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tanzt und singt
Editorial

Immer im Oktober kommt die deutsche Minder
heit zu ihrer Grol3veranstaltung in Prag zusam
men. Die Vereine und Giste zeigten Kultur und
Tradition kompakt und brachten den Saal zum
Schwingen. Am Ende gab es noch eine Neuheit.

So viel Tanz war schon lange nicht mehr auf
der kulturellen Grol3veranstaltung der deut
schen Minderheit. Tinze aus Bdhmen und Mih
ren, Volkstinze aus dem Egerland, Tdnze aus

der Lausitz und aus der Wischauer Sprachin-
sel. Aber auch bei den zahlreichen musikali-
schen Beitrdgen wie beim Auftritt der Kinder
aus dem Hultschiner Llindchen oder dem Trio
aus dem Vogtland zuckte es dem Publikum in
den Tanzbeinen. Kein Wunder, dass die Stim
mung im Laufe dieses sonnigen Nachmittags
am 12. Oktober in Prag prichtig und sogar aus
gelassen war. Es wurde nach Zugaben gerufen

der deutschen Sprache in der Sprachencharta
der Tschechischen Republik untermauerte. Es

griil3ten auch Viclav Appl vom Kulturminis
terium der Tschechischen Republik, Dorothee
Winnen vom Goethe Institut Prag, die Heimat-
pflegerin der Sudetendeutschen Zuzana Finger,
die mit einer Delegation aus Miinchen angereist
war, und als Videobotschaft die Beauftragte der
Bayerischen Staatsregierung fiir Aussiedler
und Vertriebene Sylvia Stiersdorfer. Auf3erdem
waren auch eine Delegation der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft Baden-Wtirttemberg
unter der Leitung von Christian Lueger sowie
Rudolf Fischer, der Landesobmann der Sude-
tendeutschen l,on der Landesgruppe Berlin, zu
Gast. Die Grul3worte wurden eingerahmt von
der Singerin und Schauspielerin Irena Kris-
tekovd. Und die kurzweilige Moderation lag

in den erfahrenen
Hinden von Erika
Vosdhlo, die dies
mal ihren Mode
rationspartner in
Franziskus Posselt
hatte.

Diese deutsch-
deutsche Gemein-
schaftsmoderation
aus Verbliebenen
und Vertriebenen
stand sinnbildlich
ftir den gesamten

Nachmittag. Denn
die zahlreichen
Auftritte lebten
vom Austausch. So

verwies Franzis
kus Posselt aufden
Ursprung der von

den Malas aufgefflhrten Egerlinder Volkstinze.
Den hatten die Vertriebenen den Verbliebenen
Anfang des fahrtausends in einem Workshop
gelehrt und quasi so in die Heimat zurtickge
bracht. Ein schrines Ergebnis dieses Austauschs
war auch die Tanzaufftihrung durch Deutsche
der Regionen Reichenberg und aus der Lausitz.
Und letztendlich freute sich die Minderheit
tiber die Auftritte der Giste wie Irena Kriste-
kovi und des musikalischen Trios aus dem
Vogtland, Yvonne Deglau, Richard Wunderlich
und Peter Kostadinov mit Gesang, Akkordeon
und Geige.

Bevor am Ende von allen gemeinsam das Lied

,,Kein schciner Land" gesungen wurde, gab es

noch ein Nolum. In einer Tombola wurden
zwei |ahresabos flir das LandesEcho verlost. Das

LandesEcho hat also wieder zwei neue Leser

mehr und freut sich iiber viele Nachahmer.
STEFFEN NEUMANN

Sehrgeehrte

Leserinnen,

sel/r geehrteleser,

liebeFreunde,

kiirzlich besuchte Prag eine Delegation
der FUEN (Foderalistische [Jnion eu

ropdischer Volksgruppen) mit ihrem
Prd.sidenten Lorint Vincze. Es ging vor
allem um das Anliegen der Untefftiit-
zung d.er lnitiative Minority SavePack

durch die fschechische Regierung. Diese
Ma&nahme soll europaweit die Rechte
der nationalen Minderheiten stilken und,

damit sichern. Einen ganzen Arbeitstag
lang wurd.en verschiedene hohe Amter
besucht, um dieses Projekt ndher vorzu
stellen. Die Tour endete mit einem Tref-
fen beim Ministerprdsidenten der Tsche

chischen Republik, Andrej Babif.
Auch die Land.esversammlung der

deutschen Vereine hatbei der Regierung
der Tschechischen Republik ein Anlie-
gen, das genauso wie die Initiative Save-

Pack die Rechfe der Minderheiten stdr
ken so.ll. ln diesem Fall geht es explizit
um die deutsche Minderheit bei uns im
Lande. lch habe dariiber schon berichtet.
ImRahmen der Ewopdischen Charta der
Regional- oder Mind.erheitensprachen

soll d.er deutschen Sprache en hdherer
Schutz gewdhrleistet werden. Ein weite-
res Gesprdch d,azu findet bei der ndchs
ten Sitzung des Rates der tschechischen
Regierung fiir nationale Minderheiten
statt, Erfreulich ist, dass wir dabei die
Unterctiitzung vieler genielSen diirfen,
Dazu gehbren auch die Deutsche Bot-
schaft in Prag sowie d.er Beaufttagte der
Bundesregierung fiir Aussiedlerfragen
und. nationale Minderheiten, Berud Fab-
ritius. Positiv gewillt zeigte sich rn einem
Antwottschreiben auf unseren Anttag
auch d.er Ministerpriisident Anfuei Babii.
Am zweiten Oktoberwochenende fand.

in Prag die kulturelle Gro&veranstaltung
der Landesversammlung statt. Sie hat
gezeigt, dass die Kultur der d.eutschen
Mind.erheit lebendig und vielfiiltig ist.
Zusammen mit den diesjiihrigen Ehren-
gdsten, der Wischauer Trachten- und
Tanzgruppe, haben unsere deutschen
Vereine ein sehr schrjnes Kulturpro
gramm geleistet Hierfiir allen denbes-
tenDank.

lhr hlafiin Herbert D zingel

Auftritt der Kinderyruppe der Gemeinschaft schlesisch-deutsch er Freunde
im Hultschine r L dndche n

und fleif3ig im Rhl,thmus geklatscht. Das Pra
ger Hradschiner Orchester von fosef Koctrek
hatte also nach dem offiziellen Teil ein Heim-
spiel beim gemfltlichen Beisammensein.

Die Gro8veranstaltung der Laldesversamm
lung der deutschen Vereine war auch diesmal
eine Prisentation der Kultur und Traditionen
der deutschen Minderheit in Tschechien. Dazu
zihlten auch die Egerliinder Volkslieder und
der Auffritt der kleinen Instrumentalgruppe der
Grundschule der deutsch tschechischen Ver
stdndigung aus Prag.

Eingestimmt wurde der festliche Nachmit-
tag von mehreren Gru8worten der verehrten
Giste. An ihrer Spitze stand die Beauftragte der
tschechischen Regierung ftir Menschenrechte
Frau Helena Vilkovi. Ein Gruflwort kam auch
vom Gesandten der deutschen Botschaft, Hans-
Peter Hinrichsen, der die Untersttitzung der
deutschen Minderheit fiir eine H<iherstufung
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Die Schrinhengster Tanzgruppe des Begnungszentrums Walther Hensel
Mdhrisch Trilb au pr dsentiefte Volkstdnze aus Bcihmen und Mdhren
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In einer Tombola wwden zwei lafuesabos flir das LandesEcho
verlosl Steffen Neumann grafiiliefie den neuen Lesern zu ilrem
Geu,rnn

Steffen Neumann, Chefredakfeff des LandesBcho, zeichnete hene Kunc
(rechts) ais ,,flei8igste Autorin" des lE-Teils ,,Forum" aus. Sie teilt sich den
ersten Platz mit Den zweiten Platz erreichte Margit
rtehoiikova, die sernkonnte

Es folgte ein Aufuitt des Trios aus dem Vogfland, bestehend aus
Nchard Wunderltch, Peter Kostadnov wd Yvonne Deglau
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Auftitt der Grundschule der deutsch tschechisch enVerstindigung

und Tanzgruppe prdsentiefie dem Publjkam ifue


