NL-7 Der siebte Newsletter, Juni 2019
Freunde Indonesiens e.V.
E-Mail : freundeindonesiens@web.de
Website : www.freundeindonesiens.de
___________________________________________________________________
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde,
in der Mitte des Jahres 2019 sind wir nun mal. Wieder ist die Zeit gekommen, Euch über unsere
Aktivitäten zu berichten, die bereits durchgeführt wurden und über die Programme des Vereins, die
in diesem Jahr eingeplant sind.
1. Der zweite indonesische Kulturtag.
In diesem Jahr hatte der indonesische Kulturtag das Thema „Kulinarische und kulturelle Reise
durch Indonesien“. Wie letztes Jahr hat die Veranstaltung wieder in der Molke in Friedrichshafen
stattgefunden. Es war am Samstag dem 20. April 2019. Im Vergleich zum letzten Jahr gab es zwar
weniger Besucher, aber es hat insgesamt kaum eine Auswirkung auf die Freude an dem Programm
gehabt.
Es war uns eine große Freude und Ehre, dass Frau Garvin, die Abteilungsleiterin Integration der
Stadt Friedrichshafen und Herr Dimas, der Sekretär des indonesischen Generalkonsuls aus
Frankfurt dabei waren. Frau Garvin hat nicht nur Ihre Freude und Dankbarkeit für die Einladung
ausgesprochen, sondern auch, wie wichtig eine gelungene Integration für die Stadt Friedrichshafen
ist.
Nach der offizielle Eröffnung durch Herrn Dimas ging es endlich los mit der „Reise nach
Indonesien“. Ein kurzer Film über Indonesien erzählte die Vielfalt unseres Landes mit seinen
17.000 Inseln.
Es war eine gute Gelegenheit für die neu gegründete Angklung-Gruppe, dem Publikum zu zeigen,
wie besonders der Klang des traditionellen Instruments aus Bambus -Angklungs– sein kann. Die
Gruppe war sehr stolz darauf, dass sie bei ihrem ersten Auftritt mit verschiedenen indonesischen
und internationalen Liedern die Zuschauer zum Staunen bringen konnte.
Aus West Sumatra wurde als nächstes der Tanz Indang Badinding von acht Tänzerinnen und
Tänzern vorgeführt. Mit dynamischen, schnellen Bewegungen und Synchronität in hoher
Konzentration war es ihnen gut gelungen, dem Publikum einen Tanz besonderer Art darzubieten.
Noch aus Sumatra wurden berühmte Webarbeiten in einem Film gezeigt, der die Komplexität und
den langen Herstellungsprozess des Stoffes vorstellte. Das sogenannte Songket aus Süd-Sumatra
und das Ulos aus Nord-Sumatra werden mit ähnlichen Verfahren hergestellt. Außerdem wurde ein
Film über den traditionellen Batikstoff aus Zentral- Java gezeigt. Das Songket, das Ulos und die
Batik gehören zum Kulturerbe Indonesiens. Danach konnte sich das Publikum sogar die drei
traditionellen Stoffe direkt anschauen, streicheln und anfassen.
Eine Reise durch die kulinarische Welt Indonesiens stand diesmal als das Hauptthema des
Kulturtages. Dafür gab es sechs Essensstände, die Gerichte-Spezialitäten von verschiedenen Inseln
Indonesiens verkauften. Anders als im letzten Jahr wurde das Essen diesmal leider nicht ganz
ausverkauft. Es lag sicherlich daran, dass weniger Gäste gekommen waren als letztes Jahr. Aus
dieser Erfahrung lernen wir, dass ein solches Event nicht an Feiertagen wie z. B. Ostern veranstaltet

werden sollte.
Nach der Essenspause wurde das Publikum von einem besonderen Tanz aus West-Java
„aufgeweckt“ : dem Bajidor Kahot-Tanz. Die energischen, synchronen Bewegungen der
Tänzerinnen mit den bunten, glitzernden Kostümen und den großen Fächern und der bunten
Mischung der Gamelan-Musik aus Bali und verschiedener Instrumenten aus West-Java wie Flöte,
Gendang-Trommel und Glöckchen, haben die volle Aufmerksamkeit des Publikums auf sich
gezogen.
Zum Programm-Abschluss wurde das Publikum zum Mitmachen aufgefordert. Der Poco-Poco Tanz
aus Nord-Sulawesi wurde dann auf der Bühne von dem interessierten Publikum unter der Anleitung
von einigen Tänzerinnen ausprobiert. Alle hatten viel Spaß dabei, da die Begleitmusik so fröhlich
klang und die Tanzbewegungen so schlich einfach, aber interessant waren. Zum Abschluss wurden
einige traditionelle, indonesische Lieder mit Angklung als Begleitmusik auch gemeinsam mit dem
Publikum vorgesungen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen ganz herzlich bedanken, die zu dem Erfolg dieser Veranstaltung beigetragen haben. Ohne Euch hätte der 2. Kulturtag unseres Vereins keine so schöne Erinnerung hinterlassen.
2. Neue Mitgliedschaft.
Über fünf neue Mitglieder freuen wir uns. Diese sind : Priska aus Meersburg, Anna aus Dornbirn,
Sehini aus Nonnenhorn, Venita aus Bad Schussenried und Rosalina aus Friedrichshafen. Damit hat
unser Verein nun 43 Mitglieder. Im Namen von „ Freunde Indonesiens e. V “ möchte ich Euch, liebe
neue Mitglieder, hiermit ganz herzlich in unserem Verein willkommen heißen. Vielen Dank für
Euren Entschluss, bei uns einzutreten !!
3. Weitere Programme im Sommer.
Wie im letzten Jahr werden wir wieder am Interkulturelles Stadtfest in Friedrichshafen
teilnehmen, das von 29. bis 30 Juni 2019 stattfinden wird. Da werden wir wieder traditionelle
indonesische, kulinarische Vielfalt zeigen und eine Angklung-Gruppe Vorführung sowie einen
traditionellen Tanz, Tari Kipas, aus Riau darbieten.
Auch wie im letzten Jahr im August werden wieder traditionelle Spiele zur Feier des Indonesischen
Unabhängigkeitstages am Sonntag, dem 18. August 2019 von 10.00 – 13.00 Uhr im Freizeitgelände Alter Campingplatz Fischbach in Friedrichshafen veranstaltet.
Bitte, die Termine nicht vergessen, wir werden sicherlich dabei wieder viel Spaß und Freude haben.
An dieser Stelle wünsche ich Euch allen Gesundheit und wunderschöne Sommertage.
Mit besten Grüßen
Edhie Windari-Klaar
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