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VViieelllleeiicchhtt  lliieeßßee  ssiicchh  aauucchh  ddeerr
MMuutttteerrsspprraacchhuunntteerrrriicchhtt  eeiinnffüühhrreenn

Kennenlernen der Schätze unseres
Landes, darunter der von den Un-
garndeutschen, und dabei Freund-
schaften schließen – dies könnte als
Motto für die Ausflüge der Scho-
rokscharer Gemeinschaft stehen,
die seit 19 Jahren im Rahmen je ei-
ner dreitägigen Reise im Sommer
unterwegs ist. Diesmal ging es nach
Nordostungarn ins Komitat Sa-
boltsch-Sathmar-Bereg.
SSeeiittee  44

KKiirrsscchheenn--KKiirriittoogg
Ein lebhaftes Treiben herrschte am
24. Juni nachmittags auf dem ural-
ten Hauptplatz von Altofen (III. Bu-
dapester Bezirk). Im Rahmen des
alljährlichen „Kirschen-Kiritogs“
veranstaltete die Deutsche Selbst-
verwaltung Altofen-Krottendorf ein
Treffen ungarndeutscher Chöre.
SSeeiittee  44

SScchhrreeiibbeenn  oohhnnee  GGrreennzzeenn  ooddeerr  üübbeerr
ddiiee  JJiinnkk--EErrsscchheeiinnuunngg

Längst ist nicht nur unter einge-
fleischten Kennern der ungarndeut-
schen Bildungsszene bekannt, was
alles an Projekten und Workshops
im Gymnasium Lajos Tolnai im
südwestungarischen Jink/Gyönk
durchgeführt wurde. Die Aktivitä-
ten umfassen die Zeit von 1996 bis
2003 und knüpfen eng an den Na-
men des Deutschlektors des Gym-
nasiums, Dr. Gerald Hühner, an.
SSeeiittee  66

DDeeuuttsscchhee  SSpprraacchhiinnsseellnn  iinn  IIttaalliieenn
Nur wenige wissen, daß neben den
Südtirolern im Norden Italiens, in
den Alpen, einige kleine, zerstreute
Gemeinschaften beheimatet sind,
von denen manche seit beinahe
1000 Jahren dort wohnen und heute
noch eine archaische deutsche
Mundart sprechen.
SSeeiittee  1122

AAuusssscchhrreeiibbuunnggeenn  ddeerr
GGeemmeeiinnnnüüttzziiggeenn

MMiinnddeerrhheeiitteennssttiiffttuunngg
SSeeiittee  1166

AAuuss  ddeemm  IInnhhaalltt
MMiitt  ddeerr  BBeeiillaaggee

UUnnggaarrnnddeeuuttsscchhee  CChhrriissttlliicchhee
NNaacchhrriicchhtteenn

Neue ZeitungNeue Zeitung
„Musik ist ihr Leben“

IV. Treffen der Musikanten mit alten Instrumenten in Boschok
In der ehemals rein deutschen Ge-
meinde Boschok/Palotabozsok, wo
man auf der Straße für jedes „Grüß
Gott“ ein ebenso freundliches „Gias
Good“ zurückbekommt, wo die Äl-
teren auf der Straße Deutsch spre-
chen, die Jüngeren jedoch die Dia-
lektsprache fast schon vergessen ha-
ben (jedoch wird Deutsch in der
Schule gelernt), fand das Treffen der
Musikanten mit alten Instrumenten
statt. Musikalität, gefühlsreiche
Interpretation und große Freude am
Musikmachen charakterisierten das
Galaprogramm der 27 Teilnehmer-
Innen, die aus allen Gegenden Un-
garns zu diesem dreitägigen Treffen
gekommen waren. Zur Begegnung

im Zeichen des Musizierens auf al-
ten Instrumenten und der Freund-
schaftspflege wurde ins Kulturhaus
geladen, wo vor einem stattlichen
Publikum die populären Interpreta-
tionen zum Besten gegeben wurden.
Der Nationalitätenchor von Bo-
schok als Gastgeber empfing mit ei-
nem Liederstrauß (Leitung Elisa-
beth Krizmayer, Harmonikabeglei-
tung Martin Rittlinger). Nach dem
Willkommensgruß von Bürgermei-
ster Josef Schütz wurden die Ehren-
gäste von Franz Heilig, dem Vorsit-
zenden des Landesrates der Ungarn-
deutschen Chöre, Kapellen und
Tanzgruppen begrüßt. Die Instru-
mente wurden vor der Bühne ausge-

stellt: Prachtstücke, manche vor
hundert Jahren in Böhmen oder
Österreich in individueller Handar-
beit hergestellt.

Die Musikanten bildeten – je nach
Tonlage der Instrumente – Klein-
gruppen, wo drei Stücke zusammen
vorgeführt wurden. Aber jeder Musi-
ker spielte auch allein für uns einige
Volksweisen, so Harmonikaspieler
Franz Reichardt (Budapest), Stefan
Czehmann und Johann Bechli (Na-
dasch), Josef Hermann (Seetsche)
und Martin Rittlinger (Boschok).
Das Trio aus Boschok (Elisabeth
Koller, Klara Heilmann und Martin

Bis zum 15. Juli können Sie sich ins
Wählerverzeichnis eintragen lassen

(Fortsetzung auf Seite 3)

Kaltenbach: 
Niedrige Registrierung ist
Kritik am Minderheiten-

Wahlsystem

„Das ist eine
schwere Kritik
am Wahl-
system“, sagte
M i n d e r h e i t e -
nombudsmann
Dr. Jenô Kalten-
bach in Anbe-
tracht dessen,
daß sich laut An-
gaben des Lan-
deswahlbüros bis zum 4. Juli mittags
nur 79 417 wahlberechtigte Bürger
in das Minderheiten-Wählerver-
zeichnis aufnehmen ließen. Mögli-
cherweise hätten sich wegen der
obligatorischen Registrierung nur so
wenige für die Minderheitenwahlen
gemeldet. „Aufgrund der bisher zur
Verfügung stehenden Informationen
scheint eine solche Schlußfolgerung
auf der Hand zu liegen“, meinte
Kaltenbach in seiner Erklärung für
die Ungarische Nachrichtenagentur
(MTI). Denn es habe sich ja schon
früher herausgestellt, daß sich die
Minderheiten „nicht gern von der
staatlichen Administration erfassen
lassen“.

Er sei schon vor der Gesetzesmo-
difizierung voriges Jahr gegen diese
Art der Registrierung gewesen und
halte das neue System nicht für gut.
Es hätte auch eine „taugliche“,
„funktionierende“ Lösung gegeben,

indem nämlich die Minderheitenge-
meinschaften selbst das Recht zur
Registrierung erhalten hätten,
„selbstverständlich unter kontrollier-
ten rechtsstaatlichen Umständen“.

In der gegebenen Situation, so
Kaltenbach, bliebe nichts anderes
übrig, als die einschlägige Bekannt-
machung und Informierung zu inten-
sivieren, beispielsweise durch die
„Thematisierung“ der Minderheiten-
selbstverwaltungs-Wahlen in den
Medien. Im übrigen wäre die Mobili-
sierung über die Minderheitenge-
meinschaften hinaus Aufgabe der be-
treffenden Regierungseinrichtungen,
unterstrich der Ombudsmann. Seiner
Meinung nach  „müßte man sich
nach den Wahlen zu den Minderhei-
tenselbstverwaltungen dringend zu-
sammensetzen und das ganze System
überdenken“.

Heizer: 
In Siedlungen mit aktiven

Nationalitätengemein-
schaften wird die Minder-

heitenwahl stattfinden

Der Vorsitzende
des Minderhei-
tenamtes hält die
Entwicklung in
der ersten Etappe
der Wahlen zu
den Minderhei-
tenselbstverwal-
tungen für gün-
stig. Denn, so

Antal Heizer, schon jetzt sei feststell-
bar, daß in Siedlungen mit aktiven
Nationalitätengemeinschaften im
Herbst ganz sicherlich die Minderhei-
tenwahl stattfinden werde. Im Gegen-
satz zu manchen düsteren Prophezei-
ungen oder Beurteilungen übersteige
die Zahl derer, die sich bisher ins
Wählerverzeichnis haben eintragen
lassen – auch die allgemeine Wahlbe-
teiligungsneigung in Betracht ziehend
–, schon jetzt einige bei der Volkszäh-
lung 2001 ausgewiesene charakte-
ristische Nationalitätenangaben.

An der Wahl zu den Minderheiten-
selbstverwaltungen im Oktober 2006
dürfen nur jene wahlberechtigten, zu
einer der 13 nationalen oder ethni-
schen Minderheiten des Landes ge-
hörenden ungarischen Staatsbürger
teilnehmen, die bis 15. Juli diesen
Jahres schriftlich um Aufnahme in
das Minderheiten-Wählerverzeichnis
ersuchen.

Es sei sehr wichtig, daß sich bis zu
diesem Datum, also dem 15. Juli, die
Zahl der sich in die Wählerliste Ein-
schreibenden weiter erhöhe, meinte
Antal Heizer, denn mit dem Anstei-
gen dieser könne sich auch die Rolle
der einzelnen Gemeinschaften in ei-
ner gegebenen Siedlung erhöhen.
Das Minderheitenamt werde auch in
dieser wichtigsten Phase der Vorbe-
reitung zu den Minderheitenwahlen
jedwede fachliche Hilfe reichen. Die
wichtigsten Informationen sind unter
der Internetadresse www.nekh.gov.hu
zu finden, ebenso alle anderen Anga-
ben im Zusammenhang mit den
Wahlen.
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Längst ist nicht nur unter einge-
fleischten Kennern der ungarn-
deutschen Bildungsszene be-
kannt, was alles an Projekten
und Workshops im Gymnasium
Lajos Tolnai im südwestungari-
schen Jink/Gyönk durchgeführt
wurde. Die Aktivitäten umfassen
die Zeit von 1996 bis 2003 und
knüpfen eng an den Namen des
Deutschlektors des Gymnasi-
ums, Dr. Gerald Hühner, an.
Hühner war erfreulicherweise
der Meinung, daß man diese Er-
folgsgeschichte interkulturellen
Arbeitens – er nennt sie beschei-
den „kleines Lesebuch deutsch-
ungarischer Geschichten“ – pu-
blizieren sollte*. 

Der Rezensent kam mit dem Jinker
Projekt per Zufall in Berührung.
Ich war 1998/99 Projektleiter der
ungarischen Verlagspräsentationen
auf der Buchmesse in Leipzig bzw.
dann in Frankfurt, wo sich Ungarn
als Gastland präsentieren durfte.
Wolfgang Meissner, der damalige
Leiter des Goethe-Institutes,
machte mich auf Hühner und sein
Projekt in Jink aufmerksam. Da-
mals arbeitete bereits seit Jahren
ein kleines Team von SchülerInnen
um Hühner, der hier ein medienpä-
dagogisches Konzept entwickelte.
Ausgangspunkt war dabei ein von
der Süddeutschen Zeitung gemach-
tes Angebot: In der Rubrik „Zei-
tung in der Schule“ durften Jugend-
liche aus Jink publizieren. Dies
hatte die Rolle des Türöffners,
zahlreiche Projekte konnten abge-
wickelt werden: nicht nur die
Buchmesse in Frankfurt, sondern
gleichwohl die Weltausstellung in
Hannover, Interviews mit promi-
nenten ungarischen und deutschen
Persönlichkeiten (Árpád Göncz,
Ferenc Mádl, Zoltán Pokorni, Bá-
lint Magyar, Joschka Fischer,
Anette Schawan u.v.a.) markierten
den Weg des Jinker Erfolges.

Ich persönlich betrachte die Ar-
beit der Jinker Gymnasiasten in
Frankfurt als einen der Höhepunkte
des Projektes. Als Ergebnis der Ko-

operation zwischen der Schüler-
gruppe, dem damaligen Ministe-
rium für Nationales Kulturerbe,
dem Goethe-Institut und der Süd-
deutschen Zeitung konnten 16
SchülerInnen nach Frankfurt reisen
und dort an der Arbeit des Teams
der ungarischen Gastlandpräsenta-
tion mitarbeiten. Die Gymnasiasten
schrieben für die Zeitung, machten
Interviews mit den Schriftstellern
(Péter Esterházy, György Dalos,
György Kertész u.a.), trafen Politi-
ker (Árpád Göncz, Roman Her-
zog), die in der Presse erschienen.
In diesem Moment war es endgül-
tig klar, daß aus dem Projekt etwas
ganz Großes geworden ist, und wir
kamen zu der Entscheidung, dar-
über einen Film drehen lassen zu
wollen. Wir vereinbarten mit erfah-
renen TV-Leuten (András Grego-
rich und Tamás Seres), daß sie mit
einem Drehteam die Gruppe nach
Frankfurt begleiten und ihre Erleb-
nisse dokumentieren. Das Ergebnis
wurde der Dokumentarfilm „Frank-
furt mit jungen Augen gesehen“.
Über 100 von den Projektteilneh-
mern verfaßten Zeitungsartikel; 70
Fotos, etwa 20 Zeichnungen, zahl-
reiche Auszeichnungen, Zeitungs-
berichte markieren eindrucksvoll
die Bilanz und den Erfolg des Pro-
jektes. 

Zweifellos hat Hühner recht,
wenn er das Jinker Modell als zu-
kunftweisendes interkulturelles
Projekt bezeichnete, das in
Deutschland und Ungarn höchste
Anerkennung in Politik, Kultur,
Medien und Wirtschaft erfuhr.
Bleibt zu hoffen, daß das Jinker
Modell – auch ohne Gerald Hüh-
ner, denn er verließ 2003 Jink –
eine Zukunft hat. Hierzu gibt er im
Schlußkapitel der Publikation sehr
gute Ratschläge, die hoffentlich
auch von anderen Bildungseinrich-
tungen entdeckt werden. Dann erst
wäre nämlich das Jinker Modell so
richtig eine ungarndeutsche Er-
folgsgeschichte!

DDeezzssôô  SSzzaabbóó

**GGeerraalldd  HHüühhnneerr::  sscchhrreeiibbeenn  oohhnnee
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Ist dieses unbekannte Wort kein
Irrtum? Bereits dieser Buchtitel*
wie auch der Untertitel „Warum
wir alle lateinisch reden, ohne es
zu wissen“ lassen aufhorchen.
Von beidem ist eigentlich wenig
bekannt. Der Duden weist mit
den  drei Buchstaben (lat.) zwar
auf die Herkunft mancher Wör-
ter, doch sie wird für den kom-
munikativen Bereich kaum auf-
genommen. Wer denkt schon
beim Sprechen oder Schreiben
daran, woher Wörter kommen,
wo sie ihr Zuhause haben?! Wort-
geschichtliches ist vielen nicht
bewußt, eigentlich ist dieses
Wissen für die unmittelbare Ver-
ständigung auch nicht notwen-
dig, es sei denn, Bedeutungshin-
tergründe machen neugierig und
sind zu erschließen.

Bereits mit Kapitel I wird mitge-
teilt, daß eines der ältesten Lehn-
wörter ‘Wein’ aus dem Lateini-
schen vinum ins Deutsche über-
nommen wurde. Das weckt Erinne-
rungen an die Wurzeln der Vorfah-
ren und all das von ihnen mitge-
brachte Wortgepäck. Der Leser
freut sich über die zu diesem Sach-
gebiet wie auch über die Vielzahl
weiterer im Register deutscher
Wörter mit lateinischen Wurzeln
wie den Beispielen aus vielen Le-
bensbereichen. Sie sind in 14 Kapi-

tel aufgegliedert, unter ihnen
„Deutsche Redewendungen“,
„Kartoffeln und Finanzen“, „Wirt-
schaftslatein“, „Geschichten, die
das Fremdwort schreibt“ bis hin zu
„Dummlatein auf Deutsch“.

Diese Sammlung ist deshalb so
bereichernd, weil sie auf das Le-
benspraktische zielt und vom auf-
klärerischen Gedanken beseelt ist.
Das macht sie unverzichtbar und
wertvoll in ihrem bildungsausbau-
enden Charakter.

Latein steht als Kulturwortschatz
im Vordergrund und deutet auf die
tiefe Bindung des Deutschen mit
ihm. Auf kritische Bemerkungen
verzichtet der Autor dann nicht,
wenn ihm sprachliche Nachlässig-
keiten begegnen. „Er weiß, daß La-
tein es in Zeiten, ich sag´ mal: der
sprachlichen Beliebigkeit schwer
hat. Aber er läßt sich von seinem
kleinkarierten Sendungsbewußt-
sein tragen: Irgendeiner muß doch
auch einem Ex-Außenminister Fi-
scher sagen, daß es nicht die ‘Vi-
sas’, sondern die ‘Visa’ heißt und
daß, wenn man von einem spricht,
ein ‘Visum’ ausreicht.“

Für diesen hellen Blick auf das
Deutsche und seine Bindungen an
das Lateinische ist dem Autor zu
danken.

HH..  RRuuddoollff

**KKaarrll--WWiillhheellmm  WWeeeebbeerr
RRoommddeeuuttsscchh
DDiiee  aannddeerree  BBiibblliiootthheekk,,  BBaanndd  225588
EEiicchhbboorrnn  VVeerrllaagg  FFrraannkkffuurrtt  aamm
MMaaiinn

Kein Zweifel, das Leben im Urlaub
ist erheblich leichter, wenn man we-
nigstens „Bitte“, „Danke“ und „Gu-
ten Tag“ sagen kann, vielleicht noch
„Ich liebe Dich“, wenn man in der
Lage ist, nach dem Weg und nach
dem Preis für Sonnenöl zu fragen
und dann auch noch die Antwort ei-
nigermaßen verstehen kann. Noch
besser ist es, wenn man weiß, daß
man im jeweiligen Urlaubsland auf
einige Besonderheiten bei Ausspra-
che und Wortschatz achten sollte.
Entgegen der allgemeinen Auffas-
sung ist eben Spanisch nicht gleich
Spanisch, und man läuft rasch Ge-
fahr, sich wegen ein paar vermeidba-
rer Kleinigkeiten so richtig zu bla-
mieren.

Wer ein wenig des Spanischen
mächtig ist, das in der Gegend um
Madrid gesprochen wird, dürfte
auch in Havanna, Buenos Aires oder
Montevideo weder den falschen Bus
nehmen noch im Restaurant böse
Überraschungen erleben. Aber man
sollte wissen, daß schon die Be-
zeichnung für Bus und für viele
Speisen sehr unterschiedlich ist. Und

wer mit dem in Spanien gebräuch-
lichen Lispellaut beim „c“ in Argen-
tinien über Fußball reden oder in
Uruguay einen Flirt beginnen will,
erntet ein mitleidiges Lächeln.

Daher sollte man sich schon vor
der Abreise mit einem „Kauder-
welsch-Band“ für das jeweilige
Land ausstatten. Hier findet man so-
wohl die tausend wichtigsten allge-
meinen Wörter und Redewendungen
des Spanischen, als auch die lokalen
Besonderheiten. Die jeweilige Be-
gleit-CD mit Aussprachehilfen von
Muttersprachlern ergänzt das Buch.
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DDeeuuttsscchhsspprraacchhiiggee  BBüücchheerr  
zzuumm  ddeeuuttsscchheenn  LLaaddeennpprreeiiss  

erhalten Sie bei der 
BBaallaattoonn  ZZeeiittuunngg..  

Wenden Sie sich mit Ihren Wünschen und Fragen an:
DDaanniieell  MMiieetthhlliinngg

88660000  SSiióóffookk
VVáámmhháázz  uu..  44..//II

TTeell..//FFaaxx  ((8844))  331199--441188
EE--MMaaiill::  iinnffoo@@bbaallaattoonn--zzeeiittuunngg..ddee

Schreiben ohne Grenzen oder
über die Jink-Erscheinung

„Romdeutsch“

Reisezeit

Sprachen lernen leicht gemacht


