
Hause Musik nachen, tnn ifu
Konnen Lnd wissen aDch der

)ffe nt lic hk e i t vo r s te ll en wo ll e n.
Am 9. November tafen sich
fiinf erBagierte musizte rcnde
Familien im Kulturhaus von

Hartian"UihaxtyAn.

Zu ihrem zirka zyanzigminiitigen
Programm traten an (in der Reihen-

Tuba) und K szti6n Laurer (Tenor-
horn), J6zsef Serfel (TromPeten)
und Vikior Serfel (Tenorhom), Ist-
vdn Szaller (Tuba) und Istviin Szal
ler iun. (Saxofon), Anlon T6lh
0ro;pete) und MSrk T6th (Bari-
tonho;) sowie J6zsef Kaldenekker
und Attila Kaldenekker (beide am
Schlagzeug) Sre spiel ten in Hanian
gesammelre und bekannte volksme-
lodien.

t* i"".-rrio"".i,'iii'.^*"t*1,
Cdb6r Fazekas (Fliigelhom), 90g16r-
ka Fazekas (Klarinette), verstiirkt
durch Stefan Bagoly (Tuba). Nach
ihrer Premierc in Nadasch ist dies der
dritte gemeinsafle Auftritr. Auf ihrem
halbsttindigen Programmstanden Pol-
kas und Walzet aus der Tradition der
Wetschescher Musikkultur.

(Fo setzung auf Seite 6)
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BlickPunkt 2013: ein neues Jahr,
ein neuer Erfolg

Von Jahr zu Jahr
wiKl BlckPunkt

Wettbewerb der Bil
der immer papu-Ii)

rer, Das Ungamdeut'
sche Kultur und

Informationszentnrm
organisierte seinen
landesweiten Foto

wettbewerb, der
bereits ein fester
Bestandteil det

ungamdeutschen
Kulturczene ist, zunt

BIickP nkt 2013

sechsten MaL DiesF' n\tcn 1t13t tttF CruDDentoro der BlickPutrk4ewinner mit deD
Prpi! ,.rlcihulg^\ 

on Jury'_ir4itgruaem Foto: Bsjtai IAszJdFdo: Bajtai lAszlo

fancl am 16. Navember im KnoraLm det Budapester Kunsthalle
vor zahlreichem Publikum statt Die Gaste konnten alle einqesand'

ten Bilder in Fom einer Ptujektion nit imptoisatorischem
Musiksqiel bewrndem. ilttililililil

lFonsetzung auf Seire 2)
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ryer (Chefi edakleurin
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lung def Ung.rmdeul-
'nn Schuth (Chclrcd
harte auch dieses Jnhr
Lfgabe bei der Ennitt-
rnef. Neben den drei
n wudcn acht Fotos
en des Zenlrums. der
vdltung der Ungam
Zeitscbritt Baritsig,
uDs und des Vercrns
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erden in Deutschen
veriiffentlicht. zwei

lfiiltig ihr Letren rein
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)nheit und Gcgcnwrd
Jchen, er selbst bringl
in: die rcgclmiifiigcn
nen und fespekliercn
rcisvcrlcihung ist cin
lzen Zcntrrn-Frcun

dcr Kalcgoric Folo
hr Edira Kiindsi atrs
r Bild MonosnrrDr-
eis liirs bcslc Archiv
madett Szrb6. eben-
l, liir Oma! rul dcnr

lilelblat.
tbewerb zeigl viclc

Nat ional i t i t  uDd

Neuen Zeitung:
darb€it im Herbst 1949

Sonderpreis der Neuen z€itung:
Eva Huber: Guteo Tag wiinscb' ich
Motonid- Die laul Jurymernung rm
meisten gelurgene Postkrnc, niin lich
Dic Blrutiirbcrwe.kstalr in Grolna-

(Foisetzr ry von Sejte I)

Schri i rker Originalsiu-
lke uDgarndculschcn
Lebens us fiiihercn Zci
ren: Cebrauchsgegen-
stnndc. Fotos. Trachtcn
sLiickc. Ccbelbiicher
katnnen die Veranlchau
l ichung cr leichterD.

Bei der Absch lu ssver-
anstnhung dcs Jubiliiums
am 15. November gab es
cincn Schw.rbcrbxll, zr
dcn] dic Waschludler Johanns'
Kapcl lc aul lspicl tc.  Dcr Dircktor dcs
Lt is, , la) l -ovt lssy Gymnasiums Zol
lln Schultz begrliijte die Gaiste, ein
ldlcs Kul lurprogr.Lmm bcknndclc
die Fi i l le def auf ieNchul ischcn
Tl i l igkei len inne.halb der Bi ldunSs-

inst i t r t ion. Nach deln Chor der
Schi i ler lnrer folgte eire Uberra
schung. dcnn dic Lchrcr inncn dcs
KlasscnTug\ botcn auch cinc Kost
prcbe rus ihrcnl Drusikalischen Kitr
ncn. Sehf beeindruckend war der
Eri t l lnungsranr.  vo 24 Pr.rrer

20 Jahre Deutscher Nationalit:itenklassenzug
am Lovassy

Niveauvolle Leistungen

gctrnzt.  c inc Choreographic von
Akos Petres undAndret Pelres Rei
tcr.  Dic bcidcn Trnr lchrcrhabcn dic
Lci tung dcr Waschludtcf T nzgrup
pe , ,Perg6 Rozmafing inne, das
Programm dcr Lovassy Schijlcrln
nen und LehrerinneD machte den 10.

f0d/Nasynynrnd,
schicklc Mari l
Hinze aus Szege-

Bildem wurrlc nun

nr:ill def Blick-

slel l t ,deftur2.000
Forint (+Posrgc
biihr) beim Zer-
tru erheltlich ist.

Drs Ungrrn
dculschc Kul lur-

dcrr  Publ iku l l r  und ( lcn Fi ) rdercrn.
dass siejedes Jahfzum tsfolg def VeF
rust ltung beiiragen. UDd des hei0l
ruch lbnin: Die FolorpplrrLc wcilcr
hin bercirh.rlten. dcnn 2{) l4 wird auch
cin Bl ickPunkl  J^hr  sein l

Die eingeschicklen Bikler bzw die
Fotos von def Vcr nslLrltung katnncn
hier  bcs ichLigt  wcrdc| l :

Ung.mdculschcs Kulttll' rnd Inlor-
Drirtronszcnlrum: www/enlrunl.hu

BlickPunkr Wcllbcs,crb der Bil
der: www.blickpunkt.hu

wwwlrccbook.corn/zenlr umhu

Sonclenr€ls d€s Verolns filr Ungam-
doutscfr€ Klnd€r:
Mir€ Ha eki AiIz ug
Sonderpreis€ des D€utschon lGlen-
dels:
Josel Gaugesz: Haloscher Hochzeit
[Iitelblatt)
Edina KUrtdsi: Buni€s Zimmer im Dorf-
museum von Bazd ffitolblattl

Lovassy-SchwabeDball zu
einem eindrucksvol len
Erlcbnis lnr dic (iiisle.

Eino Jubi l ; iums DVD
stel l t  die zwanzig Jahrc
des Deutschen Nal ion l i -
l i tenklasscnzugcs vor
Trrditionspflcgc. Wc1lbs
we.be, P.oiekle. Pal'iner-
schrl icn lassen die viel-
Inhigc und wcitverzweig
te Titigkcit am KlasscD
zug nachspiiren. Die Jubi-
l i iums DVD konnen Sie
onlinc iibcr dic Horncpago

des Gymnasiums (wwwlovassy.hr)
crreichcn. Zwanzig Jahre rm Dienste
dcr deutschcn Nrlionaliliitcnrusbil
dung in Wesprim sind cin gulcr
G.und /um Fcicm. dor Bi indclbal l
bot auch gebiihrend gute Stimmung
hic17u. A. K.

Altentag in Agendorf
Am vorigen SrDrstasrtrend haben die Deutsche NItio|ralitiiteDselbstve|wrl
tung und d ic  kommunr lc  Sclbs lvcrw.r l lung von Agcndof l  gcrrc insrm die
Rerlner des Dorles begriiLll. For gule Stimmung sorylen zuefst die Kinder
des hiesigeD Kinder-srrteDs. rnschlieBend berichtele Bijrgenneistef Iltvin
Garl iibcr die lrcignissc dcs lctrtcn J,]h.cs. Nrch dcn Schiilcrn dcr Vici-
Mihlly (lrrn.lschulc surch H.rusazt Dr. Jrinos N6mcth zu den 200 Giisten.
d ic  s ich 1u dcrVcfunstr l tung vcrsrnnncl t  harren.  Dc.Agcndor l t r  Chor Mo. '
genrote s.rng zwei deutsche Volksliedef und ein ungafisches Utrcrlr
scbungslied. Nach dem lcckcrcn AbcDdcsscD rralcn dic Kiinstlcr dcs Natio-
nalthcalcrs von Raab:ruf. Piler Mozsolils bestrirl die Musik.

- Eernadett Szab6i

Foto Edina

- Maria Hinze: Die
in GroBnarad


