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Brukenthalschüler in Leipzig
Am Freitag, den 7. Februar 2014,

sind wir, fünf Schülerinnen aus den
11. Klassen des Brukenthal-Gym-
nasiums, begleitet von den Herren
Prof. Cätälin Rebreanu und Prof.
Octavian Pop nach Deutschland
geflogen. Dort haben wir am euro-
päischen Comeniusprojekt , Von der
Diktatur zur Demokratie - von der
Trennung zur Einheit", das in Düs-
seldorf und Leipzig stattfand, teil-
genommen.
Unsere deutschen Gastfamilien

haben uns am Düsseldorfer Flugha-
fen sehr freundlich empfangen und
es war sehr schön, das erste Wo-
chenende in Düsseldorf gemeinsam
mit ihnen verbringen zu können. .
Am Montag, im Bus nach Leip-

zig, haben wir dann auch die litau-
ischen, polnischen und ungarischen
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In Leipzig angekommen, bega-

ben wir uns sofort auf die Spuren
der friedlichen Revolution - in
Form eines kommentierten Stadt-
rundgangs zu Originalschauplät-
zen. Am nächsten Tag erkundeten
wir dann die Ausstellung "Dikta-
tur, Widerstand und Zivilcourage
in der DDR" im "Zeitgeschichtli-
chen Forum". Bei einem Treffenmit
Herrn Pfr.i.R. Christoph Wonneber-
ger, einem der beiden Hauptprota-
gonisten der Friedensgebete in der
ikolaikirche, vertieften wir unser

Wissen über die Geschehnisse des
Jahres 1989.
Der dritte Tag in Leipzig spiel-

te sich in der "Runden Ecke", dem
ehemaligen Stasigebäude, ab. In in-

ternationalen Gruppen erforschten
wir jeweils einen Teil der Ausstel-
lung "Stasi - Macht und Banalität"
(z. B.: "Post-, Telefon- und Perso-
nenüberwachung", "Todesurteile"
oder "Strafen in der DDR") und
stellten diesen dann im achhinein
den anderen Schülern vor.
Nach einer Stadtführung durch

Leipzig haben wir am Mittwoch au-
ßerdem mit Herrn Prof. Vor,Vorsit- -
zender der Stiftung Friedliche Revo-
lution, über die Frage "Was ist aus
der Friedlichen Revolution gewor-
.den?" diskutiert. Das hat uns allen
geholfen, den Blick in die Zukunft
zu richten.
Auf dem Rückweg zu unse-

ren Gastfamilien nach Düsseldorf
machten wir am Donnerstag an der.
neuen Kunstpräsentation mit dem
TItel "Leip~ig 1813 - In den Wirren.
«B V<- , im 360" Pano-
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Bei einem großen Festessen am

letzten Abend stellten wir zunächst
unsere Heimat Siebenbürgen, Her-
mannstadt und die Brukenthal-
schule sowie urisere sächsischen
und rumänischen Trachten vor und
verabschiedeten uns anschließend
von unseren neuen europäischen
Freunden.
Den Geruch des von uns zuberei-

teten Gerichts (Maisbrei mit Käse
und Schmand) noch in der . .ase,
verließen wir Düsseldorf und un-
sere Partnerschüler am 15. Februar.
Wir freuen uns schon darauf, sie alle
Ende Oktober zum Comeniuspro-
jekt bei uns in Hermannstadt begrü-
ßen zu dürfen.
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