
Ende Juli fand die 54. Europeade mit 288 
Folkloregruppen aus 26 Ländern statt. 
Heuer war das südfinnische, an der 
Ostsee gelegene Turku Gastgeber des 
größten Festes der europäischen Volks-
gruppen. 7000 Trachtenträger aus ganz 
Europa belebten die Stadt und feierten 
fast rund um die Uhr. Unter den Grup-
pen, die im Singen, Tanzen und Mu-
sizieren wetteiferten, waren auch die 
Sing- und Spielschar der Böhmerwäld-
ler aus Ellwangen mit 33 Mann und ei-
ne elfköpfige Abordnung der Wischau-
er Tanz- und Trachtengruppe.

Leif Andresesn ist Mitglied unserer 
Wischauer Tanz- und Trachtengrup-

pe, Finne und Turku seine Heimatstadt. 
Dank seiner intensiven Vorbereitungen 
und Informationen stand uns ein einma-
liges Ereignis bevor. Warmherzig emp-
fingen uns in Turku Leifs Freunde und 
unser Guide Dieter de Vogel. Wir logier-
ten in einem der alten finnischen Holz-
häuser aus den Jahren 1870/80 in der 
Nähe des Domes. Hier ist die Gegend 
noch ganz ursprünglich.

Wir probten im benachbarten Bir-
gittinerinnen-Kloster und erhoffte uns 
hier den „Segen von oben“ für unsere 
Auftritte. Leif führte uns an diesem Tag 
nach Naantali, „Sonnenstadt“ genannt, 
weil hier viele Turkuer Sommerhäuser 
besitzen und am Hafen ihre Boote lie-
gen. Das wunderschöne, idyllisch, Städt-
chen nahe der Großstadt Turku besticht 
mit gepflegten Holzhäusern und Gärten. 
Am Hafen boten Stände landes typische 
Schmankerln, die Sonne strahlte mit 
dem blauen Meer um die Wette – und 
wir waren mittendrin. Das Birgittine-
rinnen-Kloster hatte im Mittelalter sei-
nen Sitz in Naantali und exportierte sei-
ne besonderen Arzneien nach ganz Eu-
ropa. Die Klosterkirche steht noch hier, 
das Kloster wurde nach Tur-
ku umgesiedelt und gewährte 
uns Unterschlupf. „Turku stellt 
sich vor“, lautete das Mot-
to des Abends, bei dem viele 
Mitwirkende in traditioneller 
finnischer Tracht einen tollen 
Vorgeschmack auf die folgen-
den Veranstaltungen gaben.

Der zweite Tag begann wie-
der mit einer Probe, dieses Mal 
in einem Park unweit unseres 
Quartiers. Wir bereiteten uns 
auf die Eröffnung am Abend 
vor, das Großereignis über-
haupt. Es galt, mit 288 Grup-
pen mitzuhalten und das Beste 
zu geben. Unsere Freude, da-
bei zu sein, und unser eiserner 
Wille sagten uns „Wir packen 
das“. Aber: Eine Wischauerin 
vermißte seit der Anreise ih-
ren Koffer, und in dem war ih-
re Tracht. Gott sei Dank konn-
ten die Gruppenmitglieder 
aushelfen und ihr die Teilnah-
me ermöglichen. Die pompöse 
Eröffnungsfeier in der 11 000 
Menschen fassenden Gatorade-Are-
na mit 3000 Mitwirkenden nahte in Rie-
senschritten. Bereits vorher hatten wir 
hier unterschiedliche Menschen getrof-
fen, alle freundlich, fröhlich und landes-
typisch gewandet. 

Dann war es so weit, die Veranstal-
tung wurde eröffnet, und wir betraten 
als eine der ersten Gruppen die Num-
mer drei von insgesamt fünf Bühnen. Es 
war ein unbeschreibliches Gefühl, zwi-
schen und vor so vielen Menschen zu 
tanzen. Der Applaus war groß, und be-
sonders die Böhmerwaldgruppe Ell-
wangen unter Leitung von Claudia Bei-
kircher klatschte, worüber wir uns na-
türlich sehr freuten. Auf den Rängen 
konnten wir anschließend die anderen 
Gruppen bewundern. Das war sehr ab-
wechslungsreich und schön. Besonders 
die Finnen und die benachbarten Län-
der füllten mit ihren Auftritten alle fünf 
Bühnen auf einmal und boten mit 300 
bis 400 Mitwirkenden ein wunderbares 

Bild. Erst gegen Mitternacht landeten 
wir todmüde, aber überglücklich, in un-
serem Quartier.

Am folgenden Tagen hatten wir er-
freuliche Straßenauftritte, weil Leif sei-
ne Freunde und Verwandten aus Turku 
zum Zuschauen eingeladen hatte. Und 
er war sehr glücklich! 

Rüdiger Heß, Präsident des Deut-
schen Europeade-Komitees, Armand de 

Winter, Präsident des Internationalen 
Europeade-Komitees und Turkus Bür-
germeister begrüßten auf dem Schiff 
„Suomen Joutsen“ die Vertreter aller 
Gruppen. Ein kleiner Empfang mit Ge-
legenheit zu Begegnungen und Gesprä-
chen folgte.

Den Nachmittag beherrschte der gro-
ße Umzug. Die 3,5 Kilometer lange Weg-
strecke führte am Flußufer der Aura ent-
lang bis zum Hafen. Die Zuschauer am 
Straßenrand winkten unter Finnlands 
Sonne den Gruppen fröhlich zu und oft, 
wenn‘s nicht ganz so zügig voranging, 
konnte ein Tänzchen eingelegt werden. 
Im Hafen herrschte wieder viel buntes 
Durcheinander, und jeder vergnügte 
sich auf seine Weise. Dort konnte man 
die nachfolgenden Gruppen anschauen 
und ihnen applaudieren. Trachtenträ-
ger, Musiker, Tänzer und Fahnenschwin-
ger, jede Gruppe mit eigener Fahne, be-
stens gelaunt und fröhlich, in verschie-
denen Sprachen und Formationen boten 

ein hinreißendes Bild. Alles paßte, und 
Turku zeigte sich von der besten Sei-
te. Vor dem Europeadeball am Abend 
strebte Turku einen Höhepunkt an. In 
der ganzen Stadt tanzten auf mehreren 
Plätzen mehr als 20 000 Paare den finni-
schen „Humppa“. Dank der Europeade-
teilnehmer, die überall mittanzten, wur-
de das ein Weltrekord.

Ein weiterer Höhepunkt war die sonn-
tägliche ökumenische Feier im 
Dom zu Turku. Neben Chören 
mit Eskimos, Italienern und 
Portugiesen sang unser Duo 
„Hardl und Burgl“ ein wunder-
schönes deutsches Kirchen-
lied. Die Akkustik im vollbe-
setzten gotischen Gotteshaus, 
erbaut um 1230, war sehr gut, 
und so freuten wir uns über 
diese ruhige und besinnli-
che Stunde mit Menschen aus 
ganz Europa. Bei der Schluß-
veranstaltung in der großen 
Gatorade-Halle stellten sich 
die restlichen Teilnehmer vor. 
Das war nochmals ein gewal-
tiges Aufgebot an Mitwirken-
den mit einem bunt schillern-
den Programm. 

Als die Europeade zu 
Ende war, kam der verlore-
ne Koffer. Die lang ersehn-
te Tracht war da – leider 
zu spät.

Am letzten Tag machten 
wir eine Rundfahrt durch 
die 20 000 Inseln vor Tur-

ku. Ein Tag der Entspannung und 
Ruhe. Am nächsten Tag flogen wir 
mit schönen Erinnerungen an ein 
einmaliges Erlebnis und an viele Be-
gegnungen mit unterschiedlichen 
Völkern nach Hause. Rosina Reim

[

Schön war, daß wir so viel getanzt 
haben“, sagte die elfjährige The-

resa Unfug aus der 33köpfigen Sing- 
und Spielschar der Böhmerwäldler 
aus Ellwangen. Die Schar war dank 
vieler befreundeter Trachtenträ-
ger zu zahlreich. So waren Iris und 
Robert Wild aus Baunach in Schön-
hengster Tracht, Reinhold und Matt-
hias Frank in Stuttgarter Tracht und 
Böhmerwäldler aus Puchheim und 
München mitgekommen.

„Die Tänzer, Musiker und Sän-
ger leben die europäische Idee und 
ein friedliches Europa“, sagt Rüdi-
ger Heß, der Präsident des Deut-
schen Europeade-Komitees. „Durch 
unsere Vielseitigkeit schaffen wir 
Freundschaft und Einigkeit in Eur-
opa“, betont Armand de Winter aus 
Belgien, der Präsident des Interna-
tionalen Europeade-Komitees.

Da Turku rund 1900 Kilometer 
von Ellwangen entfernt ist, nahmen 
die meisten das Flugzeug. Drei Ak-
kordeons, eine Gitarre und ein Eu-
phonium trieben als Sondergepäck 
die Reisekosten nach oben. In Tur-
ku hatte die Vorhut bereits die An-
meldeformalitäten erledigt und das 
Quartier in einer Schule besichtigt. 
Die Vorhut waren Ingrid Heigl und 
Michael Stempflhuber, die mit ihrem 

eigenen Wohnmobil, sowie Rita Bau-
mann und Martin Januschko, die mit der 
Bahn gekommen waren.

Der Tag nach der Anreise war der an-
strengendste: Mehreren halbstündi-
gen Auftritten auf Bühnen im Stadtge-
biet folgte abends 
der Auftritt bei 
der offiziellen Er-
öffnungsfeier. In 
der Gatorade-Are-
na, einem Eishok-
key-Stadion für 
11 000 Zuschauer, 
zeigte die Gruppe 
den Bodenstädter 
Dreier. Alexandra 
Schäfer (Querflö-
te) und Gerhard 
Schäfer (diatoni-
sches Akkordeon) 
sowie Stefanie Ja-
nuschko (Akkordeon), Rainer Grill (Ak-
kordeon) und Franz Klampf (Euphoni-
um) mit Robert Wild (Gitarre) sorgten 
für die passende Musik.

Dreh- und Angelpunkt war eine Schu-
le im Stadtgebiet, wo die Gruppe zwei 
Klassenzimmer zugeteilt bekommen 
hatte. Das Inventar war auf den Gang ge-

räumt worden, um Platz für die Luftma-
tratzen zu schaffen. Das hatte den Vor-
teil, daß auf dem Gang ausreichend Ti-
sche und Stühle standen, wenn es auf 
den Plätzen der Stadt ruhig wurde. Wo-
bei es fast nie ruhig wurde: Da zu den 
6000 Trachtenträgern aus ganz Europa 
noch 1000 Finnen in Tracht kamen, wur-
de gefühlt an jeder Ecke der Stadt ge-
tanzt, gesungen und musiziert – in den 
Unterkünften bis in die Morgenstunden. 
     Am zweiten Europeadetag nutzten 
die Böhmerwäldler eine dreistündige 
Flußschiffahrt, um für den Chorabend 
– eine Premiere – zu proben. Erst-
mals seit 34 Jahren sollten Böhmerwäld-
ler Trachtenträger wieder beim größten 
europäischen Brauchtumsfest sudeten-
deutsches Liedgut präsentieren. Diri-
gent war Martin Januschko, dessen er-
ste Europeade 1983 in Wien war. Damals 
war er noch Sänger im Tenor gewesen. 
Vor der Finnlandreise hatte er aus den 
unterschiedlichen Teilnehmern einen 
homogenen Chor formen müssen. „Wir 
zeigen bei der Europeade auch mit Ge-
sang das Kulturgut der vertriebenen 
Deutschen“, erklärte er. Der Anstoß war 
von Claudia Beikircher, der Ellwanger 
Gruppenleiterin, gekommen.

Nach Eskimos, Schweden und Katala-
nen präsentierte die Gruppe einen Lie-
derstrauß: „Johannissegen“ (Südmäh-
ren), „Wie die hohen Sterne kreisen“ 
(Schlesien), „Blaui Fensterl“ (Böhmer-
wald) und „Dej mit dej blaue Bändla“ 
(Iglau). Obwohl die Tontechnik im Kon-
zertsaal schlecht war, überzeugten die 
Böhmerwäldler mit ihrem Auftritt. „Der 
Chor hat meine Erwartungen übertrof-
fen“, lobte Januschko.

„Ich fahre zur 
Europeade, um 
meine Freunde 
wiederzusehen, 
die ich über Jah-
re hinweg aus ver-
schiedenen Län-
dern Europas ge-
sammelt habe“, 
erklärt Sophie 
Grill. Die 21jähri-
ge hat für die Euro-
peade in Turku ein 
spezielles Grup-
pen-T-Shirt gestal-
tet: Vorne mit ei-

ner kleinen Deutschlandfahne und dem 
Namen des jeweiligen Trägers, hinten 
mit dem Text des Stimmungssongs der 
Europeade und dem Logo der Veranstal-
tung. „Wir sind in Turku gefragt worden, 
wo es solche Shirts zu kaufen gibt“, freut 
sie sich über die Anerkennung.
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Auch eine finnische Trachtenträgerin muß 
einmal rasten.

Die Böhmerwäldler Sing- und Spielschar aus Ellwangen und die Wischauer Tanz- und Trachtengruppe bei der Europeade in Turku.

Die Böhmerwädler beim großen 
Umzug zum Hafen. Links Sophie 
Grill, dahinter Martin Janusch-
ko, Dirigent und Chorleiter der 
Sing- und Spielschar.
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Die Wischauer bei der Sonntagsmesse im Dom und der finni-
sche Wischauer Leif Andresen in seiner Heimatstadt. Unten die 
Wischauer mit ihren „Guides“ und ihrer Fahne.


