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Uber Einladung des Lan-
desverbandes", dem Dach-

verband von 22 deutschen Kul-
turvereinen in Tschechien mit 
Präsident Martin Zsingel nahmen 
als einzige Gruppen aus dem Aus-
land das Doppelsextett Velden 
mit Obfrau Sabine Peters und das 
Tainburizza Ensemble aus Lat-
schach mit Christa Erika Wro-
lich an der Spitze als Botschafter 
eines gemeinsamen Kärnten" an 
der nur einmal jährlich in Prag 
abgehaltenen Großen Kulturver-
anstaltung" der deutschen Min- 

derheit in Tschechien teil. Bei der 
fünfstündigen Veranstaltung, 
an der deutsche Kulturvereine 
aus ganz Tschechien in Anwe-
senheit von Repräsentanten des 
tschechischen Kulturministeri-
ums sowie der deutschen und der 
österreichischen Botschaft ihr 
Können präsentierten, konnten 
die beiden Gruppen aus Kärnten 
das Publikum im vollbesetzten 
Saal des Prager Kulturzentrums 
begeistern. 

Die Teilnahme der 32-köpfigen 
,deutsch-slowenischen Kärntner 
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Kulturbotschafter" wurde vom 
Kärntner Heimatdienst (KHD) im 
Einvernehmen mit dem Obmann 
des „Zentralverbandes sloweni-
scher Organisationen" Marjan 
Sturm ermöglicht. 

KHD-Obmann Josef Feldner, 
der die Teilnahme des Dop-
pelsextetts Velden organisierte, 
wurde von seinen Stellvertre-
tern Gen Seeber, Honorarkonsul 
der Republik Tschechien, und 
dem Vorstandsmitglied Chri-
stian Kogler begleitet. Marjan 
Sturm organisierte die Teilnah- 

me des Tamburizza Ensembles 
Latschach vom Slowenischen 
Kulturverband. In seiner Gruß-
botschaft betonte Marjan Sturm, 
dass das Friedensprojekt Europa 
auch Minderheiten die Chance 
bietet, als verbindendes Element 
einer Friedensregion aufzutre-
ten. 

Mit der Finanzierung von 
sprachübergreifenden Kultur-
veranstaltungen oder der Teil-
nahme an solchen, möchte der 
KHD - so Josef Feldner in seiner 
Grußbotschaft - helfen, histo-
risch bedingtes Misstrauen und 
Aversionen abzubauen, und zu 
überwinden, was uns viel zulan-
ge getrennt hat. 

Nach der begeisterten Aufnah-
me unserer Kärntner Kulturbot-
schafter lud Josef Feldner zwei 
deutsche Kulturgruppen aus 
Tschechien und auch eine tsche-
chische Gruppe für nächstes Jahr 
zu einem großen „Treffen der 
Kulturen" an die symbolträch-
tige Dreiländerecke ein. Dies ist 
das einzige Gebiet in Europa, wo 
sich die drei großen europäischen 
Völkerfamilien GERMANEN, 
ROMANEN und SLAWEN 
zusammenfinden. 	 - 
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