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Vor kurzem habe ich darüber nachgedacht, wann und in welchen Momenten
Sie das Ihnen bekannte Blatt, dass im Laufe der Jahre bei ihnen zweifellos beliebt
wurde, lesen werden. Einige lesen es sobald Sie es aus dem EMail Briefkasten ge
nommen haben, die andern blättern während der Arbeitspause darin, und einige lesen
das bei einen festlichen Moment, was immer noch die Sonntag Nachmittage sind,
einige lesen es im Zug auf ihren mobilen Geräten und anderen wählen nur Rubriken
und einzelne Artikel und dosieren Sie wie ein vom Arzt verschriebenes Medikament.
Und ein Medikament für die Seele möchte das LANDESRATFORUM auch in der
Zukunft bleiben. Gerade in dieser Zeit denken wir mehr als sonst über die Vergangen
heit nach, obwohl sie beim Landesrat nur 19 Jahre alt ist. Man sagt, wo die Ver
gangenheit lebendig ist, hat es die Gegenwart oft nicht leicht. Einer tieferen Analyse
unseres Nachdenkens kommen wir darauf, dass diese Worte wahrheitsgetreu sind. Die
Zeit vor 19 Jahren war die Zeit der Euphorie, der Hoffnung, Zeit der Wiedergeburt,
Zeit der Wiederbelebung und der Moment, wo unsere Kulturorganisation entstanden
ist. Die ersten Treffen der unbekannten Menschen, die zweiten Treffen der schon
bekannteren Menschen und die nächsten Treffen im Laufe der folgenden Jahre haben
schon Freundeohne Übertreibung nennen wir sie unsere Nächsten  verbunden. Mit
ihnen haben wir Freude über die ersten gemeinsamen Exkursionen, Feste wie Mutter
tag, Fasching, Weihnachten, die gemeinsamen Veranstaltungen, geteilt. Leider haben
wir gemeinsam auch die begleitet die für ewig weggegangen sind.

Erinnern wir uns mit Ehre an die, die uns bei der Entstehung des Landesrates
der Ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen beigestanden haben. Sie
haben ihm den Namen gegeben, mit Enthusiasmus haben sie bei den misstrauischen
Behörden die ersten Bewilligungen und Registrierungen besorgt, sie haben das erste
Geld gesucht, die ersten Räume für Sitzungen, sie haben alle Unentschlossenen ange
sprochen, um sie für die Arbeit in der neuen, bisher unbekannten Kulturorganisation
zu gewinnen. Meine Lieben, wer sie sind und was sie sind, dafür danken Sie Ihrem
Leben. Aber was wir zusammen sind, dafür danken wir nur uns selbst. Das Deutsch
tum bekam neue Dimensionen und pflegt sie erfolgreich schon seit vielen Jahren.

Schätzen wir es und gestatten wir niemanden, daran zugreifen. Es ist unser
und gehört uns, aber auch denen die es mit uns aufrichtig meinen.

Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen ein fröhliches und zugleich ruhiges
Adventnachdenken. Mit Ehre MANFRED MAYRHOFER

EDITORIAL
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Das Jugendblasorchester aus Sóskút, Leitung Sándor Kaszás, und das Nachwuchs
orchester „Frisch Glück) aus Deutschland veranstalteten am 20. August 2015 in
Pusztazamor ein außergewöhnliches musikalisches Freundschaftstreffen. Der

Höhepunkt der Veranstaltung war das Gemeinsame Spiel beider Kapellen.

Wir stellen Ihnen nun kurz die Jugendkapelle aus Deutschland vor:
Das BERGMUSIKKORPS "FRISCH GLÜCK" ANNABERG BUCHHOLZ/FROHNAU E.V. wurde

am 6. April 1 981 als Erwachsenenorchester gegründet. Es besteht heute aus ungefähr 80 aktiven
Mitgliedern in zwei verschiedenen Orchestern. Seit 1 998 gibt es in diesem Orchester musikalische
Nachwuchsarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Im Jahre 2001 kam es zur Gründung des Nach
wuchsorchesters. Das Nachwuchsorchester ist 2015 das zweite Mal in Ungarn und verbrachte hier schöne
Tage mit Musik und Freizeit. Auch einige Eltern hatten sich zum Spielen der Instrumente überreden lassen
und sind mit nach Ungarn gereist, so zum Beispiel der Vorsitzende des Vereins, Herr ULLI MANN.
Musikalisch geleitet werden alle Orchester des Vereins seit 2014, von Dirigenten Herrn JÖRG KÜTTNER.
Die musikalische Heimatstadt Annaberg Buchholz liegt im Bundesland Sachsen und wird liebevoll als

das "Herz des Erzgebirges" bezeichnet.

Auf eine Anfrage der Deutschen Botschaft hat der Landesrat der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und
Tanzgruppen sofort reagiert und Herr KASZÁS hat sofort seine Unterstützung zugesagt. Und so konnte am
Staatsfeiertag dieses außergewöhnliche Konzert zustande kommen. Begrüßt vom Bürgermeister Herrn
PETROVICS konnten wir uns auf drei Stunden Blasmusik erfreuen. Die erste Stunde bestritt das ganz her
vorragende Ensemble des Jugendblasorchesters aus Sóskut. Darauf wurde der Dirigentenstab an Herrn
KÜTTNER übergeben und die Jugendlichen aus Deutschland überzeugten uns mit ihrem frischen unge
künstelten Spiel. Eine etwas andere musikalische Welt wurde uns geboten. Moderne Rhythmen, aus
Musicals, aber auch musikalische Traditionen des Erzgebirges – wie den Steigermarsch und den Marsch

des Erzgebirges. Als Dank für die Möglichkeit hier zu spielen an diesem
geschichtsträchtigen Tag, als Dank für die schönen Stunden in Ungarn spielte
das Jugendorchester „ Frisch Glück” die ungarische Nationalhymne. In der
darauffolgenden Stunde spielte wieder die Jugendkapelle aus Sóskut. Eine
Tanzfläche war eingerichtet worden, die Jugendlichen aus Deutschland be
gaben sich zum Abendessen. Dieses Abendessen wurde von der Gemeinde
und der Schule aus Pusztazamor gestiftet. Mehlspeise kam aus der Küche
von ZSUZSA LEDÉNYI dazu, und für5 die Getränke sorgte MANFRED MAYR
HOFER. Nachdem alle Münder versorgt wurden – zur allgemeinen Zufrieden
heit – ging’s wieder in den Veranstaltungssaal um den letzten Teil des Pro
gramms zu bestreiten – das lange erwartete gemeinsame Spiel. Beide
Kapellen gaben ihr bestes, die beiden Kapellmeister ergänzten sich gesang
lich auf das wunderbarste. Und so war es beim Abschied nicht ungewöhnlich
dass man sich nicht so schnell trennen konnte.
Mittlerweilen sind die Jugendlichen gut in Deutschland angekommen, die
Schulzeit hat begonnen und man kann jetzt seinen Schulkollegen von den

diversen schönen Erlebnissen in Ungarn berichten.
Wir hoffen dass wir so ein Konzert irgendwann wieder einmal erleben dürfen.

Der Landesrat der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen bedankt sich bei
der Deutschen Botschaft für die Vermittlung, bei den Jugendlichen und ihrem Leiter Herrn

KÜTTNER, bei der Gemeinde Pusztazamor mit Bürgermeister PETROVICS, bei der
Schulleitung vor Ort und besonders bei SÁNDOR KASZÁS und seinem Jugendorchester für

diesen wunderbaren Tag.
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BONNHADER „KRÄNZLEIN“ TANZGRUPPE IN DEUTSCHLAND.
UNSER BESUCH IN WERNAU

Vor ein paar Monaten überbrachte uns die Leiterin unserer Tanzgruppe, Frau ILONA

KÖHLERKOCH eine wichtige Nachricht: Wir wurden von Wernau, Bonnhards ältester
Partnerstadt eingeladen, um unser tänzerisches Können unter Beweis zu stellen.

Wernau und Bonnhard pflegen seit 25 Jahren eine erfolgreiche Partnerschaft, zur größten Zufriedenheit
beider Gemeinden.
Die Vorfreude war bei allen groß: Wir gehen auf die Reise! Wir dürfen weit weg in der Fremde tanzen!
Mir wurde die Ehre, in das schöne Wernau zu fahren, zwar schon einmal zuteil (damals feierten wir mit
der ErwachsenenTanzgruppe den 75. Geburtstag der Stadt Wernau), jedoch erschien mir die Möglichkeit,
mit meinen Altersgenossen dorthin zu reisen, noch spannender.
Ilonka néni dämpfte unsere Begeisterung jedoch etwas, war die Reise für uns doch an einige Bedingungen
geknüpft: Von diesem Moment an mussten wir an jeder Tanzprobe teilnehmen und es war maximale
Kooperation gefragt, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Wir nahmen die Bedingungen an und
begaben uns auf den langen steinigen Weg, die Tänze zu erlernen. Gekrönt wurde die Probenarbeit von
einem mehrtägigen Tanzlager kurz vor der Abreise. Wir arbeiteten die ganze Woche hart, tanzten
vormittags und nachmittags. Müdigkeit und Muskelkater wurden zu unseren täglichen Begleitern. Zum
Glück sorgten Ilonka néni und ihre zwei Helferinnen, MÓNIKA JÁNOS und MÓNIKA DEÉR für Pausen in
Form von Baden und gemeinschaftsstärkenden Spielen, sodass wir perfekt aufgerüstet mit und in bester
Laune die erwarteten.
Am 3.Juli saßen wir bereits um 4.1 5 Uhr im Bus. Schläfrig, aber mit großer Vorfreude, begaben wir uns
ins Abenteuer. Denn es wurde ein Abenteuer. Die viele Stunden lange Anreise in brütender Hitze zehrte an
unseren Kräften. Die Veranstaltungen in Deutschland, die Auftritte und die zahlreichen Programme
machten aber die Tage mit unseren Gastgebern unvergesslich. Wir wurden mit großer Herzlichkeit in
Wernau empfangen, unsere Wünsche wurden uns von den Augen abgelesen. Nachdem wir unser Quartier
bezogen hatten, servierte man uns ein leckeres Abendessen.
Am Samstag probten wir für den Auftritt am nächsten Tag. Anschließend besuchten wir das Freibad, was
wirklich eine Erfrischung bei der Hitze (fast 40 Grad! ) bedeutete.
Am Sonntagmorgen nahmen wir am ökumenischen Gottesdienst in der Sankt Magnus Kirche teil. Ich
hatte die Ehre, in der Kirche die FürbittTexte in ungarischer Sprache vorzulesen. Nach dem Gottesdienst
konnten die Interessierten am „Wernauer Spendenlauf“ teilnehmen. Am Sonntag fand dann auch das
sehenswerteste Programm, das Maultaschenfest, statt. Auch wir trugen zum Gelingen des Festes mit
einem 40minütigen Programm bei. Unser Auftritt wurde mit reißendem Applaus belohnt. Besonders gut
soll unsere gemeinsame Produktion mit der Jugendgruppe des Ungarndeutschen Folkloreensembles
Wernau angekommen sein, die wir in gemeinsamen Tanzcamps in Ungarn einstudierten. Wir sind sehr
stolz, dass wir in dieser schönen Stadt auftreten durften. Stolz sind wir auch aufIlonka néni, die von der
Landmannschaft der Deutschen aus Ungarn – Landesverband BadenWürttemberg die Ehrennadel in
Gold übernehmen durfte. Ilonka néni, die Leiterin unserer Tanzgruppe, ist zugleich die Vorsitzende der
Bonnharder Deutschen Selbstverwaltung. Sie verknüpft diese beiden Tätigkeiten erfolgreich miteinander.
Als Anerkennung ihrer wertvollen Arbeit auf kulturellem Gebiet für beide Städte wurde ihr diese hohe
Auszeichnung überreicht. Nach unserem Auftritt mischten wir uns unter die feiernde Bevölkerung und
fühlten uns sehr wohl.
Nach einer kurzen Nacht nahmen wir im Morgengrauen Abschied von Wernau und den Wernauern. Jeder
Tänzer erhielt beim Abschied ein kleines Geschenk als Andenken an diese schönen Tage. Das wirkliche
Geschenk nahmen wir aber in unseren Herzen mit: Herzlichkeit, Freundschaft und Aufmerksamkeit, die
uns die Wernauer haben zukommen lassen.

Wir bedanken uns dafür, dass wir Gäste in Wernau sein durften.
Csenge Zsófia Czárth, KränzleinMitglied (deutsch von Laura Nagel)
Fotos: Hilda Markovics. Balázs Vizin
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WEINLESE IN UNTERGALLA
Nachdem die teilnehmenden Gruppen in einem Weinleseumzug vom Kulturhaus im
Festzelt eintragen eröffnete die Tanzgruppe des Deutschen Nationalitätenkinder
gartens aus Untergalla den Nachmittag. Begrüßenswerte und anschließend daran ein
großer Moment für den Leiter des örtlichen Chors. Die Übereichung des Preises
„Für die Zukunft Untergallas“ an DR. JOSEF KIS, Leiter und Harmonikabegleiter,
durch den BM CSABA SCHMIDT und Frau AGNES SCHAMBERGER, die auch die
Laudatio hielt. Darauf das Festkonzert des Jugendblasorchester aus Moor unter dem
Dirigenten SANDOR ACSAI. Aus der Szechenyi Istvan Grundschule aus Obergalla

brachte uns die Tanzgruppe unter der Leitung von ZSUZSANNA HORVATHNESZAM ungarndeutsche Tänze.
Darauf folgte der Ludwig Holloschor aus Krottendorf/Bekasmegyer (Leitung EVA DAVID) mit Volksliedern
aus ihrem reichen Liederschatz. Die Tanzgruppe aus Krottendorf/Bekasmegyer (Choreograph und Leiter
PETER TÓTHKURTZ) zeigten uns die Sternpolka, eine Mazurka und den Siebenschritt. Wunderbare
Melodien wurden uns anschließend vom traditionsbewahrenden deutschen Nationalitätenchor aus Tolnau
unter ERNÖ HOÓS dargeboten. Die Deutsche Nationalitätenkindertanzgruppe aus Untergalla/ Alsogalla
(Leitung FRAU SCHLEGL) bereitete uns viel Freude mit ihren schwungvollen Tänzen, bevor die heraus
ragenden Stimmen des Männerchor aus Schorokschar unter der Leitung von MIHALY ULLMANN die Bühne
betrat. Es ist immer wieder ein großes Erlebnis diesen Chor zu hören, so war es auch diesmal – ein
musikalischer Ohrenschmaus. Die Deutsche Jugendnationalitätentanzgruppe aus Obergalla/Felsögalla
(Leitung EDITH EICHKERN) war der nächste Programmpunkt. Ein Höhepunkt des Tages war der Auftritt der
traditionsbewahrenden Deutschen Nationalitätentanzgruppe aus Tarian unter Frau AGI SCHNEIDER BACH
MANN. Alte Tänze, hervorragend choreografiert und getanzt waren diese jungen Leute tänzerisch und
optisch eine Bereicherung der Veranstaltung. Zum Abschluss des Kulturprogrammes verwöhnte uns der
Deutsche Nationalitäten Gesangskreis aus Untergalla, unter der Leitung und der Harmonikabegleitung
von Dr. KIS mit seinen Liedern und die Deutsche Erwachsenen Nationalitätentanzgruppe aus Untergalla
mit ihren traditionellen Tänzen.

Zum Tanzhaus spielten die BRAVI BUAM KAPELLE aus Werischwar, die ihrem Namen gerecht
wurden „Brav“ haben sie aufgespielt und alle Besucher machten mit fühlten sich bei ihrer Musik wohl.
Ein gelungener Abschluss des Weinlesefests in Untergalla.

Dieses Programm wurde durch eine kleine Austellung über den Weinbau in dieser Gegend begleitet. Man
konnte einige alte Gerätschaften bestaunen und auf einer Tafelreihe die Entstehung des Weines von der
Lese bis zum Trunk verfolgen. Letzteres im Original.

20052015 10 JAHRE BOGDANER SINGKREIS.
Am 5. September 2015 kam es in Bogdan zum Geburtstagsfest des Chores.

10 Jahre sind es bereits seit seiner Neugründung. Aus diesem Anlass kamen Zwei der
besten Chöre aus Ungarn zusammen um dem Geburtstagskind seine Aufwartung zu

machen.
Die beiden Chöre sangen dem Geburtstagskind Lieder aus ihrem reichen Repertoire.
Bekannte und auch Unbekanntes. Dies alles wurde mit großem Beifall aufgenommen
Ebenso seine Aufwartung machte der Bogdaner ungarndeutsche Tanzverein und die
Bogdaner Schwäbische Blaskapelle. Mit den schwungvollen Tänzen und den

schmissigen Melodien wurde die Stimmung noch grösser.
Nach der Eröffnungsrede von NORBERT VOGL, sangen die Chöre dem Geburtstagskind ein Ständchen.
Dann begrüßte NORBERT VOGL die anwesenden Ehrengäste, darunter Bürgermeister GERGELY SCHUSZTER,
den Vorsitzenden der DNSV THOMAS HERR, die Vertreter der Vereine und Organisationen, sowie den
LANDESRAT DER UNGARNDEUTSCHEN CHÖRE, KAPELLEN UND TANZGRUPPEN.
Nach diesen Worten ergriff THOMAS HERR das Wort, dankte dem Chor für die viele traditionsbewahrende
Arbeit und überreichte ein Geburtstagstorte.
Darauf übernahm der Singkreis aus Bogdan die weitere Arbeit. Mit der Begleitung von NORBERT VOGL auf
seiner Harmonika sangen die „10 jährigen“ Sänger und Sängerinnen alte Melodien aus Bogdan und solch
die auf der Neuen CD aufgenommen wurden. Der Singkreis von Bogdan/Dunabogdány wurde im Herbst
2005 neu gegründet. Das erstrangige Ziel dieser Chorvereinigung ist es die Traditionen der deutschen
Nationalität zu pflegen und das Liedgut des Dorfes zu präsentieren.

So singen sie Lieder aus dem Dorf Bogdan,
Volkslieder und schwäbische Lieder aus dem
ganzen Gebiet Ungarns. Der Gesangskreis hat viele
Erfolge vorzuweisen und verfügt über zahlreiche
Kontakte im In und Ausland. Im Jahr 2013 erhielt
der Chor bei der Qualifikation des Landesrates der
Ungarndeutschen Chöre Kapellen und Tanzgruppen
die Qualifikationsstufe Gold. Die Anzahl der
Chormitglieder sind momentan 25 Personen. Der
Leiter ist Norbert Vogel, der den Singkreis auch auf
dem Akkordeon begleitet.

Aus Anlass dieses Jubiläums stellten sie auch ihre neue CD vor „ 10 Jahre Bogdaner Singkreis“.
Anschließend daran betrat der Deutsche Chor aus Tarian die Bühne um mit seinem gekonnten Gesang die
Herzen der Zuhörer höher schlagen zu lassen. "Zusammen werden wir nie alt" so lautet der Sinnspruch
des Deutschen Chores aus Tarian, der dieses Jahr sein 35 jähriges Bestehen feiert. Die Mitglieder des
Deutschen Sängerchors Tarian sind die Sammler und Träger der örtlichen schwäbischen Lieder und
bereichern die Traditionen durch ihre Tätigkeit seit vielen Jahren.
"65 Jahre und kein bisschen leiser . . . . . " wird es 2016 heißen wenn der Tscholnoker Deutsche National
itätenchor seinen Geburtstag feiert. Dieser Chor ist eine lebende Schatztruhe authentischer deutscher
Volkslieder. Und so wurde der Chor auch von LADISLAUS SZAX, Vorsitzender der Deutschen Minder
heitenselbstverwaltung vorgestellt. Mit seinen hervorragenden Stimmen, vorzüglichst zur Geltung ge
bracht vom Chorleiter und Ehrenvorsitzenden der Bläsersektion im Landesrat JOHANN FÓDI zeigte sich
dieser Chor von seiner besten Seite. Nicht umsonst ist er als einer der besten Chöre der Ungarndeutschen
anerkannt (mehrfacher „Rosmarein“ Preisträger.)
Zum Abschluss des Chorprogrammes wieder die schönen Stimmen des Bogdaner Singkreises. Bis sich
die nächste Kulturgruppe – die Ungarndeutsche Volkstanzgruppe aus Bogdan – bereit machte, spielte uns
die Schwäbische Blaskapelle aus Bogdan flotte Weisen (Polkas, Märsche, Walzer). Anschließend die
Volkstanzgruppe die uns einige ungarndeutsche Tänze zeigt, flott und gekonnt getanzt.

Zum Ausklang des Abends wurde von der
Werischwarer Kapelle „ Die Spatzen“ zum
allgemeinen Publikumstanz aufgespielt. Und
ALLE folgten dem Aufruf.

Der Landesrat der ungarndeutschen Chöre,
Kapellen und Tanzgruppen gratuliert dem

Singkreis zum 10en Jubiläum und hofft ihn im
Jahre 2016 bei den Chorqualifikationen

anzutreffen.
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FÜNFUNDZWANZIG JAHRE PARTNERSCHAFT MIT DEM MUSIKVEREIN GERSTETTEN „HARMONIA“.
DIE MUSIKLUST FLIEGT VON GENERATION ZU GENERATION.

Fünfundzwanzig Jahre ist eine große Zeit im Leben einer Musikkapelle.
Die Zeit fliegt schnell dahin. Wenn es viel Arbeit gibt, die Kapelle oft
Auftritte hat, dann gibt es keine Zeit für Langeweile. Die Werischwarer
Kapelle arbeitet mit der Gerstettener Kapelle zusammen. Seit 1995
pflegen Gerstetten undWerischwar eine Städtepartnerschaft.

Und so kam es, das am 27. September 2015 in Werischwar die
25 Jahrfeier der Partnerschaft zwischen dem Musikverein „Harmonie“

und der Deutschen Nationalitäten Blaskapelle Werischwar begangen wurde.
Im voll besetzten Musiksaal der „Cziffra György“ Musikschule wurden wir eines großartigen musikalischen

Ereignisses zu teil, dem Konzert des Musikvereins Gerstetten und der Werischwarer Blaskapelle.

Nach der Begrüßung aller Ehrengäste durch den Bürgermeister der Stadt Werischwar ISTVÁN GROMON, den Worten
des Vorsitzenden des Musikvereins STEFAN SZABO, der Übergabe der Ehrengeschenke und dem Austausch der
Partnerschaftsurkunden wurde mit dem schon sehnsüchtig erwarteten Konzert des Musikvereins Gerstetten
begonnen. Dirigiert wurde die Formation – unter der viele Jugendliche waren – von Herrn MARCO ERHARDT. Polkas,
Märsche und Walzer standen auf dem Programm, unbekanntes und bekanntes.

Zur Zeit der Vertreibung wurden viele Noten nach Deutschland mitgenommen. Sie wurden gesammelt. Alle
diese Lieder hat sie auf dem Repertoire, außerdem spielt sie auch böhmischmährische Blasmusik  Walzer, Polkas,
Märsche, dann Konzertstücke und Werke aus der klassischen und Volksmusik.

Nach diesem mehr als einstündigen Vortrag, der mit einigen Zugaben gewürzt wurde – mit stehenden
Ovationen vom Publikum verlangt – begann nun das gemeinsame Spiel beider Kapellen. Dirigiert wurden die
beiden Kapellen von MARCO ERHARDT und BALINT BUZAS. So bekannte Stücke wie „Auf der Vogelwiese“,
„ Böhmischer Traum“, „ Rosamunde“, „Wenn der Wein blüht“ und anderes waren auf dem Programm. Gewürzt

wurde dies alles durch die Gesangs
einlagen von FRITZ Erhardt und JOHANN

FELDHOFFER.

Ein lang anhaltender Sturm des
Applauses war der Dank des Publikums

an die engagierten Musiker.
Anschließend wurde zu einem

Stehempfang geladen.

ZUM MUSIKVEREIN GERSTETTEN „HARMONIE“.
BLÄTTERN WIR IN DER CHRONIK DES MUSIKVEREINS GERSTETTEN:

Im Jahre 1906 wurde der ersten Gerstettener Musikkapelle mit Satzungsstatus gegründet. Aus der ursprüng
lichen Musikervereinigung ist also der „Musikverein Gerstetten" hervorgegangen.1 906 wurde die Bahnlinie Am

stetten — Gerstetten gebaut. Das „Eisenbahnjahr 1906" brachte neue Impulse für
das Wirtschafts und Vereinsleben. Die Blaskapelle des neu gegründeten Musik
vereins hatte bei der Ein
weihungsfeier am 30. Juni
und dem Einfahren des
ersten Dampfzuges aus
Amstetten Ihren ersten
Auftritt.

1 914 Nach langen
Jahren des Friedens brach
im August der 1 . Welt
krieg aus. Das hatte auch
für die bisher erfolgreiche
Vereinsarbeit seine Folgen. Nach WEITMANNS Tod im Jahre 1914 übernahm

Zigarrenmeister WILHELM SEIZINGER die Vereinsleitung. Für die im Felde stehenden Soldaten fand ein grobes
Wohltätigkeitskonzert statt unter Mitwirkung des Turnvereins und der beiden Gesangvereine. Aus dem Erlös wurden
Feldpostpäckchen an die Front gesandt. Im Jahre 1916 waren nur noch vier Musiker ortsanwesend und an eine
Weiterführung der Musikproben nicht zu denken. Festlichkeiten und Konzerte fanden während dieser Zeit ohnehin
nicht statt.

1919 Das Jahr brachte den Musikverein in eine schwere Krise. Die Vorstandschaft erklärte ihren Rücktritt 
der Verein sollte aufgelöst werden, was glücklicherweise verhindert werden konnte. Die deutsche Wirtschaft und die
Währung waren erschüttert, die Geldentwertung nahm rapide zu. Im Jahre 1923 betrug der Vierteljahresbeitrag zum
Musikverein 50.000, Mark. Der letzte Beitrag vor der Inflation wurde in Form von Getreide eingezogen und das
Jahresgehalt des Dirigenten mit 160 Pfund Hafer abgegolten. Kassier WILHELM KETTERLE hatte noch 120.000, Mark
in der Kasse und wurde vom Ausschuss beauftragt, dafür eine Schachtel Zigarren zu kaufen. „Tritt Geldmangel ein,
kann man dieselben mit weit höherem Preis wieder an den Mann bringen" steht im damaligen Protokoll. „Wegen der
hohen Lichtpreise werden die Musikproben tagsüber, und zwar sonntags abgehalten" ist weiter zu lesen!

Nach langen Kriegs und Krisenjahren ging es bald wieder aufwärts unter der Leitung von Fabrikant
MATTHÄUS WACHTER und einer neuen Vorstandschaft. 1 45 Mitglieder unterstützten den Musikverein. Nach der
Rückkehr der Soldaten in die Heimat probte man bereits wieder zum Süddeutschen Musikfest 1 921 in Heidenheim,
von dem die Musikkapelle mit einem ersten Preis heimkehrte.

In den Jahren des Wiederaufbaus wurde unter Dirigent JAKOB KIENER die Freundschaft mit den umliegen
den Musikvereinen besonders gepflegt. Beim Gaumusikfest 1 924 in Giengen/Brenz beteiligten wir uns als kleinste
Kapelle mit nur 9 Musikern. Die Abfahrt mit zwei vollbeladenen Pferdefuhrwerken war frühmorgens um 4 Uhr.
Freudig heimgekehrt ist man am Abend mit einem 1aPreis, Diplom und silbernem Pokal.

Neuer erster Vorsitzender wurde 1938 HANS BERGER SEN., der den Verein mit Umsicht und Tatkraft durch
diese schwierigen Zeiten führte. Ein Jahr später wurde der Musikverein zur „Gemeindekapelle" ernannt und musste
sich bei allen nationalen und gemeindlichen Anlässen zur Verfügung stellen.

Im September 1939 trug der damalige Chronist den Beginn des 2. Weltkrieges im Protokoll ein: „Gleich zu
Beginn wurden viele Musiker, Mitglieder, der Vorsitzende, Kassier und Schriftführer zum Wehrdienst gerufen.
Stellvertretend führte Karl Junginger den Verein weiter“. Dirigent JAKOB KIENER schrieb 1941 ins Protokoll, dass er
auch in schwierigen Zeiten gewillt sei, das hohe Ideal der Kapelle in friedliche Zeiten hinüberzuretten. Die
Kameradschaft wurde unter den in der Heimat verbliebenen Musikern besonders gepflegt und den im Urlaub
weilenden Soldaten Ständchen gespielt. 1 943 war die Kapelle schließlich spielunfähig, da kaum ein Musiker noch
ortsanwesend war. Auch Dirigent JAKOB KIENER vermerkte in bewegten Zeilen, dass er durch seine Einberufung zur
Wehrmacht die Ausübung seiner geliebten Musik unterbrechen muss. Bis zum April 1 945 war das bittere
Wirklichkeit.

1946 Im Jahre 1946 setzten sich wieder einige Musiker zu regelmäßigen Musikproben zusammen. Im
darauffolgenden Jahr wurde die Kapelle neu organisiert und dem Musikverein der Name „Harmonie" beigefügt.
PETER WITZENLEITER war von nun an neuer Vorsitzender und leitete den Verein durch die Nachkriegsjahre. Am
Ostersonntag des Jahres 1948 fand nach 8 Jahren wieder ein Platzkonzert statt. Im Juli 1 950 erreichte unsere Kapelle
beim Bezirksmusikfest in Hüttlingen als einzige Gruppe beim Wertungsspiel ein „Sehr Gut" in der Unterstufe. Ab
dem Jahre 1952 wurde HANS BERGER SEN. wieder zum 1 . Vorsitzenden gewählt, Vizedirigent wurde ERWIN KIENER.
Nach erfolgreicher Aufbauarbeit erspielte die Blaskapelle beim Bezirksmusikfest und Wertungsspiel in Oberkochen
im gleichen Jahr die Note „Sehr Gut" in der Mittelstufe.

In der Zwischenzeit hatte der rührige Dirigent JAKOB KIENER eine Jugendkapelle mit 20 Knaben aufgebaut.
Ihr Debüt gab diese Gruppe beim Wertungsspiel 1 953 in Neresheim mit der Note „Sehr Gut", bis dahin eine Ein
maligkeit in unserer Vereinsgeschichte. Mit einem Ständchen auf der „Halde" trat die neue Jugendkapelle erstmals
in Gerstetten auf und ließ danach öfters von sich hören. So konnten gleichzeitig zwei Veranstaltungen musikalisch
bestritten werden.

1989 Generationswechsel im Musikverein: Nach dem Wechsel im Dirigentenamt strebte auch der Vor
sitzende WALTER ZIMMERMANN eine Verjüngung in der Vereinsleitung an. Vierundzwanzig Jahre hatte er den
Musikverein geleitet, länger als alle seine Vorgänger. Ein Leben für die Volksmusik und eine schöne Wegstrecke mit
dem Musikverein, wie er bei seiner Verabschiedung an der 83. Hauptversammlung am 10. März 1989 sagte.
ZIMMERMANNS Wirken im Musikverein und in Gerstetten wurde mit zahlreichen Ehrungen, zuletzt mit der
Bundesfördermedaille in Gold des Deutschen Volksmusikerbundes und der Verleihung der Landesehrennadel durch
Bürgermeister MERKLE gewürdigt. Ein wohlgeordnetes Vereinsschiff „Harmonie" hat der scheidende Vorsitzende an
HANS BERGER, seinen bisherigen Stellvertreter, übergeben können. HANS BERGER dankte seinem Vorgänger herzlich
und ernannte WALTER ZIMMERMANN zum Ehrenvorsitzenden. Der neue Vorsitzende ist ebenfalls „mit dem
Musikverein aufgewachsen". Er ist im Musikverein seit 1 952 aktiv, unter anderem als Musiker, Schriftführer,
Jugendleiter, Jugend und Vizedirigent.

1990 Das Jahr war für den Musikverein sowohl arbeitsreich als auch erfolgreich. Zur Aufbesserung der
Vereinskasse wurde am 13. März das 1 . Gerstettener Schlachtfest des Musikvereins abgehalten. Kulinarisches bei
gepflegter Blasmusik wird seitdem jedes Jahr in der kalten Jahreszeit angeboten und von den Besuchern gerne ange
nommen. Im Frühjahr desselben Jahres nahm Dirigent GERD HENNING mit der Blaskapelle erstmals am Wertungs
spiel in der Waldorfschule Heidenheim teil und erspielte in der Mittelstufe einen ersten Rang mit Auszeichnung. So
gut vorbereitet unternahm der Musikverein vom 1. bis 7. Juni 1990 seine erste Konzert und Ausflugsreise
nach Werischwar/Pilisvörösvár in Ungarn. Beim „Pfingstfest in Werischwar" erfuhren die Gerstettener echte
ungarische Gastfreundschaft, in die Wege geleitet durch Eduard Gillitzer aus Gerstetten und dem Musik
vereinsvorsitzenden Lorenz Schäffer aus Werischwar. Viele herzliche Begegnungen sind inzwischen zustande
gekommen und gute Freundschaften entstanden.
Ein Jahr später hat unser Musiker MARTIN HALEMBA eine neue Jugendkapelle mit 27 Jugendlichen gegründet.

2001 Das 17. Albkonzert ging nach hervorragenden Konzertvorträgen am 17. November 2001 in der Georg
FinkHalle in Gerstetten zu Ende. Damit endete auch die Dirigententätigkeit unseres musikalischen Leiters GERD

HENNING. Dreizehn Jahre, seit 1 988, hatte er das Dirigentenamt im Musikverein Gerstetten inne. Dieses füllte er mit
der nötigen Strenge, Disziplin und konsequentem Arbeiten aus. Dafür dankte ihm HANS BERGER mit Blumen und
einem Geschenk sowie die Musiker und Konzertbesucher mit stehenden Ovationen. Die Nachfolge von Dirigent
GERD HENNING trat unser Musiker MARCO ERHARDT an. Im Alter von erst 24 Jahren wurde er von den Musikern zum
Dirigenten gewählt, wie damals sein Vorgänger Gerd Henning. Seine Musikerlaufbahn begann in der Jugendkapelle.
Später führte sie ihn zu den Luftwaffenmusikkorps der Bundeswehr in Münster und München. Beim
Weihnachtskonzert am 15. Dezember hatte Marco Erhardt sein Debüt als Dirigent gegeben.

2003 Bei der 97. Jahreshauptversammlung am 21 . März 2003 vollzog sich ein erneuter Generationswechsel
in der Vorstandschaft. Der 1 . Vorsitzende HANS BERGER gab sein Vorstandsamt an die nächste Generation weiter.
Wie er schon mehrfach angekündigt hatte, wolle man im Musikverein mit einer verjüngten Führungsmannschaft ins
Jubiläumsjahr 2006 und ins 2. Jahrhundert des Vereins gehen. Die Weichenstellung sei jetzt richtig. HANS BERGER

war im Musikverein seit 1 952, also über 50 Jahre, tätig. Neben seiner aktiven Zeit als Musiker bekleidete er die
Ämter des Schriftführers, des stellvertretenden Vorsitzenden, des Jugendleiters, des Jugenddirigenten und des Vize
dirigenten. In der Vorstandschaft war er seit 1 961 tätig und 14 Jahre lang Vorsitzender des Musikvereins. Drei Diri
genten hatte er während seiner Musikertätigkeit erlebt. HANS BERGER hat für sein Engagement zahlreiche Auszeich
nungen des Deutschen Volksmusikerbundes erhalten. Einmütig wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt.
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FÜNFUNDZWANZIG JAHRE PARTNERSCHAFT MIT DEM MUSIKVEREIN GERSTETTEN „HARMONIA“.
DIE MUSIKLUST FLIEGT VON GENERATION ZU GENERATION.

Fünfundzwanzig Jahre ist eine große Zeit im Leben einer Musikkapelle.
Die Zeit fliegt schnell dahin. Wenn es viel Arbeit gibt, die Kapelle oft
Auftritte hat, dann gibt es keine Zeit für Langeweile. Die Werischwarer
Kapelle arbeitet mit der Gerstettener Kapelle zusammen. Seit 1995
pflegen Gerstetten undWerischwar eine Städtepartnerschaft.

Und so kam es, das am 27. September 2015 in Werischwar die
25 Jahrfeier der Partnerschaft zwischen dem Musikverein „Harmonie“

und der Deutschen Nationalitäten Blaskapelle Werischwar begangen wurde.
Im voll besetzten Musiksaal der „Cziffra György“ Musikschule wurden wir eines großartigen musikalischen

Ereignisses zu teil, dem Konzert des Musikvereins Gerstetten und der Werischwarer Blaskapelle.

Nach der Begrüßung aller Ehrengäste durch den Bürgermeister der Stadt Werischwar ISTVÁN GROMON, den Worten
des Vorsitzenden des Musikvereins STEFAN SZABO, der Übergabe der Ehrengeschenke und dem Austausch der
Partnerschaftsurkunden wurde mit dem schon sehnsüchtig erwarteten Konzert des Musikvereins Gerstetten
begonnen. Dirigiert wurde die Formation – unter der viele Jugendliche waren – von Herrn MARCO ERHARDT. Polkas,
Märsche und Walzer standen auf dem Programm, unbekanntes und bekanntes.

Zur Zeit der Vertreibung wurden viele Noten nach Deutschland mitgenommen. Sie wurden gesammelt. Alle
diese Lieder hat sie auf dem Repertoire, außerdem spielt sie auch böhmischmährische Blasmusik  Walzer, Polkas,
Märsche, dann Konzertstücke und Werke aus der klassischen und Volksmusik.

Nach diesem mehr als einstündigen Vortrag, der mit einigen Zugaben gewürzt wurde – mit stehenden
Ovationen vom Publikum verlangt – begann nun das gemeinsame Spiel beider Kapellen. Dirigiert wurden die
beiden Kapellen von MARCO ERHARDT und BALINT BUZAS. So bekannte Stücke wie „Auf der Vogelwiese“,
„ Böhmischer Traum“, „ Rosamunde“, „Wenn der Wein blüht“ und anderes waren auf dem Programm. Gewürzt

wurde dies alles durch die Gesangs
einlagen von FRITZ Erhardt und JOHANN

FELDHOFFER.

Ein lang anhaltender Sturm des
Applauses war der Dank des Publikums

an die engagierten Musiker.
Anschließend wurde zu einem

Stehempfang geladen.

ZUM MUSIKVEREIN GERSTETTEN „HARMONIE“.
BLÄTTERN WIR IN DER CHRONIK DES MUSIKVEREINS GERSTETTEN:

Im Jahre 1906 wurde der ersten Gerstettener Musikkapelle mit Satzungsstatus gegründet. Aus der ursprüng
lichen Musikervereinigung ist also der „Musikverein Gerstetten" hervorgegangen.1 906 wurde die Bahnlinie Am

stetten — Gerstetten gebaut. Das „Eisenbahnjahr 1906" brachte neue Impulse für
das Wirtschafts und Vereinsleben. Die Blaskapelle des neu gegründeten Musik
vereins hatte bei der Ein
weihungsfeier am 30. Juni
und dem Einfahren des
ersten Dampfzuges aus
Amstetten Ihren ersten
Auftritt.

1 914 Nach langen
Jahren des Friedens brach
im August der 1 . Welt
krieg aus. Das hatte auch
für die bisher erfolgreiche
Vereinsarbeit seine Folgen. Nach WEITMANNS Tod im Jahre 1914 übernahm

Zigarrenmeister WILHELM SEIZINGER die Vereinsleitung. Für die im Felde stehenden Soldaten fand ein grobes
Wohltätigkeitskonzert statt unter Mitwirkung des Turnvereins und der beiden Gesangvereine. Aus dem Erlös wurden
Feldpostpäckchen an die Front gesandt. Im Jahre 1916 waren nur noch vier Musiker ortsanwesend und an eine
Weiterführung der Musikproben nicht zu denken. Festlichkeiten und Konzerte fanden während dieser Zeit ohnehin
nicht statt.

1919 Das Jahr brachte den Musikverein in eine schwere Krise. Die Vorstandschaft erklärte ihren Rücktritt 
der Verein sollte aufgelöst werden, was glücklicherweise verhindert werden konnte. Die deutsche Wirtschaft und die
Währung waren erschüttert, die Geldentwertung nahm rapide zu. Im Jahre 1923 betrug der Vierteljahresbeitrag zum
Musikverein 50.000, Mark. Der letzte Beitrag vor der Inflation wurde in Form von Getreide eingezogen und das
Jahresgehalt des Dirigenten mit 160 Pfund Hafer abgegolten. Kassier WILHELM KETTERLE hatte noch 120.000, Mark
in der Kasse und wurde vom Ausschuss beauftragt, dafür eine Schachtel Zigarren zu kaufen. „Tritt Geldmangel ein,
kann man dieselben mit weit höherem Preis wieder an den Mann bringen" steht im damaligen Protokoll. „Wegen der
hohen Lichtpreise werden die Musikproben tagsüber, und zwar sonntags abgehalten" ist weiter zu lesen!

Nach langen Kriegs und Krisenjahren ging es bald wieder aufwärts unter der Leitung von Fabrikant
MATTHÄUS WACHTER und einer neuen Vorstandschaft. 1 45 Mitglieder unterstützten den Musikverein. Nach der
Rückkehr der Soldaten in die Heimat probte man bereits wieder zum Süddeutschen Musikfest 1 921 in Heidenheim,
von dem die Musikkapelle mit einem ersten Preis heimkehrte.

In den Jahren des Wiederaufbaus wurde unter Dirigent JAKOB KIENER die Freundschaft mit den umliegen
den Musikvereinen besonders gepflegt. Beim Gaumusikfest 1 924 in Giengen/Brenz beteiligten wir uns als kleinste
Kapelle mit nur 9 Musikern. Die Abfahrt mit zwei vollbeladenen Pferdefuhrwerken war frühmorgens um 4 Uhr.
Freudig heimgekehrt ist man am Abend mit einem 1aPreis, Diplom und silbernem Pokal.

Neuer erster Vorsitzender wurde 1938 HANS BERGER SEN., der den Verein mit Umsicht und Tatkraft durch
diese schwierigen Zeiten führte. Ein Jahr später wurde der Musikverein zur „Gemeindekapelle" ernannt und musste
sich bei allen nationalen und gemeindlichen Anlässen zur Verfügung stellen.

Im September 1939 trug der damalige Chronist den Beginn des 2. Weltkrieges im Protokoll ein: „Gleich zu
Beginn wurden viele Musiker, Mitglieder, der Vorsitzende, Kassier und Schriftführer zum Wehrdienst gerufen.
Stellvertretend führte Karl Junginger den Verein weiter“. Dirigent JAKOB KIENER schrieb 1941 ins Protokoll, dass er
auch in schwierigen Zeiten gewillt sei, das hohe Ideal der Kapelle in friedliche Zeiten hinüberzuretten. Die
Kameradschaft wurde unter den in der Heimat verbliebenen Musikern besonders gepflegt und den im Urlaub
weilenden Soldaten Ständchen gespielt. 1 943 war die Kapelle schließlich spielunfähig, da kaum ein Musiker noch
ortsanwesend war. Auch Dirigent JAKOB KIENER vermerkte in bewegten Zeilen, dass er durch seine Einberufung zur
Wehrmacht die Ausübung seiner geliebten Musik unterbrechen muss. Bis zum April 1 945 war das bittere
Wirklichkeit.

1946 Im Jahre 1946 setzten sich wieder einige Musiker zu regelmäßigen Musikproben zusammen. Im
darauffolgenden Jahr wurde die Kapelle neu organisiert und dem Musikverein der Name „Harmonie" beigefügt.
PETER WITZENLEITER war von nun an neuer Vorsitzender und leitete den Verein durch die Nachkriegsjahre. Am
Ostersonntag des Jahres 1948 fand nach 8 Jahren wieder ein Platzkonzert statt. Im Juli 1 950 erreichte unsere Kapelle
beim Bezirksmusikfest in Hüttlingen als einzige Gruppe beim Wertungsspiel ein „Sehr Gut" in der Unterstufe. Ab
dem Jahre 1952 wurde HANS BERGER SEN. wieder zum 1 . Vorsitzenden gewählt, Vizedirigent wurde ERWIN KIENER.
Nach erfolgreicher Aufbauarbeit erspielte die Blaskapelle beim Bezirksmusikfest und Wertungsspiel in Oberkochen
im gleichen Jahr die Note „Sehr Gut" in der Mittelstufe.

In der Zwischenzeit hatte der rührige Dirigent JAKOB KIENER eine Jugendkapelle mit 20 Knaben aufgebaut.
Ihr Debüt gab diese Gruppe beim Wertungsspiel 1 953 in Neresheim mit der Note „Sehr Gut", bis dahin eine Ein
maligkeit in unserer Vereinsgeschichte. Mit einem Ständchen auf der „Halde" trat die neue Jugendkapelle erstmals
in Gerstetten auf und ließ danach öfters von sich hören. So konnten gleichzeitig zwei Veranstaltungen musikalisch
bestritten werden.

1989 Generationswechsel im Musikverein: Nach dem Wechsel im Dirigentenamt strebte auch der Vor
sitzende WALTER ZIMMERMANN eine Verjüngung in der Vereinsleitung an. Vierundzwanzig Jahre hatte er den
Musikverein geleitet, länger als alle seine Vorgänger. Ein Leben für die Volksmusik und eine schöne Wegstrecke mit
dem Musikverein, wie er bei seiner Verabschiedung an der 83. Hauptversammlung am 10. März 1989 sagte.
ZIMMERMANNS Wirken im Musikverein und in Gerstetten wurde mit zahlreichen Ehrungen, zuletzt mit der
Bundesfördermedaille in Gold des Deutschen Volksmusikerbundes und der Verleihung der Landesehrennadel durch
Bürgermeister MERKLE gewürdigt. Ein wohlgeordnetes Vereinsschiff „Harmonie" hat der scheidende Vorsitzende an
HANS BERGER, seinen bisherigen Stellvertreter, übergeben können. HANS BERGER dankte seinem Vorgänger herzlich
und ernannte WALTER ZIMMERMANN zum Ehrenvorsitzenden. Der neue Vorsitzende ist ebenfalls „mit dem
Musikverein aufgewachsen". Er ist im Musikverein seit 1 952 aktiv, unter anderem als Musiker, Schriftführer,
Jugendleiter, Jugend und Vizedirigent.

1990 Das Jahr war für den Musikverein sowohl arbeitsreich als auch erfolgreich. Zur Aufbesserung der
Vereinskasse wurde am 13. März das 1 . Gerstettener Schlachtfest des Musikvereins abgehalten. Kulinarisches bei
gepflegter Blasmusik wird seitdem jedes Jahr in der kalten Jahreszeit angeboten und von den Besuchern gerne ange
nommen. Im Frühjahr desselben Jahres nahm Dirigent GERD HENNING mit der Blaskapelle erstmals am Wertungs
spiel in der Waldorfschule Heidenheim teil und erspielte in der Mittelstufe einen ersten Rang mit Auszeichnung. So
gut vorbereitet unternahm der Musikverein vom 1. bis 7. Juni 1990 seine erste Konzert und Ausflugsreise
nach Werischwar/Pilisvörösvár in Ungarn. Beim „Pfingstfest in Werischwar" erfuhren die Gerstettener echte
ungarische Gastfreundschaft, in die Wege geleitet durch Eduard Gillitzer aus Gerstetten und dem Musik
vereinsvorsitzenden Lorenz Schäffer aus Werischwar. Viele herzliche Begegnungen sind inzwischen zustande
gekommen und gute Freundschaften entstanden.
Ein Jahr später hat unser Musiker MARTIN HALEMBA eine neue Jugendkapelle mit 27 Jugendlichen gegründet.

2001 Das 17. Albkonzert ging nach hervorragenden Konzertvorträgen am 17. November 2001 in der Georg
FinkHalle in Gerstetten zu Ende. Damit endete auch die Dirigententätigkeit unseres musikalischen Leiters GERD

HENNING. Dreizehn Jahre, seit 1 988, hatte er das Dirigentenamt im Musikverein Gerstetten inne. Dieses füllte er mit
der nötigen Strenge, Disziplin und konsequentem Arbeiten aus. Dafür dankte ihm HANS BERGER mit Blumen und
einem Geschenk sowie die Musiker und Konzertbesucher mit stehenden Ovationen. Die Nachfolge von Dirigent
GERD HENNING trat unser Musiker MARCO ERHARDT an. Im Alter von erst 24 Jahren wurde er von den Musikern zum
Dirigenten gewählt, wie damals sein Vorgänger Gerd Henning. Seine Musikerlaufbahn begann in der Jugendkapelle.
Später führte sie ihn zu den Luftwaffenmusikkorps der Bundeswehr in Münster und München. Beim
Weihnachtskonzert am 15. Dezember hatte Marco Erhardt sein Debüt als Dirigent gegeben.

2003 Bei der 97. Jahreshauptversammlung am 21 . März 2003 vollzog sich ein erneuter Generationswechsel
in der Vorstandschaft. Der 1 . Vorsitzende HANS BERGER gab sein Vorstandsamt an die nächste Generation weiter.
Wie er schon mehrfach angekündigt hatte, wolle man im Musikverein mit einer verjüngten Führungsmannschaft ins
Jubiläumsjahr 2006 und ins 2. Jahrhundert des Vereins gehen. Die Weichenstellung sei jetzt richtig. HANS BERGER

war im Musikverein seit 1 952, also über 50 Jahre, tätig. Neben seiner aktiven Zeit als Musiker bekleidete er die
Ämter des Schriftführers, des stellvertretenden Vorsitzenden, des Jugendleiters, des Jugenddirigenten und des Vize
dirigenten. In der Vorstandschaft war er seit 1 961 tätig und 14 Jahre lang Vorsitzender des Musikvereins. Drei Diri
genten hatte er während seiner Musikertätigkeit erlebt. HANS BERGER hat für sein Engagement zahlreiche Auszeich
nungen des Deutschen Volksmusikerbundes erhalten. Einmütig wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

GRÜNDUNGSPROTOKOLL
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FÜNFUNDZWANZIG JAHRE PARTNERSCHAFT MIT DEM MUSIKVEREIN GERSTETTEN „HARMONIA“.
DIE MUSIKLUST FLIEGT VON GENERATION ZU GENERATION.

Fünfundzwanzig Jahre ist eine große Zeit im Leben einer Musikkapelle.
Die Zeit fliegt schnell dahin. Wenn es viel Arbeit gibt, die Kapelle oft
Auftritte hat, dann gibt es keine Zeit für Langeweile. Die Werischwarer
Kapelle arbeitet mit der Gerstettener Kapelle zusammen. Seit 1995
pflegen Gerstetten undWerischwar eine Städtepartnerschaft.

Und so kam es, das am 27. September 2015 in Werischwar die
25 Jahrfeier der Partnerschaft zwischen dem Musikverein „Harmonie“

und der Deutschen Nationalitäten Blaskapelle Werischwar begangen wurde.
Im voll besetzten Musiksaal der „Cziffra György“ Musikschule wurden wir eines großartigen musikalischen

Ereignisses zu teil, dem Konzert des Musikvereins Gerstetten und der Werischwarer Blaskapelle.

Nach der Begrüßung aller Ehrengäste durch den Bürgermeister der Stadt Werischwar ISTVÁN GROMON, den Worten
des Vorsitzenden des Musikvereins STEFAN SZABO, der Übergabe der Ehrengeschenke und dem Austausch der
Partnerschaftsurkunden wurde mit dem schon sehnsüchtig erwarteten Konzert des Musikvereins Gerstetten
begonnen. Dirigiert wurde die Formation – unter der viele Jugendliche waren – von Herrn MARCO ERHARDT. Polkas,
Märsche und Walzer standen auf dem Programm, unbekanntes und bekanntes.

Zur Zeit der Vertreibung wurden viele Noten nach Deutschland mitgenommen. Sie wurden gesammelt. Alle
diese Lieder hat sie auf dem Repertoire, außerdem spielt sie auch böhmischmährische Blasmusik  Walzer, Polkas,
Märsche, dann Konzertstücke und Werke aus der klassischen und Volksmusik.

Nach diesem mehr als einstündigen Vortrag, der mit einigen Zugaben gewürzt wurde – mit stehenden
Ovationen vom Publikum verlangt – begann nun das gemeinsame Spiel beider Kapellen. Dirigiert wurden die
beiden Kapellen von MARCO ERHARDT und BALINT BUZAS. So bekannte Stücke wie „Auf der Vogelwiese“,
„ Böhmischer Traum“, „ Rosamunde“, „Wenn der Wein blüht“ und anderes waren auf dem Programm. Gewürzt

wurde dies alles durch die Gesangs
einlagen von FRITZ Erhardt und JOHANN

FELDHOFFER.

Ein lang anhaltender Sturm des
Applauses war der Dank des Publikums

an die engagierten Musiker.
Anschließend wurde zu einem

Stehempfang geladen.

ZUM MUSIKVEREIN GERSTETTEN „HARMONIE“.
BLÄTTERN WIR IN DER CHRONIK DES MUSIKVEREINS GERSTETTEN:

Im Jahre 1906 wurde der ersten Gerstettener Musikkapelle mit Satzungsstatus gegründet. Aus der ursprüng
lichen Musikervereinigung ist also der „Musikverein Gerstetten" hervorgegangen.1 906 wurde die Bahnlinie Am

stetten — Gerstetten gebaut. Das „Eisenbahnjahr 1906" brachte neue Impulse für
das Wirtschafts und Vereinsleben. Die Blaskapelle des neu gegründeten Musik
vereins hatte bei der Ein
weihungsfeier am 30. Juni
und dem Einfahren des
ersten Dampfzuges aus
Amstetten Ihren ersten
Auftritt.

1 914 Nach langen
Jahren des Friedens brach
im August der 1 . Welt
krieg aus. Das hatte auch
für die bisher erfolgreiche
Vereinsarbeit seine Folgen. Nach WEITMANNS Tod im Jahre 1914 übernahm

Zigarrenmeister WILHELM SEIZINGER die Vereinsleitung. Für die im Felde stehenden Soldaten fand ein grobes
Wohltätigkeitskonzert statt unter Mitwirkung des Turnvereins und der beiden Gesangvereine. Aus dem Erlös wurden
Feldpostpäckchen an die Front gesandt. Im Jahre 1916 waren nur noch vier Musiker ortsanwesend und an eine
Weiterführung der Musikproben nicht zu denken. Festlichkeiten und Konzerte fanden während dieser Zeit ohnehin
nicht statt.

1919 Das Jahr brachte den Musikverein in eine schwere Krise. Die Vorstandschaft erklärte ihren Rücktritt 
der Verein sollte aufgelöst werden, was glücklicherweise verhindert werden konnte. Die deutsche Wirtschaft und die
Währung waren erschüttert, die Geldentwertung nahm rapide zu. Im Jahre 1923 betrug der Vierteljahresbeitrag zum
Musikverein 50.000, Mark. Der letzte Beitrag vor der Inflation wurde in Form von Getreide eingezogen und das
Jahresgehalt des Dirigenten mit 160 Pfund Hafer abgegolten. Kassier WILHELM KETTERLE hatte noch 120.000, Mark
in der Kasse und wurde vom Ausschuss beauftragt, dafür eine Schachtel Zigarren zu kaufen. „Tritt Geldmangel ein,
kann man dieselben mit weit höherem Preis wieder an den Mann bringen" steht im damaligen Protokoll. „Wegen der
hohen Lichtpreise werden die Musikproben tagsüber, und zwar sonntags abgehalten" ist weiter zu lesen!

Nach langen Kriegs und Krisenjahren ging es bald wieder aufwärts unter der Leitung von Fabrikant
MATTHÄUS WACHTER und einer neuen Vorstandschaft. 1 45 Mitglieder unterstützten den Musikverein. Nach der
Rückkehr der Soldaten in die Heimat probte man bereits wieder zum Süddeutschen Musikfest 1 921 in Heidenheim,
von dem die Musikkapelle mit einem ersten Preis heimkehrte.

In den Jahren des Wiederaufbaus wurde unter Dirigent JAKOB KIENER die Freundschaft mit den umliegen
den Musikvereinen besonders gepflegt. Beim Gaumusikfest 1 924 in Giengen/Brenz beteiligten wir uns als kleinste
Kapelle mit nur 9 Musikern. Die Abfahrt mit zwei vollbeladenen Pferdefuhrwerken war frühmorgens um 4 Uhr.
Freudig heimgekehrt ist man am Abend mit einem 1aPreis, Diplom und silbernem Pokal.

Neuer erster Vorsitzender wurde 1938 HANS BERGER SEN., der den Verein mit Umsicht und Tatkraft durch
diese schwierigen Zeiten führte. Ein Jahr später wurde der Musikverein zur „Gemeindekapelle" ernannt und musste
sich bei allen nationalen und gemeindlichen Anlässen zur Verfügung stellen.

Im September 1939 trug der damalige Chronist den Beginn des 2. Weltkrieges im Protokoll ein: „Gleich zu
Beginn wurden viele Musiker, Mitglieder, der Vorsitzende, Kassier und Schriftführer zum Wehrdienst gerufen.
Stellvertretend führte Karl Junginger den Verein weiter“. Dirigent JAKOB KIENER schrieb 1941 ins Protokoll, dass er
auch in schwierigen Zeiten gewillt sei, das hohe Ideal der Kapelle in friedliche Zeiten hinüberzuretten. Die
Kameradschaft wurde unter den in der Heimat verbliebenen Musikern besonders gepflegt und den im Urlaub
weilenden Soldaten Ständchen gespielt. 1 943 war die Kapelle schließlich spielunfähig, da kaum ein Musiker noch
ortsanwesend war. Auch Dirigent JAKOB KIENER vermerkte in bewegten Zeilen, dass er durch seine Einberufung zur
Wehrmacht die Ausübung seiner geliebten Musik unterbrechen muss. Bis zum April 1 945 war das bittere
Wirklichkeit.

1946 Im Jahre 1946 setzten sich wieder einige Musiker zu regelmäßigen Musikproben zusammen. Im
darauffolgenden Jahr wurde die Kapelle neu organisiert und dem Musikverein der Name „Harmonie" beigefügt.
PETER WITZENLEITER war von nun an neuer Vorsitzender und leitete den Verein durch die Nachkriegsjahre. Am
Ostersonntag des Jahres 1948 fand nach 8 Jahren wieder ein Platzkonzert statt. Im Juli 1 950 erreichte unsere Kapelle
beim Bezirksmusikfest in Hüttlingen als einzige Gruppe beim Wertungsspiel ein „Sehr Gut" in der Unterstufe. Ab
dem Jahre 1952 wurde HANS BERGER SEN. wieder zum 1 . Vorsitzenden gewählt, Vizedirigent wurde ERWIN KIENER.
Nach erfolgreicher Aufbauarbeit erspielte die Blaskapelle beim Bezirksmusikfest und Wertungsspiel in Oberkochen
im gleichen Jahr die Note „Sehr Gut" in der Mittelstufe.

In der Zwischenzeit hatte der rührige Dirigent JAKOB KIENER eine Jugendkapelle mit 20 Knaben aufgebaut.
Ihr Debüt gab diese Gruppe beim Wertungsspiel 1 953 in Neresheim mit der Note „Sehr Gut", bis dahin eine Ein
maligkeit in unserer Vereinsgeschichte. Mit einem Ständchen auf der „Halde" trat die neue Jugendkapelle erstmals
in Gerstetten auf und ließ danach öfters von sich hören. So konnten gleichzeitig zwei Veranstaltungen musikalisch
bestritten werden.

1989 Generationswechsel im Musikverein: Nach dem Wechsel im Dirigentenamt strebte auch der Vor
sitzende WALTER ZIMMERMANN eine Verjüngung in der Vereinsleitung an. Vierundzwanzig Jahre hatte er den
Musikverein geleitet, länger als alle seine Vorgänger. Ein Leben für die Volksmusik und eine schöne Wegstrecke mit
dem Musikverein, wie er bei seiner Verabschiedung an der 83. Hauptversammlung am 10. März 1989 sagte.
ZIMMERMANNS Wirken im Musikverein und in Gerstetten wurde mit zahlreichen Ehrungen, zuletzt mit der
Bundesfördermedaille in Gold des Deutschen Volksmusikerbundes und der Verleihung der Landesehrennadel durch
Bürgermeister MERKLE gewürdigt. Ein wohlgeordnetes Vereinsschiff „Harmonie" hat der scheidende Vorsitzende an
HANS BERGER, seinen bisherigen Stellvertreter, übergeben können. HANS BERGER dankte seinem Vorgänger herzlich
und ernannte WALTER ZIMMERMANN zum Ehrenvorsitzenden. Der neue Vorsitzende ist ebenfalls „mit dem
Musikverein aufgewachsen". Er ist im Musikverein seit 1 952 aktiv, unter anderem als Musiker, Schriftführer,
Jugendleiter, Jugend und Vizedirigent.

1990 Das Jahr war für den Musikverein sowohl arbeitsreich als auch erfolgreich. Zur Aufbesserung der
Vereinskasse wurde am 13. März das 1 . Gerstettener Schlachtfest des Musikvereins abgehalten. Kulinarisches bei
gepflegter Blasmusik wird seitdem jedes Jahr in der kalten Jahreszeit angeboten und von den Besuchern gerne ange
nommen. Im Frühjahr desselben Jahres nahm Dirigent GERD HENNING mit der Blaskapelle erstmals am Wertungs
spiel in der Waldorfschule Heidenheim teil und erspielte in der Mittelstufe einen ersten Rang mit Auszeichnung. So
gut vorbereitet unternahm der Musikverein vom 1. bis 7. Juni 1990 seine erste Konzert und Ausflugsreise
nach Werischwar/Pilisvörösvár in Ungarn. Beim „Pfingstfest in Werischwar" erfuhren die Gerstettener echte
ungarische Gastfreundschaft, in die Wege geleitet durch Eduard Gillitzer aus Gerstetten und dem Musik
vereinsvorsitzenden Lorenz Schäffer aus Werischwar. Viele herzliche Begegnungen sind inzwischen zustande
gekommen und gute Freundschaften entstanden.
Ein Jahr später hat unser Musiker MARTIN HALEMBA eine neue Jugendkapelle mit 27 Jugendlichen gegründet.

2001 Das 17. Albkonzert ging nach hervorragenden Konzertvorträgen am 17. November 2001 in der Georg
FinkHalle in Gerstetten zu Ende. Damit endete auch die Dirigententätigkeit unseres musikalischen Leiters GERD

HENNING. Dreizehn Jahre, seit 1 988, hatte er das Dirigentenamt im Musikverein Gerstetten inne. Dieses füllte er mit
der nötigen Strenge, Disziplin und konsequentem Arbeiten aus. Dafür dankte ihm HANS BERGER mit Blumen und
einem Geschenk sowie die Musiker und Konzertbesucher mit stehenden Ovationen. Die Nachfolge von Dirigent
GERD HENNING trat unser Musiker MARCO ERHARDT an. Im Alter von erst 24 Jahren wurde er von den Musikern zum
Dirigenten gewählt, wie damals sein Vorgänger Gerd Henning. Seine Musikerlaufbahn begann in der Jugendkapelle.
Später führte sie ihn zu den Luftwaffenmusikkorps der Bundeswehr in Münster und München. Beim
Weihnachtskonzert am 15. Dezember hatte Marco Erhardt sein Debüt als Dirigent gegeben.

2003 Bei der 97. Jahreshauptversammlung am 21 . März 2003 vollzog sich ein erneuter Generationswechsel
in der Vorstandschaft. Der 1 . Vorsitzende HANS BERGER gab sein Vorstandsamt an die nächste Generation weiter.
Wie er schon mehrfach angekündigt hatte, wolle man im Musikverein mit einer verjüngten Führungsmannschaft ins
Jubiläumsjahr 2006 und ins 2. Jahrhundert des Vereins gehen. Die Weichenstellung sei jetzt richtig. HANS BERGER

war im Musikverein seit 1 952, also über 50 Jahre, tätig. Neben seiner aktiven Zeit als Musiker bekleidete er die
Ämter des Schriftführers, des stellvertretenden Vorsitzenden, des Jugendleiters, des Jugenddirigenten und des Vize
dirigenten. In der Vorstandschaft war er seit 1 961 tätig und 14 Jahre lang Vorsitzender des Musikvereins. Drei Diri
genten hatte er während seiner Musikertätigkeit erlebt. HANS BERGER hat für sein Engagement zahlreiche Auszeich
nungen des Deutschen Volksmusikerbundes erhalten. Einmütig wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt.
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Die Versammlung wählte den 40jährigen Musiker STEFAN SZABO zum neuen 1 . Vorsitzenden. Er gehört dem
Musikverein seit dem Jahr 1976 an und spielt Klarinette und Saxophon. Sechs Jahre war er der Stellvertreter
BERGERS und kannte sich daher bereits mit der Vereinsführung bestens aus.

2006 100 Jahrfeier der Gründung des „Harmonie“ Musikvereins Gerstetten mit Beteiligung der
ungarndeutschen Blaskapelle aus Werischwar.
Seit dem immer wiederholende gegenseitige Besuch der beiden Partnerkapellen.

BERZEL CEGLÉDBERCEL NATIONALITÄTENTAG 20. SEPTEMBER 2015
Bercel wurde während der Arpadenzeit als königliches Gut erwähnt. Für kurze Zeit

wurde das Gut von Matthäus Csák, Miklós Wiveng (Budaer Comes), von den Alberts,
später von der Königin Elisabeth in Besitz genommen. Am 10. September 1368 wurde
Bercel dem Orden der Klarissen übergeben und war bis 1782 (Abschaffung des Ordens)
in deren Besitz. Kaiser Joseph II. hat auf dem Berceler Teil von Cegled Deutsche aus
Hannover angesiedelt. Die Neubewohner hatten die Siedlung präzise aufgebaut bis eine

Choleraepidemie unter ihnen wütete und die überlebenden Siedler wieder zurück in ihre Urheimat
gingen. In die unbewohnten Siedlungen sind Deutsche aus Schaumar, Schorokschar, Harast und Adony
sowie Ungarn aus Cegled, Uri und Üllöi eingezogen. Im Jahre 1930 betrug die Anzahl der Einwohner
3686 Personen, von ihnen waren 2214 Deutsche und 1472 Ungarn. Bis auf7 Personen waren alle röm. 
kath. . Im Januar 1945 wurden 619 Personen zur Zwangsarbeit(Malenkij Robot) verschleppt. Das Jahr
1946 brachte eine neue Erschütterung im Leben des Dorfes: 441 Personen wurden deportiert, da sie sich
zum Deutschtum bekannt hatten. Am 4. November 1949 kehrte die letzte gruppe der zu Zwangsarbeit
Verschleppten heim. Zum Andenken der Helden und Opfer wurde von der Gemeinde 1991 ein Denkmal
eingeweiht.

VIVAT BERZEL

Tanz, Lied, Musik, Handwerk prägten die Berzeler Nationalitätentage 2015.
Als Zeichen vielfältiger Traditionspflege in Berzel/Ceglédberczel traten gleich mehrere Kulturgruppen
aus dem Ort – die CÁMK Napsugár Óvoda Schmetterling Tanzgruppe, die Tanzgruppen der Eötvös
József Grundschule (Frohe Kinder, Fantastische 4x4 und die Jugendtanzgruppe), der deutsche Nationali
tätenchor aus Berzel, aus Harast die Tanzgruppe des deutschen traditionsbewahrenden Vereins, der
deutschen Natiomnalitätenchor aus Sanktmartin und die Werischwarer Nationalitäten Tanzgruppe

In der katholischen Kirche wurde die Festmesse am Sonntag für die Bewahrung und das Weiter
leben der Deutschen und ihrer Traditionen zelebriert. Am Sonntagnachmittag fand ein Treffen ungarn
deutscher Blaskapellen statt. Drei der wohl besten Blaskapellen die die ungarndeutsche Nationalität
vorweisen kann, traten im Kulturhaus auf. Aus der Branau hat den langen Weg gemacht die „ Neun
Branauer“ unter der Leitung von JOHANN HAHN, aus Wetschesch kam die weit über die Stadt hinaus
bekannte Blaskapelle des Musikvereins Wetschesch unter der Leitung von JOSEF FAZEKAS und dem
Dirigat von IMRE SZABÓ.

Und die „Freudekapelle“ aus Berzel, ein sehr aktive Musikformation im Leben der Gemeinde und
des Landesrates, unter der Leitung von JOSEF KAPOSI. Alle drei Kapellen bewahrheiteten das, was ich
schon vorher geschrieben – drei der besten Blaskapellen unter den vielen Guten in Ungarn.

Im Verlauf des musikalischen Nachmittags wurden auch die Nationalitäten Jugendpreise verliehen
und im Anschluss des musikalischen Genusses wurden die Gäste zu einer Weinprobe von Berzeler
Weinen geladen. Im Vorraum unterhielten spontan die Musiker weiter ihre Zuhörer mit manchen sehr
überraschenden Zusammenstellungen der Kapellen.

Text und Bilder ManfredMayrhofer/LandesratForum
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DONAUSCHWÄBISCHEN KULTURPREIS DES LANDES BADENWÜRTTEMBERG 2015

Die Jury zur Vergabe des Donauschwäbischen Kulturpreises des Landes BadenWürttemberg hat
die Preisträger des Jahres 2015 im Bereich Kulturvermittlung ermittelt. Das teilte das Innenministerium
am Freitag, 2. Oktober 2015, in Stuttgart mit.

Der mit 5.000 Euro dotierte Hauptpreis geht an PROF. DR. JOSEF SCHWING für seine
Publikationen über die deutschen Mundarten Südtransdanubiens, für die Mitarbeit am namenkundlichen
Projekt „Ungarisches Digitales Toponymenarchiv“ sowie für sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement
für die Landsleute in der ehemaligen Heimat und zum Erhalt und der Vermittlung donauschwäbischer
Kultur. Er ist auch Mitglied der Landsmannschaft der Donauschwaben und langjähriger Schriftleiter der
„Donaudeutschen Nachrichten“.

Einen mit 2.500 Euro dotierten Förderpreis erhält die Forschungsgruppe „Familienzusammen
führung Rumänien“. Vierzig Jahre lang gab es über den lange streng geheim gehaltenen „Freikauf
Rumänien“ viele Gerüchte, Spekulationen, Halbwahrheiten und Erfindungen. Durch die Forschungs
gruppe „Familienzusammenführung Rumänien“ sind nun Fakten an ihre Stelle getreten. Die unab
hängigen Forschungen fanden in den Medien im In und Ausland ein breites Echo.

Eine Ehrengabe in Höhe von 2.500 € wird an ANTON BLEIZIFFER für seine vielfältige
Tätigkeit zur Bewahrung des donauschwäbischen Kulturgutes, besonders im musikalischen Bereich, für
den gelungenen Brückenschlag zwischen seinem Heimatland Rumänien und der Bundesrepublik

Deutschland sowie für sein ehrenamtliches Engagement für
Spätaussiedler in der neuen Heimat verliehen. Seine
schriftlichen und digitalen Publikationen repräsentieren
gleichermaßen die kulturelle Identitätsfindung der
Donauschwäbischen Kultur wie die Vermittlung dieser
Identität. Herr Bleiziffer ist auch wissenschaftlicher Beirat
des Freundeskreises der Donauschwäbischen Blasmusik.

„ Die Jury hat mit ihrer Entscheidung herausragende
Repräsentanten der Vermittlung donauschwäbischer Kultur

ausgezeichnet. Die Preisträger haben sich mit ihrem Schaffen in besonderer Weise um deren Erhalt und
Pflege sowie um die Geschichte der Donauschwaben verdient gemacht“, sagte Innenminister Reinhold
Gall, der die Preise am 3. November 2015 im Haus der Donauschwaben in Sindelfingen verleihen wird.
Die Jury setzt sich zusammen aus Mitgliedern, die vom Innenministerium, der Künstlergilde Esslingen
e.V., der Landsmannschaft der Sathmarer Schwaben, der Landsmannschaft der Banater Schwaben und der
Landsmannschaft der Donauschwaben benannt sind.
Text: Pressestelle des Innenministeriums Baden Württemberg/bearb. Manfred Mayrhofer

DIE TÄTIGKEIT DES LANDESRATES IST AUCH ABHÄNGIG VON SPENDEN.
Unsere Arbeit wird in diesem Jahr nicht einfacher werden. Auch innerhalb des Landesrates müssen

wir den Tatsachen ins Auge sehen. Die Spendeneingänge reichen bei weitem nicht aus, die gestiegenen
ständigen Kosten zu decken. Die nicht geringer werdenden Aufgaben müssen zusätzlich von den Mit
gliedern ehrenamtlich in Ihrer Freizeit übernommen werden. Deshalb richten wir unseren dringenden
Appell an Sie, liebe Mitglieder und Förderer, uns und damit die deutsche Volkskultur in Ungarn verstärkt
zu unterstützen und darüber hinaus für unsere Ziele in Ihrem persönlichen Umfeld zu werben. Wir werden
nur dann zum Wohle unserer Landsleute handeln können, wenn Sie uns Ihre Hilfe in Form von
zusätzlichen Spenden gewähren.

Es ist mein Wunsch an jeden in unserem Kreise, sich aktiv mit Rat und Tat, mit gedanklicher und
finanzieller Unterstützung in die Arbeit des Landesrates der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanz
gruppen einzubringen. Unsere Arbeit stellt keinen Selbstzweck dar. Sie gilt den Ungarndeutschen die in
teilweise beeindruckender Weise versuchen, ihre kulturelle Identität zu bewahren und an ihre Kinder und
Kindeskinder weiterzugeben. Ist das nicht eine wunderbare Aufgabe, an der mitzuwirken und für die
einzubringen es sich allemal lohnt?
MANFRED MAYRHOFER, Schriftleiter des LandesratForums
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NACHTRAG ZUM 1.TANZLAGER DES LANDESRATES IN WEMEND.
Heuer wurde zum ersten Mal der Tanzlager des Landesrates veranstaltet, wo sich Tänzer aus allen

Ecken des Landes versammelten, um neue ungarndeutsche Choreographien einzustudieren. Es stand uns
eine Woche zur Verfügung, um sich die beiden Werke, den „ Tanz der Generationen“ von MICHAEL

MAUSZ und die „ Südungarische Suite“ von GÁBOR AGÁRDI anzueignen, also uns erwarteten harte und
lange Proben (täglich 78 Stunden).

Organisiert und geleitet von ZSUZSANNA LEDENYI, hatten wir einen strikten Tagesablauf, jeden Tag
um 8.00 Uhr Frühstück, dann ab 8.30 bis 12.30 Tanzprobe, dann ein bisschen Rast, und ab 13.30 bis 17.30
wieder Bewegung. Die beiden Tänze wurden uns von den Choreographen MICHAEL MAUSZ und GÁBOR

AGÁRDI einstudiert. An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen für ihre Arbeit im Tanzlager, sowie für die
Bereitstellung der Werke herzlichst bedanken. Wir dürften nämlich das Erlernte mit nach Hause nehmen,
um es zu Hause für unsere Gruppen einzustudieren. Nach dem Abendessen stand uns der Abend zur freien
Verfügung, wobei auch die tänzerischen Lustbarkeiten nicht fehlen durften. An manchen Nachmittagen
machten wir uns noch auf dem Weg, besuchten das Heimatmuseum in Feked und in Wemend, ebenso
reisten wir nach Fünfkirchen, um den Zsolnay Viertel zu besichtigen. Bis Samstag hatten wir das
Einstudieren der Choreographien geschafft. Alle haben danach ihre eigenen Volkstrachten angezogen, und
wir haben das Erlernte vor Publikum präsentiert. Nach dem Abendessen ging es nach Boschok los, um
mit einem Ball die Arbeit der Woche abzuschließen. Natürlich ist unsere Arbeit nicht zu Ende, denn zu
Hause müssen wir natürlich das angeeignete Können an unsere Tanzgruppen weitergeben. Es war ein
gutes Gefühl, neue Freunde zu finden, die auch Spaß am ungarndeutschen Volkstanz haben.
Wir danken dem Landesrat der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen für die Organisation

der Tanzwoche und hoffen ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
MERCÉDESZ KNAPP, GÁBOR KÁTAI, Jugendtanzgruppe Rosinen Harast/Dunaharaszti
Bilder dazu auch im LandesratForum September 2015
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Budapest, den 22. Sept 2015.
AN DIE UNGARNDEUTSCHEN JUGENDKAPELLEN

SEHR GEEHRTER HERR/FRAU KAPELLMEISTER/IN!
LIEBE MUSIKER! LIEBE MUSIKFREUNDE!

Beiliegend senden wir Euch den Aufruf des Wertungsspieles im Rahmen des VII. Jugendkapellentreffens
zu mit der Hoffnung, viele gute Kapellen anhören und bewundern zu können.

A Magyarországi Német Ének, Zene és Tánckarok Országos Tanácsa (a Landesrat) a saját tagság,
valamit a hazai német kultúrcsoportok számára minden évben országos fesztivált rendez, rotációs
rendszerben. Az Országos Fesztiválon azon hazai német kultúrcsoportok vesznek részt, akik a területi
előválogatókon a legjobb minősítést érték el.
A Landesrat a hazai német kultúrcsoportok számára minősítő rendszert dolgozott ki, amelynek célja:

 a hazai német ének, zene és tánckultúra hagyományainak gyűjtése, megőrzése, megörökítése és
átadása;

 hagyományőrző csoportok alakításának segítése;
 kultúránk ápolásán keresztül identitásunk megőrzése és erősítése.

VII. WERTUNGSSPIEL DER JUGENDKAPELLEN

A minősítő versenyek (Wertungsspiel) időpontjai:
2016 ÁPRILIS 23. (SZOMBAT) – PETSCHWAR/PÉCSVÁRAD
2016 ÁPRILIS 30. (SZOMBAT) – KALASCH/BUDAKALÁSZ

Aminősítő kötelező műve: Lentschi Polka / bearb. Anton Farkas

KÖZÖS SZÁM: HOPFENDER MARSCH / BEARB. JOHANN GALLI

Szabadon választott művek:
– Ländler, Walzer vagy Mazurka – magyarországi német anyag
– Polka vagy Marsch – hasonló stílusú német, osztrák, cseh darabok is játszhatók.
– Saját gyűjtés, feldolgozás, hangszerelés illetve új anyag bemutatása.

A műsoridő legalább 75%ban magyarországi német fúvószenekari műveket kell tartalmazzon.
Partitúrát, vagy vezérszólamot, a kötelező mű kivételével be kell küldeni 2016. március 31 ig.
(amennyiben ez nem történik meg, a zenekar felléphet, de nem minősülhet! )
Ifjúsági zenekarnak számít az a zenekar ahol a tagok a 24 életévüket még nem töltötték be.
Az ifjúsági zenekar összlétszámának 20%a lehet 24 év feletti!
A kisegítő zenészek létszáma nem lehet több az együttes taglétszámának 20%ánál.

Tiszta műsoridő minimum: 12 perc, maximum: 15 perc.
A zsűri a jelentkezési lapon megadott műsoridő betartására külön hangsúlyt helyez! ! !
Időtúllépés mínusz 5 pont! ! !

GÁLAPROGRAM:
2 szabadon választott mű, melyből legalább az egyik magyarországi német anyag kell, hogy legyen!
A minősítőre a következő három kategóriában lehet jelentkezni:
DORFMUSIK
A hagyományos sváb fúvós zenét játszó zenekarok kategóriája. A zenekarok a saját tájegységükre
jellemző zenei anyagot a tájegységre jellemző hangszer összeállítással, a zeneszámokat stílus hű
hangszerelésben és előadói stílussal adják elő. A bemutatandó műsor 100%ban a saját tájegységükre
jellemző zenekari számokból áll. Ez alól kivétel a kötelező mű lehet.
BLASMUSIK
A hagyományos sváb zenét fúvószenekari hangszerelésben, feldolgozásban előadó zenekarok kategóriája.
A teljes fúvószenekari hangszerállomány alkalmazható!
KÜNSTLERSTUFE
Többségében zenészi hivatást választó tanulókból álló zenekarok kategóriája. Az a zenekar, amelyben a
zenészi hivatást választó tanulók száma meghaladja a zenekar létszámának 30%át, csak a Künstlerstufe
kategóriában indulhat! A kategória létrehozásának célja, hogy a minősítőn résztvevő amatőr zenekarok ne
kényszerüljenek a zömében zenészi hivatást választó zenészekből álló zenekarokkal való
megmérettetésre.
Értékelési szempontok:

1 . Műsorválasztás, stílus, előadásmód 20 pont/zsűritag
2. Együttjátszás, összbenyomás 20 pont/zsűritag
3. Dinamika, kulturált hangzás 20 pont/zsűritag
4. Intonáció 20 pont/zsűritag
5. Ritmika, tempó megválasztása. 20 pont/zsűritag
6. Saját gyűjtés, feldolgozás, hangszerelés ill. stílusos új anyag 5 pont/zsűritag

Zsűritagonként maximálisan 105 pont adható
Minősítési fokozatok:
minden zenekar az elért pontszám alapján (összpontszám osztva a zsűritagok számával) oklevelet kap az
alábbiak szerint:

91 – 105 pont 1 . Preis mit Auszeichnung kiemelt arany minősítés
81 – 90 pont 1 . Preis arany minősítés
71 – 80 pont 2. Preis ezüst minősítés

– 70 pont 3. Preis bronz minősítés
A „Bläsertreffen” fesztiváljára a minősítő versenyeken, kategóriánként a legmagasabb minősítést elért
együttesek kerülnek. Erről külön értesítést küldünk a továbbjutott zenekaroknak.
JELENTKEZÉS:
Jelentkezési lap olvasható és teljes kitöltése, a kötelező mű kivételével a választott darabok partitúra vagy
vezető szólam kotta anyagának elküldése a Landesrat irodába.
Nem Landesrat tag részére a nevezési díj 20.000, Ft
Landesrat tag: 3 éves rendezett tagdíj (201320142015) (5.000,Ft/év/zenekar) és az aktuális 2016.
év az alábbi számlaszámra:

10918001 – 00000413 – 52690000
Számlatulajdonos: Magyarországi Német ÉZT Országos Tanácsa
Számlavezető: UniCredit Bank
Jelentkezési lap beküldési határidő: 2016. január 31.i BEÉRKEZÉSSEL!!!
Kották beküldési határideje: 2016. március 31 .i beérkezéssel! ! ! ! !
Jelentkezésüket kérjük az alábbi címre küldeni:
Landesrat 1062 Budapest, Lendvay u. 22.
Email: landesrat@yahoo.de

Wir wünschen Euch allen gute Arbeit und viel Erfolg!
Mit freundlichen Grüßen:
LÁSZLÓ KREISZ BÁLINT BUZÁS

Vorsitzender Vorsitzender des Bläserverbandes
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ANMELDESCHEIN/JELENTKEZÉSI LAP

A HELYSZÍN ÉS KATEGÓRIA KIVÁLASZTÁSÁT KÉRJÜK ALÁHÚZÁSSAL JELÖLJE!!!
Zum Wertungsspiel / a minősítő versenyre

2016. ÁPRILIS 23.(SZOMBAT) PETSCHWAR/PÉCSVÁRAD
2016. ÁPRILIS 30.(SZOMBAT) KALASCH/BUDAKALÁSZ

Kategória megjelölése:
DORFMUSIK BLASMUSIK KÜNSTLERSTUFE

A zenekar neve
……………………………………………………………………………………………………
Name der Gruppe
………………………………………………………………………………………... . . . . . . . . . . . . . .
A zenekar vezetője:
………………………………………………………………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karnagy/Dirigent:……………………………………………………………………………………………
……
A zenekar alapításának éve:/Gründungsjahr:………………
Elért minősítések
(évszámmal):/Qualifikationen:…………………………………………………………………
………………………………………………………………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
Kitüntetések:
……………………………………………………………………………………………………….
Oklevélre kerülő személy
neve:…………………………………………………………………………………..
Kapcsolat tartó
neve:………………………………………………………………………………………………
levelezési címe:
……………………………………………………………………………………………………
telefonszáma,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
emailcíme:
……………………………………………………………………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A zenekar létszáma:…………………………………
Versenyprogram: Tiszta műsoridő minimum: 12 perc, maximum: 15 perc.
Kérjük a kötelező mű kivételével partitúrát vagy a vezető szólam kottáját elküldeni! ! !
Műsorszám megnevezése a bemutatás sorrendjében
/Komponálta/hangszerelte/feldolgozta/gyűjtötte/időtartam
……………………………………………………………………………………………………………... . . .
.

………………………………………...perc
……………………………………………………………………………………………………………... . . .
.

…………………………………………perc
……………………………………………………………………………………………………………... . . .
.

………………………………………….perc
……………………………………………………………………………………………………………... . . .
.

…………………………………………..perc



Landesrat der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen
Magyarországi Német Ének, Zene és Tánckarok Országos Tanácsa

1062 Budapest Lendvay u. 22.
Telefon: 06/1 2691085

Email: landesrat@yahoo.de www.landesratforum.de
Bankszámla: MOi NÉMET ÉZT O TANÁCSA 10918001 0000041352690000

Budapest, den 22. Sept 2015.
AN DIE UNGARNDEUTSCHEN JUGENDKAPELLEN

SEHR GEEHRTER HERR/FRAU KAPELLMEISTER/IN!
LIEBE MUSIKER! LIEBE MUSIKFREUNDE!

Beiliegend senden wir Euch den Aufruf des Wertungsspieles im Rahmen des VII. Jugendkapellentreffens
zu mit der Hoffnung, viele gute Kapellen anhören und bewundern zu können.

A Magyarországi Német Ének, Zene és Tánckarok Országos Tanácsa (a Landesrat) a saját tagság,
valamit a hazai német kultúrcsoportok számára minden évben országos fesztivált rendez, rotációs
rendszerben. Az Országos Fesztiválon azon hazai német kultúrcsoportok vesznek részt, akik a területi
előválogatókon a legjobb minősítést érték el.
A Landesrat a hazai német kultúrcsoportok számára minősítő rendszert dolgozott ki, amelynek célja:

 a hazai német ének, zene és tánckultúra hagyományainak gyűjtése, megőrzése, megörökítése és
átadása;

 hagyományőrző csoportok alakításának segítése;
 kultúránk ápolásán keresztül identitásunk megőrzése és erősítése.

VII. WERTUNGSSPIEL DER JUGENDKAPELLEN

A minősítő versenyek (Wertungsspiel) időpontjai:
2016 ÁPRILIS 23. (SZOMBAT) – PETSCHWAR/PÉCSVÁRAD
2016 ÁPRILIS 30. (SZOMBAT) – KALASCH/BUDAKALÁSZ

Aminősítő kötelező műve: Lentschi Polka / bearb. Anton Farkas

KÖZÖS SZÁM: HOPFENDER MARSCH / BEARB. JOHANN GALLI

Szabadon választott művek:
– Ländler, Walzer vagy Mazurka – magyarországi német anyag
– Polka vagy Marsch – hasonló stílusú német, osztrák, cseh darabok is játszhatók.
– Saját gyűjtés, feldolgozás, hangszerelés illetve új anyag bemutatása.

A műsoridő legalább 75%ban magyarországi német fúvószenekari műveket kell tartalmazzon.
Partitúrát, vagy vezérszólamot, a kötelező mű kivételével be kell küldeni 2016. március 31 ig.
(amennyiben ez nem történik meg, a zenekar felléphet, de nem minősülhet! )
Ifjúsági zenekarnak számít az a zenekar ahol a tagok a 24 életévüket még nem töltötték be.
Az ifjúsági zenekar összlétszámának 20%a lehet 24 év feletti!
A kisegítő zenészek létszáma nem lehet több az együttes taglétszámának 20%ánál.

Tiszta műsoridő minimum: 12 perc, maximum: 15 perc.
A zsűri a jelentkezési lapon megadott műsoridő betartására külön hangsúlyt helyez! ! !
Időtúllépés mínusz 5 pont! ! !

GÁLAPROGRAM:
2 szabadon választott mű, melyből legalább az egyik magyarországi német anyag kell, hogy legyen!
A minősítőre a következő három kategóriában lehet jelentkezni:
DORFMUSIK
A hagyományos sváb fúvós zenét játszó zenekarok kategóriája. A zenekarok a saját tájegységükre
jellemző zenei anyagot a tájegységre jellemző hangszer összeállítással, a zeneszámokat stílus hű
hangszerelésben és előadói stílussal adják elő. A bemutatandó műsor 100%ban a saját tájegységükre
jellemző zenekari számokból áll. Ez alól kivétel a kötelező mű lehet.
BLASMUSIK
A hagyományos sváb zenét fúvószenekari hangszerelésben, feldolgozásban előadó zenekarok kategóriája.
A teljes fúvószenekari hangszerállomány alkalmazható!
KÜNSTLERSTUFE
Többségében zenészi hivatást választó tanulókból álló zenekarok kategóriája. Az a zenekar, amelyben a
zenészi hivatást választó tanulók száma meghaladja a zenekar létszámának 30%át, csak a Künstlerstufe
kategóriában indulhat! A kategória létrehozásának célja, hogy a minősítőn résztvevő amatőr zenekarok ne
kényszerüljenek a zömében zenészi hivatást választó zenészekből álló zenekarokkal való
megmérettetésre.
Értékelési szempontok:

1 . Műsorválasztás, stílus, előadásmód 20 pont/zsűritag
2. Együttjátszás, összbenyomás 20 pont/zsűritag
3. Dinamika, kulturált hangzás 20 pont/zsűritag
4. Intonáció 20 pont/zsűritag
5. Ritmika, tempó megválasztása. 20 pont/zsűritag
6. Saját gyűjtés, feldolgozás, hangszerelés ill. stílusos új anyag 5 pont/zsűritag

Zsűritagonként maximálisan 105 pont adható
Minősítési fokozatok:
minden zenekar az elért pontszám alapján (összpontszám osztva a zsűritagok számával) oklevelet kap az
alábbiak szerint:

91 – 105 pont 1 . Preis mit Auszeichnung kiemelt arany minősítés
81 – 90 pont 1 . Preis arany minősítés
71 – 80 pont 2. Preis ezüst minősítés

– 70 pont 3. Preis bronz minősítés
A „Bläsertreffen” fesztiváljára a minősítő versenyeken, kategóriánként a legmagasabb minősítést elért
együttesek kerülnek. Erről külön értesítést küldünk a továbbjutott zenekaroknak.
JELENTKEZÉS:
Jelentkezési lap olvasható és teljes kitöltése, a kötelező mű kivételével a választott darabok partitúra vagy
vezető szólam kotta anyagának elküldése a Landesrat irodába.
Nem Landesrat tag részére a nevezési díj 20.000, Ft
Landesrat tag: 3 éves rendezett tagdíj (201320142015) (5.000,Ft/év/zenekar) és az aktuális 2016.
év az alábbi számlaszámra:

10918001 – 00000413 – 52690000
Számlatulajdonos: Magyarországi Német ÉZT Országos Tanácsa
Számlavezető: UniCredit Bank
Jelentkezési lap beküldési határidő: 2016. január 31.i BEÉRKEZÉSSEL!!!
Kották beküldési határideje: 2016. március 31 .i beérkezéssel! ! ! ! !
Jelentkezésüket kérjük az alábbi címre küldeni:
Landesrat 1062 Budapest, Lendvay u. 22.
Email: landesrat@yahoo.de

Wir wünschen Euch allen gute Arbeit und viel Erfolg!
Mit freundlichen Grüßen:
LÁSZLÓ KREISZ BÁLINT BUZÁS

Vorsitzender Vorsitzender des Bläserverbandes

KÉRJÜKA JELENTKEZÉSI LAPMINDEN SORÁT OLVASHATÓAN KITÖLTENI!
KÖSZÖNJÜK!

Gálaprogram: (2 szabadon választott mű, melyből legalább az egyik magyarországi német anyag kell,
hogy legyen! ):

……………………………………………………………………………………………………………... . .
. .

………………………………………...perc
……………………………………………………………………………………………………………... . .
. .

………………………………………...perc

A jelentkezésünkkel egyidejűleg hozzájárulásunkat adjuk a Landesratnak hangzó anyag készítésére,
felhatalmazzuk a Landesratot annak forgalmazására, és egyidejűleg lemondunk a Landesrat felé
mindenfajta anyagi követelésről!
Az általam képviselt zenekar által bemutatott hanganyagok tradicionális népzene ill. általunk jogilag
rendezett műnek minősülnek.
Tudomásul veszem, hogy a Landesrat jogilag nem felel azért, ha valaki előzetes beleegyezés, vagy
megbízás nélkül a programról felvételt készít.

Dátum: …………………………………

……………………………………
Zenekarvezető aláírás

Rövid kétnyelvű bemutatkozás:
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DDEEUUTTSSCCHHRR CCHHOORR TTAARRIIAANN CCHHOORR AAUUSS TTSSCCHHOOLLNNOOKK

DDOONNAAUUSSCCHHWWÄÄBBIISSCCHHEE BBLLAASSKKAAPPEELLLLEE BBOOGGDDAANN
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TTÄÄNNZZEERR AAUUSS TTAARRIIAANN

OOBBEERRGGAALLLLAA UUNNTTEERRGGAALLLLAA

CCHHOORR AAUUSS TTOOLLNNAAUU ""BBRRAAVVII BBUUAAMM"" AAUUSS WWEERRIISSCCHHWWAARR

KKRROOTTTTEENNDDOORRFFEERR TTÄÄNNZZEERR



MMUUSSIIKKVVEERREEIINN WWEETTSSCCHHEESSCCHH ""FFRREEUUDDEE"" KKAAPPEELLLLEE

""NNEEUUNN BBRRAANNAAUUEERR""

GGEEMM.. SSPPIIEELL DDIIRRIIGGEENNTT JJ.. HHAAHHNN JJUUGGEENNDDPPRREEIISS

SSPPAAßß AAMM SSPPIIEELL

NNAATTIIOONNAALLIITTÄÄTTEENNTTAAGG IINN BBEERRZZEELL 22001155  TTRREEFFFFEENN DDEERR BBLLAASSKKAAPPEELLLLEENN

WWEERRIISSCCHHWWAARR  2255 JJAAHHRREE PPAARRTTNNEERRSSCCHHAAFFTT MMIITT DDEEMM MMUUSSIIKKVVEERREEIINN HHAARRMMOONNIIEE GGEERRSSTTEETTTTEENN

MMUUSSIIKKVVEERREEIINN ""HHAARRMMOONNIIEE"" GGEERRSSTTEETTTTEENN

GGEEMMEEIINNSSAAMMEESS SSPPIIEELL UUNNTTEERR BBAAIINNTT BBUUZZAASS




