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Brukis am Bosporus
Auf der Schwelle zwischen Europa und Asien
Istanbul, die Stadt am Bosporus, war das Reiseziel einer 25-kop-

figen Schiilergruppe der Brukenthalschulejn der diesjahrigen
Projektwoche "Schule anders" (5.-11.April 2015).

Die "Blaue Moschee", die
Hagia Sofia, die Yerebatan-
Zisterne, die "Hohe Pforte", die
archaologischen Museen sowie
die Herrscherpalaste .Dolma-
bahce" und "Topkapi" gehorten
zu den Highlights der Fahrt.
In letzterem befindet sich auch
das Schwert Stefans des Gro-en
und der Stock des Mose. Das
Programm wurde abgerundet
durch einen Besuch im "GroBen
Basar" und eine Hafenrundfahrt
auf dem Bosporus und "Golde-
nem Horn". Die begleitenden
Lehrer Octavian Pop und Hu-
go-Alexander Frohn baten die

Gruppenbild vor der Blauen Moschee.

En e ihre Eindru-
z::.;==~>erL '.'0 ' ich
.=' - iilerin Andra Che-
.•...•D, die ihre personliche

.Zusammenfassung unglaubli-
cherweise in akkadischer Keil-
schrift verfasst hatte, besonders
hervortat. Zur Erklarung. Die
Gruppe hatte am Tag vorher im
archaologischen Museum den
"Vertrag yon Kaddesch", den al-
testen Friedensvertrag der Welt,
ca. 1259 Y. Chr. zwischen dem
a~-ptischen Pharao Ramses II.

H ,- _-""Hattu-

ihr selbst angefertigt): "Istanbul
ist hochst vielseitig. Einerseits
griiBen uns Wolkenkratzer am
Eingang, andererseits der alte
Orient im Herzender Stadt Auf
den ersten Blick gibt es viele
Ahnlichkeiten mit dem Westen:
grofseStraen voll mit Autos, rie-
sige Plakatwande und ein Meer
yon Menschen, das sich eilig be-
wegt. Wirftman aber einen zwei-
ten Blickauf die Stadt, dann sind
auch Unterschieds zum Westen
nicht schwer zu bemerken: Es
herrscht im allgemeinen Chaos,
es gibt scheinbar keine Verkehrs-
reg~ln.Menschen fangen einfach
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ein Cesprach an, standig mOchte
dir jemand etwas verkaufen und
die Polizei ist omniprasent. Aber
Istanbul versteckt hinter diesem
Chaos nur seine Wunder. Die
exotische Architektur der Mo-
scheen und Palaste aber auch der
einfachen Stra15enist unglaub-
lich schon und die sillSenDufte
yon Baklava, Rahat und Ge-
wurzen verlassen dich nie. Die
Strafsenverkaufer, die Katzen,'
die Frauen mit ihren Hijabs, die
lauten Gebete, die vielen Blumen
und die alten Marmorstra15en-
diese und viele andere Schonhei-
ten und Wunder hat Istanbul zu
. ieten und sie warten nur darauf
em eckt zu werden."

Huzo-Alexander FROHN
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1m Jahreslauf
"diem hued ass
hargot de knaa

gebiicht"
Haufig sind im Siebenbur-

gisch-Sachsischen auch
menschliche Korperteile in
anschaulichen Wendungen,
Redensarten SOWleSprich-
wortern vertreten.
Als Beispiel bringen wir

das "Knie", mundartlich·
sudsiebenburgisch "knaa"
(auch andere Lautformen)
und nordsiebenbiirgisch
"knaai" (auch andere Lau-
tungen).
Wenn man gemahnt wird

eine Sache oder eine Angele-
genheit in Eile zu erledigen,
kann die Antwort darauf
lauten: "ich kuun et dich
ned iwert knaa breechen"
('ich kann es nicht iiber's
Knie brechen'; GroBschenk,
auch Girelsau, Reufsen, sud-
siebenburgisch): hat jemand
ein schweres Leid erfahren,
kann gesagt werden: "diem
hued ass hargot de knaa ge-
biieht" ('dem hat unser
Herrgott die Kille gebeugt';
sudsiebenburgisch): wird je-
mand geschlagen, gilt die
Wendung: 'af't knaa nien'
('auf das Knie nehmen': Birt-
halm, siidsiebenbiirgisch);
hat jemand, besonders ein
Kind, schmutzige Knie,
kann geaufsert werden: "te
huesst muresoom un de
knaaen": Mediasch, sudsie-
benbiirgisch); auf einen
Wohlhabenden bezogen
heillt es "der mess rech sen,
e huet schauje bas iwer det
knaa" ('der muss reich sein,
er tragt Schuhe, die bis iiber
das Knie reichen': Kirtsch,
siidsiebenbiirgisch); auf
Priifungsangst gemiinzt ist
die Redensart ,,' t harz falt
enem aw iisst ant knaa"
(wortlich: 'das Herz fallt ei-
nem auf einmal ins Knie':
siidsiebenbiirgisch); auf ei-
nen gesundheitlich oder fi-
nanziell heruntergekomme-
nen Zustand, bezieht sich
die Wendung "oaf de knaai
ku" ('auf die Knie kammen;
Weilau, nordsiebenbur-
gisch). Uber einen Stuben-
"hocker auch Nichtstuer
heillt es: "e satst dehaam
mat dn knauen urn meul'
(wortlich: 'er sitzt daheim
Wit den Knien am Maul';


