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    München im März 2019 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Musik verbindet, Lieder bringen die Menschen zusammen. Sie schaffen Zusammenhalt 
und spenden Freude. So ist es heute und so war es auch vor 150 Jahren, als sich die Pra-
ger Universitäts-Sängerschaft BARDEN, damals noch unter anderem Namen gegründet 
hat. Als deutsche Studentenverbindung in Prag haben Sie die Wechselfälle der Geschich-
te miterlebt und ihnen getrotzt. Unter den Nationalsozialisten 1938 verboten, haben Ihre 
Mitglieder das Los der allermeisten Sudetendeutschen teilen und nach 1945 Ihre geliebte 
Heimat verlassen müssen. Ganz gleich, ob im alten Österreich, nach 1918 unter schwieri-
gen Bedingungen in der Ersten Tschechoslowakischen Republik und nach Krieg und Ver-
treibung dann in München: Sie haben immer wieder gezeigt, was Gesang und Liedgut für 
die Zusammengehörigkeit wie auch für die Verständigung bewirken können.  
 
Ihre Farben hellblau-weiß-hellblau sind auch unsere, sind die bayerischen Farben. Ich bin 
stolz und dankbar, dass Sie nach dem Krieg bei uns eine neue Heimat gesucht und ge-
funden haben. Sie sind Teil einer großen Tradition, haben eine starke Identität und sind 
eine Bereicherung für Bayern. Als Sudetendeutsche freue ich mich sehr, Ihnen heute zu 
Ihrem Jubiläum gratulieren zu dürfen. Sie stehen für das Beste im studentischen Leben, 
Sie stehen über Generationen hinweg für Werte, die Pflege einer großen Kultur und einen 
Zusammenhalt, der seinesgleichen sucht und den man nur bewundern kann. Heute sind 
es die Jungen, eine neue Generation, die diese große Tradition weitertragen. Ich freue 
mich für Sie, die Prager deutsche Studentenschaft und ihre Sänger, die sich immer treu 
geblieben und heute ein unschätzbarer Reichtum für uns im Freistaat sind.    
 
Auf die nächsten 150 Jahre! 
 
Ihre  

 
 
Ihre 
Sylvia Stierstorfer, MdL 


