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Sprach- und Kulturwettbewerb zum 19. Mal in Waschludt

Mit geflochtenen Zöpfen, in
schöne Trachten gekleidet oder
in schicker Auftrittskleidung
lauschten die Schülerlnnen ge-
spannt beim 19. Kulturwettbe-
werb in Waschludt den Worten
v on J o s e f O s zv ald. Yor sitzender
der Deutschen Nationalitáten-
selbstverwaltung von Wasch-
ludt, in der Sporthalle bei der
Eröffnung. 560 Schülerlnnen
atts 23 Schulen des Komitats
Wesprim nahmen am diesjáhri-
gen Wettbewerb teil. Nicht die
Bewahrung der Asche, sondern
die Glut sei wichtig, wenn es um
Sprach- und Traditionspflege
gehe - betonte der Vorsitzende
in seiner hervorragenden Begrü-
Bungsrede - und der Kulturwett-
bewerb erhalte die Glut am
Leben. Die Zahl der Wettbe-
werbsteilnehmer hat stark zuge-
nommen, dies ist als erfreuliche
Tendenz für die organisatoren
die Bestátigung, auf groBes In_
teresse zu stoBen.

Ausgetragen wurde der Wett-
bewerb auch dieses Jahr im Kul-
turhaus und in der Grundschule
des Ortes. In Begleitung von
Lehrern, Eltem und GroBeltern
stellten die Wettbewerbsteilneh-
mer ihr Können in verschiedenen
Kategorien am 14. November
vor den Jurys unter Beweis.

Die sich auf den Wettstreit sehr
gut vorbereiteten Teilnehmerkrren
gaben in den Kategorien Ge-
dicht/Prosa, Mundart, Chor, Ge-
sang, Kapelle, Instrumentalmusik
undvolkstanz ihr Bestes: 70 Re-
zitatorlnnen verzauberten die Jury
in den Kategorien, um somit das
Sprungbrett ins Regionalfinale
Westungam zu schaffen. In ieder
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Rapid steigende Anmeldungen
bestátigen den Erfolg

Kategorie des Rezitationswett-
bewerbs können die ersten vier
Plazierten ihr Talent auch in der
náchsten Runde zeigen.

Die Kulturgruppen und musi-
kalische Formationen lieferten
im Kulturhaus das bunte Pro-
gramm, und die Rezitatorlnnen
traten selbstbewuBt und sehr
souverán vor die Jury. Dieses
Jahr war die Tendenz der Aus-
wahl der altersgerechten passen-
den Texte zu spüren, sehr viele
Texte von ungarndeutschen
Autorlnnen bzw. Lyrikerlnnen
gab es unter den Produktionen.
Texte von losef Michaelis, Erika
Ats, Robert Becker, Claus Klotz,
Engelbert Rittinger oder Valeria
Koch konnten die Zuhörer u.a'
erleben.

Wáhrend die Jurys die Kate-
gorie-Siegerlnnen ermittelten,
gab es unter Mitwirkung der
Waschludter Johanns-Kapelle ein
Tanzhaus. Doch bis zur Preis-
verleihung waren die Wettbe-
werbsteilnehmerlnnen schon auf
die Ergebnisse gespannt, Sach-
und Bücherpreise wurden neben
den Urkunden überreicht. und

derApplaus stand auch nicht aus.
Wie Josef Oszvald hervorhob,
záhle jedoch die Teilnahme' die
durch die steigende ZahLder An-
meldungen eine starke Bestáti-
gung findet.
(Die Ergebnisse findet
Seile 2!)

ihr auf

A.K.


