Eine Reise nach Sathmar
in den Zeiten von Corona

Die alte Welt
ist das
neue Vorbild!
Von Rudi Holzberger mit Fotos von Jasmin Hummel
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September 2020. Die Welt ist von Corona
schwer geschlagen, daheim in Oberschwaben
aber ist die Zahl der Infektionen noch überschaubar – so wie im Sathmarer Land. Eine
Reise für meine Suche nach den „Sathmarer
Spuren“ sollte also noch möglich sein! Eine
Katharina Brutler hat uns eingeladen zur
Weinlese nach Bildegg. Den großen Weinberg dort mit seinen zahllosen Weinkellern,
den wollen wir noch inspizieren, filmen und
fotografieren. Der Name Brutler steht für
gute Weine, Naturweine, die ihre Herkunft,
ihre Wurzeln, ihren Boden mit jedem Schluck
verraten, auch einige Kenner hierzulande

schwärmen schon davon. Wir wollen in die
Vergangenheit reisen, in die Keller, wir wollen
aber im Wein die Wahrheit entdecken, die
Zukunft von Bildegg, Sathmar und der ländlichen Tugenden!
Die alte Welt, ich habe sie in Terem erlebt, im Heimatdorf meines Vaters, oder in
Fienen bei Zsolt Czier, wo die schwäbischen
Frauen, die nur ungarisch sprachen, für uns
Strudlis gebacken haben. Die Leibspeise der
Sathmarer Schwaben, den Teig haben die
Damen so kunstvoll behandelt wie meine
Mutter, in der Küche, so scheint mir, nirgendwo offenbaren sich Kultur und Mentalität,

Eine bäuerliche Idylle: Der Maler Georg Haller aus Terem hat die alte Welt auf vielen Bildern bewahrt. Die
Welt vor Krisen, Krieg und Kommunismus…
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Am Rande der Karpaten: Das Heu trocknet, die Landschaft scheint unberührt, das Gemälde hat fast schon
einen Hauch von Provence…

Genuss und Geschmack eindeutiger. Diese
alte bäuerliche Welt, die in den schwäbischen
Dörfern im Sathmarer Land so lange geblüht
hat, ihre Spuren suche ich, ihre Spuren-Elemente! Sathmar war eine bäuerliche Welt, die
Menschen ziemlich „egalitär“, die dörfliche
Gemeinschaft funktionierte, die Kinder hatten
alle Freiheiten, die Menschen waren nicht
reich, aber sie sangen und tanzten, sie frönten der Liebe am Fenster und sangen noch
dort: „Hui sott i gau!“ Heimgehen sollte ich,
würde aber lieber bleiben. Ein schönes, ein

trauriges, ein zwiespältiges Lied, eine schwäbische Hymne, passend zu Weihnachten.
Die Geschichte dieser bäuerlichen Welt, die es
so ähnlich auch in anderen Ländern gab, die
aber so oft zerstört worden ist, sie will endlich
geschrieben sein. Nirgendwo blühte sie wohl
so wie im Sathmarer Land, in dieser schwäbischen Enklave weit in der Fremde, im Osten.
Weil sie keine Ungarn bleiben wollten, die
Ur-Huimat aber fast vergessen hatten, formte
sich hier eine bäuerliche Welt mit manch
idyllischen Zügen. Diese ferne Welt, ist viel
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Mama Czier hat Strudli für uns gebacken – die Leibspeise der Sathmarer Schwaben, jedes Dorf, jede Hausfrau hat ihr eigenes Rezept…
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mehr als eine Geschichte, über die wir nur die
Achseln zucken, nein: Ihre Spuren-Elemente
taugen auch als Vorbild, gerade in Zeiten
wie diesen, an Weihnachten 2020 lohnt
es sich wohl, darüber ein wenig zu sinnieren…
In Budapest wollten wir daher einen Stopp
einlegen, bei der Enkelin des Malers Georg
Haller aus Terem. Er hat diese alte bäuerliche
Welt in vielen „Idyllen“ gemalt, irgendwo
zwischen Schönheit und Realität, in Bildern
bewahrt – ehe denn Krisen, Krieg und Kommunismus diese Welt so schwer erschütterten.
Einmal will ich all die Originale sehen und
mehr über den Maler erfahren, den meine
Großeltern sicher noch gut kannten. Gibt es
vielleicht noch Bilder von Haller in Terem?
So viele Spuren wären noch zu verfolgen. In
Fienen müssen wir nicht mehr suchen, da
sind wir angemeldet: Wir wollen noch einmal
Zsolt Czier besuchen, in seiner Werkstatt für
Blechblasinstrumente! Ein Schwabe in seiner
selbst geschaffenen Nische, ich bin mir fast
sicher, wir werden auch wieder kulinarisch
verwöhnt…
Und natürlich würde ich so gerne wieder ein
paar laue Abende vor unserem Hotel in Großkarol-Nagykarol-Carei verbringen. Mit dem
Blick zur mächtigen orthodoxen Kirche, zu
Schloss und Schlosspark und zum Boulevard,
der seine österreichisch-ungarischen Spuren
mit jedem Blick verrät. Ja, ich habe mich ein
wenig verliebt in das Flair von Großkarol mit
seinen drei Sprachen, dem herrlichen Markt,

Ein Meister am Werk: Zsolt Czier repariert alles, was
aus Blech ist und gut tönt…

der deutschen Schule, dem Gulaschfest, dem
Nebeneinander von Aufbruch und Ruinen.
Eine authentische Welt, hier gewinnt das verbrauchte Wort noch einmal seinen Sinn – die
Roma in all ihrem Elend sind vielleicht der
beste Beleg.
Aufbruch statt Auswanderung? Sehe ich es
zu romantisch? Nein, ich treffe jedes Mal
nicht nur die Menschen, die zu Tausenden
hier geblieben sind, die so gerne hier leben,
die Tugenden der alten Welt pflegen, ihre
Gärten hegen, Hühner halten, Schweine
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schlachten, den eigenen Wein trinken, Feste
feiern – gerne mit „Zigeunermusik“, die so
gelassen und gastfreundlich sind, die uns so
viel voraus haben in ihrer scheinbar altbackenen Welt. Altbacken? Nein, das Sathmarer Land ist im Aufbruch, der schwäbische
Fleiß ist ein Katalysator, der Bürgermeister
von Großkarol höchstpersönlich hat es mir
bestätigt: Wo immer es voran geht, sind die
Schwaben meist nicht nur mit dabei, sondern vornedran, der schwäbische „Fleiß“ ist
eine Konstante der Geschichte, die Historiker haben es inzwischen auch belegt. „Die
besten Ungarn sind die Schwaben“, so hat es
der Bürgermeister gesagt und nur ein wenig

geschmunzelt. In der Landwirtschaft sowieso,
in den Hotels, in den Dörfern – oft sind es
auch die Heimkehrer, die schöne Initiativen
ergreifen. Oder die einheimischen Gewächse
wie Csaba Knecht, der gelernte Metzger
aus Fienen, heute ein Chef der Möbelfabrik
von Polipol, die 800 Menschen beschäftigt.
Der Schwabe Knecht hat aber einen rumänischen „Zwilling“: Dan Brumboiu. Und kaum
spotte ich in der Fabrik, da fehle nur noch
eine ungarische Sekretärin – da stellt sie sich
auch schon vor! Ja, die Hoffnung wird immer
größer: Rumänen, Ungarn und Schwaben,
sie leben besser denn je zusammen, so kann
und soll es weitergehen. So könnte Sathmar

Die Moderne: Ein Blick in die Möbelfabrik der Firma Polipol zwischen Großkarol und Fienen
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ein Modell Südtirol begründen: Nicht nur
zwei-, sondern sogar dreisprachig. Nicht nur
zwei Küchen verbinden, sondern gleich deren
drei – auf dem Gulaschfest vor einem Jahr im
Schlosspark durften wir erleben, wie sich die
Kulturen mischen. Bürgermeister Kovacs ist
der beste Beleg: „Ich bin Ungar, meine Frau
ist Rumänin, mein Sohn spricht schwäbisch,
mein Schwiegersohn ist Schwabe.“
Schöner noch: Die Jungen, nach 1990 geboren, sie haben nicht mehr viel Sinn für die
alten Kämpfe, die alten Wunden, die zumindest an Weihnachten alle vergessen sollten.
Auch wenn mich manche kritischen Freunde
und Freundinnen mit der Nase darauf stoßen:
„Muss denn wirklich die orthodoxe Kirche so
groß in deinem Buch abgedruckt werden?
Kannst Du nicht das Schloss oder die katholische Kirche als Symbol für unser Großkarol
nehmen?“ Das gibt mir zu denken: Wir haben
die orthodoxe Kirche einfach ausgesucht,
weil sie in ihrer Gestalt kaum zu übertrumpfen ist. Das Schloss der Carolyi ist auch sehr
beeindruckend, hinter all den Bäumen im
Schlosspark aber schwer ins Bild zu setzen.
Und die katholische Kirche, sie kann architektonisch schlicht nicht mithalten. Was für
eine Diskussion? Ja, sie ist mir wichtig, sie will
überwunden werden. Denn sicher ist eines:
Alle Besucher von Großkarol, sie wollen diese
ungewöhnliche Stadt erleben, der Geschichte
der Sathmarer Schwaben im Schloss begegnen, das Flair auf dem Boulevard einatmen –
die größte Faszination aber ist wohl für viele

„Die Zwillinge“: Csaba Knecht und Dan Brumboiu
sind einträchtig Geschäftsführer der Möbelfabrik,
die vor allem nach Deutschland liefert

Touristen die orthodoxe Kirche! So will ich sie
zu Weihnachten wenigstens schlicht schön
finden…
Denn immer noch spüre ich so manche
Konfrontation: So habe ich beim Schwabentag in Terem, im Heimatdorf meines Vaters,
vor einem Jahr die alten schwäbischen Sänger
ebenso bewundert wie die jungen Tänzer,
vor allem die Tänzerinnen. Sie wechselten
die Tracht, was mir sehr wohl auffiel, am
schönsten erschienen sie mir aber in rot beim
Csardas. Bei der Heimfahrt noch kaufte ich
meinen Enkelinnen (in der Trachtenstube
meines Namensvetters Rudi Holzberger nahe
Linz) ein solches Kleidchen. Was ich, der
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Ein Gebäude höchster Schönheit: Die orthodoxe Kirche von Großkarol ist ein Highlight für jeden Besucher.
Ach wenn der Glaube manchen fremd bleibt…

Sathmarer Erfahrung noch lange nicht kundig,
nicht erkannte: Ich hätte für das Bild im Buch
doch bitte die schwäbische Tracht auswählen
sollen! Daher habe ich es mit einem Kompromiss nach Südtiroler Art versucht: Habe die
katholische Kirche und die schwäbische Tracht
im Bild eingerückt, wenn auch kleiner. Was
ich aber in meinem kritischen Geist anmerken will: Wie können wir noch über Kleider
und Kirchen rechten? Die TänzerInnen von
Terem haben die konkrete Utopie geliefert:
Sie wechselten die Kleider und den Rhythmus, sie zelebrierten ihre Kultur, die nicht in
drei Pole zerfällt, sondern sie endlich vereint.
Sathmar: Die Region der drei Sprachen, der
drei Kulturen – darin liegt die Zukunft, nicht
nur an Weihnachten…
Die Zukunft, sie ist in diesem unseligen Jahr
2020 weltweit neu diskutiert worden, wir ha8

ben gespürt, wie sehr wir andere Menschen
brauchen, wenn wir sie nicht mehr sehen
oder treffen sollen. Wir mussten zuhause mit
uns klarkommen, den Alltag neu leben. Die
einen wie ich fühlten sich so freier denn je,
denn schreiben kann ich überall, die anderen
fühlten sich eingesperrt, so manche verfielen der Depression. Ich entdeckte ein neues
Hobby und fing zu kochen an, ein Lecsó war
mein erster Versuch, viele Rezepte aus dem
Büchlein von Cornelia Perecseny über die
sathmarschwäbische Küche folgten. Oft unverkennbar schwäbische Rezepte, aber auch
deutlich ungarisch eingefärbt! Mit anderen
Worten: In der Küche ist längst gelungen,
was uns sonst noch so schwerfällt. Oder die
Namen: Unser Freund Zsolt Czier hätte sich
vielleicht in jungen Jahren lieber brav Johann
Zier taufen lassen, heute aber ist der ungari-

sche Vorname ein Teil seiner Identität, seiner
Kultur – die er nicht mehr so einfach abstreifen kann, wollte er denn seinen Namen
ändern. Zsolt und Arpad oder Csaba und so
weiter: Die schönsten Belege für eine Identität, die noch immer im Vornamen lebt…
Aus der Küche kommen oft die besten Rezepte? Dies ist „in diesen Zeiten“ auch meinen
Kollegen in den großen Medien aufgefallen:
Das Magazin „stern“ etwa, immer noch ein
guter Pulsmesser für die Kultur des „Mainstreams“, feierte in mehreren großen Reportagen halb erstaunt, halb angetan die „neue
Lust am Landleben“, den Trend zur Hühnerhaltung selbst in den Städten, die neue Liebe
zu Garten und Gemüse, Salat und Kräutern,
zum Einmachen in der Küche. Ein Journalist
brachte den Trend auf den Punkt: „Was gestern altbacken schien, ist heute Avantgarde.“
Die Älteren erinnern sich auch hierzulande an
not-wendigere Zeiten, jenseits von Überdruss und Überfluss: Die Keller waren voll mit
Eingemachtem! In jungen Jahren, nie werde
ich es vergessen, haben wir zu später Nacht
und ein wenig trunken die Weckgläser meiner
Mutter geöffnet und mit Wollust die Birnen
verschlungen. Eine Lust, so lange vergessen,
heute wieder im wahrsten Sinne des Wortes
aufgeweckt…
Corona ist eine schlimme Sache, aber sie
hat viele Menschen auf neue alte Gedanken
gebracht, auf Gedanken über die Essenz des
Lebens, wenn ich es mal hochtrabend ausdrücken darf. Einige meiner Freunde waren

erschüttert, weil ihre nächste Urlaubsreise
plötzlich ausfallen sollte. Unfassbar! Ich
schmunzelte, da ich kaum je auf eine Reise
gehe, schon gar nicht in „Urlaub“, sondern
allenfalls zur Recherche, niemals mit einem
Flugzeug. Und wenn schon, dann nach Südtirol, ins Tessin oder eben inzwischen so gerne
nach Rumänien ins Sathmarer Land, der Heimat, die ich erst mit 63 Jahren entdeckte…
Dieses Mal aber will sie uns wohl eher abhalten, Rumänien macht die Grenzen zu,
Ungarn erlaubt nur noch die kontaktfreie
Durchfahrt in diesem September 2020, der
Stopp in Budapest muss ausfallen. So zögern
wir kurz, aber fahren dennoch, ich will endlich
die sagenhaften Weinkeller sehen, die Lese
erleben, die Trauben kosten, vielleicht wird für
uns ja sogar ein Schwein geschlachtet, auch
wenn es im September noch zu früh wäre…
Kaum sind wir in Großkarol, vor dem Hotel,
der Abend lau, aber dieses Jahr nicht gar so
heiß, schon befällt mich wieder dieses ungewöhnliche Gefühl: Ich bin so fremd hier und
fühle mich doch so daheim. Das Phänomen
einer doppelten Heimat, so viele haben es notiert, für die Sathmarer Schwaben ist es sicher
ein Spuren-Element. Im Weinberg erleben wir
es dann in Reinkultur: Katharina und Johann
Brutler sind 1982 ausgewandert, sie lebten
in Augsburg, nach der Wende 1990 aber
haben sie einen Teil ihres bäuerlichen Besitzes
zurückerhalten und sie beschlossen, das Erbe,
den Weinberg wieder zu bestellen! Eine Ausnahme? Keineswegs, eher ein Exempel, dem
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Gespräch im Weinberg, im „gemischten Satz“: Rudi
Holzberger wird von Johann und Katharina Brutler
über Reben und Trauben belehrt
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aber noch viele folgen sollten – im Zeichen
eines schwäbischen Frühlings.
Was für ein Erlebnis: Der große Berg von
Bildegg, die bestellten und die verwilderten
Weingärten, die intakten und die zerfallenen
Weinkeller, eine einmalige Kultur auf der Kippe. Ja, eine Weltkultur, die Weinkeller sollten
sich dringend um dieses begehrte Prädikat
bewerben. Sogleich würden die deutschen
Touristen zuhauf einfallen, in den Scheunen
der schwäbischen Dörfer speisen, in den
Weinkellern von Bildegg feiern – gerne mit
Zigeunermusik. Das Wort mag hier noch erlaubt sein, denn die Roma nennen sich selber
so – tsigani. Noch einmal: Die Sathmarer
Schwaben, sie wollen Brücken bauen, der Titel
dieser Broschüre ist doch die Botschaft. Die
wichtigste Brücke ist die Versöhnung! Leben
und leben lassen. Versöhnen: Nicht vergessen,
aber Neues versuchen. Geschichte kann belasten, sie kann aber auch befreien…
Solche Gedanken wehen einen an auf dem
großen Berg von Bildegg, die mystische
Kapelle (La Capela) im Blick. Im Gespräch
mit Katharina und Johann Brutler, diesen
Protagonisten der doppelten Heimat, die
heimgekehrt sind, das Erbe bewahren und
mit Sohn Edgar, dem Profi, der alles über
Wein weiß, sich an der wein-seligen Zukunft
versucht. Vater Johann war der Pionier, er ist
nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt,
so fährt er seinen Pickup eben per Rechtslenker über die wilden Wege des Weinbergs.
Tief eingeschnitten im Sandboden, der für den

Landlust pur: Speckbraten vom Lagerfeuer stillt auch den Hunger aller Leserinnen…

unverwechselbaren Geschmack seiner Weine
sorgt – vom Muskateller über den originären
Grünspitz, den originellen Lämmerschwanz
bis zum Blaufränkischen, „dem Wein der
Zukunft im Osten“, so Sohn Edgar. Für ihn sei
das sandige „Terroir“ hier ideal, ein Wein hat
seine Wahlheimat gefunden! Ich bin auch fast
so weit…
Fleißige Hände sind im Weinberg gefragt,
Männer und Frauen, ein Hauch von Babylon
umfängt uns, denn die Wortfetzen klingen
mal ungarisch, mal rumänisch, mal hörbar
schwäbisch. Dann aber erleben wir eine uralte schwäbische Kultur in Reinform: Bei der
Arbeit im Weinberg gibt es traditionell einen
Speckbraten. Der pure Speck wird überm
Feuer ausgelassen, mit Zwiebeln geröstet, mit

„Wir haben in Bildegg eine wunderschöne Kindheit und Jugend verbracht
und denken gerne an diese Zeiten zurück. Es ist für uns eine Bereicherung
gewesen, mit drei Kulturen und drei
Sprachen aufzuwachsen. Musik gehörte immer zu unserer Familie, die Weinkeller waren die geeigneten Plätze, wo
man jederzeit singen konnte.
Leider sind die letzten 15–20 Jahre im
Kommunismus nicht mehr ertragbar
gewesen und jeder flüchtete, wohin
er konnte. So sind wir 1982 nach
Deutschland ausgesiedelt, anschließend kamen die Eltern und Geschwister nach.“
Katharina Brutler
11

Festmahl für Besucher und Musiker: Essen und Trinken sind Sathmarer Leidenschaften…

Paprikapulver bestreut und mit Bauernbrot
serviert. Einfach, nahrhaft, genial – schwäbisch-ungarisch versöhnt. So einfach kann
der Genuss sein, so sieht die unverfälschte
ländliche Kultur aus. Begleitet von ungarischen Paprika, höllenscharf bremsen sie die
Versöhnung mit meiner Zunge, dafür erlösen
mich ein Schluck kühler Wein und die Trauben
direkt vom Stock als Dessert. Ja, die Bibel
hat schon recht: Im Weinberg finden wir am
ehesten in das Paradies…
Beispiel Brutler: Ein Weinberg und ein Weinkeller sind gerettet, eine schwäbische Familie
startet in Bildegg wieder durch. Leider aber
ist dies noch eher ein Einzelfall, so verwildern zahllose Weingärten auf dem großen
Weinberg. Eine kühne Idee drängt sich auf:
Rent-a-Weinberg. Warum suchen wir nicht
etliche Dutzende schwäbische Weinfreunde,
gerne mit Sathmarer Wurzeln, die gemeinsam
hier Land kaufen und von Profis wie Edgar
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Brutler bestellen lassen! Wenn dann noch die
einmaligen Weinkeller zum Weltkulturerbe
erklärt werden, müsste der Wein wohl kaum
mehr exportiert werden – die eine Hälfte würde vor Ort getrunken, die andere Hälfte von
den Weinfreunden mitgenommen. Und ein
wenig Handel mit der schwäbischen Gastronomie ließe sich auch noch organisieren, in
der Aktion LandZunge sind in Oberschwaben
70 Gasthöfe vereint, die allesamt auf regionale Produkte setzen. Ein oberschwäbischer
Weinberg in Bildegg wäre da sicher regional
genug…
Dann endlich stehen wir vor dem Weinkeller, Edgar presst mit der Hilfe einer blonden
rumänischen Praktikantin, frank und frei
erklärt er vor der Kamera, dass er hier in
Bildegg „Weltklasseweine“ produzieren will
– Naturweine, natürlich Bio, vor allem aber
unverwechselbar. So lerne ich: Der wahre
oberschwäbische Wein, er reift im Sathmarer

Land in jedem Garten, in Bildegg aber, ich
werde Edgar beim Wort nehmen, soll daraus
Weltklasse und Weltkultur werden, ein Wein
für Weihnachten…
Im Keller fühle ich mich sogleich an die gerühmten Grotti im Tessin erinnert, wer nur
erlöst die Sathmarer Scheunen und so viele
Weinkeller aus dem Dornröschenschlaf, damit
sie aufs Neue genutzt werden? Und sich in
Tempel für die ländliche Kultur verwandeln!
Ich garantiere: Im Herbst 2021, von Corona

Zurück zu den Wurzeln: Edgar Brutler keltert einen
unverfälschten Naturwein und will das alte Weingut
in die Zukunft führen

Hier reift der Naturwein: Ein Blick in Keller des
Weinguts Brutler. Einer nur von hunderten Weinkellern in Bildegg

befreit und hungrig auf das Vorbild der alten
Welt, werde ich mit mindestens einer Busladung Oberschwaben in Terem und Fienen,
in Bildegg und Großkarol einfallen. Wir werden die Kirchen jeder Orthodoxie besuchen,
das Flair von Nagykarol aufsaugen, Abstecher über die Dörfer einlegen, ein Fest in der
Scheune arrangieren und einen trinkseligen
Abend in Bildegg – ein solches Fest hat mir
Josef Hölzli versprochen! Mit Zigeunermusik…
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Mehr als ein Garten: Eva und Ladislaus Tepfenhardt haben einen Wald für ihrer Schweine. Haus- und Wildschweine leben einträchtig miteinander. So entsteht der beste Speck…

Nur, die Schwaben machen ja selber tolle
Musik, am liebsten Blasmusik, sie spielen
so gut wie meine Oberschwaben daheim,
sie sprechen auch mal schwäbisch, meist
aber ungarisch, sie spielen rumänische und
ungarische Melodien, je nach Stimmung und
Publikum, die schwäbischen Weisen werden
sie aber nicht los. So endet unsere Visite zu
Corona-Zeiten mit einem Konzert vor der
Scheune, „mit Abstand“ im Garten von Zsolt
Czier – mit Schweinebraten und Kartoffelsalat! Und wieder wird mir klar: So ein Fleisch,
von Wurst und Speck zu schweigen, kann nur
von fetten Schweinen stammen. Wildschwein,
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Mangalitza und Hausschwein, sie haben
sich hier lange schon versöhnt, sie verbinden
das beste aus allen Rassen, sie streiten sich
nicht irrsinnigerweise über die Hautfarbe
des „Mohren“ bei den Drei Königen, sie eint
dasselbe Ziel: Ein stolzes Schwein will bis zur
Schlachtung 200 Kilo auf die Waage bringen,
dann ist mit Schwein und Wein der Winter
gerettet…
Vor dem Konzert und dem Braten besuchen
wir Zsolt in seiner Werkstatt: Nie habe ich
so viele Trompeten und Flügelhörner, und
wie sie alle heißen, auf einem Fleck oder
besser in zwei Räumen gesehen. Zsolt holt

Konzert vor der Scheune: Die oberschwäbischen Dorfmusikanten aus Fienen mit Zsolt Czier

sie höchstpersönlich und kostengünstig aus
Deutschland und bringt sie nach allen Regeln
der handwerklichen Kunst wieder auf Vordermann. So kann er die schwäbischen Blasmusiker in Rumänien gut versorgen, so hält er die
Kultur am Leben.
Und dann spielen sie endlich auf, die „oberschwäbischen Dorfmusikanten“ aus Fienen
in Rumänien! Die Schwalben am Abendhimmel, sie tanzen dazu! Die halbe Kapelle hat
sich auf die Schnelle versammelt, sie spielen
gut, ja, sie spielen sogar eine Melodie von
Peter Schad, sie kennen ihn alle, den großen
Musiker aus Oberschwaben. Ich habe ihm den

kleinen Film über diese unglaubliche Szene
geschickt, er hat eine Träne verdrückt und
sich für die Reise im nächsten Jahr der großen
Erholung sogleich angemeldet. Für einen
Besuch in der alten Welt, die plötzlich so
modern geworden ist! Dies immerhin ist doch
eine schöne Botschaft zu Weihnachten.
Übrigens: Die Ausreise aus Rumänien war
kein Problem, vor Ort sieht die Welt meist
anders aus als in den Medien. Sagt ein
Journalist.
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Info:
Dr. Rudi Holzberger ist Journalist und
Historiker. Sein Vater stammt aus Terem und
landete nach dem Krieg mit vielen anderen
Sathmarern im Allgäuer Bergdorf Kreuzthal.
2017 besuchte er erstmals das Sathmarer
Land und Terem, die unbekannte Heimat.
Bis heute wohnen etliche Verwandte hier,
die Holzberger teilen wie so viele Sathmarer eine doppelte Heimat. Der erste Besuch
hat Rudi Holzberger zu seinem Projekt
„Sathmarer Spuren“ provoziert, das in einem Buch und einem Film münden soll. Für
die „Brücke“ hat er zu Weihnachten 2019
bereits über den Schwabentag in Terem
geschrieben, dieses Mal hat ihn Corona
auch zu ein paar „existentiellen“ Notizen
verführt. Die Recherche aber, so sagt er,
„sie ist nahezu endlos, jede Geschichte,
jede Person deutet auf neue Spuren, das
Projekt wird also noch lange weitergehen.“
Buch und Film aber werden im Frühjahr
2021 erscheinen, dann ist vielleicht auch

eine öffentliche Premiere in Aulendorf und
Großkarol möglich – die Bürgermeister
könnten dabei eine schöne Partnerschaft
ausrufen!
Rechtzeitig zur Weihnachtszeit werden
Ausschnitte aus Film und Buch auch auf
der Homepage www.sathmarerspuren.de
zu sehen sein. Dort finden sich auch alle
Informationen über die weiteren Ambitionen des Projekts.
Bestellungen und Anfragen auch über
info@rudi-holzberger.de
Rudi Holzberger

Sathmarer
Spuren
Oberschwaben: Die Doppelte Heimat

Sathmarer
Spuren

Die Doppelte Heimat

Ein Film von
Rudi Holzberger &
Bernhard Wrobel

Laufzeit: ca. 2:40 h

AdeleggVerlag
AdeleggVerlag
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