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Blaue Kirche im Schnee
Unser Titelblatt der Januar-Ausgabe ziert die St. Elisabeth-Kirche in Preßburg (bekannt auch als 
Blaue Kirche). Sie wurde im Jahre 1913 nach den Plänen des berühmten Architekten Ödön Lechner 
(1845-1914) erbaut. Sie ist ein von Touristen gerne besuchtes Ziel und stellt ein Werk des ungarischen 
Jugendstils vom Anfang des 20. Jahrhunderts dar. Das Bild stammt vom Anfang Dezember 2017.
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Neuer Literarischer Reiseführer 
Pressburg/Bratislava
Vor einhundert Jahren war es selbstverständlich bei einem Spaziergang durch Bratislava/Press-
burg/Pozsony alle paar Schritte eine andere Sprache zu hören. „Heute müssen die Menschen 
wieder zu dieser selbstverständlich gelebten Mehrsprachigkeit finden“, ist Autorin Renata Sako 
Hoess überzeugt. Sie hat einen Reiseführer geschrieben, mit dem man die slowakische Haupt-
stadt literarisch erkunden kann. Begleitet wird man dabei von namhaften Schriftstellern und ihren 
Worten über die Altstadt.

Infoservice

Pressburg war jahrhundertelang ungarische Krönungsstadt und lag 
an den wichtigen Handelswegen Mitteleuropas. Mehrsprachigkeit 
war prägend für die hier geborenen und lebenden Autoren. Zu diesen 
gehört der große Barockgelehrte Matthias Bel oder der deutschspra-
chige Schriftsteller und Übersetzer Alfred Marnau, in dessen Werken 
sich die bewegte Geschichte des 20. Jahrhunderts zeigt.

Eine Stadt als Kreuzungsweg 
der Kulturen
Die Donaustadt erscheint oft als Er-
innerungsort, etwa in den zwischen 
den Weltkriegen entstandenen 
Pressburger Interieurs von Elsa 
Grailich oder den Pressburger 
Ghettobildern von Karl Benyovsz-
ky. Eine Persönlichkeit der reich-
haltigen jüdischen Kultur war Sel-
ma Steiner mit ihrer berühmten 
Traditionsbuchhandlung. 

Diese überstand alle histori-
schen Brüche: von der k. u. k.
Monarchie über die Erste 
Tschechoslowakische Repu-
blik, den Slowakischen Staat 
und den Kommunismus bis 
zur Wende. Sechs literari-
sche Spaziergänge begleiten 
durch die zu entdeckende 
Vielschichtigkeit der slowaki-
schen Hauptstadt, die auch 
Schriftsteller der Gegenwart 
wie Michal Hvorecký immer 
wieder fasziniert. 

Schriftstellerin mit Wurzeln in der Slowakei
Das Buch enthält Beschreibungen der einzelnen Schriftsteller, Zeit-
leisten, Pläne für Stadtspaziergänge und literarische Auszüge – eine 
bunte Mischung. Gut fünf Jahre hat Renata Sako Hoess an der 
Publikation gearbeitet. Die Autorin kam in einer deutsch-slowaki-

schen Familie in Pressburg auf die Welt und ver-
ließ im Herbst 1968 als Kind mit ihren Eltern die 
Tschechoslowakei. Von klein auf zweisprachig, 
studierte sie Germanistik und Slawistik in Mün-
chen, wo sie dann als Lehrbeauftragte für Slowa-
kisch tätig war. 

Ihr Reiseführer „Slowakei“ erschien seit 2001 
in fünf Auflagen im DuMont Verlag, im selben Jahr 
publizierte sie als Mitherausgeberin eine Anthologie 
über Pressburg in der Reihe „Europa erlesen“ im 
Wieser Verlag. Sie veröffentlicht Literaturkritiken und 
Reiseberichte unter anderem in der Neuen Zürcher 
Zeitung und in der Süddeutschen Zeitung.

Herausgeber des Reiseführers ist das Deutsche 
Kulturforum östliches Europa, das damit seine Reihe 
Literarischer Reiseführer fortsetzt. Es handelt sich aber 
um die erste derartige Publikation über eine Stadt in 
der Slowakei. Die Reihe soll laut dem Deutschen Kultur-
forum östliches Europa noch weiter fortgesetzt werden, 
denn im östlichen Europa gibt es noch viele Städte, die 
interessant wären und in denen es deutsche Literatur 
gab und gibt. 
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Die Autorin stellte vor kurzem ihr neues Buch im Goethe-Institut vor. 

Renata Sako Hoess erklärt einen der Spaziergänge, 
den man anhand ihres Buches unternehmen kann.
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25 Jahre Trennung der Tschechoslowakei
Am ersten Januar 2018 feierte die Slowakische Republik ihren 25. Geburtstag. Bis 31. Dezem-
ber 1992 existierte ein gemeinsamer Staat mit Tschechien: die Tschechische und Slowakische 
Föderative Republik. Die Teilung ist eng mit Václav Klaus und Vladimír Mečiar verbunden. Sie wa-
ren zu der Zeit die Vorsitzenden der tschechischen und der slowakischen Regierung. Ihre beiden 
Parteien, die nationalistische HZDS in der Slowakei und die liberal-konservative ODS in Tsche-
chien, entschieden letztendlich über das Schicksal der beiden Völker. Die Bürger wurden dabei 
nicht befragt. Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Landesecho, dem Magazin der Deutschen 
in Tschechien, Menschen in der Tschechischen und Menschen in der Slowakischen Republik zur 
Teilung der föderativen Republik befragt.

Ondrej Pöss, Vorsitzender 
des Karpatendeutschen 
Vereins der Slowakei

Waren Sie für oder gegen die Tei-
lung?

Im Sommer 1992 war ich schon über-
zeugt, dass die Entwicklung hin zur Tei-

lung der Föderation geht. Damals sprach man 
auch über ein Referendum, meiner Meinung nach hätte es 

aber keine eindeutige Lösung gebracht und der damals gewählte 
Weg der Teilung war richtig. Diese Meinung hat sich bei mir auch 
im Laufe der Zeit noch verstärkt. Die Beziehungen zwischen beiden 
neu entstandenen selbständigen Ländern sind heute so gut wie nie 
zuvor. 

Hatte die Teilung Auswirkungen auf die deutsche Minderheit?
Die deutschen Minderheiten in der Tschechoslowakei hat die Teilung 
nicht überrascht. Sie hatten zum Anfang des Jahres 1993 schon 
zwei selbstständige Verbände. In der Slowakei gab es seit dem 30. 
September 1990 den Karpatendeutschen Verein in der Slowakei, 
im Herbst 1992 wurde in Tschechien die Landesversammlung der 
Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien gegründet. Die Idee 
einen gemeinsamen tschechoslowakischen Verband der Deutschen 
zu gründen, scheiterte schon im Sommer 1990. 

Wäre das Leben als Deutscher in einer vereinten Tschechoslo-
wakei einfacher?
In der selbständigen Slowakei hat sich in Bezug zu den Karpaten-
deutschen einiges positiv entwickelt. Die Vertreter der Karpaten-
deutschen konnten beispielsweise einfacher Gespräche mit den zu-
ständigen Stellen in der Regierung oder Ministerien führen. Unsere 
Position hat sich deutlich verbessert. Zweitens ist es fraglich, ob es 
in der Tschechoslowakei möglich gewesen wäre, wie 1994 in Press-
burg, ein Museum der Karpatendeutschen zu gründen. Eines ist 
aber konstant geblieben: die guten Beziehungen zu den deutschen 
Verbänden in Tschechien, welche wir auch weiter pflegen wollen.

Lucia Urbančoková, Bürolei-
terin der deutschen Min-
derheit in der Slowakei
Wie haben Sie die Teilung vor 
25 Jahren empfunden?
Ich war damals erst 15, aber ich habe 
die Teilung eher negativ wahrgenom-

men. Wir hatten viel Familie und Be-
kannte in der Tschechischen Republik. 

Ich und meine Familie, wir waren gegen die 
Teilung.

Hat sich Ihre Sicht auf die Teilung verändert? Wie werten Sie 
sie heute?
Meine Sicht hat sich nicht verändert. Ein kleines Land ist leider 
durch die Teilung noch kleiner geworden.

Eine vereinte Tschechoslowakei wird es wohl nie wieder ge-
ben, aber das Verhältnis beider Staaten wird immer besonders 
bleiben. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich hoffe, dass die bisherige gute Zusammenarbeit mit der Landes-
versammlung der deutschen Vereine weiterhin so bleibt, wie sie ist. 
Besonders freut es mich, dass in den letzten Jahren die Kontakte 
und die Zusammenarbeit noch stärker geworden sind.

Anna Fábová von der deut-
schen Minderheit in der 
Slowakei

Waren Sie für oder gegen die Tei-
lung? 
Ich kann nicht sagen, ob ich dafür 

oder dagegen gewesen wäre. Ich bin 
erst nach dem 1. Januar 1993 zur Welt 

gekommen, also habe ich keine authen-
tischen Erinnerungen an diese Zeit. Ich kann 

nur sagen, dass man auch nach 25 Jahren, die Art der 
Teilung dieser beiden Staaten, als ein Unikat ansehen kann. Es floss 
kein Blut, die Familien wurden nicht mit Gewalt getrennt. Bestimmt 
hatten die Familien Befürchtungen, wie sie weiter leben werden, ob 
sie weiter eine Arbeit haben werden oder ob sie noch Kontakt mit 
der Familie oder Bekannten haben werden. So was passierte aber 
nicht. 

Was ist für Sie persönlich heute noch tschechoslowakisch?
Die Slowaken und Tschechen sind aus meiner Sicht Brüder, aber 
nicht Zwillinge. Jeder hat seine eigene Identität und seine eigenen 
Manieren. Meiner Meinung nach haben wir sehr vieles gemeinsam. 
Im Fernsehen können wir Sendungen oder Filme schauen, die 
„tschecho-slowakisch“ sind. Auch im Restaurant können wir tsche-
chisches Essen bekommen und auch sehr viele Tschechen leben in 
der Slowakei, genauso wie Slowaken in Tschechien. Das ist für mich 
tschechoslowakisch.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft der beiden Staaten?
Die Verhältnisse zwischen der Slowakei und Tschechien empfinde 
ich als über die Norm gehend, weil wir nicht nur Nachbarländer sind. 
Ich hoffe, dass wir das Gemeinsame, was uns zusammenhält, auch 
weiterhin ausbauen und festigen werden. Wir sollten aber nicht ver-
gessen, dass auch wir, junge Menschen, die schon in den getrenn-
ten Staaten zur Welt gekommen sind, daran arbeiten sollten, dass 
die Arbeit unserer Vorfahren nicht zu Grunde geht. 
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Aus den Regionen
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Martin Dzingel, Vorsitzen-
der der Landesversamm-
lung der deutschen Verei-
ne in der Tschechischen 
Republik

Waren Sie für oder gegen die Tei-
lung?

Die Teilung fand ich erstmal nicht gut, aber 
ich habe mir gedacht, wenn es zwei Parteien 

sind und die eine möchte lieber alleine ihren Weg gehen, dann ist 
es eine Entscheidung, die man respektieren sollte. Damals wäre ich 
eindeutig für ein Referendum gewesen und wahrscheinlich hätte ich 
gegen die Teilung gestimmt. 

Hat sich Ihre Sicht auf die Teilung verändert?
Ja. Nach 25 Jahren habe ich meine Meinung dazu etwas korrigiert. 
Es ist sehr schade, dass aus einem großen und auf vielen Gebieten 
auch erfolgreichen und anerkannten Land, wie es die Tschechoslo-
wakei war, zwei kleine geworden sind. Aus zwischenmenschlicher 
Sicht finde ich, die Teilung hat den gegenseitigen Beziehungen nur 
gut getan. Die Bewohner Tschechiens und der Slowakei haben, 
denke ich, bessere Beziehungen, als je zuvor. 

Hätte die deutsche Minderheit in einer vereinten Tschecho-
slowakei eine bessere Stellung als in den unabhängigen Teil-
staaten?
Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir in einem Staat leben 
würden, auch die Position der Deutschen besser wäre. Die slowa-
kische Majorität sieht die deutsche Minderheit anders als die tsche-
chische uns. Viel freundlicher, ohne Vorurteile. Ich behaupte, wir, 
die Deutschen in Tschechien, haben die schwierigste Stellung von 
allen postkommunistischen Ländern. Warum es so ist, ist eine wei-
tere interessante Frage. 

Was ist für Sie persönlich heute noch tschechoslowakisch?
Es ist die gemeinsame Vergangenheit der beiden Länder. Ich bin 
sehr froh, dass heute so viele Slowaken in Tschechien leben. Ich bin 
eindeutig dafür, dass hier auch slowakisch gesprochen wird, auch 
viel mehr im Fernsehen usw. Ich denke, die Tschechen und die Slo-
waken haben eine einmalige Chance die fast identische Sprache 
und gemeinsame Kultur zu pflegen. Leider sehen es die meisten 
tschechischen Freunde anders. Ich als mährischer Deutscher ver-
stehe die Haltung der Tschechen zu der slowakischen Sprachen 
und den vielen hier Lebenden nicht.

Zumindest die deutschen Minderheiten in beiden Staaten wol-
len enger zusammenarbeiten. Wo macht diese Zusammenar-

beit Sinn und was versprechen Sie sich davon?
Zu der letzten Herbsttagung der Landesversammlung haben wir die 
Geschäftsführerin des Karpatendeutschen Vereines eingeladen. 
Hier wurden konkrete Projekte und Arbeitsfelder besprochen, die 
wir gemeinsam angehen möchten. Es geht vor allem um die Zusam-
menarbeit der Jugend und das Schulwesen. 

Erwin Scholz von der deut-
schen Minderheit in Tsche-

chien

Wie haben Sie die Teilung vor 
25 Jahren empfunden? 
Mit Genugtuung. Es zeigte sich be-

sonders wirksam, dass der Tschecho-
slowakismus nur dazu diente, vor den 

Siegermächten des Ersten Weltkrieges ein 
größeres Machtpotential vorzustellen.

Waren Sie für oder gegen die Teilung? Hätten Sie ein Refe-
rendum bevorzugt?
Mir war das Wurst. Wäre eine Abstimmung oder ein Referendum frei-
willig gewesen, hätte ich überhaupt nicht abgestimmt. Bei Zwangs-
abstimmung hätte ich eine ungültige Stimme abgegeben.

Wie sehen sie die Teilung heute?
Heute werte ich die Teilung als positiv. Es war deswegen eine Meis-
terleistung, weil kein Blut floss.

Was ist für Sie persönlich heute noch tschechoslowakisch?
Das ist schwer zu beantworten. Mein Kulturkreis war und ist eher der 
deutsche, aber lustig finde ich es schon, wenn mir mein Arzt meinen 
Befund auf Slowakisch ausstellt. Da bin ich dann in der Tschecho-
slowakei.

Das Verhältnis beider Staaten wird immer ein besonderes blei-
ben. Was wünschen Sie sich für die Zukunft (auch mit Blick auf 
die deutsche Minderheit)?
Soweit ich das beurteilen kann, müsste der tschechische Teil sich 
viel mehr mit der Kultur der Slowaken beschäftigen. Hier sind die 
Slowaken besser dran. Sie lesen zum Beispiel viel mehr tschechi-
sche Texte. Die deutsche Minderheit sollte sich vor allem um ein 
gutes Verhältnis zum tschechischen Bevölkerungsteil kümmern und 
unter Umständen zu der deutschen Minderheit in der Slowakei. Der 
Besuch der Karpatendeutschen auf der Großveranstaltung der Lan-
desversammlung in Reichenberg war beispielsweise mehr als sym-
pathisch. Ansonsten finde ich, dass es zwischen Tschechen und 
Slowaken gar nicht mehr besser gehen kann als zur Zeit.
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In der von Stararchitekt Mies van der Rohe geplanten Villa Tugendhat wurde das Ende der Tschechoslowakei besiegelt 

© wikipedia/Daniel Fišer
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Unsere Zahl wird immer kleiner und wir hatten Bedenken, ob es uns gelingt, auch dieses Jahr 
bei unserer traditionellen ökumenischen Adventsandacht die Kirche voll zu bekommen. Aber ein 
Weihnachtsfest ohne vorhergehende traditionelle Adventsandacht, wie wir sie seit dem 16. De-
zember 1991 veranstalten, konnten wir uns nicht vorstellen. 

Eine Herz erwärmende Stunde in Pressburg

Aus den Regionen

Unsere Vorbereitungen verliefen nicht ganz problemlos, es gab Ter-
minschwierigkeiten und dann haben die Musiker, die unsere Andacht 
in den letzten Jahren unterstützten, ihre Teilnahme abgesagt. Auch 
von den Schulen kam kein Echo auf unsere Einladung, so wussten 
wir nicht, ob und wieviele Kinder mit uns diesen Advent feiern wer-
den. Aber unsere Singenden Omas haben trotzdem fleißig geübt und 
die Singstunden bereiteten uns immer schöne vorweihnachtliche 
Stunden. Dann meldete sich kurz vor dem dritten Adventsonntag die 
Lehrerin Lucia Borbély aus Thebenneudorf und meinte, dass sie mit 
ihren Schülern einige Weihnachtslieder vortragen wolle. 

Andacht mit Jung und Alt
Da aber das Programm der Gedenkstunde schon fertig war, haben 
wir „Alten“ auf ein Lied verzichtet, um die Kinder einbeziehen zu kön-
nen. Dann kamen auch noch weitere Kinder der Grundschulen Hl-
boká, Kalinčiakova und Za Kasárňou mit ihren Lehrerinnen Rábelová, 
Barboríková und Mokošová dazu, sodass wir ruhig den 17. Dezember 
erwarten konnten. Und siehe da, unsere Erwartungen wurden bei 
weitem übertroffen: Eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung 
war die kleine evangelische Kirche an der Nonnenbahn voller freu-
dig wartender Kinder. Zur Überraschung der Lehrerinnen haben sich 

auch Kinder aus den höheren Stufen, die auch vor einigen Jahren 
bei unseren Adventnachmittagen mitgemacht haben, gemeldet - alle 
wollten mit uns singen! 

Hoher Besuch und eine wunderbare Predigt
Ganz besonders freute uns, dass auch der deutsche Botschafter 
Herr Joachim Bleicker und der Militärattaché Herr Oberstlt. i. G. Joa-
chim Schmidt mit Gattin Zeit gefunden haben, mit uns diese vorweih-
nachtliche Stunde zu erleben. 

Zu Beginn der Andacht begrüßte ein Posaunenquartett alle. Wie 
schon seit Jahren begannen unsere Omas zusammen mit den Kin-
dern die festliche Stunde mit dem bekannten Lied „O du fröhliche“. 
Ein Glanzpunkt waren die Kleinen, denen man die Freude an ihrem 
Vortrag aus den Gesichtern ablesen konnte. Große Freude bereitete 
uns der uns seit Jahren begleitende Mons. Josef Jančovič mit einer 
wunderbaren Predigt.

Mit Liedern, Psalmen, gemeinsamen Gebeten, Fürbitten und mit 
den schönsten Weihnachtsliedern konnten wir für etwas friedliche 
Weihnachtsstimmung bei den Anwesenden sorgen. Es trafen sich 
viele unserer Mitglieder und Freunde. Die Jungen haben alle mit den 
Alten mitgesungen und es entstand eine wunderbare, herzliche und 
familiäre Athmosphäre!

Es war nur schade, dass wegen eines Unfalls in der Familie unse-
re liebe Pfarrerin Anna Polcková nicht kommen konnte. Sie hätte sich 
über eine volle Kirche gefreut, aber unser junges Mitglied Michaela 
Posch hat die ganze Andacht auch professionell gemeistert. 

Positive Reaktionen auf den Gottesdienst
Nach diesem ökumenischen Adventsgottesdienst bekamen wir viele 
freundliche Reaktionen von unseren Freunden und Mitgliedern. M.B. 
meinte beispielsweise, dass den Kindern die Freude an den Auftrit-
ten anzusehen war: „Den Abschluss bildete das Lied ‚Stille Nacht‘ 
gesungen von den Omas und Kindern der mitwirkenden Schulen. 
Sie hielten brennende Kerzen in der Hand. Am Ende richtete auch 
der langjährige Regionsvorsitzende Prof. Otto Sobek und die Orga-
nisatorin dieser Andacht, die Leiterin des KDVs Pressburg seit seiner 
Gründung, Rosi Stolár-Hoffamnn, Worte an die Anwesenden.“ 

Auch Z. K. bezeichnete den Gottesdienst als schönes Erlebnis 
und sagte: „Viele Kinder sangen mit den Omas und auch mit ihren 
Eltern schöne Weihnachtslieder. Erfreulich wäre, wenn auch die all-
gemeinen Gottesdienste so gut besucht wären.“ Z. N. fasste treffend 
zusammen: „Die Augen der Kinder leuchteten zufrieden – das sagt 
alles über diesen vorweihnachtlichen Augenblick. Danke!“           (st)

Zahlreiche Schüler kamen zum Gottesdienst.

Mons. Josef Jančovič hielt eine wunderbare Predigt.

Die Kleinsten beteiligten sich auch am Programm.
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Geladene Gäste, Sängerchöre, Mitglieder der Ortsgruppen und des 
KDVs Kaschau trafen sich um 15 Uhr im schön geschmückten unte-
ren Saal des Kunsthauses. Alle Anwesenden nahmen ihre Plätze ein 
und warteten geduldig auf den Beginn.

Die Vorsitzende, Dr. Anna Thuroczy, begrüßte die etwa 120 Per-
sonen große Gesellschaft und hieß sie herzlich willkommen. Nach 
der Ansprache des Regionsvorsitzenden des Bodwatals, Herrn Peter 
Sorger, kündigte sie das Programm an und moderierte den ganzen 
Nachmittag.

Volkslieder und regionale Tänze
Die Mantakengruppe eröffnete das kulturelle Programm mit zwei 
deutschen Volksliedern und schufen so eine vorweihnachtliche At-
mosphäre. Von den Gästen trat zuerst der Goldseifenchor aus Med-
zev/Metzenseifen auf. Abwechslung brachte in unser Programm die 
Tanzgruppe der Schüler aus Obermetzenseifen, die zum ersten Mal 
unsere Veranstaltung besuchte.

Die Mädchen führten in Trachten typische Tänze ihrer Region 
auf. Auch der Hummelchor aus Obermetzenseifen unter der Leitung 
von Dirigentin Darina Ivanová sang melodische Lieder. Unser Sän-
gerchor, die Nachtigallen, trat nach den Gästen mit drei Liedern auf. 
Der Schüler Jakub Ivanecký vom Gymnasium Poštová sang bei einem 
Lied des Komponisten Ernest Genersich ein Solo und die Nachtigal-
len begleiteten ihn. So unterstützte der junge Künstler den Kaschau-
er Sängerchor.

Heimatliche Klänge
Höhepunkt des Programms war der Auftritt aller drei Sängerchöre. 
Sie sangen gemeinsam das Lied „Heimat, ach Heimat“, das pompös 
ausklang. Dafür belohnte das Publikum die Sängerinnen und Sänger 
mit großem Applaus. An das schöne Kulturprogramm knüpfte Herr 
Weag mit seinem Trinkspruch an und damit begann die vorweihnacht-
liche, freie Unterhaltung. Die Bewirtung war sehr lecker. Die Teilneh-
mer konnten sich anschließend bei der Musik, die zum Tanz spielte, 
gut amüsieren.

Die Stimmung war lustig und am späten Abend gingen alle glück-
lich und zufrieden nach Hause.

ADU

Unter der Leitung von Frau Šefarová wurden verschiedene Halloween-, 
Herbst- und Winterfiguren gebastelt. Mit großem Interesse und Begeiste-
rung schufen die Kleinen interessante Figuren. Zuerst zeichneten, dann 
schnitten und malten sie diese Figuren aus. Die Kinder waren sehr ge-
schickt. 

Nach der Arbeit erhielten sie eine kleine Erfrischung und stärkten 
sich mit belegten Brötchen und frischen Plätzchen sowie Langosch, die 
Frau Žáková mit Liebe zubereitet hatte. Man kann sagen, sie schmeckten 
auch richtig gut. Zum Trinken gab es Tee und Apfelsaft. Nach der Bewir-
tung bekamen alle Kinder als Belohnung noch Süßigkeiten.

Die Kinder verbrachten einen schönen und gelungenen Nachmittag, 
der bei dieser kreativen Tätigkeit sehr schnell verging. Glücklich und zu-
frieden gingen sie mit ihren Müttern und Großmüttern nach Hause – mit 
dem Wunsch, im nächsten Jahr wieder zu kommen.                         ADU

Es näherte sich das Ende des Kalenderjahres und damit unser bekanntes Jahresabschlusskon-
zert. Wie in jedem Jahr organisierten wir dieses Konzert auch diesmal im Haus der Künste in 
Košice/Kaschau. Das Datum fiel dieses Jahr auf den 19. November 2017.

Schon zum zweiten Mal hat der Vorstand der OG Kaschau eine Halloweenparty für die Kinder 
und Enkelkinder unserer Mitglieder organisiert. Die Kinder trafen sich am 17. November 2017 um 
13.30 Uhr im Klubraum in Kaschau/Košice.

Jahresabschlusskonzert in Kaschau

Kinderbastelnachmittag in Kaschau

Aus den Regionen

Gemeinsames Bild mit der jungen Generation

Groß und Klein hatten gemeinsam viel Spaß. Es entstanden verschiedene Halloween-, Herbst- und Winterfiguren. 

Die Kleinen waren stolz auf ihre Werke.
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In der Zips lebten schon mehrere Jahrhunderte verschiedene Nationali-
täten und verschiedene Konfessionen zusammen, akzeptierten und tole-
rierten einander. In unserem Programm stellten wir fast alle Nationalitäten 
vor, die in der Zips schon Jahre lang zusammenleben. Man konnte schon 
die slowakische, die deutsche, die goralische und die ruthenische Spra-
che hören. 

Die Zipser Weihnachten haben in Kesmark schon über zwanzig Jahre 
Tradition. Zum ersten Mal fanden sie am 11. Dezember 1994 in der evan-
gelischen artikularen Holzkirche statt. In diesem Jahr waren die Zipser 
Weihnachten wieder in der Holzkirche – dieses Mal am 16. Dezember 
2017.

Ein buntes Programm
Die Moderation des ganzen Programms haben zwei Schüler von der 
Grundschule Základná škola Hradné námestie in Kesmark übernommen. 
Das Programm hat mit einem Weihnachtsgedicht in der deutschen und 
slowakischen Sprache angefangen und danach hat die Anwesenden mit 
einer kurzen Anrede der evangelische Pfarrer aus Kežmarok/Kesmark 
Herr Roman Porüban begrüßt.

Als Erste traten dann die Goralen auf. Die kleinen Kinder von der Fol-
kloregruppe Maguračik haben bekannte goralische Weihnachtsbräuche 
mit Tänzen und Liedern präsentiert. Den deutschen Teil des Programms 
haben die Schüler von der Grundschule-Základná škola Hradne names-
tie in Kesmark vorbereitet. Die Kinder haben ein paar schöne bekannte 
Weihnachtslieder in deutscher Sprache gesungen.

Weihnachtslieder in deutscher Mundart
Als Gast trat die Folkloregruppe Kochmann aus Grenitz/Hranovnica auf. 
In diesem Dorf waren die ursprünglichen Einwohner Deutsche, heute 
zählen sich aber viele zur slowakischen Nationalität. Bei unserem Pro-
gramm wurden schöne Wünsche und Weihnachtslieder in der typischen 
Mundart von Hranovnica vorgetragen.

Im nächsten Teil des Programms hat der evangelische Sängerchor 
aus Kesmark zwei schöne Weihnachtslieder in der slowakischen Spra-
che gesungen. Im letzten Teil des Programms hat sich die ruthenische 
Minderheit präsentiert. Sehr bekannt sind die drei Schwestern Uhlár, sie 
haben schöne Wünsche und Weihnachtslieder in der ruthenische Spra-
che vorgetragen.

Das Licht von Bethlehem
Die Auftritte der einzelnen Minderheiten endeten mit Weihnachtswün-
schen in slowakischer, deutscher, goralischer, ruthenischer und auch 
in ungarischer Sprache. Untrennbar zu Weihnachten gehört auch das 
Licht von Bethlehem. Das Licht der ewigen Flamme aus dem Geburtsort 

Jesu verteilen die Pfadfinder in der ganzen Slowakei und so kamen sie 
auch zu uns. Am Ende der Zipser Weihnachten haben wir alle zusammen 
„Stille Nacht“ in der slowakischen, deutschen und ruthenischen Sprache 
gesungen. 

Die OG des KDVs in Kesmark will sich sehr herzlich bei allen Auftre-
tenden für ihre Mithilfe bedanken. Besonders großer Dank gebührt dem 
Direktor Mgr. Miroslav Beňko und den Lehrerinnen sowie den Kindern 
der Grundschule Hradne namestie Kesmark, der Folkloregruppe Magu-
račik unter der Leitung von Mgr. Monika Svocáková, der Folkloregruppe 
Kochman unter der Leitung von Frau Marta Vallušova, dem evangeli-
schen Pfarrer Mgr. Roman Porüban und seinem evangelischen Kirchen-
chor in Kesmark, den Schwestern Uhlárove vom Verein der Ruthenen 
der Zips und den Pfadfindern aus Kesmark unter der Leitung von Ing. 
Martin Sokáč. Für die Orgelmusik danken wir Herrn Peter Just.  

V.W.

Der Advent ist immer mit vielen Weihnachtskonzerten verbunden, es ist die Zeit der Vorbereitung 
auf die schönsten Feiertage des Jahres - Weihnachten. Im Kulturkalender der Stadt Kesmark/
Kežmarok haben schon viele Jahre die Zipser Weihnachten einen festen Platz. Die Ortsgruppe 
des Karpatendeutschen Vereins in Kesmark bereitet die Veranstaltung immer vor. 

Zipser Weihnachten 2017 in Kesmark

Die Kinder bereicherten die Feier mit ihren Auftritten. In der Holzkirche in Kesmark herrschte herrliche weihnachtliche Atmosphäre. 

Auch die Kleinsten beteiligten sich. 

Weihnachtslieder erklangen in dem Gotteshaus.
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Ein Jahr ist sehr schnell 
vergangen und wieder ist 
die Adventszeit hier. Das 
ist die Zeit der Besinnlich-
keit, in der wir uns auf den 
Höhepunkt – die Geburt 
des Gottes Sohnes vor-
bereiten. Zu dieser Be-
sinnlichkeit will auch die 
Ortsgruppe des Karpaten-
deutschen Vereins in der 
Slowakei in Poprad/Deut-
schendorf beitragen. Am 
9. Dezember 2017 kamen 
in die Evangelische Kirche 
in Svit die Mitglieder der 
Ortsgruppen des KDVs 
der Oberzips, aber auch 
die Bewohner von Svit und 
der näheren Umgebung, 
um gemeinsam einen be-
sinnlichen und feierlichen 
Nachmittag bei Musik, 
Gesang und literarischem 
Wort zu verbringen.

Den feierlichen Nachmittag eröffnete die Blaskapelle „Sviťanka“ mit dem 
Lied „Weiße Weihnacht“. Mit Worten des Gedichtes von unserem verstor-
benen Mitglied Ladislav Muntag begrüßte uns die Studentin des Bilingu-
alen Gymnasiums in Deutschendorf. Danach begrüßte die Anwesenden 
die Vorsitzende der Ortsgruppe des KDVs in Deutschendorf, Frau Franzi 
Kovalčíková. Sie informierte über den Programmverlauf und begrüßte die 
anwesenden Gäste – den Bürgermeister der Stadt Svit, Herrn Miroslav 
Škvarek, den Pfarrer Daniel Midriak, der uns seine Kirche wieder zur 
Verfügung gestellt hat. Als Gast aber auch als Mitwirkende wurde die 
Bürgermeisterin aus Hopgarten, Frau Zita Pleštinská begrüßt. Die Gäste 
sprachen dann ein paar Worte, mit guten Wünschen für die kommenden 
Feiertage und das Jahr 2018.

Weihnachtliche Klänge füllten den Kirchenraum
Danach hörte man in der Kirche Gesang, Orgelspiel und Weihnachtsge-
schichten sowie ein Gedicht von Ladislav Muntag, vorgetragen von einer 
Studentin des deutschen bilingualen Gymnasiums in Deutschendorf. 
Beata Schütz, eine Schülerin des Gymnasiums, erzählte uns eine Weih-
nachtsgeschichte. Martin Janček hat ein weiteres Gedicht vorgetragen. 
Mit schönen Weihnachtsliedern unterstützten ihn seine Cousinen Lívia 
und Júlia Ivanová (Flöte und Gesang). Für Weihnachtsstimmung sorgte 
auch die Blaskapelle Sviťanka aus Svit. Das erste Mal traten auch die Kin-
der von der Grundschule Hradná in Kesmark/Kežmarok vor. Sie sangen 

deutsche Weihnachtslieder und zeigten somit ihre Freude und Erwartung 
der Weihnachtsfeiertage. Dann kam die singende Bürgermeisterin aus 
Hopgarten mit der Lustigen Jugend ans Mikrofon, die uns Weihnachts-
lieder vorsangen. In der Kirche erklangen auch Weihnachtslieder, die 
Herr Peter Čapo auf der Orgel spielte. Weihnachtslieder sang auch der 
Kirchenchor der evangelischen Kirchengemeinde in Deutschendorf, in 
dem auch Mitglieder der Ortsgruppe in Deutschendorf singen. In Or-
gel-Begleitung sang Vlado Andráš, Mitglied der Ortsgruppe in Zipser 
Neudorf, ein Lied und spielte auf der Flöte. Daraufhin näherte sich das 
Programm seinem Ende.

Herzlicher Dank und Wünsche
Die Vorsitzende der Region Oberzips bedankte sich bei der Vorsitzenden 
der Ortsgruppe des KDVs in Deutschendorf sowie bei allen, die diesen 
schönen und besinnlichen Nachmittag vorbereitet hatten. Sie dankte 
auch Pfarrer Daniel Midriak für sein Entgegenkommen, uns die Kirche 
und die Räume des Gemeindehauses zur Verfügung zu stellen. Außer-
dem bedankte sie sich bei allen Auftretenden und wünschte allen Anwe-
senden noch eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins Jahr 2018. 

Dann sangen wir alle gemeinsam auf Deutsch und Slowakisch das 
bekannteste Weihnachtslied „Stille Nacht“. Zum Ende spielte uns die 
Blaskapelle noch Weihnachtslieder. An diesem Tag war ein schönes 
Weihnachtwetter mit viel Schnee. 

Im Anschluss luden die Veranstalter dieser Zipserdeutschen Weih-
nachten die Auftretenden und Mitglieder der Ortsgruppen der Oberzips 
zu einer kleinen Erfrischung ein. Bei dieser Gelegenheit konnten sich die 
Leute noch gegenseitig begrüßen, ein paar Worte miteinander wechseln 
und einen Wunsch aussprechen: „Wenn Gott will, treffen wir uns wieder 
in einem Jahr!“                                                                    Franzi Kovalčik

Mit dem Lied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; es kommt der Herr der Herrlichkeit“ be-
ginnen die Lieder des evangelischen Kirchengesangsbuches für die Adventszeit in Deutschland. 
Und so trafen auch wir uns wieder im Advent, um die Tür für die Besucher der Zipserdeutschen 
Weihnachten aufzumachen. 

Zipserdeutsche Weihnachten in der Oberzips

Die Kirche von außen

Zahlreiche Besucher waren gekommen. Die Schüler der Grundschule Hradná in Kesmark

Der Kirchenchor der evangelischen Kirchengemeinde 
in Deutschendorf/Poprad
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An der Kreuzung in unserer Gemeinde Einsiedel an der Göllnitz/Mníšek nad Hnilcom ist zur Ad-
ventszeit ein kleiner Weihnachtsplatz entstanden. Dort steht eine fast 7 Meter hohe weihnachtlich 
geschmückte Tanne. Am 6. Dezember 2017 kam der Nikolaus, um die Kerzen anzuzünden. Auch 
die Lichterketten am Baum strahlten. 

Adventabend in Einsiedel an der Göllnitz

Vorweihnachtskonzert des Chores „Melodie“

Auf der anderen Seite der Kreuzung ist ein großer Adventskranz mit 
vier Kerzen, damals brannte erst eine. Am Sonntag, den 10. Dezember 
2017, brannten auf diesem Adventskranz schon zwei Kerzen. Es war der 
zweite Adventsonntag. Die Mitglieder unserer OG des KDVs haben sich 
diesen Sonntag für ihr Treffen ausgewählt. Viele von ihnen gingen gerade 
hier vorbei, bis sie auf dem Balkon des Hauses der Begegnung die glit-
zernden Lichterkettchen gesehen haben.

Festlich flackerten die Kerzen
Der Duft von Bratwurst und an Speck und Zwiebeln gedünstetem Sauer-
kraut machte bereits von weitem darauf aufmerksam, dass hier gefeiert 

wird. Der große Saal war weihnachtlich geschmückt, der Christbaum und 
seine Kerzen leuchteten, am Adventskranz flackerten zwei Kerzen. Die 
Anwesenden begrüßte Herr Jan König.

Mit Joseph von Eichendorff und einem der schönsten Gedichte 
„Weihnachten“ begann das Programm. Die Vorsitzende, Frau Gabriele 
Wencel, hat in ihrer Ansprache über den Advent und über Weihnachten 
gesprochen. Es ist wahrlich die schönste Zeit des Jahres! 

Die ganzen Familien trafen sich am festlich gedeckten Tisch. Die 
Vorsitzende wünschte eine schöne Vorweihnachtszeit und einen be-
sinnlichen Adventabend. Die Sängergruppe „Spitzenberg“ hat unter der 
Leitung von Herrn Jan König mit bekannten und viel gesungenen Weih-
nachtsliedern die festliche Atmosphäre noch gesteigert.

Geschenke für die Kleinsten
Die Kinder freuten sich besonders auf die Päckchen mit Süßigkeiten, die 
der Nikolaus dagelassen hatte. Nach dem Lied „Heimatland“ folgte das 
Gedicht „Bainochten“ (Weihnachten) in unserer Mundart, das aus der 
Feder von Franz Ratzenberger stammt. Die Sängergruppe „Spitzenberg“ 
sang danach das Lied der Lieder: „Stille Nacht“. Die Anwesenden stimm-
ten nach und nach alle mit ein und so klang das Programm aus.

Die Vorsitzende bedankte sich recht herzlich bei allen Mitwirkenden. 
Sie wünschte für das kommende Jahr 2018 alles Gute, vor allem Ge-
sundheit, Freude, Glück, Erfolg und viele schöne Momente im Kreise der 
Familien. Sie wünschte aber auch guten Appetit zum Weihnachtsessen: 
Es gab Bratwurst, Sauerkraut, Brot und Glühwein. Man hat noch eine 
Weile geplaudert. Im Hintergrund erklangen ganz leise schöne deutsche 
Weihnachtslieder.                                                              

Emme Czölder

Die offizielle Ankündigung wurde schon sehnsüchtig erwartet: Zum zwei-
ten Adventssonntag lud der  Metzenseifener Chor „Melodie“ zu seinem 
nun schon traditionellen vorweihnachtlichen Konzert ein. Die Lieder wur-
den bereits zum siebten Mal in der weihnachtlich geschmückten Met-
zenseifner Kirche Mariä Geburt vorgetragen. Die Gewissheit, wie in den 
Vorjahren vom Können des Chores und der Solisten verwöhnt zu wer-
den, überwog alle Bedenken bezüglich der Temperaturen in der bisher 
nicht heizbaren Kirche. Diese war daher auch in diesem Jahr sehr gut 
besucht. 

Die Gründerin und Leiterin des Chores, Frau Lydia Grentzer, versteht 
es Jahr für Jahr, die Zuhörer mit einem sehr gut ausgewählten Mix aus 
slowakischen, deutschen, ungarischen und international bekannten Lie-
dern zu überraschen und vorweihnachtliche Stimmung in die Herzen zu 

bringen. Zu den besonderen Elementen zählten auch diesmal Rezitatio-
nen, die das Programm abrundeten, die Solisten, wie J. Hvizdošová und 
P. Kaleta, und junge, fröhliche Stimmen wie etwa bei dem alle begeis-
ternden Lied „Veselé Vianoce“ (Fröhliche Weihnachten steht vor der Tür). 

Frau Grentzer, die den Chor 2010 gründete, wird sicher bald mit den 
Vorbereitungen für das Konzert im Dezember 2018 beginnen. Wir wün-
schen ihr weiterhin viele gute Ideen und freuen uns schon jetzt auf das 
nächste Konzert!                                                    

Dr. Heinz Schleusener

Der Weihnachtsbaum leuchtete feierlich. 

Ausschnitt aus dem Programm

Auch der sängerische Nachwuchs überzeugte
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Eine gelungene Feier 
zu 25 Jahren Schadirattam-Tanzgruppe
Große Dinge sind große Feste wert. Genau! Es ist egal, ob es sich dabei um Erfolge, besondere 
Anlässe, Veranstaltungen oder Geburtstage handelt. Übrigens, wenn wir schon bei diesen Ge-
burtstagen sind: Schadirattam wird dieses Jahr 25! Ja, meine Jugend, so viele Jahre gibt es die 
Tanzgruppe bereits. Unglaublich, oder? 

Eine der wichtigsten Aufgaben des Karpatendeutschen Vereins ist es, die deutsche Sprache zu 
pflegen, sie zu stärken und zu erhalten. Nachdem in der Slowakei Englisch als erste Fremdspra-
che als Pflicht an den Schulen ab der dritten Klasse eingeführt wurde, wurde die deutsche Spra-
che vernachlässigt. Der KDV wollte dagegen etwas unternehmen.

Unter meinen Augen wechselten mehr als 150 
Tänzer, wir haben 20 Choreographien gelernt, 
sind durch fünf Länder gereist, haben wunder-
schöne inspirierende Menschen getroffen und 
alte sowie neue Lieben gefunden. Wir haben 
gute, aber auch härtere Zeiten erlebt und in 
vielen Fällen Freundschaften für das ganze 
Leben geschlossen. Ein Viertel Jahrhundert ist 
ein Jubiläum, das ein großes Fest verdient oder 
wie Janice Kaplan es beschreiben würde: „Das 
große Glück der kleinen Dinge.“ 

Und so haben wir dann auch gefeiert. Was 
hat uns dieses Treffen aber gezeigt? Dass es 
ganz wichtig ist, diese Kleinigkeiten schätzen 

zu können. Kleinigkeiten wie ein einfaches 
Treffen mit Leuten, die man seit Jahren nicht 
gesehen hat.

Eure Tante Vilma, Nanika, Oma 
oder wie auch immer 
Ihr mich nennen wollt

Aus diesem Grund beschloss der Rat des 
KDVs, die Räume der Häuser der Begegnung 
dafür zu nützen, Deutschkurse mit qualifizierten 
Lehrern durchzuführen. Diese Aufgabe erfüllen 
in der Oberzips die Stellvertreterin des Lan-

desvorsitzenden des KDVs Maria Recktenwald 
und der Vorsitzende der Karpatendeutschen 
Jugend Patrik Lompart. In Hopgarten wurde 
dieses Projekt der deutschen Botschaft so-
fort angenommen und seit drei Jahren finden 

in den Räumen der OG des KDVs erfolgreich 
Deutschkurse statt. 

Immer mehr wollen Deutsch lernen
Die Nachfrage nach diesem jährlichen 
Deutschkurs nimmt stetig zu. 19 Teilnehmer 
haben im Jahr 2017 den Deutschkurs beendet. 
Die Teilnehmer erhielten vom Landesvorsitzen-
den Herrn Dr. Ondrej Pöss ein Abschlusszerti-
fikat. Den erfolgreichen Abschluss feierten wir 
in einer gemeinsamen kleinen Weihnachtsfeier 
in den Räumen des KDVs der OG Hopgarten. 

In der Hoffnung, dass der Kurs für das Jahr 
2018, zu dem sich bis jetzt 11 Personen an-
gemeldet haben, genauso erfolgreich verlaufen 
wird, verbleiben wir mit den besten Wünschen 
für das neue Jahr für alle Leser des Karpaten-
blattes!

Mgr. Maria Recktenwald 
Foto: Mgr. Patrik Lompart

Pilotprojekt der deutschen 
Botschaft geht weiter

Die Deutsch-Klasse

Zu der Feier kamen alte und neue Schadirattam-Tänzer



Betrachten wir die Sportarten, in denen slowakische Sportler interna-
tionale Spitze verkörperten oder verkörpern, kommen wir heute wahr-
scheinlich zuerst auf Radsport (Peter Sagan, *1990), Biathlon (Anastasia 
Kuzminová, *1984) und Kanuslalom (Peter Hochschorner, * 1979). Die 
etwas Älteren denken auch an Sportarten wie Eiskunstlauf (Ondrej Ne-
pela, 1951-1989, Karol Divín, *1936) und Eishockey (Jozef Golonka, 
*1938). 

In einer der ältesten Sportdisziplinen, der Leichtathletik, wird es da-
gegen vielen schwerfallen, herausragende Namen zu finden. Sie gibt 
es, wie etwa Evá Šuranová (1946-2016), die 1972 in München als erste 
slowakische Leichtathletin eine olympische Medaille gewann. Mit ihren 
6,67 m im Weitsprung, damals Landesrekord, erreichte sie den 3. Platz. 
Im Jahr 2015, also 43 Jahre später, gewann der Geher Matej Toth in 
Peking den 50 km-Wettbewerb und damit bei Leichtathletik-Weltmeister-
schaften das erste Gold für die Slowakei.

Alle diese bekannten Sportler haben als Kind oder in ihrer Jugend 
begonnen, für spätere Erfolge zu trainieren. Aus Freude an der körper-
lichen Betätigung, den sportlichen Übungen gemeinsam mit anderen, 
verbringen sie einen Teil ihrer Freizeit beim Training. Zu diesen Jugend-
lichen zählt Radka Škovranová, Jahrgang 1999. Wer den Namen noch 
nicht gehört hat, wird nun „googeln“ und zu seiner Überraschung fest-
stellen, dass die Eingabe von „Radka Škovranová“ bei google.sk etwa 
2.860 Ergebnisse zeigt. Das ist ein guter Grund, über Google hinaus 
direkt bei Radka Škovranová nachzufragen.

Radka, wie bist Du zum Sport gekommen? 
Ich komme aus einer sportlichen Familie, meine Mutter war Schwimm-
lehrerin, mein Vater ist noch heute Trainer einer Fußballmannschaft. 

Auch mein Bruder und meine Schwester treiben Sport. Begonnen habe 
ich mit Schwimmen. Später fiel ich durch gute Leistungen im Laufen auf 
und ich begann mit Crossläufen. Die hier notwendige Vielseitigkeit mach-
te mir mehr Freude als das Schwimmen. 

Du bist dann aber im Siebenkampf vier Mal slowakische Ju-
gendmeisterin geworden.
Ja, im Siebenkampf konnte ich diese Vielseitigkeit in mehreren Diszipli-
nen beweisen. Danach wurde mir empfohlen, mich auf bestimmte Lauf-
disziplinen zu konzentrieren. So bin ich über 800 m sechs Mal slowaki-
sche Jugend-Vizemeisterin geworden. Zukünftig werde ich mich stärker 
auf den 400 m Hürdenlauf orientieren.

Erinnerst Du Dich noch an Deinen ersten Wettkampf in der 
Leichtathletik?
Das war der Lauf um die Burg Slanec, ein Crosslauf. Es war ein sehr 
schwerer Lauf. Ich war damals 10 Jahre alt.

Ist es richtig, dass Du inzwischen bereits 23 Medaillen ge-
wonnen hast und die Stadt Čana Dir in seiner als Buch her-
ausgegebenen Chronik sogar mehr als zwei Seiten widmet?
Ich freue mich sehr über diese Wettkampfergebnisse und diese Würdi-
gung durch meine Heimatstadt. Es gibt aber Ergebnisse, die nicht so be-
kannt werden, mir jedoch im Gedächtnis bleiben. Bei den Europäischen 
Jugendspielen 2012 war es der undankbare 4. Platz über 1.500 m, wo 
mir 4/100 Sekunden, also nur einige Zentimeter, zum 3. Platz fehlten. 
Der 3. Platz beim Kugelstoßen konnte mich dann etwas trösten.

Du bist durch den Sport bereits in viele Länder gekommen. 
Welches ist am weitesten entfernt und wo war es am inter-
essantesten?
2015 war ich mit der slowakischen Jugendnationalmannschaft zur Welt-
meisterschaft in Cali, Kolumbien. Das ist etwa 10.000 km entfernt. Schö-
ne Erinnerungen habe ich auch an Wettkämpfe in Tiflis/Tbilisi, Georgien, 
und auf der Insel Korfu in Griechenland.

Schafft der Sport nicht auch Probleme? Gibt es Hilfe?
Außerhalb des Sports bleibt kaum Freizeit. Zum Glück bekomme ich von 
meinen Eltern und der Schule, dem Gymnasium Opatovská cesta 7, viel 
Unterstützung. Ohne das wären Training und Wettkämpfe nicht möglich.

Radka, Du spricht sehr gut Deutsch. Wie bist Du zur deut-
schen Sprache gekommen?
Meine Mutter spricht Deutsch. Ihre Vorfahren väterlicherseits kommen 
aus Medzev/Metzenseifen. In der Grundschule und besonders jetzt im 
Gymnasium habe ich guten Deutsch-Unterricht. Natürlich wäre es noch 
besser, wenn zuhause mehr deutsch gesprochen würde.

Was sind Deine Ziele für 2018?
Konzentrieren möchte ich mich auf die 400 m Hürden, um bei den slowa-
kischen Meisterschaften einen der vorderen Plätze zu belegen. Es wäre 
schön, wenn ich mich für die Teilnahme an der WM 2018 qualifizieren 
könnte.

Hast Du einen Berufswunsch?
Noch habe ich mich nicht endgültig entschieden, aber durch den Sport 
bin ich auf zwei interessante Berufsrichtungen gestoßen: die Ernäh-
rungswissenschaft und Physiotherapie.

Radka, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir wünschen Dir für 2018 
Gesundheit und Erfolg. Dazu wünschen wir Dir das Glück, das man 
nicht nur als Sportler immer gut gebrauchen kann!

Das Gespräch führte H. Schleusener

JUGENDBlatt

Radka Škovranová: 
Sportskanone mit deutschen Wurzeln

Siegerehrung Kugelstoßen 2012 Europäische Jugendspiele

Konzentration vor dem Start zum Staffellauf 
(Europäisches Olympisches Sommer-Jugendfestival 2015 in Tbilisi)

II
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Meine Heimat Drexlerhau

Liebe Jugendliche, liebe Leser des Karpatenblattes, 

Der deutsche Schriftsteller Thomas Mann sagte einmal: „Wer die Vergangenheit nicht kennt, wird 
die Zukunft nicht in den Griff bekommen.“ Ich muss erst einmal zugeben, dass ich von der Ge-
schichte der Karpatendeutschen wirklich viel zu wenig wusste. Ich vermute, dass ich nicht der 
einzige bin. In den Geschichtsstunden wird die Geschichte der Karpatendeutschen mit keinem 
einzigen Wort erwähnt. Das ist wahnsinnig schade.

Gerade diese Geschichte formte unsere slowakische Geschichte 
mit. Wer die Vergangenheit nicht kennt, wird die Zukunft nicht in den 
Griff bekommen. Meiner Meinung nach, kann derjenige, der die Ver-
gangenheit nicht kennt, nicht einmal die Gegenwart verstehen. Und 
so habe ich festgestellt, dass ich bis jetzt meine Heimat nicht wirklich 
gekannt habe. Denn schon bei dem Aufbau unseres wunderschönen  
Dorfes  standen von Anfang an die Karpatendeutschen - und nicht 
nur das. Im Jahr 1940 haben sich bis zu 99,8 Prozent der Einwohner 
unseres Dorfes zur deutschen Nationalität bekannt. Deswegen fin-
den wir es auch unter dem Namen Drexlerhau. 

Errungenschaften der Karpatendeutschen
Es ist schwer zu sagen, wie heute nicht nur unser Dorf, sondern auch 
unser Land aussehen würde, wenn es keine Karpatendeutschen 
gäbe. Mit Erstaunen habe ich die Namen vieler bedeutender Wissen-
schaftler, Schriftsteller, Architekten, Künstler, Handwerker gelesen, 
die bedeutend in das Rad der Geschichte eingegriffen haben. Auch 
die Sitten, Bräuche, Tänze und Bekleidung, die sie uns hinterließen, 
haben zur Entfaltung der Kultur beigetragen. 
Jahrhunderte lebten die Karpatendeutschen mit den Slowaken in 
freundlicher Harmonie auf einem Gebiet. Sie haben sich gegenseitig 
geholfen und ergänzt. 

Gezwungen, das Zuhause zu verlassen
Sie hatten hier ihre Heimat und ihre Familie. Doch von einem Tag auf 
den anderen mussten sie alles hinter sich lassen und weggehen. Kei-
ner hat sie etwas gefragt, keiner wollte mit ihnen etwas vereinbaren. 
Und so litten die unschuldigen Leute, die man alle in einen Korb mit 
der Überschrift „die Deutschen“ geworfen hat. 

Heute hat sich die Lage zum Glück geändert und stabilisiert. Trotz-
dem gibt es keine Erwähnung über den Beitrag der Karpatendeut-
schen in unseren Geschichtsbüchern. Und somit möchte ich Ihnen 
und Ihren Vorfahren Dank sagen für alles, was sie für unsere Historie 
gemacht haben!                                                            Matúš Sedliak

auch im neuen Jahr stehen viele spannende Projekte vor uns. Für 
2018 wünsche ich allen Mitgliedern, Bekannten und Freunden so viel 
Glück, wie das Meer Tropfen hat, so viel Liebe wie die Sonne Strah-

len hat und so viel Kraft wie der Regenbogen Farben hat. Mögen all 
eure Vorsätze und Wünsche in Erfüllung gehen! 

Patrik Lompart Vorsitzender der Karpatendeutschen Jugend
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Was man in Deutschland 
gesehen haben muss: der Aachner Dom
Seit vierzig Jahren gibt es die Welterbeliste der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur (UNESCO). Im Vorjahr zählte die Deutsche UNESCO-Kommission in 
Deutschland 42 Stätten, die auf der Welterbeliste der UNSECO stehen. In kaum einem anderen 
Land der Welt gibt es mehr. Wir stellen Ihnen dieses Jahr ausgewählte Beispiele vor. 

Die Welterbestätten stehen unter dem Schutz der internationalen Kon-
vention für das Kultur- und Naturerbe der Menschheit. Wie schafft es ein 
Ort oder eine Sehenswürdigkeit aber auf die Liste? Drei Eigenschaften 
sind dafür maßgebend. Authentisch, einzigartig und von außergewöhn-
lichem universellen Wert sollten die von der UNESCO geadelten Stät-
ten sein. Die deutschen Eintragungen erzählen viel über die Geschichte 
Deutschlands, Europas und der ganzen Menschheit. Ein interessantes 
Bauwerk auf der Welterbeliste ist der Aachener Dom. 

Der Aachner Dom 
Als erstes deutsches Kulturdenkmal wurde im Jahre 1978 der Aachner 
Dom in Nordrhein-Westfalen auf die Welterbeliste der UNESCO aufge-
nommen. Der um 790 bis 800 erbaute Dom ist ein herausragendes re-
ligiöses Bauwerk der karolingischen Renaissance und eines der großen 
Vorbilder religiöser Architektur. 

Karl der Große, König der Franken und Kaiser Westeuropas, wollte ein 
neues Rom schaffen und so ließ er die Marienkirche Ende des 8. Jahr-
hunderts zu einer prachtvollen Pfalzkapelle ausbauen. Als Grundriss 
wählte er für seine Kirche einen achteckigen Zentralbau. Hinter seinen 
Plänen steckten tiefere Überlegungen: Er wollte mit der Kirche ein voll-
kommenes Abbild des Himmlischen Jerusalems schaffen, das die Be-
rührung des Irdischen mit dem Himmlischen symbolisiert. Lange blieb 
dieser Kuppelbau in seiner Höhe und Gewölbeweite unübertroffen. Die 
Pfalzkapelle bildet den Kern des Doms. Sie besitzt das erste Rundge-
wölbe nördlich der Alpen und ist stark geprägt durch Bautraditionen der 
klassischen Antike und durch die byzantinische Architektur.

Die Krönungskirche der deutschen Könige
Seit dem Jahr 936 war der Dom für lange 600 Jahre die Krönungskir-
che der römischdeutschen Könige. In diesem Dom wurden auf dem 
Thron aus Marmorplatten, auf dem schon Karl der Große gesessen hat, 
31 deutsche Könige und Kaiser gekrönt.

Im Aachner Dom können wir vieles bewundern, wie die spätgotische 
Karlsbüste aus dem Jahre 1349 oder die Armreliquie von Karl dem Gro-
ßen, die Knochen seines rechten Arms enthält. Der Aachner Dom-Schatz 
wuchs zu einem der größten Kirchenschätze Europas an. Die Sammlun-
gen des Doms haben unschätzbaren Wert. Sie sind als Kunstwerke so-
wie als archäologische und geschichtliche Dokumente angesehen. Die 
Kirche zieht alle sieben Jahre Gläubige aus der ganzen Welt an, um die 
Grabstätte Karls des Großen, die Krönungskirche der vielen Könige und 
die Wallfahrtskirche zu feiern.

Im Aachner Dom befinden sich auch karolingische Säulen aus dem 
9. Jahrhundert. Sie gehören zu den wertvollsten Schätzen des Bauwer-
kes. Außerdem kann man dort ein Pala d´Oro bewundern, also ein ed-
les Altbarbild aus Gold, das aus dem 10. Jahrhundert stammt. Auch der 
Karls- und der Marienschrein aus dem 13. Jahrhundert sind interessant. 

Bestimmt findet jeder selber etwas, was ihn persönlich anspricht und 
das nicht unbedingt auch alle anderen bewundern. 

Anna Fábová, Pädagogische Fakultät
Comenius-Universität Bratislava/Pressburg

(Quellen: Webseiten der Unesco und des Aachener Doms)

Der Aachener Dom mit der Pfalzkapelle.

Der Karlsthron im Aachener Dom.

Der Hauptaltar mit Pala d oro

Die Welt 
mit meinen Augen

© wikipedia/CEphoto, Uwe Aranas

© wikipedia/Berthold Werner

© wikipedia/Mattana
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Nikolaus- und Adventabend in Schmöllnitz Hütte
Am 2. Dezember um 16 Uhr trafen die Mitglieder der OG des KDVs in Schmöllnitz Hütte/Smolnícka 
Huta im festlich geschmückten Gemeindespeisesaal zum gemeinsamen Advents- und Nikolaus-
abend ein.

Es war wieder ein Jahr vergangen und die Adventszeit war da – die 
Zeit der Besinnlichkeit, in der wir uns auf den feierlichen Höhepunkt 
vorbereiten, das Fest der Geburt des Gottessohnes.

In einigen Tagen endete die Zeit der großen Erwartung, die Ad-
ventszeit, die schon Jahrhunderte lang mit der Hoffnung verbunden 
wird. Weihnachten ist das Fest des Friedens, der Liebe und der 
Ruhe, aber auch ein Fest des Verzeihens, der Versöhnung und der 
Freude vor allem im Kreise der Familien.

Es ist gerade die Zeit, in der man an seine Verwandten, an alle 
liebe Menschen denkt und ihnen eine Freude bereiten kann. Mit 
diesen Worten eröffnete die Vorsitzende der OG des KDVs Darina 
Mikulová, das Programm des Abends und begrüßte alle Anwesenden 
aufs Herzlichste.

Die Vorweihnachtszeit hat begonnen
Bekanntlich ist die Weihnachtszeit ja die schönste Zeit überhaupt im 
Jahr. Man versucht, etwas zur Ruhe zu kommen, in sich zu gehen 
sowie die Stille und Besinnlichkeit zu genießen.

Für viele Menschen ist der Advent neben dem eigentlichen Weih-
nachtsfest selbst eine ganz besondere Zeit im Jahr. Dadurch, dass 
der Advent vier Wochen lang vor Weihnachten stattfindet, hat man die 
Möglichkeit, sich wunderbar auf den Heiligen Abend einzustimmen, 
für Ruhe und Besinnlichkeit zu sorgen und über die eigentliche Be-
deutung von Weihnachten nachzudenken. Viele Menschen beschäf-
tigen sich ganz intensiv mit der Adventszeit und lesen Geschichten 
sowie allerlei schöne Adventstexte.

Gemeinsames Singen von Weihnachtsliedern
Alle Anwesenden sangen gemeinsam die bekannten Advents- und 
Weihnachtslieder: „Leise rieselt der Schnee“, „O du fröhliche, o du 
selige“. Weihnachtsgedichte trug dem aufmerksamen Publikum Da-
niela Tlčimuková vor. Dann sangen wir weiter: „Alle Jahre wieder“ 
und „O Tannenbaum“, hörten das Gedicht „Weihnachtswunsch“ von 
Helga Blachke-Pal trug weiter Frau Daniela Tlčimuková vor. Danach 
sangen wir weiter die schönen Lieder „Süßer die Glocken nie klin-
gen“, „Weihnachten, Weihnachten steht vor der Tür“. Und hörten das 
Gedicht „Das Wunder der Weihnachten“.

Der Nikolaus mit Engel und Krampus
Nach dem Programm stärkten sich die Mitglieder bei schöner Mu-
sik mit einem Imbiss und Punsch, den wir vom Bürgermeister Marian 
Pohly bekommen haben. Er hat vor dem Rathaus für die Bürger und 
ihre Kinder einen Nikolausabend vorbereitet. Mit der Kutsche kam 
der Nikolaus mit Engel und Krampus. Die Kinder haben Päckchen 
bekommen, viele Kinder trugen Gedichte vor und sangen Lieder.

Das gemütliche Beisammensein wurde mit dem schönen Lied 
„Stille Nacht“ beendet. Zum Schluss wünschte die Vorsitzende al-
len ein besinnliches Weihnachtsfest, Gesundheit, Freude, Glück und 
Gottes Segen. Am ersten Adventssonntag hat der Pfarrer nach dem 
Nikolausabend vor dem Rathaus den Adventskranz geweiht.

Darina Mikulová

Der Nikolaus kam auch nach Schmöllnitz Hütte 

Der Pfarrer weihte den Adventskranz am ersten Adventssonntag.

Wir unterhielten uns und sangen Advents- und Weihnachtslieder. 

Aus den Regionen



Mit deutschen und slowakischen Weihnachts-
liedern brachten wir Erinnerungen, gute Laune 
Tränen und Freude in die Reihen der Heim-
bewohner. Wir wurden schon ungeduldig er-
wartet. Die Senioren und die Angestellten des 
Heimes freuten sich auf unseren Auftritt. Die 
Senioren leben aus unterschiedlichen Grün-
den dort, viele sind bereits lange Zeit ohne ihre 
Heimat. 

Es war für sie und alle Anwesenden ein 
Sprung zurück in die alten Zeiten. Die Fotos 
dokumentieren die Situation des Treffens. 

Gemeinsames Singen und Gespräche
Erst sangen wir alleine die berühmten deut-
schen Weihnachtslieder „Stille Nacht“, „Leise 
rieselt der Schnee“ sowie „O Tannenbaum“ 

und dann sangen sie die Lieder auch mit. Wir 
wurden mit lautem Applaus belohnt. 

Am Ende wurde auch „Stille Nacht“ zusam-
men gesungen. So hatten nicht nur die Bewoh-
ner des Heims ein wunderschönes Erlebnis, 
sondern auch die Angestellten. Nach dem Pro-
gramm führten wir gemeinsam Gespräche über 
das Leben in der Gegenwart. Geschenke und 
liebe Wörter überbrachten wir beim gemein-
samen Kaffeetrinken in der warmen Halle am 
Kamin. Wir wurden auch eingeladen, im Jahr 
2018 unbedingt wieder zu kommen und haben 
es versprochen. Wir wollen so eine kleine Tra-
dition pflegen. 

Dank und Wünsche
Ein herzlicher Dank gebührt den Chören der 

Ortsgruppen in Göllnitz und Schwedler, ein gro-
ßes Dankeschön auch an Herrn Karol Kraus, 
der jetzt doppelter Akkordeonist ist. Vielen 
Dank an die liebe Frau Monika Šišovová für die 
Mühe, eine solche Tradition zu erhalten sowie 
an die Leitung des Heimes. Unsere Herzen hat 
auch Frau Margita Patz berührt, die uns einen 
Neujahrswunsch auf Deutsch vorgetragen hat. 

Wir wünschen allen Teilnehmern dieser kul-
turellen und gesellschaftlichen Veranstaltung 
viel Gesundheit, Kraft und Glück in den weite-
ren Lebensjahren. Im Jahr 2018 kommen wir 
bestimmt wieder, wenn wir in Gottes Segen ge-
sund bleiben. Denn niemand darf die eigenen 
Wurzeln vergessen. Sie sind schließlich die 
Vorläufer des eigenen Daseins.                                                  

Gabriela Ivančová

Aber eines Tages als ich in unserem Büro sitze, 
legen mir meine lieben Mitarbeiter die fertige 
Liste der Teilnehmer am Nikoloabend in Wien 
vor. Nun wusste ich nicht, ob ich froh sein sollte 
oder an meinen Bedenken festhalten. Aber da 
ich schon seit der Kindheit daran gewöhnt bin, 
immer und in allem nachzugeben, bestellte ich 
flugs einen kleinen Bus. 

Pressburger Spezialität im Gepäck
Schnell noch zum Bäcker, die unentbehrlichen 

„Pressburger Kipferln“ besorgen. Wir konnten 
doch nicht mit leeren Händen zum Nikolo kom-
men! Es war wie im Traum, alles verging sehr 
schnell und schon saß ich im Bus, umgeben 
von meinen unternehmungslustigen Mitglie-
dern. Im Haus der Heimat in Wien angekom-
men, wurden wir schon von unseren guten 
Freunden erwartet: Begrüßung, Umarmungen, 
Hände drücken, Wiedersehensfreude... 

Zu Gast bei Freunden
Es war fühlbar, dass wir zu wirklichen Freunden 
gekommen sind. Die Vorsitzende der Lands-
mannschaft Frau Inge Hartner fand herzliche 
Worte sowie unser Freund Herr Sághy, Gutt-
lieber, die beide regelmäßig zu unseren Veran-
staltungen in Pressburg kommen. 

Es waren alte und neue Freunde da, Kinder 
einer Musikschule sangen die uns so bekann-
ten Weihnachtslieder, Buchautoren lasen aus 

ihren Werken. Niemand bemängelte, dass die 
Omas nun schon leiser klingen. Alle Anwesen-
den stimmten mit ein. Eine Atmosphäre, wie 
man sie sich nur wünschen kann. Gut, dass wir 
dabei waren!                                                  (st) 

(Foto: A. Thinschmidt)

Ein berührender Besuch im Seniorenheim 
in Wagendrüssel

Vorweihnachtliches Zusammentreffen in Wien

Zwischen Weihnachten und Neujahr haben die Unterzipser Ortsgruppen des Karpatendeut-
schen Vereins in Schwedler und Göllnitz zum zweiten Mal zusammen mit unseren Landsleuten 
und Mitgliedern das Altenheim in Nálepkovo/Wagendrüssel besucht. 

Eigentlich hatte ich diesmal die Fahrt zu unseren Landsleuten in Österreich nicht geplant. Es gab 
einige Bedenken: Mit sieben Sängerinnen klingen wir doch viel zu schwach, so können wir uns 
unseren Freunden in Wien nicht zeigen, es war auch fraglich, ob unser Klavierspieler Herr Paulen 
gesundheitlich so gesund sein würde, um mit uns auftreten zu können.
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Aus den Regionen

Die Chöre sangen in Akkordeon-Begleitung. Die Chöre und die Heimbewohner sangen auch gemeinsam. 

Die Singenden Omas traten beim 
vorweihnachtlichen Treffen in Wien auf.

Ein leckeres Mitbringsel: Die Pressburger Kipferl.
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In allen historischen Quellen wird das Ge-
burtsdatum von Károly Krajtsir mit dem 28. 
Januar 1804 und als Geburtsort die Berg-
baustadt Schmöllnitz/Smolník angegeben. 
In den dortigen Kirchenbüchern können wir 
aber keinen entsprechenden Eintrag finden, 
wohl aber viele mit dem Nachnamen Kraic-
sir/Krajtsir.

Arzt und Freiheitskämpfer
Recht sicher sind die Angaben zu seiner 
schulischen Ausbildung in Rosenau/Rožňa-
va und Kaschau/Košice, denen das Medi-
zinstudium in Pest/Pešť folgte. 1829 erwarb 
er den Doktortitel und begann in Eperies/
Prešov zu praktizieren.

Bereits während des Studiums galt sein 
Interesse der politischen Situation in der Hei-
mat. Er sympathisierte mit den Anhängern 
der Unabhängigkeitsbestrebungen von Ös-
terreich. Diese gab es auch in Polen, das seit 
1815 in Personalunion mit dem russischen 
Kaiserreich verbunden war. 

Der nach der französischen Julirevolution 
1830 beginnende, von jugendlichen Kadet-
ten ausgehende Novemberaufstand in Polen 
gegen die russische Herrschaft wurde von 
den Liberalen in ganz Europa als Hoffnung 
angesehen. Der junge Krajtsir meldete sich 
freiwillig als Militärarzt, um zum Erfolg dieses 
Aufstands beizutragen.

Nach Niederlage ins Exil
Trotz zwischenzeitlicher Erfolge endete der 
Novemberaufstand mit einer Niederlage. Wie 
tausende andere fand auch Károly Krajtsir in 
Paris sein erstes Exil. In Briefen mit seinen 
politischen Gedanken und Erfahrungen bat 
er in Ungarn um finanzielle Hilfe für die pol-
nischen Flüchtlinge. Seine Flugschriften, die 
handschriftlich kopiert wurden, fanden große 
Verbreitung. Einen seiner Briefe hatte Kos-
suth Lajos, die Symbolfigur der Ungarischen 
Revolution, unter seinen Papieren.

Nach einem Gespräch in Paris mit dem 
Vorsitzenden der in Philadelphia beheimate-
ten Amerikanischen Philosophischen Gesell-
schaft kam Krajtsir zur Überzeugung, dass 
seine Zukunft in Amerika liege. 

Ein sprachkundiger Lehrer
Károly Krajtsir, der wie viele Zipser mehr-
sprachig aufwuchs und neben Deutsch und 
Ungarisch auch Polnisch, Latein und Eng-
lisch beherrschte, wurde Sprecher der pol-
nischen politischen Flüchtlinge in den Verei-
nigten Staaten von Amerika.

Sein Ziel war es, eine eigenständige Sied-
lung für diese Personengruppe zu gründen. 
Dieses Vorhaben scheiterte jedoch. Er setz-
te sich eine andere Aufgabe: Das Gründen 
von Schulen mit einem guten Sprachunter-
richt. Der promovierte Arzt befasste sich jetzt 
mit Linguistik, schrieb dazu Bücher und er-
rang als Sprachlehrer Berühmtheit. 

Das erste von ihm verfasste Buch „The 
Poles in the United States“ erschien 1837 
und informiert über Polen und dessen slawi-
schen Wurzeln. Später folgten auf die Spra-
che bezogene wissenschaftliche Arbeiten 
wie „Significance of the Alphabet“ (1846) 
und „Glossology“ (1852).

Mary Lowell Putnam als Schülerin
Mary Lowell Putnam (1810-1898), die be-
rühmte amerikanische Schriftstellerin und 
Übersetzerin, lernte bei Krajtsir Polnisch und 
Ungarisch. Von Krajtsir erfuhr sie über die 
Situation von politischen Emigranten. Diese 
machte sie zu Themen ihrer Artikel und infor-
mierte so die amerikanische Öffentlichkeit.

Zu spät zur Revolution 1848/1849?
Als die Nachrichten vom Beginn der Re-

volution in Ungarn, die zu einem Unabhän-
gigkeitskrieg gegen die österreichische 
Vorherrschaft wurde, nach Amerika kamen, 
reiste Krajtsir nach Europa zurück. Für seine 
Ankunft in Ungarn gibt es jedoch keine Be-
lege.

Dafür finden wir seinen Namen im De-
zember 1849 als Reisender auf einem Schiff 

zurück in die Vereinigten Staaten, zusammen 
mit einer Gruppe ungarischer Revolutions-
flüchtlinge. Der Führer dieser Gruppe war 
Újházy Lászlo (1795-1870), ein ungarischer 
Grundbesitzer, Politiker und Freiheitskämp-
fer. Újházy hatte für die Kapitulation der 
Festung Komárom/Komárno mit den Öster-
reichern die freie Ausreise für sich, seine 
Offiziere und deren Familien ausgehandelt.

Beim US-Präsidenten
Krajtsir wurde Übersetzer und Berater dieser 
Gruppe. Am 15. Januar 1850 empfing der 
12. US-Präsident, Zachary Taylor, Újházy 
und sein Gefolge im Weißen Haus in Was-
hington, D.C.

Die dort von Újházy auf Englisch gehal-
tene Rede war mit Krajtsirs Hilfe entstanden 
und wurde von Taylor herzlich erwidert. Trotz-
dem konnte die vorgetragene, vermutlich von 
Krajtsir stammende Idee, die ungarischen 
Flüchtlinge in einer eigenen Kolonie anzusie-
deln, nicht umgesetzt werden. Die vorgese-
hene Ansiedlung in der Gemeinde New Buda 
im Bundesstaat Iowa scheiterte. Újházy und 
einige seiner Leute fanden schließlich 1853 
in Sírmező, Texas, ein neues Zuhause.

Krajtsir – eine Symbolfigur
Krajtsir, der seit 1851 in Morrisania (heute 
South Bronx), New York, lebte, starb dort 
am 7. Mai 1860. Er ist eine Symbolfigur für 
den Freiheitskampf europäischer Völker im 
19. Jahrhundert, deren Ziele erst viel später 
erreicht wurden.

Dr. Heinz Schleusener

Berühmte Zipser

In Krajtsirs Geburtsort wurden die meisten 
Kupfermünzen Österreichs hergestellt. 

Der Buchstabe S (=Schmöllnitz) bezeichnet 
den Ort der Münzprägung.

Zachary Taylor, von 1849-1850 Präsident der 
USA, auf einer 5 Cent-Briefmarke von 1875.

Los von 1831 aus Donnersberg 
im Königlichen Bayerischen Rheinkreis zum 

Unterstützen des polnischen Freiheitskampfes.

Von Schmöllnitz nach Amerika – Károly Krajtsir 
(1804–1860)
Der in Schmöllnitz geborene Károly Krajtsir lässt sich schwer in eine Kategorie einordnen. In sei-
nem Herzen war er wohl vor allem ein Freiheitskämpfer, den der vergebliche Kampf um seine 
Ideale ins Exil trieb und der dort nicht als Arzt, sondern als Lehrer und Sprachwissenschaftler 
berühmt wurde.
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Geboren wurde Viktor Tilgner am 25. Ok-
tober 1844 in Pressburg. Er war der Sohn 
des Hauptmannes Carl und Ida Tilgner. Als 
er aber noch ein Kind war, zog die Familie 
bereits nach Wien. Mit der österreichischen 
Hauptstadt war der Künstler sein ganzes Le-
ben lang eng verbunden. 

Dort entdeckte der Bildhauer Franz 
Schönthaler sehr früh das außergewöhnliche 
Interesse und Talent von Tilgner und wurde 
sein erster Lehrmeister. Tilgner studierte 
an der Akademie der Bildenden Künste zu-
nächst in der Klasse von Franz Bauer, wech-
selte dann aber bald in die Klasse des Tiroler 
Bildhauers Josef Gasser. Der hatte ein Faible 
für Heiligen-Darstellungen und soll in Tilgner 
das „barocke” Interesse geweckt haben und 
ihm praktische Fertigkeiten beigebracht ha-
ben.

Sein Leben als Bildhauer
Die Familie zog aber bereits in seiner Kind-
heit nach Wien und war seither mit der Stadt 
verbunden. Sehr früh wurde sein Interesse 
und Talent vom Bildhauer Franz Schönthaler 
erkannt, der auch sein erster Lehrmeister 
wurde. 

Tilger schuf Skulpturen in fast allen Be-
reichen: Denkmäler und Brunnenfiguren 
genauso wie dekorative Gestalten oder 
Grabsteine. Besonders lag ihm aber die 
Porträtgestaltung am Herzen. 1872 schuf er 
die ersten akademischen Porträts und legte 
nach und nach einen immer größeren Fo-
kus auf die detaillierte Darstellung und den 
neobarocken Ausdruck. 

Er porträtierte bedeutende politische und 
künstlerische Persönlichkeiten, wie zum Bei-
spiel Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich 
Schiller, Leopold V. oder Franz Liszt.

Viktor Oskar Tilgner und Pressburg
Selbst als er bereits ein bekannter Bildhauer 
war besuchte er seine Geburtsstadt Press-
burg mehrmals. Im Jahr 1883 organisierte er 
hier sogar seine Ausstellung und spendete 
danach mehr als 20 Werke dem Stadtmuse-
um. In der heutigen Hauptstadt der Slowakei 
findet man noch immer mehrere Werke von 
Tilgner. Vor der Botschaft der Bundesrepu-
blik Deutschland steht beispielsweise Tilg-
ners Hummel-Denkmal, das er 1887 entwarf. 

Sein bekanntestes Werk in der Slowakei 
ist wahrscheinlich der sogenannte Ganyme-
des-Brunnen, der auf dem Platz vor dem al-
ten Nationaltheater steht. Bei der Gestaltung 
ließ sich der Künstler von der griechischen 
Mythologie inspirieren, die er perfekt mit den 
realistischen Tierskulpturen aus dem Donau-
gebiet in Einklang brachte.

Seine Werke in Wien
Die meisten von Tilgners Werken findet 
man aber in Wien. Dazu zählt etwa die Mo-
zart-Statue im Burggarten. Sie gilt als das be-
deutendste Werk des renommierten Bildhau-
ers. Zu seinen weiteren Werken zählen eine 
Allegorie der Bildhauerei auf dem Wiener 
Zentralfriedhof, eine Vincenzo Bellini-Bron-
zebüste an der Wiener Staatsoper und der 
Triton-Brunnen im Volksgarten in der Wiener 
Hofburg. Zwei Kopien dieser Arbeit namens 
Triton und Nymphe befinden sich auch in 
Pressburg - eine im Hof der Slowakischen 
Nationalgalerie, die andere im Hof des Mir-
bach-Palastes.

Viktor Tilgner erhielt viele wichtige Aus-
zeichnungen. Unter anderem wurde er im 
Jahr 1877 mit dem Ritterkreuz von Kaiser 
Franz Joseph I. ausgezeichnet. Außer-
dem erhielt er unter anderem den Reiche-
lová-Preis sowie das Ritterkreuz der fran-
zösischen Ehrenlegion. Viktor Tilgner starb 
im Alter von 51 Jahren am 16. April 1896 in 
Wien. Seine letzte Ruhestätte befindet sich  
ebendort auf dem Zentralfriedhof.

Anna Paulinyová

Kultur

Karpatendeutsche Künstler: Viktor Oskar Tilgner

Ganymedes-Brunnen 
auf dem Hviezdoslav-Platz in Pressburg

Das Grab von Viktor Tilgner 
auf dem Wiener Zentralfriedhof

Viktor Tilgner, Porträt von Adolf Dauthage

Das Hummel-Denkmal in Pressburg

In allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens lassen sich berühmte Persönlichkeiten mit kar-
patendeutschen Wurzeln finden. Dazu gehört auch die bildende Kunst. Sie reflektiert nicht nur 
den Geschmack einer jeweiligen Epoche, sondern spiegelt auch eine Gegend wider. Einer dieser 
bekannten Künstler ist der Bildhauer Viktor Oskar Tilgner. 
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Ich kann es aber auch vereinfachen: Ich lebe heute in Prag, und der 
Herr Schmidt opfert sich für mich auf - er ist mein Sklave, Butler oder 
Dosenöffner - ganz, wie Sie wollen. Mit anderen Worten: Ich bin die 
Chefin unseres gemeinsamen Haushalts und bestimme damit, wo 
es langgeht. Dass der Herr Schmidt neben seiner Sklavenarbeit für 
mich auch noch für ganz viele Zeitungen über Tschechien und die 
Slowakei schreibt, ist ein Glück für mich. Da fällt es nicht mehr ins 
Gewicht, wenn ich ihm einmal im Monat die Leviten lese: Damit die 
ganze Welt von meinem schweren Schicksal Kenntnis nehmen kann, 
diktiere ich Herrn Schmidt herzzerreißende Szenen meines harten 
Lebens bei ihm, die er bisher für das in Prag erscheinende Landes-
Echo für die in Tschechien lebenden Deutschen aufgeschrieben hat. 
Jetzt sollen endlich auch die Karpatendeutschen erfahren, was ich 
alles so durchmachen muss.

Sie merken vielleicht, dass ich etwas vorwitzig bin. Denn eigent-
lich habe ich das schönste Leben, das man als Katze haben kann. 
Aber das kann ich natürlich nicht eingestehen. Diese Sklaven haben 
immer noch erhebliche Reserven, uns Vierbeinern das Dasein auf 
unserer Erde zu verschönern. Wenn ich schreibe „auf unserer Erde“, 
bedeutet das nichts anderes, als dass wir Katzen die Weltherrschaft 
haben. Na gut, na ja, es fehlt noch eine Klitzekleinigkeit dafür: Es 
müssten dazu noch Kühlschränke entwickelt werden, die wir Katzen 
allein aufmachen können. Aber dann wäre unser Leben wiederum 
langweilig. Wir bräuchten ja unsere Sklaven nicht mehr. 

Um mich weiter vorzustellen: Ich bin mehrsprachig, verstehe 
Deutsch, Tschechisch, Slowakisch, Russisch, Englisch, Franzö-
sisch, Spanisch, Katalanisch, Italienisch, Alt-Griechisch, Latein, 
Dänisch, Finnisch, Ungarisch, diverse chinesische und afrikani-
sche Dialekte, und sogar Hebräisch! Ich antworte in der Regel aber 
nur: „mňau“. Dabei gehöre ich einer gesprächigen Rasse an - ich 
bin eine Maine-Coon-Katze, eine amerikanische Waldkatze, die als 
sehr anhänglich, furchtbar lieb und etwas schwatzhaft gilt. Ich bin in 
Wahrheit aber nicht reinrassig, sondern eine Katze „vom Bahnhof“. 
Mein wunderhübsches Fell sieht von der Grundfarbe her grau aus, 
hat aber rote und schwarze Töne in sich. Kurz gesagt: Ich bin eine 
Schönheit. Was sage ich: Ich bin die Schönheit schlechthin! Eine 
Katze, in die man sich einfach verlieben muss!

So, jetzt habe ich mich Ihnen vorgestellt. Fehlt noch, Ihnen mit-
zuteilen, dass ich dreifache Mutter inzwischen erwachsener Racker 
bin und mich in meinem achten Lebensjahr befinde. Heiratsanträge 
nehme ich nicht mehr entgegen, ich habe meinen Butler ja bereits 
gefunden. Kastriert bin ich auch, was mich jedoch nicht davon ab-
hält, das eine oder andere Techtlemechtle einzugehen. Mann gönnt 
sich ja sonst nichts.
Bleiben Sie schön neugierig, nächsten Monat mehr von mir!

Schmidts Katze Mourinka und ihr Butler Hans-Jörg Schmidt 

Schmidts Katze

Kolumne

Čau, čau und mňau! Ich darf mich vorstellen: Ich bin Schmidts Katze, höre auf den Namen Mou-
rinka, bin eine tschechische Katze, die tschechoslowakisch erzogen wurde und habe ein paar 
deutsche Gene in mir, weil ich im früheren Sudetenland geboren wurde, genauer gesagt im 
Böhmischen Mittelgebirge, in der Nähe der alten Bischofsstadt Leitmeritz. Dort hat bei meiner 
Geburt der Herr Schmidt gelebt, auf einem früheren deutschen Bauernhof. Ganz schön kompli-
ziert, oder?



Viele Menschen haben das Gefühl, dass der 
Einzelne nicht mehr als Souverän entschei-
den kann, weil er Gefangener des Systems 
ist. Wenn Menschen sehen, dass Manager 
oder Rapstars hundertmal mehr verdienen 
wie normale Arbeiter, dann merkt jeder Bür-
ger, dass hier etwas aus der Balance gera-
ten ist. Das hat eine ungeheure demoralisie-
rende Wirkung auf das Gemeinwesen und 
es untergräbt die moralischen Grundlagen 
des demokratischen Rechtsstaates.

Wir stehen in Europa mitten in Prozessen 
globaler gesellschaftlicher, sozialer und wirt-
schaftlicher Umbrüche. Das Gesellschafts-
modell der neoliberalen Marktwirtschaft, 
das den sozialen Anspruch des Einzelnen 
nicht mehr hinreichend beachtet, steuert 
einen radikalen Kurs der Umverteilung zu-
lasten der Menschen, die bereits benachtei-
ligt sind. Darauf weisen auch die deutschen 
Armutsberichte hin. Kinderarmut und Aus-
grenzung sind von neoliberalen Denk- und 
Handlungsmustern nicht zu trennen. Ellen-
bogenmentalität und soziale Kälte breiten 
sich weiter aus und spalten die Gesellschaft. 

Die Angst vor dem Anderen
Diese Umbrüche und Entsolidarisierungs-

tendenzen erzeugen bei vielen Menschen 
Unsicherheit. Sie finden keinen ausreichen-
den Ratgeber mehr und leben in existenti-
eller Angst. Weit verbreitet ist die Angst vor 
dem Anderen. Sozialpsychiater sprechen 
von Menschen mit „Sozialphobie“ und wei-
sen sogar auf eine sich entwickelnde „au-
tistische Gesellschaft“ hin. Sie sehen in der 
autistischen Beziehungsstörung mit der ihr 
eigenen Gefühlskälte und Distanz zum ande-
ren Menschen eine Gefahr für die Demokra-
tie, für das Denken in Freiheit, für die Liebe 
zum Leben.

Das erkannte bereits 1974 der Psycho-
analytiker und Sozialphilosoph Erich Fromm 
in seiner sozialgeschichtlichen Studie über 
die „Anatomie der menschlichen Destrukti-
vität“. Fromm beschreibt den biophilen Men-
schen und den nekrophilen Menschen: Der 
biophile Mensch pflegt Liebe zum Leben 
durch Hingabe, Freude und Kreativität; der 
nekrophile Mensch hat Destruktivität, Me-
chanik und Technik des Lebens im Blick, 
die sich in Macht, Gier und Ichbezogenheit 
äußern.

Bemerkenswert an dieser Studie ist ihre 
Aktualität. Fromm warnt vor jenen Men-
schen, die allein ihren kühlen und berech-

nenden Verstand benutzen und das „Herz 
verhärten“.

Die demokratische Antwort
In seinen moralischen Schriften spricht der 
weltweit geachtete italienische Humanist 
Umberto Eco davon, dass er durch die Kraft 
des Wortes „Freiheit“ neu geboren wurde. 
Er fordert mit eindringlichen Worten auf: „Wir 
müssen wachsam bleiben, damit der Sinn 
dieser Worte nicht wieder in Vergessenheit 
gerät. Der Ur-Faschismus ist immer noch 
um uns, manchmal in gutbürgerlich-ziviler 
Kleidung.“ Er kann in den unschuldigsten 
Gewändern daherkommen. Es ist unsere 
Pflicht, ihn zu entlarven und mit dem Finger 
auf jede seiner neuen Formen zu zeigen, 
denn Freiheit und Befreiung sind eine nie-
mals endende Aufgabe. 

Auf diese immerwährende Aufgabe weist 
auch die Trägerin des Friedenspreises des 
Deutschen Buchhandels 2016, Carolin Em-
cke, hin: Demokratie ist eine freiheitliche 
Ordnung, in der immer wieder nachjustiert 
werden muss und kann, was nicht gerecht 
war bzw. ist. Dazu braucht es auch eine Feh-
lerkultur, eine öffentliche Diskussionskultur, 
die nicht durch wechselseitige Verachtung, 
sondern durch wechselseitige Neugierde 
geprägt ist. Dadurch können Differenzen 
überwunden werden – und Empathie kann 
entstehen.

Diese zu praktizierende Demokratie 
braucht das rechtsstaatlich geordnete Ge-
meinwesen, das die uneingeschränkte An-
erkennung der Würde jedes Menschen und 
die daraus folgende Gleichheit der Verschie-
denen achtet. 

Die Rechtstexte enthalten verbindliche 
Normen, machen aber keine Aussagen über 
die gesellschaftliche Wirklichkeit. Diese 
Spannung zwischen Realität und Idealität ist 
eine bewegende Kraft des republikanischen 
Rechtsstaats, die sich an Erich Fromms Bild 
vom biophilen Menschen orientieren kann: 
Liebe zum Leben pflegen durch Hingabe, 
Freude und schöpferisches Handeln.

Prof. Dr. Dr. Ferdinand Klein
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Dem Untergraben der Grundlagen 
des demokratischen Rechtsstaats antworten
Aktuellen Zeitdiagnosen zufolge sind viele Menschen entgeistert darüber, was in Deutschland 
und in anderen westlich geprägten Ländern passiert. Wie der Soziologe Hans Joas und die Phi-
losophin Susan Neiman zurecht hervorheben, sollte im Gemeinwesen jeder das Gefühl haben, 
dass er gehört wird und dass es im Miteinander ein grundlegendes Gefühl der Gerechtigkeit gibt. 
Ist das nicht gegeben, dann bröckelt der Zusammenhalt. Das ist heute der Fall, weil eine grundle-
gende Machtverschiebung in Richtung Ökonomie gegeben ist. 

Gedanken zur Zeit
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Gedanken zur Zeit

Wir leben in einer Zeit, in der es vorne und hinten um den Menschen 
geht. Der Soziologieprofessor Reimer Gronemeyer hat ein Buch ge-
schrieben über den modernen Individualismus. Darin sagt er: Der mo-
derne Mensch hat Gott verloren, er hat das „Beheimatet-sein“ in einem 
Volk, einer Nation verloren. Er glaubt nicht mehr an die stützende Kraft 
von Familie. Er steht alleine auf der Bühne seines Lebens. Übrig bleibt 
der Mensch, der vereinzelte Mensch.

Man hat versucht dieses übriggebliebene Individuum in den letzten 
Jahrzehnten zu vervollkommnen. Fitness-Studios haben Hochkonjunk-
tur, Schönheitschirurgen haben alle Hände voll zu tun. Man denkt darü-
ber nach, wie man das Individuum, das alleine übrig geblieben ist, durch 
Biotechnik und Biogenetik vervollkommnen kann. Und irgendwann – 
sagt Gronemeyer – wird diese Entwicklung, die sich auf das Individuum 
konzentriert hat, dahin kommen, dass man beginnt, den Menschen re-
produzierbar zu machen, indem man versucht, ihn zu klonen. 

Als Lebensprogramm hat der moderne Mensch die Selbstverwirkli-
chung gewählt. In den Großstädten unserer Welt sind Single-Haushal-
te das Normale. Das Individuum traut sich kaum mehr, sich zu binden. 
Wenn, dann vorübergehend, auf Zeit. So leben wir mit dem Individua-
lismus „des alleine auf der Bühne stehenden Menschen“, der sich um 
sich selbst dreht. Es ist ein stückweit der Tanz um das goldene Ich. Im 
Mittelpunkt der Moderne steht der Mensch, der Einzelne - sogar muss 

man sagen: der vereinzelte Mensch, der an sich selbst herumbastelt, 
und sich selbst zu verwirklichen sucht.

Mitten in dieser Zeit des Individualismus steht eine andere Botschaft. 
Eine Botschaft, die davon spricht, dass es im Zentrum, im Mittelpunkt, 
vorne und hinten, um Gott geht. Das ist eine Ansprache gegen den Göt-
zendienst unserer Moderne. Christen haben ein Gegenprogramm zu le-
ben, gegen eine Zeit des hemmungslosen Individualismus. Gegen eine 
Zeit der bloßen Erlebnisgesellschaft. Das alttestamentliche Sprüche-
buch zeigt uns, wie ein gelungener Lebensentwurf aussieht: „Die Furcht 
des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis“. Diese Aussage hat für uns ganz 
praktische Konsequenzen. Denn es ist wichtig, dass wir das in unseren 
Familien vorleben, auch unseren Kindern: Wir möchten in der Ehrfurcht 
vor Gott leben! Das hat dann auch etwas mit unserem Umgang mit der Bi-
bel zu tun. Wenn die Gottesfurcht für uns am Anfang steht, dann können 
wir nicht leichtfertig dieses Buch nehmen und sagen: „Das steht zwar 
geschrieben, aber wir machen es doch anders“. Dann binden wir uns an 
Gottes Wort, wenn wir denn wirklich Gottesfurcht haben, und nicht auf 
dem Selbstverwirklichungstrip sind.

Die Furcht des Herrn sollte unser Leben bestimmen. Ich frage zuerst: 
Was will Gott? Was sagt sein Wort? Was ist Gottes Aussage zu diesem 
oder jenem Thema? Und Gott zeigt uns in seinem Wort, was gut für uns 
ist. Denn er liebt uns. 

Monatsgruß von Thomas Herwing
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Die Kirche des Heiligen Georg am Anfang des 20. Jahrhunderts ... und heute.

Die erste Notiz von der Stadt ist in der Schenkungsurkunde des unga-
rischen Königs Andreas II. aus dem Jahre 1209 zu lesen. Bei dieser 
Gelegenheit schenkte der König dem königlichen Obermundschenk 
Sebes, dem Gründer des Grafstammbaumes aus Sankt Georgen und 
Bösing/Pezinok, das Herrengut namens Sankt Georgen zusammen mit 
vier weiteren Dörfern. 

Diese Familie hatte die Städte bis zum Jahre 1598 in ihrem Besitz, 
danach hat sich die Stadt freigekauft und im Jahre 1615 wurde sie zu 
einem freien Königsstädtchen und später im Jahre 1647 zur freien Kö-
nigsstadt ausgerufen.

Die Kirche des Heiligen Georg
Die Stadt verfügt auch über einige sehenswerte kirchliche Bauten. Die 
älteste Kirche trägt den Namen des Patrons der Stadt: des heiligen 
Georgs. Sie ragt über der Stadt empor und stammt aus dem Ende des 
13. Jahrhunderts. Es handelt sich um ein imposantes frühgotisches Bau-
werk, das in der Renaissance umgebaut wurde. Wahrscheinlich steht die 
Kirche an der Stelle eines ehemaligen romanischen Bauwerkes. 

Die Kirche beherbergt viele Kulturdenkmäler. Dazu gehört der Altar des 
heiligen Georg aus weißem Sandstein, das Fresko eines Heiligen, das 
gotische Pastoforium – ein Sakramentshäuschen aus dem 15. Jahrhun-
dert. Außerdem findet man dort einen gotischen Marmorgrabstein des 
Grafen Georg (1467) und den Renaissance-Sarkophag des Grafen Kas-
par aus Sered (1550). Im Areal der Kirche steht ein hölzerner Glocken-
turm, der den ursprünglichen Kirchturm ersetzt, der im 17. Jahrhundert 
während der Türken-Kriegen vernichtet wurde.

Die Änderung der Bevölkerung
Im Jahre 1880 lebten in der Gemeinde 2 881 Bewohner, davon waren 
1 160 Deutsche. Im Jahre 1910 waren von 3 458 Personen 916 Deut-
sche und 1930 waren es 918 von 3 701 Einwohnern. 

Im Jahre 1944 kam zu Sankt Georgen die Gemeinde Neustift/
Neštich dazu. Dort lebten bei der Volkszählung im Jahre 1940 24 Deut-
sche von 577 Einwohnern. Bei der Volkszählung 2011 haben 14 von 
5 141 Bewohnern angegeben deutscher Nationalität zu sein.

Rastislav Fiľo

Im Strom der Zeit: Sankt Georgen
Die Stadt Sankt Georgen/Svätý Jur ist die kleinste der fünf ehemaligen Königsstädte im Pressbur-
ger Komitat. Sie liegt am Fuße der Kleinen Karpaten, 14 km nordöstlich von Pressburg. Die ganze 
Stadt ist von Weingärten umgeben, an manchen Stellen stehen noch aus alten Zeiten stammen-
de Steinstützmauern, die Sankt Georgen ein besonders malerisches Aussehen verleihen.
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Region I. Pressburg
gratuliert Therese Adamišová, geb. Ed-
linger zum 95., Eva Bartošíková zum 41., 
Ing. Michal Benčík zum 77., JUDr. Petra 
Cupaníková, geb. Hanová zum 42., Mária 
Dobišková zum 60., Peter Fock zum 52., 
Viktória Galée zum 67., Gustav Güll zum 
78., Dagmar Horňáková zum 48., Evelin 
Hatiarová zum 78., Lucia Chlebovičová 
zum 44., Ing. Jana Karnasová zum 48., 
Christine Kernová zum 64., Lýdia Kobzová 
zum 78., Emilie Kompauer zum 87., Kon-
stantin Kopin zum 85., Emilia Kováčiková 
zum 90., Alžbeta Luchavová zum 86., Soňa 
Mamrillová zum 59., Natália Maaszová zum 
32., Robert Pernesch zum 51., Martina 
Ralbovská zum 45., Mgr. Martin Rizman 
zum 41., Marcela Smolková zum 86., 
Mgr. Maria Schmuck zum 61., Maria Tren-
ker geb. Drobár zum 97., Anna Zálešáková 
zum 82. und Ingrid Záhradníková zum 57. 
Geburtstag. Wir wünschen von ganzem 
Herzen viel Gesundheit, Gottes Segen und 
Glück in den weiteren Jahren!

Region II. Hauerland
• Die OG des KDVs in Tužina/Schmieds-
hau gratuliert Rudolf Schwarz (Deutsch-
land) zum 84., Pavel Greschner zum 53. 
und Soňa Suľavová zum 52. Geburtstag. Al-
les Gute, viel Gesundheit und Zufriedenheit 
im Kreise ihrer Liebsten.
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Ing. Milan Derer (Pri-
witz) zum 59., PhDr. Eva Hufková zum 61. 
und Margita Nemcová zum 69. Geburtstag. 
Wir wünschen gute Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Familien!
• Die OG des KDVs in Handlová/Kricker-
hau gratuliert Ružena Barniaková zum 71., 
Júlia Hollanová zum 79., Júlia Padúchová
zum 87., Ján Procner zum 75., Emília 
Vlková zum 76., Ján Daubner zum 88., 
Božena Magdolenová zum 88., Peter Pöss 
zum 66., Jozef Frimmel zum 71., Pavol 
Dienes zum 82. und Jozef Juríček zum 65. 
Geburtstag. Wir wünschen von ganzem 
Herzen alles Gute, viel Gesundheit und 
Gottes Segen in den weiteren Jahren! 
• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gra-
tuliert Franz Kobza zum 64., Karol Kobza 
zum 64., Jana Kobzová zum 57. und Bea-
ta Greschnerová zum 48. Geburtstag. Wir 
wünschen viel Glück bei bester Gesundheit 
und Zufriedenheit in den nächsten Jahren.

• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 
gratuliert Anna Hajabatschová zum 55. Wir 
wünschen viel Glück bei bester Gesundheit 
und Zufriedenheit mit Gottes Segen in den 
weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche 
gratuliert Eliška Grossová zum 58., Tibor 
Kmeť zum 44. und Rudolf Krebes zum 67. 
Geburtstag. Wir wünschen viel Glück, gute 
Gesundheit und Zufriedenheit in den weite-
ren Jahren.
• Die OG des KDVs in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Emil Sivok zum 73. 
und Mária Hrmová zum 57. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, Gesundheit und Zu-
friedenheit im Kreise Ihrer Liebsten.
• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/
Deutsch-Proben gratuliert Eva Gromová 
zum 74., Mária Šmýkalová zum 71., Alfréd 
Šverčík zum 64., Alena Halušová zum 54., 
Jana Ollerová zum 39., Martina Richter zum 
38., Andrej Richter zum 38., Eva Dedíková
Slobodová zum 37. und MVDr. Henrieta 
Solčianská zum 30. Wir wünschen alles 
Gute, viel Glück bei bester Gesundheit mit 
Gottes Segen in den künftigen Jahren.
• Die OG des KDVs in Janova Lehota/Drex-
lerhau gratuliert Henrich Rosenberger zum 
79., Lýdia Müllerová zum 61., Peter Legíň 
zum 60., Viera Müllerová zum 53. und 
Erika Mičincová zum 49. Geburtstag. Wir 
wünschen gute Gesundheit, viel Glück und 
Gottes Segen und ein zufriedenes Leben.
• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss 
gratuliert Karol Schwarz zum 61., Vilma 
Schwarzová zum 60. und Sylvia Hrnčaro-
vá zum 40. Geburtstag. Wir wünschen von 
ganzem Herzen alles Gute, viel Glück, Ge-
sundheit, Gottes Segen und Sonnenschein 
in den weiteren Jahren.

Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Spišská Nová Ves/
Zipser Neudorf gratuliert Valéria Suržinová 
zum 72., Ing. Otto Fassinger zum 63., Ing. 
Katarína Augustin zum 57. und PhDr. Soňa 
Polláková zum 43. Geburtstag. Wir wün-
schen viel Gesundheit und Zufriedenheit im 
Kreise der Familie! 
• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschen-
dorf gratuliert Helena Antonová zum 73., 
Mária Reľovská zum 73., Edita Krasničanová
zum 58., Ing. Karol Košík zum 57. und 
Tomáš Horvay zum 42. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Gesundheit, 

Glück und Gottes Segen und noch viele 
schöne Tage im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark 
gratuliert Gizela Hliničan zum 90., Adela 
Plattová zum 85., Terezia Čaplovič zum 81., 
Eduard Zemančík zum 79., Imrich Imrich 
zum 78., Erika Keiling (Deutschland) zum 
78., Norbert Kuchta zum 46. und Ing. Voj-
tech Wagner zum 50. Geburtstag. Zum 
Geburtstag wünschen wir viel Glück, Ge-
sundheit, Ruhe und Kraft für viele erfüllte 
Lebensjahre.
• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hop-
garten gratuliert Desider Slivensky zum 
94., Vio la Vasilik zum 83., Helene Lang 
zum 76., Peter Haničák zum 75., Günther 
König zum 73., Andreas Lang zum 66., Ag-
nes Lang zum 62., Johann Jachmann zum 
62., Mária Vysovská zum 66., Josef Karas 
zum 64., Stefan Rindoš zum 73., Stefan 
Lipták zum 70, Jaroslav Haničík zum 47. 
Erika Kozak zum 37. und Generalvikar Prof. 
ThDr. Anton Tyrol PhD zum 58. Geburts-
tag. Lebe im Jetzt. Jetzt ist dein wichtigster 
Augenblick. Konzertriere dich nur auf das, 
was du jetzt und heute tust und du gehst mit 
neuem Schwung in die nächste Lebenssitu-
ation. Alles Gute!

Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Gelnica/Göllnitz gra-
tuliert Jaroslav Varga zum 64. Geburtstag.
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert La-
dislav Vitkovský zum 85., Eleonore Matusch 
zum 80., Rosalie Müller zum 78., Veronika 
Theisz zum 73., Viliam Gužák zum 71., Ro-
salia Slovinská zum 62., Jarmila Minďárová
zum 58., Walter Gross zum 54., Janka 
Czölder zum 53., Rudolf Poliak zum 53., 
Viera Leitnerová zum 53., Anita Kocziková 
zum 49. und Ruth Strompf zum 48. Ge-
burtstag. Alles, was man braucht zum Le-
ben, ist Gesundheit, Mut und Gottes Segen 
– und das wünschen wir Ihnen von Herzen!
• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Michal Kriviansky zum 66., 
Jozef Duck zum 86., Vojtech Oravec zum 
88., Alica Mihóková zum 63., Gabriela 
Mišanková zum 33., Anna Bukovinská zum 
65. und Zoltán Kubányi zum 79. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute, viel Gesund-
heit und Gottes Segen im Kreise der Fami-
lie.
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/

Wir gratulieren
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Schmöllnitz Hütte gratuliert Ermová Ber-
ta zum 87., Pohlyová Brigita zum 64. und 
Marián Mikula zum 70. Geburtstag. Ge-
burtstag ist wohl ohne Frage, der schönste 
aller Ehrentage. Drum wollen wir keine Zeit 
verlieren, zum Wiegenfest Euch gratulieren. 
Gesundheit, Freude und auch Mut, denn 
das tut allen Menschen gut. Auf jedem Weg 
zu allen Zeiten möge Gottes Segen Euch 
begleiten! 
• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöll-
nitz gratuliert Maria Kohlmajerová zum 79., 
Janka Franková zum 49. und Ján Plencner 
zum 45. Geburtstag. Wir wünschen von 
ganzem Herzen alles Gute, viel Gesundheit 
und Gottes Segen für die nächsten Lebens-
jahre.
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwed-
ler gratuliert Ján Patz zum 82., Matilda 
Javorková zum 84., Reinhold Münnich zum 
80., Vladimír Patz zum 61., Peter Schriffel
zum 45., Renáta Thökölyová zum 56., 
Adela Mastiliaková (Wagendrüssel) zum 
84., Katarina Handlovičová (Einsiedel 
an der Göllnitz) zum 40. und Barbora 
Pavorisová zum 18. Geburtstag. So wün-
schen wir Euch heute alles Gute! Lasst uns 

heut zusammen singen und wünschen nur 
das eine, dass wir noch sehr viel Zeit mit 
Euch verbringen dürfen. Wir wünschen 
Euch einen schönen Geburtstag!

Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzen-
seifen gratuliert Rosalia Antl zum 71., 
PhDr. Ernestína Bröstl zum 67., Alexandra 
Gášpar zum 45., Erika Gedeon zum 64., 
Agnesa Janošík zum 78., Otto Kraus zum 
87., Irene Lang zum 79., Anna Müller zum 
51., Beate Puchír zum 66., Karol Schmiedt 
zum 82., Oľga Schmiedt zum 56., Viera 
Schmiedt zum 71., Mgr. Ervin Schmotzer 
zum 57., Michal Schuster zum 75., Arnold 
Schürger zum 86., Rudolf Schürger zum 
76. und Ernest Tomasch zum 93. Geburts-
tag. Und wieder ist ein Jahr vergangen, die 
Zeit, sie bahnt sich ihren Weg. Wir wün-
schen Euch Zukunft ohne Bangen und 
Glück, das niemals mehr vergeht.
• Die OG des KDVs in Vyšný Me dzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Gejza 
Flachbart zum 75., Gabriela Hiľovsky zum 
51., Ing. Roman Leško zum 46., Anton 
Schmotzer zum 61., Hedwiga Schmotzer 

zum 66., Johann Schürger zum 88., Eva 
Eiben zum 81. und Jan Ivan zum 63. Ge-
burtstag. Wieder ist ein Jahr vorbei, jeder 
Wunsch soll erfüllt sein. Schau nach vorne 
nie zurück, das bringt viel Lebensfreude 
und erwünschtes Glück. Zum Geburtstag 
alles Gute!
• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau 
gratuliert Anna Vaščáková zum 85., Andrej 
Havrilla zum 77., František Weag zum 76., 
Anna Stripajová zum 72., Dr. Ing. Milan 
Alexy, CSc. zum 72., Veronika Hricová zum 
67. und Alžbeta Hadvabníková zum 67 Ge-
burtstag. Wir wünschen Ihnen alles Gute, 
viel Gesundheit und Zufriedenheit im Kreise 
Ihrer Liebsten.

Die OG des KDVs in Schmöllnitz 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, 
Herrn Rudolf Jäger, der unsere Reihen 

am 21.12.2017 im 85. Lebensjahr 
für immer verlassen hat. 

Gott schenke ihm die ewige Ruhe.

In stiller Trauer

„Uns allen “, so die Gaidler, „liegt sehr viel da-
ran, dem Geburtstagskind  unseren Beistand 
auszudrücken. Viliam erlebt nämlich eine sehr 
schwierige Zeit. Nach dem Verlust seiner ge-
liebten Frau Anna im Juli 2016 muss er sich im 
Leben neu zurechtfinden. Wer die beiden zu-
sammen erlebte, der weiß, dass die Lücke, die 
durch ihren Tod in seinem Leben entstanden 
ist, niemand füllen kann. Nicht jeder Mensch ist 
ersetzbar. Ein Mensch, wie Anna es war, sicher 
nicht.“

Auch verdienen Menschen wie Viliam sol-
che Schicksalsschläge nicht. Das Leben muss 
aber weitergehen und wir Gaidler wünschen 
ihm, dass er die Kraft findet, um neu aufzu-
atmen.

Es gibt wirklich vieles, wofür Viliam zu dan-
ken ist. Im Dorfgesangsverein Neutrataler  ar-
beitet er seit seiner Gründung vor zwanzig 
Jahren. Er ist nicht nur dessen künstlerischer 
Leiter, sondern verbringt auch viel Zeit damit, 
alte Gaidler Lieder zu suchen. Davon, dass er 
ohne Musik nur ein halber Mensch wäre, zeugt 
auch die Tatsache, dass er seit 26 Jahren in 
der A-Cappella-Gruppe SKLO mitwirkt. Mu-
sik ist aber nicht sein einziges Talent. Schon 
als Schüler am Gymnasium in Prievidza hat er 
mich mit seinen Fremdsprachenkenntnissen 
beeindruckt. Dabei zog es ihn mehr zu den 
Naturwissenschaften hin. Meine Mathe- und 
Physik-Kollegen hätten sich gerne mehr Schü-
ler mit solchen Gaben gewünscht. Die neuen 
IT-Technologien sind zu seiner Domäne gewor-
den, nicht nur zu seinem Broterwerb. Er gibt 
seine Kenntnisse auch an die Studenten an der 
Fakultät für Informatik weiter.

Was uns aber am meisten an ihm beein-
druckt, sind seine menschlichen Qualitäten. 

Sein Fleiß, seine Zielstrebigkeit und seine Prä-
zision bei der Arbeit haben ihm Erfolg im Beruf 
gebracht.

Tiefe Moral, Demut, Bescheidenheit, Men-
schengüte sowie Höflichkeit machen ihn zu 
einem Menschen, den wir Gaidler ins Herz 
geschlossen haben und hoch schätzen. An-
lässlich seines Lebensjubiläums wollen wir uns 
bei ihm bedanken - für die Jahre lange Arbeit 
im Kulturbereich und bei der Gestaltung des 
gesellschaftlichen Lebens in unserer Gemein-
de; für die Freude, die er uns mit seiner Mu-
sik (kirchlicher und weltlicher) bereitet; für sein 
Engagement beim Wiederbeleben alter Gaidler 
Traditionen und bei der Suche nach unseren 
Wurzeln.

Wir wünschen ihm für die kommenden Jahre 
beste Gesundheit, Freude und Zufriedenheit im 
Kreise seiner Familie, aufmunternde Momente 
voller Menschlichkeit und Zusammengehörig-
keit bei den Zusammentreffen mit uns anderen. 
Möge er noch viele kreative Ideen haben, die 
uns alle innerlich bereichern und unser Dorf 
kulturell nach vorne bringen.

Waltraud Pavlíčková
(im Namen der Ortsgruppe des KDVs, 

der Neutrataler  und der Gemeindeleitung)

Die Gaidler gratulieren und danken Viliam Solčány
Herzliche Glückwünsche und ein großes Dankeschön sagen die Gaidler (Kľačno) ihrem Mitbür-
ger Viliam Solčány dem Jüngeren. Er ist am 21. Dezember 2017 fünfzig geworden.
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am Jahreswechsel kann man sich wie Janus mit seinem 
Doppelgesicht fühlen: Zum Ende des alten Jahres können 
wir einen Blick zurückwerfen und auch Ausschau nach 
vorne auf das anbrechende neue Jahr halten. Schauen 
wir aber auf die kommenden zwölf Monate. Natürlich wis-
sen wir nicht, welche Ereignisse das Jahr bringen wird, 
wir kennen aber die Jahrestage, die anstehen.

Wir stehen an der Schwelle eines Jahres, das mit 
einer Acht endet. Die Zahlenmystiker möchten uns war-
nen: „Achtung! Acht!“. Auch der ehemalige tschechische 
Staatspräsident Václav Klaus hat am 1. Januar 2008 in 
seiner Neujahrsansprache die Zahl 8 des kommenden 
Jahres nicht „außer Acht“ gelassen: „Seien wir nicht aber-
gläubisch, aber es beginnt ein Jahr, das eine Acht am 
Ende trägt. Auch wenn dahinter nur ein Zusammenspiel 
von Zufällen steht: Im 20. Jahrhundert haben sich die Er-
eignisse, die uns am meisten beeinflusst haben, gerade 
in diesen Jahren abgespielt.“

Dieselben Worte konnten wir auch in Bezug zur Ge-
schichte der Slowakei gebrauchen. Es handelt sich dabei 
insbesondere um die Jahre 1848, 1918, 1938, 1948, 
1968. Zwischen den Achterjahren und den Ereignissen 
gibt es wichtige innere Zusammenhänge. Mit dem Auf-
stand im Revolutionsjahr 1848 begann in der national 
emanzipatorischen Entwicklung der Slowaken ein Pro-
zess, der in der Gründung der Tschechoslowakei 1918 
mündete. Die neue Tschechoslowakei wurde 1938 einer 
schweren geschichtlichen Prüfung unterzogen. Die Ent-
stehung, Krise und der Fall des kommunistischen Regi-
mes in der Tschechoslowakei sind mit den Jahren 1948, 
1968 und 1989 verbunden. Zu den Achterjahren zählt 
aber auch das Jahr 1989, weil die historische Wende 
der Samtenen Revolution vom November 1989 bereits im 
Jahr 1988 (Kerzendemonstration in Preßburg) eingeleitet 
wurde.

Auch die Karpatendeutschen waren als Bürger von 
Ungarn oder der Tschechoslowakei ein Bestandteil die-
ses Geschehens. Vor allem das Jahr 1918 war für uns 
besonders geschichts- und schicksalsträchtig. Wir haben 
vor, auf einer Fachtagung zu besprechen, was der Ab-
schied der Karpatendeutschen von Ungarn nach sieben 
Jahrhunderten für die verschiedensten Bereiche ihres Le-
bens bedeutete. Sie sind eingeladen aktiv mitzumachen.

Ich wünsche ich Ihnen allen ein glückliches, gesundes 
und friedliches neues Jahr und verbleibe mit den besten 
Grüßen.

  Ihr
Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
       lieber Leser

Vojtech Wagner ist am 14. Januar 
1968 in Kesmark geboren. Nach dem 
Studium am Gymnasium in Kesmark 
promovierte er als Bauingenieur an 
der Technischen Hochschule in Ka-
schau, danach absolvierte er noch ein 
Pädagogikstudium in Preschau. Sein 
berufliches Leben ist eng mit Kesmark 
verbunden, heute ist er Stellvertreter 
des Schulleiters an der dortigen Mit-
telfachschule, er ist auch Mitglied des 
Stadtrates.

Das Kulturleben in Kesmark in den 
vorigen Jahrzehnten ist mit dem Ju-
bilar eng verbunden. Seit der Grün-
dung des Karpatendeutschen Vereins 
am Anfang der 90er Jahre war er 
immer am Vereinsleben in der Ober-
zips beteiligt. Er hat seinen Vater, 
Mgr. V. Wagner, der Vorsitzender der 
Region Oberzips war, wirksam unter-
stützt. Von seinen vielseitigen Tätigkei-
ten nennen wir nur seine Mitwirkung 
an allen Kultur- und Begegnungsfes-
ten in Kesmark, er engagiert sich stets 
für die deutsche Sprache und Kultur 
sowie für die Jugendarbeit. Bekannt 
ist er auch als Reisebegleiter durch 
die Zips. Er setzte sich zwei Jahrzehn-
te für die Freundschaft zwischen den 
Partnerstädten Kesmark und Weil-
burg/Lahn ein. Dafür wurde ihm die 
Johannes Meyer-Plakette für beson-
dere Verdienste um das Zusammenle-
ben im europäischen Haus verliehen.

Lieber Freund Bela, wir danken Dir 
für Dein langjähriges Engagement, für 
Deine Hilfsbereitschaft und wünschen 
Dir weiterhin viel Kraft und Freude un-
ter uns und selbstverständlich auch im 
Beruf und im Kreise Deiner Liebsten!

Ondrej Pöss

Ing. Vojtech Wagner zum 50. 
Geburtstag 
Der Vorsitzende der Ortsgruppe Kesmark des Kar-
patendeutschen Vereins in der Slowakei Ing. Vojtech 
Wagner und ein guter Freund von vielen von uns, Ing. 
Vojtech Wagner feierte vor wenigen Tagen seinen 50. 
Geburtstag. Voller Kraft und mit dem ihm eigenen Elan 
erfüllt er seine Pflichten und Aufgaben. 

Vojtech Wagner feierte vor wenigen 
Tagen seinen Fünfzigsten.


