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Dorch e veertel Johrhunnert um die Wett gezeppelt - Seit 25 Johr
Jugendtrachteverein Banater Rosmarein
Grad zu Nikoloo, es war im Johr 1992, han sich Lehrer un Jugendlichi in eem
Klassenzimmer der Lenauschul in Temeschwar getroff un derdriwert gered, wie mer es
Brauchtum der Banater Schwowe weiter pflege un ufrecht erhalle kennt, nohdem die
Mehrheit unsrer Landsleit uf Deitschland ausgewannert is. Alli ware se der Meinung, am
beschte wär, e Jugendtanzgruppe ins Lewe zu rufe. Ja, wann des schun gschiehe soll, misse
mer ach a Name derfor aussuche. Un was wär do am geeignetschte? E Begriff natierlich, der
etwas mit unsre Schwowe zu tun hat. Un so is an de Rosmarein gedenkt, die Tanzgruppe
Banater Rosmarein is gegrind wore.
Was mache mer jetz weiter? Des han sich die Grindungsmitglieder erscht mol alli gfroot.
Tanzbuch war kens do, schwowischi Trachte nor ganz wenichi. Es hat an Geld gfehlt, for
neiji Trachte anzufertiche. Des heescht, de Anfang war nit leicht. Doch wu e Wille is – dort
gits ach Weche, um des dorchzufiehre, was mer sich vorghol hat.
Banater Trachte ufbewahrt un noh genäht
Was ich betone meecht, is die Haltung aller Rosmareiner-Generatione beim Tanze – un des
seit 25 Johr, was e Verdienscht ihrer Tanzlehrer is. Dass se gut Walzer tanze kenne muss
angfiehrt gin. Un dass se alli Zepplpolka tanze, derfor gebiehrt ne e bsonderes Lob.
Was die Trachte anbelangt, es sin ihrer villi, die im Temeschwarer AMG-Haus ufbewahrt,
gehegt, gepflegt un bei Uftritte getraa gin. Derdrunert sin aldi Trachte aus verschiedeni
Banater Ortschafte un ausm Banater Bergland, die zammgetraa gin sin. Anri hat mer
nohgenäht.
Edith Singer hat in all de Johre, sozusaan uf unser Rosmareiner owacht gin, se berot, ne mit
allem, was se wisse han misse, zur Seit gstann. Sie war bei de unzähliche Tanzprowe,
Uftritte un Ausfahrte derbei. Ihre Wisse hat se de junge Leit weitergin: Trachte herrichte,
Anziehe, Kamble.
Volkstanz, Austausch un Seminare
Zu de Aktivitäte der Rosmareiner zähle: Uftritte mit authentische banat-schwowische
Volkstänz un –lieder; Feldforschung im Bereich Volkstanz un Tracht; Pflege vun
Partnerschaftsbeziehunge un kulturellem Austausch mit Vereine un Tanzgruppe ausm
Ausland; Veranstaltung vun Folklorefestivals uf nationaler un internationaler Ebene;
Veranstaltung vun Seminare for jungi Volkstanzgruppenleiter; Veranstaltung vun Seminare
zur Geschichte, Brauchtum un Tradition der Deitsche im Banat; Sprachferienlager un vill
anrem meh.
Nachwuchs is ach do
Ach die Kleenschte, die Kinertanzgruppe „Hänschenklein“ han e Jubiläum – ihre 20.
Geburtstach gfeiert. Es sin Schillerinne un Schiller ausm Temeschwarer „Nikolaus-Lenau“Lyzeum, Banater Kolleg un em Lenaukinnergarte. Leiterin is Brigitte Szokob.
„Hänschenklein“ is mit vill Erfolg mit Kinerlieder un Kinertänz ausm Banat ufgetret. Es sin
bekannti Singspiele, weil jo Tanz un Lied eng mitnaner verbunn sin.

