste Jahr aufzustellen. Und ich bin sehr zuversicht-
lich, dass uns dies auch gelingen wird. Dann starten wir
neu durch! 
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen weiterhin einen
sonnigen Herbst, eine schöne Weihnachtszeit und einen
super Start in das Jahr 2012.

Euer

Hartmut Liebscher
Landesvorsitzender

Liebe Freunde,

kommt es euch nicht auch ra-
send schnell vor.  War nicht erst
noch die Sommerzeit mit all den
vielen tollen Gruppenmaßnah-
men, im djo-Horizonte findet ihr viele interessante Be-
richte darüber, und schon stehen wir nicht mehr weit
von der Adventszeit weg. Die Zeit scheint wie im Fluge
zu vergehen. Oder geht es nur mir so, weil der diesjähri-
ge Herbst in der djo Baden-Württemberg besonders leb-
haft ist. Ob auf unserer Landesgeschäftsstelle oder bei
unseren beiden Jugendbildungsstätten, überall stehen
die Zeichen auf Veränderung. Und dies fast gleichzeitig.
Ich komm kaum zum Luft holen. Begonnen hat es Ende
September mit der Vorstandsentscheidung in unserer
neuen djo-Jugendbildungsstätte, dem Ferienheim
Aschenhütte, eine Änderung in der Heimleitung anzuge-
hen. Wir wollen die Bereiche Heimleitung und Küche kla-
rer trennen. Und somit das Ferienheim Aschenhütte aus
seinem Dornröschenschlaf bringen. Wir benötigen eine
Heimleitung, die Konzepte und Programme für unsere
Jugendbildungsstätte entwickelt. Und eine Küche, die
mit wenig Aufwand einen größtmöglichen Erfolg erzielt.
Gerade im Verpflegungsbereich hat sich im Jugendher-
bergs- und Gästebereich in den letzten Jahren sehr viel
verändert. Die Ansprüche der Gäste sind größer und dif-
ferenzierter geworden. Es wird darum spannend, ob uns
diese Änderung in den nächsten Wochen auch den not-
wendigen Erfolg einbringen wird.
Kaum hatten wir hier die ersten Schritte eingeleitet, kam
etwas unvorbereitet eine Änderung auf unserer Landes-
geschäftsstelle auf uns zu. Unsere langjährige Mitarbei-
terin Margarita Speiser teilte uns mit, dass sie sich ver-
ändern möchte und eine neue Herausforderung in einer
anderen Firma angenommen hat. Da sie mit der Buch-
haltung und der Betreuung des Haus Südmähren zwei
sehr entscheidende Bereiche inne hatte, hieß es auch
auf der Geschäftsstelle Umbruch. Da wir Ende der Som-



Am ersten Tag war um 18:00 Uhr An-
reise.  Es wurde gegrillt und am La-
gerfeuer Stockbrot gebacken. Am
nächsten Morgen gab es um 8:00 Uhr
Frühstück, anschließend haben wir
neue Tänze gelernt. Die Jugendtanz-
gruppe hat die Krebspolka, den Salz-
burgerdreher und  „Veilchenblaueau-
gen“ beigebracht bekommen. Die
Erdbeertanzgruppe hat die Schnee-
mannpolka und „Zum Tanze geht ein
Mädchen“ gelernt. Danach hatten
wir eine Pause in der wir draußen ge-
spielt haben. Anschließend haben
wir alle noch einmal die Tänze durch
getanzt. Um 12:00 Uhr läutete die
Glocke zum Mittagessen. Nach dem
Essen machten alle eine kleine Wan-
derung.  Als wir wieder da waren,
tanzten wir noch einmal alle Tänze
durch. Danach hatten wir eine Pause
bis zum Abendessen. Nach dem Es-
sen machten wir ein Lagerfeuer und

durften machen was wir wollten. Am
Sonntagmorgen räumten alle ihre
Zimmer auf und fegten sie aus. Es
war sehr schön und wir hoffen, dass
wir das bald wiederholen können.

Den Bericht schrieben Kinder der
Jugendtanzgruppe Karlsruhe:
Marie-Chrstine Denndörfer; Isabell
Hipp; Luisa Schmidt; Vanessa Eb-
ner; Maximilian Muth

Aus den Gruppen
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Kinder- und Jugendgruppe 
der Banater Schwaben Karlsruhe 

Die Banater Schwaben aus Karlsruhe 
waren vom 1.Juli-3.Juli 2011 auf der Aschenhütte 

Auch in diesem Jahr bekam die djo-Geschäftsstelle Post von 
den Sommeraktionen ihrer Mitgliedsgruppen. Vielen Dank dafür!



Andrus Rehemaa in seiner traditio-
nellen Sängerfesttracht trägt stolz
das Schild „Sing- und Spielschar der
Böhmerwäldler Ellwangen – Sak-
samaa“. Der Student ist einer der
Freiwilligen, die für fünf Tage mehr
als 140 europäische Kulturgruppen
durchs Programm der Europeade in
Estland begleiten.
Während in Deutschland der Som-
mer verregnet ist, erlebt das Balti-
kum eine Hitzewelle mit täglich
mehr als 30 Grad – eine Herausfor-
derung auch für die Trachtenträger
aus Ellwangen. 17 Teilnehmer um-
fasst die „Sing- und Spielschar der
Böhmerwäldler Ellwangen“ und
stellt damit erstmals die größte Teil-
nehmergruppe aus Deutschland.
Mit von der Partie sind bei den Ell-
wangern die Familien Januschko aus
München und Grill aus Niedernhall,
zudem Franziska Kiebel von der
Sing- und Spielschar der Böhmer-
wäldler Nürtingen.
Zentraler Veranstaltungsort der Eu-
ropeade ist das Sängerstadion in Tar-
tu. In der früheren Hansestadt hat-
ten sich 1869 erstmals Esten zu ei-
nem Sängerfest versammelt – in An-
lehnung an die Tradition deutscher
Gesangsvereine. Seit dieser Zeit sind
die Sängerfeste mit 30.000 und
mehr Teilnehmern Zeichen des  est-
nischen Nationalbewusstseins. Da-
her haben die Organisatoren rund
um Ants Johanson keine Probleme
gehabt, die 2500 Gäste aus Europa
unterzubringen, zu verköstigen und
organisatorisch zu betreuen.
Die Ellwanger haben ihren ersten
großen Auftritt gleich im Rahmen
der Eröffnungszeremonie. Im Sän-
gerstadion, das mehr als 10.000 Teil-

nehmer fasst, treten Sarden (Sotziu
de Ballu Orohole) und Esten (RMA
Väägvere külakapell) auf. Dann spie-
len Stefanie Januschko und Rainer
Grill mit den Akkordeons den Fuhr-
mannsmarsch zum Einzug der Breto-
nen (Tiocanie Folklore), zweier li-
tauischer Gruppen (Vetra, Mituva)

und der Böhmerwäldler. Die Ellwan-
ger zeigen eine neue Choreografie
auf die Melodie der Sternpolka –
während das estnische Fernsehen
live überträgt. 
Danach beginnt in der zweitgrößten
Stadt Estland Tartu (103.000 Ein-
wohner) und den umliegenden
Städten das bunte Treiben der Euro-
peade. Hessen tanzen auf dem his-
torischen Marktplatz, ein Chor aus
Grönland singt in der Aula der Hoch-
schule - der ältesten Universität Est-
lands, die König Gustav II. Adolf von
Schweden 1632 gegründet hatte
und die zwischen 1802 und 1893 ei-
ne deutschsprachige Hochschule

war.
Immer wieder werden die Ellwan-
ger, die mit Europa-, Deutschland
und Sudetenlandfahne unterwegs
sind, begeistert begrüßt: „Bravo
Deutschland“ rufen Passanten bei
Auftritten oder beim großen Fest-
zug.  Die Deutsch-Freundlichkeit ist

Ausfluss der Tradition als Hanse-
stadt. So entstanden seit 1990 in
Estland verschiedene deutsche Kul-
turgesellschaften, die es als ihre Auf-
gaben ansahen, die in den Sowjet-
Jahren verschwiegene Rolle der
deutschen Kultur bei der Entwick-
lung des estnischen Volkes wieder
ins Bewusstsein zu bringen. Vor al-
lem wurden solche Gesellschaften
im intellektuellen Zentrum des Lan-
des, in Tartu, gegründet. Daher gibt
es in der früheren Hansestadt Dor-
pat (jetzt: Tartu) seit knapp 20 Jah-
ren ein Deutsches Kulturinstitut.
Andrus Rehemaa, der Guide der Ell-
wanger, hat seine Sängerfesttracht

Aus den Gruppen
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Sing- und Spielschar der Böhmerwäldler Ellwangen

STERNPOLKA LIVE IM ESTNISCHEN FERNSEHEN 

Sing- und Spielschar der Böhmerwäldler Ellwangen 
bei Europeade in Estland vom 20. bis 24. Juli 2011

Quer durch Europa: Martin Januschko  in Böhmerwäldler Festtagstracht und An-

drus Rehemaa  in seiner Sängertracht von Tartu.



von seiner Mutter zum ersten Uni-
versitätsdiplom erhalten. Er schrei-
tet beim großen Festzug in seiner
Tracht voran und führt die Gruppe
aus Saksamaa – aus Deutschland –
während der gesamten Veranstal-
tung.
Bei der Europeade wird der Staaten-
bund begreifbar, ist zu sehen, wie
bunt und unterschiedlich sich die
Kultur auf dem Kontinent entwickelt
hat, wie lebendig und bunt sie ge-
lebt wird. In der Jo-
channiskirche (An-
merkung für die Re-
daktion: Kein Tipp-
fehler, die Kirche
heißt wirklich so) sin-
gen ganztägig Chöre,
musizieren Gruppen
aus ganz Europa. Un-
weit davon entfernt,
direkt vor der Uni-
vertät, zeigt eine iri-
sche Formation ihren
letzten Tanz. Dann
stellt Gruppenleite-
rin Claudia Beikir-
cher den Zuschauern
die Ellwanger Grup-
pe vor, erklärt, wa-
rum Teilnehmer aus
Baden-Württemberg

eine sudetendeutsche Tracht tragen.
Die Mitglieder zeigen Mühlradl,
Sprötzer, Böhmerwaldländler und
andere Reigen – unter großem Bei-
fall der Passanten. Nach einer hal-
ben Stunde ist an dieser Bühne
Schluss, es geht weiter zum nächs-
ten Auftritt in den Stadtpark. 
Rüdiger Heß, der Präsident des
deutschen Europeade-Komitees, be-
tont das Ziel der Veranstaltung: „Wir
leisten das, was Politiker nicht ver-

ordnen können: Bei uns wächst
Europa jedes Jahr ein Stück mehr
auf zwischenmenschlicher Basis zu-
sammen.“ Dabei gehe es nicht um
eine Gleichmacherei, sondern um
eine Einheit in Vielfalt. Dazu trage
auch der jährlich wechselnde Aus-
tragungsort bei: Im kommenden
Jahr wird die Europeade in Padua
(Italien) stattfinden, im Jahr 2013 in
Gotha (Thüringen).  
Rainer Grill

Aus den Gruppen
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Die „Sing- und Spielschar der Böhmerwäldler Ellwangen“ mit ihren schottischen Freunden nach dem großen Festzug durch

Tartu.

Die Ellwanger (Vordergrund) schauen sich nach ihrem Auftritt den Tanzbeitrag der Esten an. Auf den

Zuschauerrängen verfolgen Tausende von Zuschauern das Geschehen.



In diesem Sommer wollten wir un-
sere langjährigen Kontakte zum Ent-
stehungsort des Iglauer Singkreises
endlich wieder aufleben lassen: Im
Jahre 1991 veranstaltete der Iglauer
Singkreis Süd zum ersten Male seine
Sommersingwoche im Igelland und
durfte seither auf inzwischen sieben
Sing- und Begegnungswochen stets
neue, aufschlussreiche und zu-
kunftsweisende Erlebnisse und Be-
gegnungen verzeichnen. Zum letz-
ten Mal im Jahre 2002 hatten wir
unseren Gründungsort als Schau-
platz der Sommersingwoche ge-
wählt und seither auf die Entde-
ckung eines für die Singwochenar-
beit geeigneten Quartiers gehofft,
das allen Anforderungen gerecht
würde: Wohnliche Zimmer mit rü-
ckenfreundlichen Betten, saubere
sanitäre Anlagen in ausreichender
Anzahl, mehrere geeignete Proben-
räume, leckere Vollverpflegung,
günstige Lage, Einkaufs- und Bade-
möglichleiten in der Nähe, reizvolle
Gegend – kurzum, die Organisati-
onsleitung hat es nicht leicht, derar-
tige Traumquartiere aufzutun. Hoch-
gepriesen sei hier Frau Dr. Alena Ja-
kubičkova, Geschäftsführerin des
Gustav-Mahler-Haus-Vereins in Iglau
für den entscheidenden Tipp und
wertvolle Vermittlerdienste, die uns
die Handels- und Gerwerbeschule
SŠOS als Singwochenquartier emp-
fohlen hatte. In der Ferienzeit sind
die Internatszimmer für Gruppen zu
günstigen Konditionen zu haben,
und so wagten wir es, die Örtlichkeit
für uns zu buchen. Und siehe da, die
Voraussetzungen für eine erfolgrei-
che Singwoche waren allesamt ge-
geben: prima Unterbringung und
Verpflegung, in Fußnähe erreichbar

die Altstadt, das Brauhaus und das
Erlebnisbad, schöne Probenräume –
und die Verständigung funktionierte
teils auf Englisch, teils unter Heran-
ziehung diverser Wörterbücher und
Sprachführer sowie spontan verfüg-
barer Extremitäten.
Wenn wir uns und unsere kulturpfle-
gerische Arbeit dort, wo die Sing-
kreisgeschichte selbst vor nunmehr
70 Jahren ihren Anfang nahm, im-
mer wieder einbringen, tragen wir
ein gut Teil zum besseren gegensei-
tigen Verständnis und zum unbelas-
teten Miteinander im gemeinsamen
Europa bei. Geschichte lässt sich
nicht umkrempeln. Sie lässt sich
auch durch Verschweigen oder Be-
schönigen nicht ungeschehen ma-
chen. Nur im Bewusstsein des Ge-
schehenen können Fehler der Ver-
gangenheit mahnend wirken und
zukunftstragende Wege aufzeigen.
Die bloße Zugehörigkeit zu einem
Volk gibt weder Auskunft über

menschlichen Wert oder Charakter-
stärke, noch macht sie den Einzel-
nen schuldig oder unschuldig. Sie
verpflichtet die Menschen aber ih-
rem geschichtlichen Erbe und
nimmt sie in die Verantwortung ge-
genüber den kommenden Genera-
tionen. Und die Musik ist die Welt-
sprache, die überall den direkten
Weg in die Herzen der Menschen
findet. 
Als Termin hatten wir die Tage vom
7. bis 17. August gewählt, die Anrei-
se bewährtermaßen auf Sonntag ge-
legt. Inzwischen ist die Autobahn bis
Iglau durchgängig, so dass die Fahr-
zeiten spürbar kürzer geworden sind
als noch vor neun Jahren. So trafen
praktisch alle zwischen fünf und
sechs am Ziel ein und konnten er-
freut feststellen, wie wohnlich und
ansprechend alle Räumlichkeiten
waren. Nach einem schmackhaften
Abendessen gönnten wir uns eine
erste abendliche Chorprobe, um uns

Aus den Gruppen
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Iglauer Singkreises Süd

Sommersingwoche in Iglau vom 07. bis 17.08.2011

Spurensuche im Igelland



aufeinander einzusingen. Den restli-
chen Abend nutzten wir zum Rat-
schen und zur gemütlichen Einstim-
mung auf zehn vielversprechende
Tage, für die wir uns einiges vorge-
nommen hatten. Die Ersteller des
Wochenprogramms hatten sich be-
müht, alle Vorhaben in einen orga-
nischen Gesamtablauf einzubauen:
tägliche Vormittageseinheiten mit
Warmtanzen, Atem-  und Stimm-
übungen mit anschließender Chor-
probe, eine ausgiebige Mittagspau-
se für Ruhebedarf, Bade-Besuche
oder Einkaufstouren, zwei Wander-
bzw. Verfügungstage mit interessan-
ten Unternehmungen, nachmittägli-
che Tanzproben, regelmäßige Paral-
lelprogramme, einen Tanz- und Spie-
leabend, einen gemütlichen Beisel-
abend im Iglauer Brauhaus „Ježek“,
einen Geburtstags-Abend und na-
türlich den Abschlussabend, der
diesmal als „Mittelalterlicher Markt“
veranstaltet wurde. Es hat schon et-
was Außergewöhnliches, wenn man
im Brauhaus in Iglau dem hervorra-
genden Iglauer Bier zuspricht und in
froher Runde „Dej mit dej blaun
Bändla“ singt! Außerdem wollten
wir, einer Einladung des Waldkirche-
ner Bürgermeisters Rudolf Hofstät-
ter folgend, einen halben Tag im
Waldviertel verbringen und abends
in der dortigen Pfarrkirche den
Abendgottesdienst chormusikalisch
gestalten, und einen Abend zum Be-
such des Musikfestivals in Teltsch
nutzen, wo Milan Kolař, Verwandter
einiger Singkreismitglieder und Lei-
ter des Berghäuerzuges in Iglau, seit
Jahrzehnten als Organisator fun-
giert.
In den allmorgendlichen Chorpro-
ben erarbeiteten wir unter der Lei-
tung unseres bereits legendären
Wilfrieds die bereits zuvor per Rund-
mail angekündigten Stücke. Wir üb-
ten als Neuerarbeitung diesmal ein
Werk von Widmar Hader, eine Kom-
position auf Goethes Ballade vom
„König in Thule“. Für die Gottes-
dienstgestaltung probten wir u. a.
Waldemar Ahléns „Sommerpsalm“,

„Ehre und Preis“ von Bach, „Herr, sei
gnädig“ von Mendelssohn und „Ver-
leih uns Frieden“ von Schütz. Aber
auch das Repertoirestudium aus den
Singkreis-Chorliederbüchern, insbe-
sondere aus dem neuen Band 5, sei-
nes Einbandes wegen „Gelber Sing-
kreis“ genannt. Und natürlich galt
es, die vorgesehenen Titel für das
Singkreis-Jahreskonzert in München
am 22. Oktober 2011 zu proben.
Auch die Stubenmusik probte pas-
sende Stückln fürs Konzert, und in
den Tanzproben wurden neben aus-
gesuchten Tänzen unterschiedlicher
Stilrichtungen vor allem die eben-
falls fürs Konzert vorgesehenen Tän-
ze einstudiert, darunter unsere Fas-
sungen der schwedischen „Ostgöta-
Polska“ und des „Feistritzer Länd-
lers“. In den Parallelprogrammen
probten außer der Stubenmusik ne-
ben dem „Auffangchörchen“ eine
Flöten- und andere Instrumental-
gruppen, das Männerquartett und
sogar ein Steptanztrio. Die positive
Außenwirkung, die wir verzeichnen
können, rührt vor allem daher, dass
unsere Singkreisarbeit von der Freu-
de am gemeinsamen Tun getragen
wird, und dass man dies auch hören,
sehen und spüren kann. 
Das Prädikat „Besonders interessant

und erlebenswert“ erhielten drei Ex-
kursionen unterschiedlicher Art: An
einem Nachmittag wurden wir von
Jiři Výbihal vor der Schule abgeholt,
einem jungen Historiker und Autor
des viel beachteten Buches „Iglau
unterm Hakenkreuz“. Er führte uns
durch Iglaus Innenstadt und erläu-
terte geschichtsträchtige Orte aus
den dreißiger und vierziger Jahren
des letzten Jahrhunderts: Den Justiz-
palast, den Sokolplatz, den Stadt-
park, den Hauptplatz, den Gustav-
Mahler-Park mit den Grundmauern
der 1939 zerstörten Synagoge, das
Rathaus mit dem „Goldenen Buch
der Stadt Iglau“ und den Eintragun-
gen aus der Zeit Altösterreichs, der
ersten Republik und des Protekto-
rats. Mit einem Bildervortrag in der
Pension Gustav Mahler und interes-
santen zeitgeschichtlichen Einbli-
cken endete der beeindruckende
Nachmittag. Am Ausflugstag begin-
gen wir den lehrreichen „Berg-
mannspfad“ rund um den Schatz-
berg auf den Spuren des einstmali-
gen Silberbergbaus im Iglauer Ge-
biet. Zur Entmüdung begaben wir
uns anschließend an den Pfauendor-
fer Teich und genossen einen der
Schönwettertage. Besonders schön
war auch der Ausflugstag nach

Aus den Gruppen
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Waldkirchen: 60 km südlich von
Iglau befindet sich der Grenzüber-
gang nach Österreich, von Zlabings
in Südmähren nach Fratres im Wald-
viertel. 1945 kam hier der wilde Ver-
treibungszug in mehreren Wellen
über die Grenze, darunter auch der
Iglauer Todesmarsch, dessen Umge-
kommene auf dem Friedhof in
Waldkirchen beerdigt sind. Mit Er-
schütterung steht man immer wie-
der vor den 23 Gräbern der Kleinkin-
der im Alter von Null bis drei Jahren.
Gleich hinter der Grenze steht der
Gedenkstein der Zlabingser, wo uns
der Waldkirchener Bürgermeister
Hofstätter erwartete. Nach einfüh-
renden Worten zur Geschichte die-
ses Ortes löste er umgehend ein zu
Fronleichnam während der Iglauer
Gedenktage gegebenes Versprechen
ein und spendierte uns allen eine
Gulaschsuppe, zünftig aufgetragen
vom örtlichen Fischereiverein. An-
schließend blieb noch Zeit für eine
Besichtigung der Ägidiuskapelle aus
dem 14. Jahrhundert und eines
wunderschön angelegten Naturba-
deteiches, der ebenfalls vom Fische-
reiverein betrieben wird. Danach
war es Zeit zum Einkleiden und Ein-
singen, und um 19.30 Uhr begann
der Abendgottesdienst in der Wald-
kirchener Pfarrkirche, die angesichts

der Erntearbeiten und des zeitglei-
chen Preisfischens wirklich gut be-
sucht war. Für die Chorlieder bilde-
ten wir jeweils einen Halbkreis vor
dem Hochaltar und öffneten an-
schließend wieder eine Gasse für
den Blick auf Pfarrer Krahofer. Nach
dem eindrucksvollen Gottesdienst
blieben wir und die Gemeindemit-
glieder noch zu einem kurzen Ab-
schluss am Friedhof neben der Kir-
che vor dem Iglauer Gedenkmal ste-
hen. Bürgermeister Hofstätter rich-
tete einige besinnliche Worte an die
Anwesenden, und wir sangen bei
einbrechender Dunkelheit „Verleih
uns Frieden genädiglich“. Der Ein-
druck dieses Moments war überwäl-
tigend. Angeregte Gespräche mit
den Waldkirchenern folgten und
setzten sich im Gemeindezentrum
fort, wo die Wirtin ein Spanferkeles-
sen vorbereitet hatte und ein ausge-
zeichneter Akkordeonspieler für die
musikalische Unterhaltung sorgte.
Dankbar für die Gelegenheit, sich
hier mit den Einheimischen auf
Deutsch unterhalten zu können, ver-
brachten wir einen geselligen
Abend. Gegen Mitternacht schließ-
lich fuhr der Konvoi mit ausgesuch-
ten fahrtüchtigen Chauffeur(inn)en
wieder nach Iglau zurück.
Derart ausgefüllt, vergingen die Tage

wie im Fluge. Der Abschlussabend
wurde traditionell zum letzten Hö-
hepunkt der Singwoche. Sandra und
Annika führten uns durch mittelal-
terliche Marktstände und präsen-
tierten „Feinste Silben und Töne“,
„Erlesene Spielleute“, „Speisen und
Getränke“ und vieles mehr. Im Laufe
des Abends, standesgemäß begon-
nen mit einer Ritter-Polonaise, gab
es viel Musik und Einlagen. Als neue
Singkreislerin hatte Annika einige
knifflige Aufgaben zu erfüllen, wobei
sie ihre Fertigkeiten im Singen, Spie-
len und Tanzen unter Beweis stellen
konnte. Und Franz Höfer aus Schlap-
penz öffnete seinen Marktstand und
erzählte Geschichten auf „Pachta-
risch“, der Mundart der nördlichen
Iglauer Sprachinsel.
Tags darauf war die allgemeine Ver-
wunderung groß, wie rasend schnell
diese Singwoche vergangen war.
Man hätte gut und gerne noch eini-
ge Tage dranhängen können, aber
der Aufbruch war unaufschiebbar.
Noch ein Schlusskreis, ausgedehnte
Verabschiedungen, nicht enden wol-
lende Gepäckberge, die verstaut
werden wollten – und dann war es
vorbei! Ein Auto nach dem anderen
setzte sich in Bewegung, bis auch
der letzte Singkreisler die Heimreise
angetreten hatte.
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Bereits zum 25. Mal lud die Famili-
enmusik Hess am Samstag den 17.
September 2011 Menschen, die der
Egerländer Volksmusik huldigen,
nach Hirschhorn zum Tanzfest, ein.
In diesem Jahr folgten an die 120
Tanzfreudige, vom Kleinkind bis zum
Senior, viele in traditionellen Kostü-
men, dem Ruf. Dabei waren sogar
Gäste aus den USA und aus Schwe-
den. Die Nordländer waren bereits
vor zwei Jahren hier in Hirschhorn
gewesen, Ludwig Döbler. In diesem
Jahr, quasi als Jubiläumsgeschenk,
hatten sich die Schweden etwas Be-
sonderes ausgedacht. Sie übten
tagsüber mit Tänzern, die rechtzeitig
angereist waren, schwedische Volks-
tänze ein, die dann am Abend vor
versammeltem Publikum vorgeführt
und mit viel Applaus bedacht wur-
den. Zum Warmtanze und zum ge-
genseitigen Kennenlernen begann
der Abend mit einer variationsrei-
chen Polonaise. Bürgermeister Rai-
ner Sens, der als interessierter Zu-
schauer – „ich kann nicht tanzen“ –
gekommen war, wunderte sich, dass
am Ende „nach so vielen Verknotun-
gen“ alle wieder fein säuberlich in
Reih und Glied vor ihm standen. Bei
seinem Willkommensgruß hob er
hervor, dass er sich darüber freue,
dass das Tanzfest eine reine
„Brauchtumsveranstaltung“ und
nicht auf Gewinn ausgerichtet sei.
Nur diejenigen, so Sens weiter, die
auch andere Kulturen achteten und
akzeptierten, könnten auf Dauer
friedlich zusammen leben. 
Nach einem flotten Galopp signali-
sierten die Musiker der Familienmu-
sik Hess dann „alles Walzer“. Jeder
tanzte nach seinem Gusto. Da zeigte

sich bei dem einen oder anderen,
dass dieser einst aus Wien impor-
tierte und viel geliebte Rhythmus
nicht unbedingt zum Repertoire von
Volkstänzern gehören muss. Aber al-
le bewegten sich mit viel Freude und
Enthusiasmus, sogar Kleinkinder an
Hand von Papa oder Mama. Oder
wie das erst drei Wochen alte Baby
der Familie Bart aus Freiburg, fried-
lich schlafend, im Tragetuch von Ma-
ma. „Wir wollten nicht zu Hause
bleiben“, erzählte diese. Ihr Mann
und sie seien doch schon seit Jahren
begeisterte Teilnehmer des Tanzfes-
tes. 
Als junge Leute zwischen 20 und 25
Jahren haben sechs Mitglieder der
musizierfreudigen Familie Hess vor
zweieinhalb Jahrzehnten die Famili-
enmusik ins Leben gerufen, erläu-
tert Ludwig Döbler, Schwiegersohn
des Namensgebers. Inzwischen spie-
len im Instrumentalensemble sogar

schon sieben Kinder mit. Das Tanz-
fest werde, betont Döbler, nur mit
Familienmitgliedern organisiert und
ausgerichtet. Wer nicht auf der Büh-
ne mitwirkt, sorgt in der Küche und
am Tresen für die Bewirtung der
Gäste. Jeder müsse eben mit anfas-
sen. 
Das es aber durchaus manchmal
vorkommt, dass die Musiker die Tän-
zer necken, erzählten in einer klei-
nen Pause mit verschmitztem Lä-
cheln Christina Lechner und Andrea
Döbler (beide geborene Hess).
Dann, so Lechner, „spielen wir so
langsam, dass die Tanzenden etwas
irritiert aus dem Takt kommen“. Die-
sen kleinen Scherz nehme aber kei-
ner übel. Dass die Erzählung der
Wahrheit entspricht, ließ sich gleich
in natura miterleben. 
Quelle: Rhein-Neckar-Zeitung, Re-
gion Eberbach, Montag, 19. Sep-
tember 2011 
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Egerländer Familienmusik Hess 

25. Tanzfest der Familienmusik Hess – 
120 Interessierte finden sich im Hirschhorner Bürgerhaus ein 

Schweden brachten ihre Tänze mit 



Am Samstag den 24. September
2011 war es soweit. Die Landesgrup-
pe Baden-Württemberg der Sieben-
bürgisch-Sächsischen Jugend in
Deutschland (SJD) lud zum diesjäh-
rigen Herbstseminar unter dem
Motto „Ein Tag in luftiger Höhe mit
der SJD BW“ ein. Die vierzehn Klet-
terfreudigen unterschiedlichsten Al-
ters fanden sich um 10.00 Uhr vor
dem Waldhochseilgarten in Rutes-
heim ein. Nach dem gemeinsamen
Anlegen der Kletterausrüstung und
einer gewissenhaften Einweisung
durch einen Trainer, musste jeder
Kletterer, bevor es auf die 7 ver-
schiedenen Kletterparcours ging, ei-
nen Einweisungsparcour absolvie-
ren. In den anschließenden Stunden
bewiesen sich die Teilnehmer auf
unterschiedlich schweren Kletterab-
schnitten und überwanden oftmals
auch ihre Höhenangst. Unter den
Baumkronen führte der Weg in 3- 12
Meter Höhe über Drahtseile, Schau-
keln, Seilbrücken und Holzstege.
Dank der doppelten Sicherung, Klet-
tergurt und Helm, die jeden Klette-
rer absicherten, konnten alle Übun-
gen und Hindernisse ohne Abstürze

oder Verletzungen bewältigt wer-
den. 
Nach den aufregenden und kräfte-
zehrenden Erlebnissen, trug das an-
schließende Grillen auf dem nahe-
gelegenen Freizeitplatz zur Stärkung
und Erholung aller bei.
Ein ereignisreicher Tag, an dem

manch ein Seminarteilnehmer seine
eigenen Grenzen kennenlernte, ging
zu Ende. Die neuen Kletterprofis
machten sich auf den Heimweg und
freuen sich jetzt schon auf das
nächste Seminar der SJD Baden-
Württemberg. 
Robert Greger
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Siebenbürgisch-Sächsische Jugend 
Baden-Württemberg (SJD)

Ein Tag in luftiger Höhe

Helga Fink Trachtenzubehörversand
Reutlinger Straße 55 · 71229 Leonberg 

Tel: 07152 949246 · Fax: 927694 · E-Mail: tzv-�nk@volkstanz.com

Trachtenzubehörversand
E I N E  A U S S E R G E W Ö H N L I C H E  K O O P E R A T I O N

DJO – Deutsche Jugend in Europa
Schlossstraße 92 · 70176 Stuttgart 
Tel: 0711 625138 · Fax: 625168 · E-Mail: zentrale@djobw.de
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Vielfalt – rund um die Tracht
· Blusen · Jacken · Schürzen · Schuhe 

 · Hemden · Körbe · Tücher · Schmuck · Schirme 
· in traditionellen Formen und Farben!

Über 700 deutsche und internationale 
Volkstänze für Sie und die Gruppe

CD’s · Tanzbeschreibungen · Lese- und 
Liederbücher · Blätter zur Kulturarbeit · 
Notenhefte · und noch vieles mehr!



Am Wochenende 24./25. Septem-
ber 2011 folgten 13 Mitglieder des
Karlsruher Volkstanzkreises der Ein-
ladung unserer langjährigen Tanz-
freunde in die Partnerstadt Nancy.
Leider konnte Werner diesmal nicht
mitfahren, da er sich zwei Tage zuvor
(beim Tanzen!) eine Knieverletzung
zugezogen hatte. In vergnügten
Fahrgemeinschaften erreichten wir
den Treffpunkt um die Mittagszeit,
herzlich begrüßt von den lothringi-
schen Tänzern und Tänzerinnen und
gleich wieder eingestimmt auf den
Geist solcher Begegnungen, wo die
fehlende gemeinsame Sprache nie-
manden ausgrenzt oder sich fremd
fühlen lässt. 
Nach dem Mittagsimbiss fuhren wir
mit der Straßenbahn in die Innen-
stadt – in Nancy gibt es erst eine ein-
zige Linie, und diese fährt auf Gum-
mirädern mit einer Führungsschiene
in der Mitte der Spur (was für die
Straßenbahn-versierten Karlsruher
auch ein besonderes Erlebnis war!) 
France führte uns zielstrebig zur Ga-
lerie Poirel, wo wir in einer Sonder-
ausstellung mit Werken von Jacques

Gruber (1870-1936) sozusagen ins
Herz von Nancy vordringen konnten:
der Jugendstil mit seinen geschwun-
genen Linien, seinen Tier- und Blu-
menmotiven erlebte gerade dort ei-
ne reiche Blüte. Jacques Gruber war
1901 einer der Mitbegründer der
École de Nancy und gehörte in den
ersten Jahren zu deren Leitung. Heu-
te gilt er als der angesehenste Glas-
maler der École de Nancy.
Dank der praktischen Audioführun-
gen auf Deutsch und Französisch
ging jeder für sich still versunken
durch die Ausstellung und lächelte
den anderen Faszination und Begeis-
terung zu.  Anschließend war Gele-
genheit zum Gedankenaustausch in
einem historischen Café, in dessen
Architektur und Ausstattung Jugend-
stil-Ornamente dominierten. Ein
Bummel durch die Innenstadt ende-
te natürlich auf dem prachtvollen
Place Stanislas mit seinen goldenen
Toren.
Abends trafen wir uns im Salle Sitt-
ler, dem Übungssaal der Ronde Lor-
raine zum Tanzen, Essen, Trinken
und Fröhlichsein. Wir wurden u.a.

mit den Spezialitäten der Region,
Quiche Lorraine und Mirabellenlikör
verwöhnt, und bei den internationa-
len Tanzrunden ließ sich alles gut
verdauen. Horst und Gerlinde über-
reichten der Gruppe (in Vertretung
von Werner) einen Präsentkorb von
der Brauerei Michelbräu als Erinne-
rung an unser letztes Zusammen-
sein in Rastatt und Baden-Baden im
Vorjahr. Viel zu schnell verflogen die
entspannten und angeregten Stun-
den, und jeder fand sein gastliches
Bett bereitet bei einem der Mitglie-
der zu Hause.
Am Sonntag lud La Ronde Lorraine
uns ein zu einem Mittelalterfest in
Pont à Mousson rund 25 km vor den
Toren der Stadt Nancy. Rechtzeitig
zum Festumzug mit Musik trafen wir
ein und begleiteten die Trachtenträ-
ger zum Festplatz, wo Zelte und
Stände von mittelalterlicher Mode
und Kultur kündeten und sogar die
mit Fellen belegten Schlafplätze ei-
niger Schausteller zu besichtigen
waren. Wie am Samstag genossen
wir die spätsommerliche Wärme bei
schönstem Sonnenschein, schwelg-
ten in der Atmosphäre der Vorfüh-
rungen vom Gänse-Hütehund bis zu
Turnierspielen zu Pferde, konnten
sogar zum Spiel der mittelalterlichen
Musikanten tanzen und saßen noch
einmal in großer Runde gemütlich
beim Essen zusammen. Was für ein
gelungenes, erlebnisreiches Wo-
chenende!! Da fiel der Abschied von
unseren lieben Gastgebern am
Nachmittag nicht leicht, aber wir se-
hen uns ja bald wieder – voraus-
sichtlich zum Karlsruher Tanzfest
und Lehrgang am 17./18. März
2012!
Marianne Kopp
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Jugendstil und Mittelalter

Ein Fest der Begegnung mit „La Ronde Lorraine“ in Nancy



Die „Kerwe“ (Kirchweih) in Ofters-
heim hat eine lange Tradition, die
auch vor einigen Jahren neu belebt
wurde. Und seit nunmehr 13 Jahren
veranstalten wir am „Kerwesams-
tag“ den „Kerwetanz“. Und einmal
mehr am 15. Oktober 2011 konnten
wir uns über volles Haus, beste Stim-
mung und eine stets gefüllte Tanzflä-
che freuen.
„Die Besucher hatten gerade ihre
Plätze im herbstlich geschmückten
Rose-Saal eingenommen, machten
bereits die Kerweborscht“ ihre Auf-
warttung. Die „Kerweborscht“ ge-
hen an den drei „Feiertagen“ durch
die Gaststätten und geben einige
Lieder zum Besten. Dafür werden sie
dann von den Wirten verköstigt. Die
„Borschte“ selbst nennen diese Be-
suche auch „die Tour der Leiden“, da
ja auch hie und da das ein oder an-
dere Bierchen oder Schnäpschen ge-
trunken werden muss. Bei unserem
Abend stimmten die Jungs, die sich
selbst als „Oftersheims älteste Boy-
group“ bezeichnen, das Publikum
mit ihren bekannten Liedern auf ei-
nen schönen und fröhlichen Abend
ein und wünschten gutes Gelingen
für den Abend und das kommende
Jahr.
Unter den Gästen waren in diesem
Jahr neben der Vorsitzenden des
Deutschen Böhmerwaldbundes
(DBB) Heidelberg , Friedl Vobis und
ihrem Stellvertreter, Franz Strunz
auch einige Oftersheimer Gemein-
deräte und zahlreiche Vertreter an-
derer Vereine. Und alle durften zur
Musik von Ralf Siegel – der heißt
wirklich so, is aber nicht DER - aus
Heddesheim das Tanzbein schwin-
gen und bekamen ein buntes und
lustiges Programm geboten.
Zuerst zeigte die Kindergruppe zwei
Tänze – das „Klappfinale“ und

das“Knopfloch“. Die Kinder im Alter
von 3-14 Jahren machten ihre Sache
gut und auch die Kleinsten waren
voll bei der Sache und es gab über-
haupt keine Anzeichen von Unsi-
cherheit oder Lampenfieber. Auch
nicht, als die Jungs mit den Erwach-
senen die zünftigen „Hammer-
schmieds’g’selln“ tanzten und hin-
terher auch noch die Mädchen und
Frauen zum Walzer auffordern
mussten.
Zwei Werbetänze gaben die „Gro-
ßen“ dann noch zum Besten; den
„Tiroler Dreier“ und den „Schweden-
tanz“ – und bei letzterem trugen die
Männer die Frauen sogar am Ende
auf Händen.
Nach diesen Programmeinlagen
zeigte Musiker Ralf Siegel sein Kön-
nen; sein Repertoire beinhaltete
vom Wiener Walzer über Schlager
bis hin zu Hits aus den Charts alles,
was man an Tanzmusik braucht und
dies alles live gespielt und gesungen.
Er trug sicher auch zur tollen Stim-
mung bei dieser Veranstaltung bei.

Reissenden Absatz fand auch der
Losverkauf und man durfte sich über
schöne Gewinne, die zum Großteil
von der Oftersheimer Geschäftswelt
gespendet wurden, freuen. Auch
das Kuchenbüffet und die Kerwe-Bar
hatten ihre Abnehmer, der Freun-
deskreis bewirtete in bewährter
Weise die Gäste und beim Show-
block war auch für jeden etwas ge-
boten. 
Wir haben in diesem Jahr die erste
Ofdascha Kerwe-Hitparade veran-
staltet und am Ende durfte das Pu-
blikum den Siegertitel wählen. So
träumte man sich mit dem aktuellen
Musical-Hit „Ich war noch niemals in
New York“ raus aus dem grauen All-
tag. 
Ein weiterer Hit von „Udo Jürgens“
hatte auch seinen Startplatz in der
Hitparade: „Mit 66 Jahren“ – gesun-
gen vom Singleiter der Gruppe, Ro-
bert Tauber, unterstützt von seinem
Sohn Aljoscha am Schlagzeug und
im „Background“ die ganz Kleinen
und die Jugend. Hat schon was,
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Lottogewinn und rote Rosen beim diesjährigen „Kerwetanz“



wenn man in dem Alter schon weiß,
dass mit 66 Jahren das Leben an-
fängt.
Eine kleine Choreographie und die
Entstehung einer Alle wurden mit
dem Fußball- und Stimmungshit „Al-
lee, Allee, Allee – eine Straße viele
Bäume, ja das ist eine Allee“ gezeigt,
bevor dann Ingo Sayer mit Ge-
wichtsproblemen im Lied „ich hab
mich tausendmal gewogen“ kämpf-
te.
Die letzten beiden Auswahltitel der
Hitparade wurden von der uns live
gesungen mit Unterstützung von
Musiker Ralf Siegel und das waren
„Rot Rot Rot sind die Rosen“ und die
„Schwarze Natascha“ (In einer Knei-
pe, bei Bier und Pfeife). Passend zu
dem „Rosenlied“ verteilten die Kin-
der im Publikum auch rote Rosen
und das kam sehr gut an. Und auch
sonst machte das Publikum überall
mit und sang und schunkelte und so
war der Spaß- und Stimmungsfaktor
recht hoch.
Der Kerwehit 2011 war am Ende
„Rot Rot Rot sind die Rosen“ und
Musiker Ralf Siegel übernahm dieses
Lied sofort und die Gäste ließen es
sich nicht nehmen, hierauf einen
schönen Walzer zu tanzen.
Als Programmabschluss und

Schmankerl hatten wir noch eine
ganz eigene Version von dem Lied
„Mein kleiner grüner Kaktus“ einstu-
diert – mit Handpuppen und einer
Leinwand wurde das ganze zele-
briert und lud zum Schmunzeln ein.
Zum Schluss gab es noch einen
Sketch zum „Lottolied“ von Karl und
Erna (Marcus Rieg und Karola Gro-
nert). Karl gewinnt im Lotto und Er-
na hat vergessen den Lottoschein
abzugeben. Karl besang dies nur mit
„derf ma so dabbisch sei, vergisst

die Kuh de Lottoschei“ und Erna
suchte schnell das Weite. Aber das
Publikum blieb und füllte zum End-
spurt des Abends nochmals die
Tanzfläche.
Wir konnten mit dem Besuch und
dem Verlauf der Veranstaltung rund-
um zufrieden sein und einmal mehr
wurde bestätigt, dass dieser Kerwe-
tanz seinen festen Platz im Veran-
staltungskalender von Oftersheim
verdient hat.
Karola Gronert
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Pünktlich zu den angegebenen Ab-
fahrtszeiten waren die angemelde-
ten Mitglieder des Volkstanzkreises
Heilbronn e.V. und ihre Gäste an ih-
ren Abfahrts-Bahnhöfen zur Fahrt in
das Hohenloher Freilandmuseum
Wackershofen und erreichten nach
ca. 1 Stunde den historischen Bahn-
hof “Kupferzell“ von 1892. 
Unsere Führerin Ingrid Fischer ver-
mittelte beim Rundgang über das ca.
40 Hektar große und seinen nun
über 64 Gebäuden angewachsen
Museum einen sachkundigen Über-
blick. Bäuerliche Anwesen, Hand-
werkshäuser, Gemeindebauten, Ke-
gelbahnen, Schulgebäude, Mühle,
Herrschaftliche, Kelter, Weinbauern-
höfe, Spätmittelalterliche Hofanla-
ge, Tagelöhnerhaus, Armenhaus,
Gefängnis (als Ganzes transportiert,
wie so manch anderes Haus), Feuer-
wehrgerätehaus, ein Tante Emma
Laden und alte Scheunen ab 1480,
bis in die Neuzeit sind in die maleri-
sche Hügellandschaft Hohenlohes
eingebettet. 
Vom harten Landleben der Bauern

und der ehemaligen Bewohner gab
es allerlei persönliche Details zu er-
zählen. Die älteren Teilnehmer unse-
rer Gruppe konnten noch interes-
sante Geschichten aus ihrer Kind-
heit, „so war es damals“, beisteuern. 
Ausstellungen jeglicher Art zum
Landleben, sind mit vielen Einrich-
tungsgegenständen, ja ganze Woh-
nungseinrichtungen passend noch
aus der Zeit, ausgestattet. Schauta-
feln vermitteln einen Einblick in die
Geschichte. Vitrinen, Verbotsschil-
der und Aufsichtspersonal fehlt. Das
Freilandmuseum ist für jeden ein
praktisch nachvollziehbares Erleb-
nis. Über das Jahr verteilt locken vie-
le Veranstaltungen und Daueraus-
stellungen. An unserem Ausflugswo-
chenende erlebten wir die Arbeit
mit historischen Landmaschinen.
Strohwickeln beim Dreschen in der
Scheune  und Tiere, wie Gänse, En-
ten, Hühner Schafe, Ziegen und die
Fahrt mit der Pferdekutsche waren
besondere  Ereignisse für Kinder. Die
Aufzucht des „Schwäbisch-Hälli-
schen Schweines“ trägt zur wirt-

schaftlichen Nutzung des Museums
bei.  
Die zwei Stunden dauernde Führung
hatte uns doch recht hungrig ge-
macht und so genossen wir unser
Mittagessen im Besen oder im histo-
rischen Gasthof zum Roten Ochsen,
einer ehemaligen an der Poststrecke
zwischen Frankfurt und Ulm stehen-
den Poststation.Da jeder unserer
Ausflugsteilnehmer noch andere In-
teressen im Freilichtmuseum hatte,
teilten wir uns in verschiedene Be-
sichtigungsgruppen auf und erkun-
deten die historischen Gebäude auf
eigene Faust. Sei es, noch Ausstel-
lungen zum Landleben oder zur Ge-
schichte zu erkunden, einen kleinen
Fußmarsch zur Baugruppe Waldber-
ge von 1585 zu unternehmen, oder
eine kleine Rast in der einladenden,
schlichten Dorfkapelle von 1879 ge-
nießen.  
Unseren Ausflug beendeten wir bei
wunderbarem Sonnenscheinwetter,
im überfüllten Zug gegen 18.00 Uhr
in Heilbronn. 
Josef Fath 
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Ausflug nach Wackershofen am 16.10.2011 

Ingrid Fischer vom Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen hatte viel zu erzählen.



Freiberg – Ein Erlebnis für Augen
und Ohren hatte der Bürgerverein
Freiberg und Mönchfeld angekün-
digt. Doch was für ein Erlebnis? Mit
fast zweieinhalb Stunden Verspä-
tung, mit Auftritten ohne Trachten,
mit reduziertem Programm und we-
gen der mehrstündigen Verspätung
vor mittlerweile stark reduziertem
Publikum. Dennoch ein unvergessli-
cher Abend und ein Riesenkompli-
ment an die österreichische Gruppe,
die alle Anwesenden ungemein be-
eindruckte. Gestartet im Dorf Stiwoll
in der Steiermark. Mehr als acht
Stunden Busfahrt bei Starkregen
oder Schnee und als Zugabe noch
zwei Stunden Stau auf der Autobahn
von Ulm nach Stuttgart. Entspre-
chend erschöpft erreichte die aus al-
len Altersklassen zusammengesetz-
te Gruppe das Freiberger Bürger-
haus – erleichtert begrüßt von Hart-
mut Liebscher, Vorstand des Landes-
verbandes der Deutschen Jugend in
Europa, und von den Mitgliedern
des Vorstandes des Bürgervereins,

die einen Auftritt zu so später Stun-
de von den bedauernswerten Bus-
reisenden kaum erwarten durften.
Doch weit gefehlt. Die Österreicher
zeigten den verbliebenen Gästen,
was eine Harke ist. Kaum im Bürger-
haus stellten sich die Musiker aus
der Gruppe mit ihren Instrumenten
im Saal auf und produzierten
schwungvolle und überaus gekonnt
vorgetragene Musikstückchen, die
die Zuhörer elektrisierten und auf
ihren Stühlen wippen ließen. Mal
richtig in Schwung begleiteten sie
die Volkstänzer, die ebenso lebendi-
ge und interessante Tänze boten.
Gesanglicher Höhepunkt war der
Auftritt von drei Sängerinnen, die
mit unglaublicher Exaktheit und
Stimmenreinheit Volkslieder darbo-
ten. „So möchte ich singen können“,
was der Ausspruch eines tief beein-
druckten Zuhörer, der damit die Ein-
schätzung der anderen Gäste traf.
Schade, dass aufgrund der anstren-
genden Fahrt und der nicht mehr so
fernen Mitternacht nur Teile des

Programms geboten werden konn-
ten. Erst nach diesem folkloristi-
schen Feuerwerk waren die Öster-
reicher bereit, sich zu setzen und die
vom Bürgerverein angebotenen
Speisen und Getränke angebotenen
Speisen und Getränke entgegen zu
nehmen – eine Haltung, die unter
diesen schwierigen Umständen
mehr als bewundernswert war. Eine
ebenso überraschende wie bezeich-
nete Erklärung gab der Posaunist ab:
„Wir wollen mit dieser Einstellung
unseren Kindern, die auch an der
Gruppe teilnehmen, ein Beispiel ge-
ben“. Dem ist wohl kaum etwas hin-
zuzufügen. 
Was bleibt? Es bleibt sich herzlich
bei den Mitgliedern der Folklore-
gruppe „Steirischer Schwung“ für ih-
re unvergesslichen Auftritte zu be-
danken und ihnen weiterhin eine
gute Zukunft zu wünschen. 
Aus: Cannstatter Zeitung vom
14.10.2011

Aus den Gruppen
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19. Europäische Volksmusiktage in Stuttgart und Korntal

Eine kleine Nachlese

Bürgerabend mit Folkloregruppe „Steirischer Schwung“ 



Musik kann vieles: Begeistern, langweilen, Gefühle und
Erinnerungen wecken. Aber vor allem kann sie Men-
schen zusammenführen, So war es auch in Korntal, als
sich Volksmusiker aus ganz Europa trafen und gemein-
sam musizierten. 

Schon seit 19 Jahren gibt es das Europäische Volksmu-
sikkonzert, und schon immer lief es unter dem Motto
„Wir wollen Brücke sein“. Eine Brücke zwischen Deutsch-
land und mittel- und osteuropäischen Ländern soll es
sein, die von der Musik geschlagen und getragen wird.
„Mit dieser musikalischen Brücke wollen wir zu einem
vereinten Europa beitragen“, betont Hartmut Liebscher
von der Deutschen Jugend in Europa, die das Konzert
veranstaltet. 

In der nicht ganz ausverkauften Stadthalle wurden die
Gäste von verschiedenen Gruppen gut unterhalten. „Es
ist Volksmusik, die nicht auf den Kommerz schielt“, er-
klärte Moderator Fritz Jauché den Zuschauern. Zu Be-
ginn des Konzerts kamen alle Musiker und Tänzer auf die
Bühne, setzten sich auf ihre Plätze und schauten von
dort aus jeder Gruppe zu, die gerade auftrat. So wurde
gleich deutlich gemacht: Alle sind gekommen, um zu-
sammen gute Musik zu machen und zu leben. 
Den Anfang machte die Egerländer Familienmusik Hess
aus Hirschhorn. Ursprünglich sollte darauf die Folklore-
gruppe Kleks mit der Volksgesangsgruppe Jawor aus Po-
len auftreten. Doch die Musiker und Tänzer mussten das
Konzert absagen. Der Bürgermeister ihrer Heimatstadt

Aus dem Ländle
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So geht Völkerverständigung mit Volksmusik

Ensembles aus ganz Europa treffen sich 
seit 19 Jahren in Korntal

Absage aus Polen: Schultes streicht Zuschuss. 

Egerländer Familienmusik Hess.

Böhmerwald-Dudelsackmusik aus der Tschechischen 

Republik.

Sängerinnen der Volkstanzgruppe Steirischer Schwung aus

Österreich.

De Lidertrun aus Siebenbürgen.



Michalow hatte ihnen den Fahrtkostenzuschuss nach
Korntal gestrichen. Kurzfristig sprang die dreiköpfige
Gruppe Böhmerwald-Dudelsack-Musik aus Tschechien
ein. 
Es folgten das Tanz- und Folkloreensemble Ihna aus Er-
langen und De Lidertrun aus Siebenbürgen. Dass auch

noch sehr junge Menschen Volksmusik leben, zeigte die
Ponader Boum aus Oberfranken. Die Brüder Max, Moritz
und Philipp spielten gemeinsam mit Vater Michael Po-
nader flotte Wirtshausmusik und zogen das Publikum
schnell auf ihre Seite. Auch die österreichische Volkstanz-
gruppe Steirischer Schwung brachte viel Leben auf die
Bühne. Es wurde gejodelt, gesungen und getanzt. Beim
Paartanz zeigten die Österreicher einige unbequem aus-
sehende Verschränkungen der Arme, was für lautes La-
chen der Zuschauer sorgte. Später musizierten zwei
Gruppen gleichzeitig miteinander, jeweils eine deutsche
und eine ausländische Gruppe. 
Das gut zweieinhalb Stunden lange Volksmusikkonzert
stand unter der Schirmherrschaft von Baden-Württem-
bergs Innenminister Reinhold Gall. „Das Konzept ist seit
19 Jahren ein voller Erfolg und aus Korntal nicht mehr
wegzudenken“, sagte Hartmut Liebscher, der mit dem
Abend sehr zufrieden war. Denn wieder einmal hatte es
die Musik geschafft, Menschen verschiedener Nationen
näher zusammen zu bringen. 
Von Veronika Scheidl
Aus: Ludwigsburger Kreiszeitung vom 12.10.2011

Aus dem Ländle
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Tanz- und Folkloregruppe Ihna aus Erlangen.

Ponader Boum aus Oberfranken.
Musikanten der Volkstanzgruppe Steirischer Schwung aus

Österreich.

Alle Musikanten spielen gemeinsam die Europahymne.
Beste Stimmung bei jung und alt vor dem Abschlusslied

„Kein schöner Land“.



Es war noch in der Zeit als es in
Deutschland 4 Besatzungszonen gab
(bis zum 22.04.1949) und ein Teil
des Südwesten Deutschlands zu
dem französisch besetzten Gebiet
gehörte. Die französische Zone wur-
de von Teilen britisch und amerika-
nisch besetzten Gebieten geschaf-
fen. Die Aschenhütte bei Herrenalb
im Gaistal lag damals in der ameri-
kanischen Besatzungszone. Touris-
tisch war das Gebiet nicht erschlos-
sen und man konnte die Aschenhüt-
te nur durch die französische Besat-
zungszone oder über die Höhenzüge
des Schwarzwalds erreichen. Wie
sich die Reise von Heilbronn im
amerikanisch besetzten Gebiet zur
Aschenhütte vollzog, weiß ich heute
nicht mehr. Jedoch kann ich mich
noch erinnern, dass bei Herrenalb
die französische Grenze in die ame-
rikanische Besatzungszone, nach ir-
gendwelchen Kontrollen, überschrit-
ten wurde. Zur Aschenhütte gab es
damals von Herrenalb aus keine
richtige Straße. Über zwei unter-
schiedliche Feldwege, mit sandstein-
rotem Belag, konnte man die
Aschenhütte erreichen. Der eine
führte, nachdem man das Gaistal
verlassen hatte, am Waldrand ent-
lang nach oben zum Haus. Der ande-
re direkt von Herrenalb durch den
Wald. Letzterer war aber etwas län-
ger, denn man kam oberhalb der
Aschenhütte aus dem Wald und
musste dann wieder etwas zurück-
laufen. 
Als ich das erste Mal auf der Aschen-
hütte war, waren so viele Kinder auf
der Freizeit, dass man Zelte der
amerikanischen Armee im Wald
oberhalb der Gebäude aufgestellt
hatte. Dort waren alle Buben, mit
Ausnahme der kranken, unterge-
bracht. Was in den vierzehn Tagen
nicht ausblieb, war ein richtiger
Schwarzwaldregen. Der weichte den

Weg von den Zelten zum Haus so
stark auf, dass wir Jungs wegen den
schmutzigen Schuhen nicht ins Haus
durften. Es war ein riesiges Hallo,
dass wir das Frühstück in den Zelten
bekamen. 
Die Kinderfreizeiten wurden in jener
Zeit von Mitgliedern des Bundes
christdeutscher Jugend (BCJ) einer
Nachfolgeorganisation des Bundes
deutscher Jugend (BDJ) organisiert
und geleitet. Theo Schwankert aus

Karlsruhe, war eine der dominanten
Persönlichkeiten, die sich um die
musische Arbeit kümmerten. Bei
ihm lernte ich wohl die ersten Volks-
tanzschritte. Noch heute ist mir der
Lernsatz zu „Mädel wasch dich“ in
Erinnerung: ‚auseinander, rück-
wärtsgehen, zueinander vorwärts
gehen’. Dass damals auf der Aschen-
hütte Kindererholungsfreizeiten
durchgeführt werden konnten, war
dem Umstand zu verdanken, dass

Ferienheim Aschenhütte
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Nach 64 Jahren Begegnung 
mit der Kindheit auf der Aschenhütte

So habe ich die Aschenhütte in Erinnerung. Ganz deutlich ist die hölzerne Loggia

zu erkennen, die nun einem massiven Anbau gewichen ist.

Heutiges Aschenhütteensemble.



die Aschenhütte, im amerikanisch
besetzten Gebiet liegend, von den
Amerikanern mit technischen Hilfs-
mitteln (Armeezelte) und Verpfle-
gungszutaten versorgt wurde. Milch
wurde von einem nahe gelegenen
Bauernhof bezogen. Die Kühe jenes
Bauern waren wohl durch die
Kriegswirren noch etwas gestresst,
denn es gab nicht regelmäßig Milch
und ein anderer Bauer musste aus-
helfen. 
Hat sich seit jener Zeit etwas geän-
dert und wenn ja, was? 
Zuerst ist die heutige Anfahrt zur
Aschenhütte über das obere und un-
tere Gaistal so, wie es vor Jahren
nicht möglich oder erlaubt war. Je-
ner andere Weg, den ich oben er-
wähnte und als Zufahrt benützt wur-
de, existiert zwar noch, ist aber heu-
te als Privatweg gekennzeichnet und
somit für den öffentlichen Verkehr
gesperrt. Fährt man heute in den
Hof der Aschenhütte, so fallen die
beiden starken Kastanienbäume auf,
die in meiner Erinnerung damals ge-
rade armsdick waren. Auf den ers-
ten Blick erscheint das bauliche En-
semble dasselbe zu sein, wie es frü-
her war. Doch irgendwie ist es etwas
anders. Ach ja, die Loggia im ersten
Stock von damals ist heute einem
massiven Anbau gewichen und die
damalige Stiege ist nicht mehr vor-
handen. Jetzt erst fällt auf, dass an
der ursprünglichen Stirnseite der da-
maligen Aschenhütte ein Haus mit

mehreren Stock-
werken angebaut
wurde. Zu ebener
Erde ist jetzt der
offizielle Eingang
und von dort
führt nun die
Treppe nach
oben. Auf der
ehemaligen Flä-
che der Loggia,
wo früher die
Speisen einge-
nommen wurden,
sind heute Zim-
mer und Wirt-

schaftsräume. Früher waren in der
Loggia lange Tische und Bänke, auf
denen die Mahlzeiten serviert und
eingenommen wurden. Die Küche
befindet sich nach meiner Erinne-
rung auch nicht mehr im früheren
alten Teil des Hauses. Leider war
nicht genügend Zeit, um nach den
beiden großen
Schlafräumen un-
term Dach zu
schauen, von de-
nen der eine für
die Mädchen und
der andere für die
Buben war. Es hat
den Anschein,
dass diese Räume
wohl in kleinere
Einheiten umge-
baut wurden. Ei-
ne Überdachung
wurde über die
Türen und Fenster
im Erdgeschoss
gebaut, die noch
von der alten Bau-
substanz zu ebe-
ner Erde vorhan-
den sind. Diese
kann jetzt als Bal-
kon benützt wer-
den und hat einen
Zugang vom alten
Treppenhaus aus.
Die Eingangstüren
zu den damals un-
teren Waschräu-

men sind noch vorhanden, auch die
Fenster zu den beiden Räumen,
aber was heute tatsächlich dahinter
ist, konnte ich nicht feststellen. Dort,
wo heute der Kinderspielplatz ist,
war zu jener Zeit der Kräuter- und
Gemüsegarten der Herbergseltern.
Das Sommerhaus ist wohl seit 1948
total umgebaut worden oder es hat
grundsätzlich einem Neubau wei-
chen müssen. Das frühere Haus war
nur ebenerdig ausgebaut und drun-
ter waren die Stützen des Hauses zu
sehen. Der Platz unterm Sommer-
haus wurde, nach meiner Erinne-
rung, auch bei Regen, nicht benutzt.
Es gab im früheren Haus einen
Schlafraum, einen weiteren kleinen
für 2 Betreuer und einen großen Ta-
gesraum. Irgendwo im Gelände,
meine ich, war auch noch ein Brun-
nen, aber den habe ich jetzt nicht
gesehen. Vielleicht wurde er verlegt
oder war von parkenden Autos zu-

Ferienheim Aschenhütte
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Kinderfreizeit 1948, im Hintergrund das Sommerhaus. Es ist

nicht klar, ob ich in der hintersten Reihe zu erkennen bin.



Der Kammerchor „April“ war eine
Woche lang zu Gast in der Aschen-
hütte bei Familie Böhles. „Die Anrei-
se mit dem Bus dauerte rund drei
Tage und führte durch Finnland,
Schweden, dann mit der Fähre nach
Rostock und schließlich hierher“ er-
zählte Gerhard Laier, Vorsitzender
der deutsch-russischen Gesellschaft
aus Ettlingen, Bürgermeister Nor-
bert Mai, der vergangenen Freitag
den Chor in der Aschenhütte be-
grüßte. 
Täglich steht Chorarbeit auf dem
Programm. „Es geht dabei nicht al-
lein um das Singen, sondern glei-
chermaßen um Stimmbildung und
Aufbau der Körperspannung“ sagte
Viktor Ogorodnov, der zusammen
mit seiner Frau Vikotia den Chor lei-
tet. Nur wenn der ganze Körper auf
die Musik eingestimmt sei, könne
die Stimme sauber singen. 
Sie freuten sich sehr auf den Auftritt
in der Herrenalber Klosterkirche, die

sie von einem früheren Besuch
schon kannten. Die gute Akustik und
die ganz besondere Atmosphäre sei-
en ihm in bester Erinnerung. 
Neben der Stimmbildung war auch
ein Ausflugsprogramm eingeplant.
So besuchten sie u.a. die Vogtsbau-
ernhöfe. Auch standen Ausflüge
nach Baden-Baden, Heidelberg und
Straßburg auf dem Programm. Eine
besondere Überraschung hatten die

Chorkinder für den Schultes bereit.
Sie sangen für ihn zwei russische
Volkslieder, die sichtlich nicht nur
die russische Seele berührten. Mit
einem großen Korb voll Süßigkeiten
bedankte sich Bürgermeister Nor-
bert Mai bei den Chorkindern und
wünschte ihnen und den Chorleitern
weiterhin viel Erfolg. 
Quelle: Amtsblatt Bad Herrenalb,
Donnerstag, 1. September 2011 

djo - Jugendbildungsstätte
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Bürgermeister Norbert Mai 
begrüßte den Kammerchor „April“ aus Gatschina 

Auftritt in der Klosterkirche 

gestellt oder er ist in Wirklichkeit gar
nicht mehr vorhanden, weil er dem
großen Anbau weichen musste. Ach
ja, der Wald hat die obere Wiese,
auf der damals bei großer Belegung
der Aschenhütte die Zelte standen,
nicht ganz vereinnahmt. Es ist sogar
noch die Zufahrt zu sehen, die viel-
leicht heute noch hin und wieder
dorthin benützt wird. 
Gerne hätte ich noch das eine oder
andere die heutigen Herbergseltern
gefragt, unter anderem auch, wel-
che weiteren Änderungen noch vor-
gesehen sind und wie es um die ge-
planten Archive steht, da ich dazu
keinen Hinweis fand. Aber leider
war die zur Verfügung stehende Zeit

zu kurz, um noch mehr zu erkunden. 
Trotzdem war es interessant, noch-
mals auf der Aschenhütte gewesen
zu sein, wenn auch die Erinnerung
mit dem Heute nicht mehr ganz
übereinstimmt. 
Schon während ich den obigen Bei-
trag geschrieben habe, versuchte ich
wenigstens eine alte Aufnahme der
Aschenhütte zu finden. Dies gelang
mir nach Fertigstellung meines Bei-
trages. Unter http://www.aschenhu-
ette-ev.de/ sind die beiden alten Bil-
der zu finden, aber auch noch weiter
zurückliegende Informationen über
die Geschichte der Aschenhütte. 
Auf dem Bild der alten Aschenhütte,
vermutlich die Wiedergabe einer

Postkarte, kann man deutlich die
Änderungen gegenüber dem heuti-
gen Aussehen erkennen. Ganz links
im Anschnitt ist noch der Brunnen
zu erkennen, an den ich mich erin-
nere. Das Bild mit den Kindern zeigt
eine Aufnahme einer Kinderfreizeit
vom August 1948, aufgenommen
von Herbert Manz. Im Hintergrund
ist deutlich das alte Sommerhaus er-
kennen. Der Zeit nach könnte ich auf
der Aufnahme sein, doch leider ist
das Bild zu klein um Einzelheiten zu
erkennen. Die Aufnahme des heuti-
gen Gebäudeensembles der
Aschenhütte ist aus einer neueren
Werbung im Internet. 
Hans-Jörg Brenner

Russischer Kammerchor „April“ mit Bürgermeister Norbert Mai.



Lernen Sie einmal die neuen Länder
in Lateinamerika ganz praktisch
durch Aufnahme eines Gastschülers
kennen. Im Rahmen eines Gastschü-
lerprogramms mit Schulen aus Bra-
silien, Argentinien, Peru  und Mexiko
sucht die DJO -  Deutsche Jugend in
Europa - Familien, die offen sind,
Schüler als „Kind auf Zeit“ bei sich
aufzunehmen, um mit und durch
den Gast den eigenen Alltag neu zu
erleben. Die Familienaufenthalts-
dauer für die Schüler aus
Brasilien/Sao Paulo ist vom 12.01.-
03.03.2012, Argentinien/Buenos Ai-

res ist vom 17.01.-08.02.2012, Pe-
ru/Arequipa ist vom 01.02.-
18.04.2012 und aus Mexiko/Guada-
lajara ist vom 08.01.-31.03.2012.
Dabei ist die Teilnahme am Unter-
richt eines Gymnasiums oder einer
Realschule am jeweiligen Wohnort
der Gastfamilie für den Gast ver-
pflichtend. Die lateinamerikanischen
Schüler sind zwischen 14 und 17
Jahre alt und sprechen Deutsch als
Fremdsprache.
Ein viertägiges Seminar vor dem Fa-
milienaufenthalt soll den Jungen
und Mädchen auf das Familienleben

bei Ihnen vorbereiten und die Basis
für eine aktuelle und lebendige Be-
ziehung zum deutschen Sprachraum
aufbauen helfen. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte
an: DJO-Deutsche Jugend in Europa
e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stutt-
gart. Nähere Informationen erteilen
gerne 
Herr Liebscher unter Telefon 0711-
625138, Mobil 0172-6326322, 
Frau Sellmann unter Telefon 0711-
6586533, Fax 0711-625168, E-Mail:
gsp@djobw.de, 
www.gastschuelerprogramm.de.

djo - Gastschülerprogramm
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Gastschülerprogramm 2012

Schüler aus Lateinamerika suchen Gastfamilien!
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Die Siebenbürgisch-Sächsische Ju-
gend in Deutschland (SJD) hat in die-
sem Jahr einen besonderen Anlass
zum Feiern: Sie wird 25! Damit ist sie
längst aus den Kinderschuhen he-
rausgewachsen. Doch wer ist die
SJD? Als Jugendorganisation im Ver-
band der Siebenbürger Sachsen in
Deutschland e.V. hat sie das Ziel kul-
turelles Erbe der Siebenbürger Sach-
sen zu erhalten. Gerade vor dem
Hintergrund, dass viele Mitglieder
der SJD nicht mehr in Siebenbürgen
geboren sind oder dort gelebt ha-
ben, ist es eine besondere Heraus-
forderung Traditionen zu vermitteln
und zu erhalten und gleichzeitig ju-
gendlich und zeitgemäß zu sein.
Doch der Erfolg gibt Recht. Allein die
Betrachtung der Mitgliederzahlen
und der Jugendgruppen der SJD
zeigt, dass das Konzept ankommt:
552 Mitglieder (Stand: 05.08.2011)
und über 70 Tanzgruppen zählt die
SJD momentan. Dabei wird für alle
Altersgruppen einiges geboten –

Spaß und gute Laune kommen dabei
nie zu kurz. Sowohl die Vorstände
der Landesgruppen als auch der
Bundesvorstand lassen sich immer
wieder etwas Neues einfallen.
Die wichtigsten und größten Veran-
staltungen im Jahr der SJD sind der

Heimattag der Siebenbürgen Sach-
sen – jedes Jahr an Pfingsten im bay-
rischen Dinkelsbühl – und der Volks-
tanzwettbewerb, der abwechselnd
in verschiedenen Bundesländern
ausgetragen wird. Am Heimattag ist
die SJD bei der Gesamtorganisation
maßgeblich beteiligt. Es ist DER Hö-
hepunkt für jeden Siebenbürger
Sachsen – egal, ob jung oder alt. Ein
großes Treffen über das gesamte
Pfingstwochenende verteilt, macht
es leicht sich kennenzulernen, aus-
zutauschen und miteinander zu fei-
ern. Jährlich kommen viele Tausend
Besucher, 2011 waren es ca. 20 000.
Die SJD ist Hauptorganisator für das
Kinderprogramm, in dem sich auch
die Kleinsten mit Liedern, Tänzen,
Gedichten oder anderem den Zu-
schauern präsentieren können. 
Sportveranstaltungen gehören
ebenfalls zum Jugendprogramm und
lassen den sportlichen Wettkampf,
aber auch den Spaß nicht zu kurz
kommen. Zahlreiche weitere Pro-
grammpunkte runden das vielfältige
Angebot ab: Da wären zum Beispiel

Unser Thema
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Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD)

25 Jahre alt – ein Grund zum Feiern!

Die Teilnehmer der Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer in Holland 2010.

Aufmarsch der Tanzgruppen am Heimattag in Dinkelsbühl 2009.



die Volkstanzveranstaltung, der Zelt-
platz – von Jugendlichen und Jung-
gebliebenen gerne zum Übernach-
ten und Feiern genutzt – die Mitor-
ganisation des Trachtenumzugs, des
Festzeltes, das an den drei Abend
und am Sonntag nachmittag gute
Stimmung bietet, ein Fackelzug –
dieses Jahr wurde die Altstadt von
Dinkelsbühl von rund 300 Fackeln
erleuchtet – sowie die Beteiligung
am Pfingstgottesdienst. Als promi-
nenter Gast hat sich zum diesjähri-
gen Heimattag auch Peter Maffay
eingefunden. Am Samstag Abend
gab er im Festzelt einige seiner Hits
zum Besten – das Publikum jubelte
und grölte. 
Die zweite wichtige Veranstaltung
im Jahreslauf ist der Volkstanzwett-
bewerb. Durchschnittlich ein dut-
zend siebenbürgische Tanzgruppen
nehmen an diesem sportlichen
Wettkampf teil, bereiten sich auf-
wendig vor und präsentieren ihre
Tanzkunst und ihre wertvollen
Trachten dem Publikum. Nach den
Anstrengungen des Wettbewerbs

lädt der Herbstball der SJD zum wei-
tertanzen ein. So bleibt auch hier –
wie auch an Pfingsten – neben dem
Erhalten und der Besinnung auf die
Tradition, der Spaß und das gemein-
same Feiern nicht auf der Strecke. 
Auch im restlichen Jahr muss man
auf Veranstaltungen der SJD nicht
verzichten: So werden Seminare,
Freizeiten, Workshops und Jugend-
bälle angeboten. Brauchtums- und
Volkstanzveranstaltungen, Kultur-
workshops, Segel-, Kanu-, Ski-, Klet-
ter-, Schießsportfreizeiten, Reisen
und vieles andere lässt kaum Wün-
sche offen. Für jeden Geschmack ist
etwas dabei. Auch die Kleinsten kön-
nen sich bei Freizeiten, beim Oste-
reierfärben oder Plätzchenbacken
austoben. 
Die breite Öffentlichkeit auf die Be-
lange unserer Minderheit aufmerk-
sam zu machen, ist neben den eige-
nen Events auch ein zentrales Anlie-
gen: beispielsweise wirkte die SJD
bereits zweimal beim traditionellen
Trachten- und Schützenzuges des
Münchner Oktoberfestes mit und

konnte dadurch ein großes Publikum
begeistern. 
Diese Veranstaltungen, ihre gute Re-
sonanz und natürlich steigende Mit-
gliederzahlen und positive Rückmel-
dungen aus den Gruppen und von
den Mitgliedern verdeutlichen, dass
es sich lohnt, sich für die Gemein-
schaft und die eigene Herkunft ein-
zusetzen. Wir können in Deutsch-
land leben, uns hier wohl fühlen und
es Heimat nennen, doch unsere
Wurzeln liegen in Siebenbürgen. Das
nicht zu vergessen, die eigene Her-
kunft und das Gemeinschaftsgefühl
zu feiern, das will die SJD fördern.
Das 25-jährige Bestehen dieser sie-
benbürgischen Jugendorganisation
macht Hoffnung auf viele weitere
Jahrzehnte erfolgreicher Jugendar-
beit, viele Jubiläen, Freizeiten, Semi-
nare, Veranstaltungen und gemein-
sames Feiern. 
Ingrid Hermann
Referat für Presse und Öffentlich-
keit, Bundesjugendleitung der SJD 
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Partystimmung im Festzelt am Heimattag 2011.



Europas größter Jugendhilfe-Gipfel,
an dem die djo auch dieses Jahr teil-
nahm, fand auf dem Messegelände
in Stuttgart statt. Mehr als 45.000
Besucher kamen zum 14. Deutschen
Kinder- und Jugendhilfetag;  an dem
Infostand der djo-Deutsche Jugend
in Europa beteiligten sich neben den
Bundesgruppen KOMCIWAN, JunOst
und AJM auch der russische Partner-
verband, der Jugendring der Russ-
landdeutschen. Das Interesse der
Besucher war sehr groß und am En-
de waren alle Materialien vergriffen.
Darüber hinaus beteiligte sich die
djo-Deutsche Jugend in Europa beim
Fachkongress des Kinder- und Ju-
gendhilfetags. Die djo organisierte
ein Fachforum zum Thema „Partizi-
pation von Migrantenjugendorgani-
sationen in Deutschland“, an dem
Vertreter von KOMCIWAN, JunOst
und AJM, dem Verband der Aleviti-
schen Jugendlichen in Deutschland
sowie dem Verband der Jugend der
türkischen Arbeitervereine (DIDF-Ju-
gend) auf der einen und Vertreter
des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend und
des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge auf der anderen Seite
teilnahmen. Die Migrantenjugend-
selbstorganisationen skizzierten ihre
Aktivitäten und drängten darauf,
dass die bundesweite Tätigkeit auch
eine entsprechende infrastrukturel-
le Ausstattung benötigt. Die Not-
wendigkeit, dass bundesweite MSJO
infrastrukturell gefördert werden
müssen, wurde von keinem Vertre-
ter widersprochen, sondern lediglich
über das „wie“ gab es unterschiedli-
che Auffassungen.
In einer zweiten Veranstaltung des
Fachkongresses präsentierte die djo-
Bundeskulturreferentin Zuzanna

Krzysztofik  das deutsch-polnisch-
ukrainische Projekt „Richtig berich-
tet? Feindbilder kritisch hinterfragt“,
das historische Kontroversen und
aktuelle Feindbilder in Bezug auf
den 2. Weltkrieg untersucht hatte. In
dem Projekt hatten sich Jugendliche
aus Deutschland, Polen und der
Ukraine mit aktuellen Pressedebat-
ten um die Vertreibungen und
Zwangsumsiedlungen während und
nach dem Krieg befasst. Es hatte sich
dabei herausgestellt, dass die glei-
chen historischen Ereignisse von

den jeweiligen nationalen Medien
völlig unterschiedlich wahrgenom-
men und beurteilt werden. Dabei
hatte eine Reihe von Mechanismen
identifiziert werden können, wie ei-
ne einseitige Darstellung der Print-
medien zu einer Verstärkung von
Stereotypen, Vorurteilen und Feind-
bildern führt. Der Projektpräsentati-
on folgte eine interessante Diskussi-
on mit dem Publikum.
Thomas Hoffmann, Zuzanna Krzysz-
tofik, djo-Deutsche Jugend in
Europa, Bundesverband e.V.
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djo-Deutsche Jugend in Europa 
am 14. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag 

vom 7.-9. Juni 2011 in Stuttgart

Infostand der DJO-Deutsche Jugend in Europa am 14. Deutschen Kinder- und Ju-

gendhilfetag.



Zum vierten Mal feierten die djo-
Deutsche Jugend in Europa und ihre
Freunde das interkulturelle djo-Fes-
tival! Drei Tage lang gab es Auftritte,
Workshops, Filmvorführungen und
Aktionen. Die ganze Vielfalt des Ver-
bandes kam auf die Bühne und das
Festival wurde erneut zum einzigar-
tigen Forum, wo sich djo’ler und djo-
Freunde begegneten und die Einbli-
cke in die Kulturarbeit der anderen
erhielten. Die Festivalteilnehmerin-
nen und -teilnehmer unterschiedli-
cher Herkunft konnten ihre kulturel-
len Identitäten durch Tanz, Theater,
Gesang und Musik ausdrücken, sich
gegenseitig kennen lernen und Ge-
meinsamkeiten entdecken. Dabei
waren neue Freundschaften und ge-
genseitige Inspirationen ausdrück-
lich erwünscht!
Bundespräsident Christian Wulff
schrieb in seinem Gruß an die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer des
IV. interkulturellen djo-Festivals:
„Die Jugend Deutschlands ist bunt,
sie ist weltoffen, ihre Herkunftskul-

turen und Herkunftssprachen sind
vielfältig, ihre Talente, die Fähigkei-
ten, Neigungen und Pläne reichhal-
tig. Die djo-Deutsche Jugend in
Europa lebt und fördert diese Viel-
falt. Sie ist ein Jugendverband in der
Bunten Republik Deutschland.“ Das
Fest zeige – so schreibt der Bundes-
präsident weiter –, „welchen Beitrag
die djo-Deutsche Jugend in Europa
dazu leistet, dass deutsche Jugend-
liche aus verschiedenen Herkunfts-
kulturen, mit verschiedenen Her-
kunftssprachen vielfach teilhaben
am Leben in unserem Land.“

Neben dem Bühnenprogramm ...

... lernten sich die Festivalteilneh-
mer vor der Eröffnung des Festivals
spielerisch kennen.
... wurde die djo-Ausstellung eröff-
net, auf der djo-Mitgliedsorganisa-
tionen, Jugendprojekte, kulturelle
Hintergründe der Festivalteilnehmer
und Werke der djo-Künstler präsen-
tiert wurden.

... bescherte Olaf Schührer alle mit
Augen- und Gaumenfreuden. Aus
seinem selbstgebauten Bauchladen
verkaufte er leckeres Allerlei aus ver-
schiedenen Kulturgebieten sowie
Tombolalose. Der Erlös ging an die
Stiftung Jugend braucht Zukunft.
... fanden Tanzworkshops statt, wo
unsere Gäste aus dem Ausland die
ungarischen und ukrainischen Volks-
tänze gezeigt und alle zusammen
mitgetanzt haben.
... wurden die Tanzschritte auch
während des Salsa-Workshops, der
von der Gruppe Todos Los Lunes aus
Düsseldorf durchgeführt wurde, flei-
ßig geübt.
... durfte man sich ebenfalls im Ge-
sang ausprobieren – unter der pro-
fessionellen Anleitung von den Ka-
raoke-Meisterinnen Maria Penner,
Valeriya Fedotova und Maria Witt-
mann aus dem OrgaTeam!
... führte das Team des internationa-
len Kurzfilmfestivals „Meters“ aus
Twer (Russland) eine Auswahl ihrer
Filme vor.
... brachte Susanne Koch, Integrati-
onsreferentin im djo-Landesverband
Nordrhein-Westfalen, den Festival-
gästen das Feuerspucken bei und
verzierte sie zusätzlich mit Henna-
Tattoos.
... konnten sich alle beim Tanzen auf
den Discos von DJ Partysan aufwär-
men und so auf das miese Wetter
pfeifen.

Das waren die Stars des 
djo-Festivals 2011 ...

Team Spirit:

Der JunOst-Club aus Schweinfurt be-
reitete eine Überraschung vor, mit
der das Bühnenprogramm eröffnet
wurde. Die russischsprachigen Ju-
gendlichen haben unter der Obhut

djo - Bundesverband
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IV. interkulturelles djo-Jugendfestival

vom 22. bis 24. Juli 2011 auf der Wasserkuppe

Das Publikum ging mit.



des Vorsitzenden der djo-Bundes-
gruppe Pommern die pommerschen
Tänze gelernt und ihre neuen Fähig-
keiten stolz präsentiert. Die traditio-
nelle und die neue djo-Gruppe ha-
ben so gemeinsam das Jubiläum 60
Jahre djo-Deutsche Jugend in
Europa gefeiert.

Ninive: 

Die Gruppe des Assyrischen Jugend-
verbands Mitteleuropa (AJM) aus
Gütersloh bereicherte das Festival
durch eine Darbietung mit den assy-
rischen traditionellen Tänzen. 

White Shadows: 

Die Gruppe des djo-Landesverban-
des Bayern sagt: „Wir lieben Tanzen,
wir lieben Musik, uns gefällt es, auf
der Bühne zu sein und verbinden
das alles gern. Und dieses Gefühl
wollen wir auch mit den Zuschauern
teilen.“ Auf dem Festival konnten wir
sie im Hip-Hop, Modern Dance und
Standardtanz bewundern. 

Allemanda und Tanzbums: 

Die Vokalgruppe „Allemanda“ und
die Tänzer aus „Tanzbums“ gehören
zur Jugendorganisation der Russ-
landdeutschen in der russischen
Stadt Twer. Sie interpretierten auf
dem Festival sowohl die Tanz- und
Musikstücke aus ihrer Herkunftsre-
gion als auch die Weltschlager von
Joan Osborne und NeYo. 

Theatergruppe RIF: 

Das zehnköpfige Theaterteam des
Jugendmigrationsdienstes Rhein-
Berg unter der Leitung von Natalia
Plechanov war nicht zum ersten Mal
beim djo-Festival. Zum wiederhol-
ten Mal hat sich auch bestätigt, dass
RIF eine Abkürzung von „Romantik,
Interesse, Phantasie“ ist. 

True Angels: 

Vor zwei Jahren beeindruckte uns
die Stimme von Ellen El, diesmal ist
sie mit Verstärkung auf der Bühne
erschienen. Obwohl Evelyn und Ale-
xandra erst zwölf Jahre alt sind, ha-

ben sie schon an mehreren Musik-
und Gesangwettbewerben teilge-
nommen. In ihrer Ausführung war
das Kinderlied “Schlummerland“ zu
hören, das der vierte Engel Tatjana
– eine professionelle Sopranistin –
geschrieben hat. Die Vokalgruppe
hat für uns hauptsächlich die eng-
lischsprachigen Hits gesungen, unter
anderem von Duffy und Leona Le-
wis.

Todos Los Lunes: 

Schwierig zu glauben, dass das der
erste Auftritt dieser Salsa-Gruppe
war! Diese befreundeten Einwande-
rer, die aus Russland, Ukraine und
Kasachstan kommen und gemeinsa-
me Begeisterung für Salsa teilen,
treffen sich erst seit einem Jahr ein-
mal montags (daher der Name der
Gruppe) unter der Leitung von Tanz-
lehrer Roberto. Das Musikstück zu
der von ihnen vorgeführten Choreo-
grafie hieß „Represento“ und han-
delte von Leidenschaft, Nostalgie
und Gefühlen, die gleich gesinnte
Menschen verbinden. Außer einem
feurigen Tanz auf der Bühne, der das
durchgefrorene Publikum erhitzte,
haben die jungen Düsseldorfer ei-
nen sehr gut besuchten Salsa-Work-
shop durchgeführt. 

Extrem: 

Mit ihrem schwungvollen Tanz führ-
ten die Hamburgerinnen unter der
Leitung von Inna Rempel die Zu-
schauer ins Abendprogramm ein. Ihr
Debüt hatten sie auch auf der Was-
serkuppe gehabt – auf dem interkul-
turellen djo-Festival vor vier Jahren. 

Satschki: 

Bunte Kostüme sind das Markenzei-
chen dieser JunOst-Gruppe aus
Würzburg. „Satschki“ bedeutet auf
Russisch „Schmetterlingskescher“ –
die Schmetterlinge, die von dieser
Playback-Parodiengruppe gefangen
werden, sind verschiedene Pop-
Stars und ihre Gewohnheiten. Unter
den Gefangenen waren diesmal Lu-
ciano Pavarotti und die Band Queen.

Stary Ikarus: 

Die Band besteht aus drei Musikern
osteuropäischer Herkunft. Im Ver-
lauf ihrer zweijährigen Existenz hat
die Gruppe ein reiches Programm
aus eigenen Songs zustande ge-
bracht und einige Auftritte in
Deutschland und Polen gehabt. Die-
se halbakustische Band bezeichnet
ihren Musikstil als Art-Rock bzw.
Kammer-Rock mit Pop- und Folk-Ele-
menten. 
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Die Vokalgruppe „Allemanda“ und die Tänzer aus „Tanzbums“ der Jugendorgani-

sation der Russlanddeutschen in der russischen Stadt Twer.



Vakuumulator: 

Die Musik von „Vakuumulator“ stellt
eine Mischung von modernem Funk
und etwas härterem Rock dar, mit
einigen tiefgründigen Elementen
aus russischem Rock. Die Texte sind
auf Deutsch und Russisch und be-
handeln mit poetischer Eleganz so-
wohl wichtige und seriöse, wie auch
Spaßthemen. Für jeden Geschmack
und jede Laune ist etwas dabei – so-
wohl spritziges Tanzgedonner, wie
auch rührende Soft-Klänge.

Traum:

Das Repertoire dieser Vokalgruppe
aus Russland (Krasnodar) besteht
aus Liedern in verschiedenen Spra-
chen, die auch stilistisch unter-
schiedlich sind – von Rock-Arrange-
ments bis zu den Volksmelodien in
einer modernen Version.

Deutsche Quelle:

Das Mitglied bei dem ukrainischen
djo-Partner DJU (Deutsche Jugend in
der Ukraine) war schon zum dritten

Mal auf dem Festival zu Gast. Ihr
Auftritt bestand aus zwei Teilen – sie
haben in zwei Blöcken ukrainische
und deutsche Volkstänze gezeigt.

Theater-Atelier „Rimmino“:

Vor zwei Jahren auf dem djo-Festival
in Güntersberge hat
diese Theatergruppe,
Mitglied beim Rock-
Front e.V., die Festival-
austellung eröffnet.
Diesmal hat sie die
Sonntagsmoderation
der Bühnenauftritte der
ausländischen Gruppen
übernommen. Wie im-
mer professionell und
humorvoll. 

POL8:

Ihr russischer Name
bedeutet „halb acht“
und erschien deshalb
so passend, weil sich
die Jungs abends nach
der Arbeit zum Proben
im Gelsenkirchener Ju-
gendzentrum „Tosse-
hof“ treffen. Die Stil-
richtung der Musik
kann als „Melodic Hard
Rock“ bezeichnet wer-
den. Die meisten von

den Songs, die auf dem Festival zu
hören waren, haben die Musiker sel-
ber geschrieben.

The Spiderpigs: 

Russische Rock’n’Roll-Band mit ei-
nem Hang zum Experimentellen und
einem unersättlichen Verlangen
nach Drive und bebenden Bühnen...
Und wieder hat’s geklappt! 

Zengo Néptánc Együttes:

Zum ersten Mal sind zum Festival
Gäste aus Ungarn gekommen – die
Volkstanzgruppe aus der südungari-
schen Stadt Pécsvárad. Sie haben das
Publikum mit ihren energischen Tän-
zen begeistert und sich auch intensiv
am Rahmenprogramm beteiligt – sie
haben zum Beispiel den Volkstanz-
workshop mitgeleitet, Trachten für
die Ausstellung mitgebracht und das
Festival mit einem stimmungsvollen
Trompetensolo eröffnet.

Alexey Reyter:

Dieser Student der Tomsker Staatli-
chen Universität ist Solosänger des
Opernstudios in Tomsk und Preisträ-
ger in den regionalen und nationa-
len Gesangwettbewerben. Alleine
und mit Maria Penner hat er das
Festival mit Arien auf Russisch und
Deutsch abgeschlossen.
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Eröffnung des Bühnenprogramms mit einem Trompetensolo 

(Zengö Néptánc Együttes).



Am 29. Oktober 2011 trafen sich
über 350 Teilnehmer der Siebenbür-
gisch-Sächsischen Jugend in
Deutschland (SJD) in Bad Rappenau
um gleich zwei Jubiläen zu feiern.
Zum einen ihr 25-jähriges Bestehen,
zum anderen ihren 20. Volkstanz-
wettbewerb. Nach den Festreden
zum Jubiläum zeigten 11 Gruppen
der SJD aus Bayern, Baden-Würt-
temberg, Hessen und Nordrhein-
Westfalen ihr großes tänzerisches
Können. Unter den Jurorenaugen
von Ursula Brenner, Wulf Wager,
Klaus Grimm und Dr. Irmgard Sedler
präsentierten alle als Pflichttanz die
Maike und als Kürtanz einen Volks-
tanz ihrer Wahl. Der Jubel bei der
Siebenbürgischen Jugendtanzgrup-
pe Biberach war groß, als der Bun-
desjugendleiter der SJD, Elmar
Wolff, sie nach Bekanntgabe des Ju-
rorenergebnisses erneut zum Sieger
erkor. Damit verteidigten sie ihren
Siegertitel vom Vorjahr. Zweiter wur-

de die Siebenbürgische Jugendtanz-
gruppe Heilbronn, dritter die Sie-
benbürgische Jugendtanzgruppe In-
golstadt. Neben dem Siegerpokal
wurde dem Gewinner in diesem
Jahr von Seiten der djo Baden-Würt-

temberg, anlässlich ihres Verbands-
jubiläums, ein freies Wochenende in
der verbandseigenen Jugendbil-
dungsstätte „Ferienheim Aschen-
hütte“ in Bad Herrenalb vergeben. 

Allerlei Neuigkeiten
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Siebenbürgisch-Sächsische Jugend (SJD)

25 Jahre SJD und 20. Volkstanzwettbewerb 
in Bad Rappenau

Gemeinsame Sternpolka aller Teilnehmer.

Die Sieger des Tanzwettbewerbes 2011 – die Tanzgruppe aus Biberach.



Termine 2011/2012

Heidelberger Adventssingen 2011
27.11. 18.00Uhr Schlosskirche Mannheim
29.11. 19.30 Uhr Kath. Kirche St. Joseph, Eppelheim
09.12. 20.00 Uhr Jesuitenkirche Heidelberg

Veranstalter: Sing- und Spielkreis Heidelberg  
www.heidelbergspielkreis.de 

11.12. Singen und Musizieren im Advent
17.00 Uhr kath. Kirche Hirschhorn
Veranstalter: Egerländer Familienmusik Hess 
E-Mail: ludwig.doebler@schreinerei-doebler.de 

Termine 2012

22.01. Offenes Tanzen für jedermann, 15.00 Uhr-18.00 Uhr
Alter Rathaussaal, Grünwinkler Straße 10, Karlsruhe-Bulach
Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis, Lgt.: Werner Wenzel 
www.karklsruher-volkstanzkreis.de

10.03. 5. Ostdeutscher Ostermarkt im Haus der Heimat, Stuttgart, 10-16.00 Uhr. 
Veranstalter: DJO und alle  Landesmannschaften 
www.djobw.de 

17.-18.03. Tanzlehrgang Anna-Frank-Jugendhaus, Moltkestr. 20, Karlsruhe
Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis u. DJO 
www.karlsruher-volkstanzkreis.de, www.djobw.de 

17.03. 32. Karlsruher Volkstanzfest, 19.30 Uhr-24.00 Uhr im Otto-Hahn-Gymnasium, 
Karlsruher-Waldstadt, Im Eichbäumle 1 
Veranstalter: Karlsruher Volkstanzkreis, Lgt.: Werner Wenzel  
www.karlsruher-volkstanzkreis.de

23.-25.03. djo-Bundesjugendtag in Untermaßfeld 
www.djo.de 

05.-09.04. Musische Osterfreizeit in Rodholz/Rhön
Veranstalter: DJO Volkstanzkreis Stuttgart-Zuffenhausen 
E-Mail: hartmut@djobw.de

28.04. 50. DJO-Volkstanzfest in Stuttgart - Zuffenhausen, 19.30 Uhr-24.00 Uhr
Veranstalter: DJO Volkstanzkreis Stuttgart-Zuffenhausen
Musik: Egerländer Familienmusik Hess
E-Mail: hartmut@djobw.de

04.-06.05. Iglauer Musikantentreffen in Neckarzimmern
Veranstalter: Iglauer Singkreis, Leitung: Franz Höfer; 
F-WHoefer@web.de

04.-05.05. 9. Jugendinfomesse im Stuttgarter Rathaus 
mit einem Infostand des djo-Landesverbandes
www.djobw.de 
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Termine 2012

05.-06.05. Volkstanzlehrgang im Waldhaus Heilbronn
Veranstalter: Volkstanzkreis Heilbronn 
www.volkstanzkreis.de

06.05. Volkstanzfest Heilbronn, Bügrhaus HN-Böckingen
Veranstalter: Volkstanzkreis Heilbronn 
www.volkstankreis.de

19.05.  Heidelberger Volkstanzfest des Sing- und Spielkreis Heidelberg 
oder Im Haus am Harbigweg HD-Kirchheim ab 19:30 
07.07. www.heidelbergerspielkreis.de 

07.07. Plochinger Volkstanzfest in der Stadthalle Plochingen
Veranstalter: Volkstanzkreis Plochingen 
www.vtk-plochingen.de

29.07.- Singwoche auf Burg Hohenberg 
05.08. Veranstalter: Moravia Cantat 

www.moravia-cantat.eu

20.-27.8. djo-Familienfreizeit 
im Ferienheim Aschenhütte djo-Jugendbildungsstätte, Bad Herrenalb 
www.djobw.de 

26.08.- 30. Kingersingwoche im Kreuzle 
01.09. Veranstalter: Moravia Cantat 

www.moravia-cantat.eu

07.-09.09. Heimattage Baden-Württemberg

15.09. Hirschhorner Tanzfest im Kurhaus Hirschhorn; ab 19:30 
Veranstalter: Egerländer Familienmusik Hess; Leitung: Ludwig Döbler 
Ludwig.doebler@schreinerei-doebler.de 

16.09. Tag der Heimat in Stuttgart, 60 Jahre BdV-Bund der Vertriebenen
Veranstalter: BdV und DJO  
www.djobw.de 

13.10. Europäisches Volkstanzfest in Stuttgart-Vaihingen
Musik: Volkstanzmusik des Stuttgarter Spielkreis und die ausländischen 
Volksmusikgruppen des Europäischen Volksmusikkonzertes  
www.volkstanz.com/ssk/

14.10. 20. Europäisches Volksmusikkonzert in der Stadthalle Korntal 
www.djobw.de

27.10. Herbsttanzfest in Hößlinsülz
Veranstalter: Volkstanzkreis Heilbronn  
www.volkstanzkreis.de

10.-11.11. DJO-Landesjugendtag   
www.djobw.de 
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