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Die Gedanken sind frei…. 
Feier zum Tag der Deutschen Einheit an der Audi Hungaria Schule

Deutscher Musiknachmittag in Bohl
Einen deutschen Musiknachmittag veranstaltete die ört-
liche Deutsche Selbstverwaltung am letzten Samstag im 
September in der Elisabeth-Redoute in Bohl. Nach den 
Grußworten betraten Musikensembles die Bühne: die 
Flötengruppe und die Bläsergruppe der Bohler Kunst-
schule sowie die Bohler Akkordeongruppe. 

Beim gemütlichen Nachmittag war auch der Chor des 
Bohler Sozialzentrums, unter der Leitung von Beáta Kresz 
Vida, mit dabei. Sie sangen ungarndeutsche Volkslieder und 
auch moderne deutsche Lieder. Garantie für die gute Laune 
war auch die beliebte „Schnaps Kapelle“, die zweimal auf 
die Bühne trat und mit ihren wunderschönen Volksmusik-
stücken eine tolle Stimmung schufen. Für Abwechslung 
sorgten die Tänzerinnen und Tänzer der Deutschmaroker 
Tanzgruppe. 

Sie alle zusammen bereiteten den Zuschauern ein paar 
unbeschwerte Stunden, wo die Sorgen einmal in den Hin-
tergrund treten durften. Ein Mensch, der musiziert, wird im-
mer Freu(n)de haben, denn er hat etwas zu geben, was 
Freude macht.  

Auch in der Umgebung von Bohl haben die Ungarndeut-
schen ihre Trachten früher mit großer Sorgfalt angefertigt 
und aufbewahrt. Deshalb konnten 14 Kinder und Erwachsene 
aus der Bohler Grundschule an einer Trachtenschau teil-
nehmen. Die Mädchen und Jungen haben sich mit Vergnügen 
in das Erbe ihrer Großeltern, Urgroßeltern, in die Volkstracht, 

gekleidet. Die Teilnehmer präsentierten Alltagstrachten und 
auch die festliche Kleidung. Gezeigt wurden die Maroker, 
Seikener, Werschender, Schomberger, Tiedischer, Bawazer, 
Großbudmerer, Großnaarader, Nimmescher Trachten. 

Zwischendurch wurden auch die Bohler „Pekschkipfel“ 
angeboten. Es war ein schöner, gemütlicher, erfolgreicher 
Nachmittag. Ein herzliches Dankeschön an die Unterstützer: 
Ministerpräsidium, Bohler Grundschule, Deutsche Selbst-
verwaltung Bohl, Elisabeth-Redoute und an die Organisa-
toren und Mithelfer. 

Bianka Faluhelyi

Der 3. Oktober markiert 
zweifelsohne eines der be-
wegendsten Ereignisse der 
jüngeren deutschen Ge-
schichte – die Wiederver-
einigung Deutschlands. 
Zu Beginn begrüßte 
Schulleiterin Corinna We-
sche die anwesenden Mit-
glieder der Schulgemeinde 
zu dieser besonderen 
Feier, die an den Mauer-
fall vor 31 Jahren erinnert 
und natürlich an die mutigen Menschen, ohne deren En-
gagement die Wiedervereinigung der beiden deutschen 
Staaten nicht möglich gewesen wäre. 

Die historischen Zusammenhänge und Ereignisse, die letzt-
endlich durch die friedliche Revolution zur Wiedervereinigung 
beider deutscher Staaten geführt haben, wurden im Ge-
schichtsunterricht entsprechend thematisiert. Ein interessanter 
Aspekt hierbei ist, dass im August 1989 hier in Ungarn mit 
der Grenzöffnung anlässlich des Paneuropäischen Picknicks 
symbolisch der erste Stein aus der Mauer geschlagen wurde. 

Die Gestaltung der Gedenkfeier übernahmen in diesem 
Jahr die Schülerinnen und Schüler der Klasse 11a. Sie stellten 
anschaulich die einzelnen Stationen nach, beginnend mit der 
Teilung Deutschlands 1949 und dem Mauerbau im August 
1961, begleitet von zeitgenössischen Film- und Fotoaufnah-

men sowie Beethovens 
Schicksalssymphonie. 

Den Schülerinnen und 
Schülern gelang es hervor-
ragend, die zunehmende 
Unzufriedenheit der Bevöl-
kerung, das Verlangen der 
Menschen nach Freiheit 
und Demokratie darzustel-
len, was mit der Zeit im-
mer deutlichere Formen 
annahm – dazu erklangen 
Melodien aus „Wir sind 

das Volk – Eine Freiheitssymphonie“. Ebenfalls eindrücklich 
war die Darstellung der friedlichen Demonstrationen, worauf 
der Rücktritt der damaligen DDR-Regierung, der Mauerfall, 
die Grenzöffnung und die Wiedervereinigung der beiden deut-
schen Staaten folgten. 

Schließlich fanden auch die bedeutenden politischen Pro-
zesse und die Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen ent-
sprechende Erwähnung, die letztlich die Geburtsstunde des 
wiedervereinigten Deutschlands ermöglichten. 

Den Schlussakkord der Veranstaltung bildeten die Hymne 
des Widerstands „Die Gedanken sind frei“ – vorgetragen von 
Schülerinnen und Schülern des 6. Jahrgang und das Video 
des Berliner Singer-Songwriter-Duos Berge mit dem Titel 
„Wir sind frei“ –, dazu tanzten die Schülerinnen und Schüler 
ausgelassen vor der symbolisch niedergerissenen Mauer.


