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Auf der Suche
nach dem Sächsischen

Die Ergebnisse des Projekts ,,Photovoice" am Brukenthalgymnasium präsennett

ak. Hermannstadt -Mit der Geschichte, der Gegenwart und der Zukunft des Sächsischen und des
Deutschen beschäftigten sich während der "Schuleanders"-Woche 18Schülerinnen und Schüler
der 11.C-Klasse des Brukenthalgymnasiums. Dieses Thema-stand im Mittelpunkt das "Photo-.
voice"-Projekts, das von Geschichtslehrer Hugo-Alexander Frohn, der Ethnologin Dr. Anne
Delouise von der Universität Orleans (Frankreich) sowleder Ethnografin Camelia ~tefan aus
dem Emil-Sigerus-Museum geleitet wurde. Die ~ebnisse ~en am Freitag präsentiert.

,,MitdiesemProjektwolltenwir die Lupe. Die Spuren der Deut- "Halbsachsen":OuistinaMonic;a
. den Bezug der Brukenthal-Sehü- scheninl-Iennannstadtzufinden, .Andrei.SteffaniesChässburgerund
lerzursächsischenGeschichteso-' wargarniclttsosehwer.Anschlie- Benjamin Ruopp. Sie nahmen,
wie zur deutschen Kultur und ßend gab es einen Ausflug in die nach eigenen Aussagen, am Pro-
Sprache erforschen.MitHilfe der ehemals sächsischen Dörfer im . jekt teil, weil sie sich für die Ge-
Fotografiesolltendießchülerdies Harbachtal/Valea Härtibaciului schichte der Siebenbürger Sach-
aus ihrer eigenen Perspektivezei- aber auch nach Michelsberg/ sen interesSieren und Neues~er~-~~'~~
gen", fasste Dr. Delouis das Ziel Cisnädioara.DievondenTeilneh- fahren wollten. JnihrenFamilien
desVorhabenszusammen.Siesei merngesammeltenFotoswurden bleibt das Sächsische entweder
"positivdavoniiberrascht,wiegut gemeinsam ausgewertet und mit durch die Mundart, jedoch fast
dieSchülei-~eld~aufgefasstha- . Kommentaren versehen, die teils ausschließlichbei den älteren Ge-
ben". Mit einer Fotokamera be- sehr persönlich, teilsironischwa- nerationen, oder durch Traditio-
waffnet,warendieProjektteUneh- ren oder zum Nachdenken an- nen und Bräuche erhalten.
meraufdieSuchenachdemSäch- stirnmten.DieProjektlcltergaben "Womöglich hat das Projekt bei
sischen und dem Deutscherrin zwar Themen.für die Fotografien diesen Jugendlichen das Interesse
Hermannstadt/Sibiu und Ort- vor,sieschränktenjedochdieTeil- geweckt, weiter nach ihren Wur-
schaften der Umgebung gegan- nehmer in ihren Kommentaren zelnzu forschen,sichin der sächsi-
gen. Die Nachforschung begann nicht ein, selbst wenn diese nicht sehen Gemeinschaft zu engagie-
selbstverständlich im altehrwür- immer mit der Sicht der Leiter ren", hofft Alexander Frohn. Um
digenGymnasiumselbstSodann übereinstimmten. .die Edtaltung.und die Weiterfüh-
nahmen die Schülerinnen und Aus der gesamten Grüppe be- nmgderkultureIlenTraditionender
SchülerihreigenesZuhauseunter . zeichnen sich drei Schüler als Sachsenging es den anderen Teil-

nehmern. "Obwohl die meisten
Sachsenausgewandert sind, heißt
esnicht,dassihrErbehiervergessen
wird Auchwirkönnendazubeitra-
gen,dass esweiterbesteht,erhalten
und vielleicht ausgebaut wird",
meinteMihaiCarabulea.
, Unterstützt wurde das Projekt

vomßmil-Sigerus-Museum, "Zu- .
gegeben, ich war am Anfang ein
wenig skeptisch, aber die Schüler
zeigten,dasssienichtnurdas The-
ma sehr ernst genommen, son-
dern auch ein beträchtliches Vor-
wissen mitgebracht haben, lobte
Camelia$tefandieTeilnehmer.Die
im Rahmen des Vorhabens ent-
standene Fotoausstellung wird
im Sommer in den Räumen des
Museums gezeigt.

Auf der ,;Spurensuche" in der Sakristei derKirche in Holzmengen.
Foto: Andrey Kolobov
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Stadt will erste Hochgarage bauen
rt. Temeswar- Das erste Parkhaus in der Innenstadt soll auf dem

Marschall-Ferdinand-Foch-Platz in nur sechs Monaten gebaut wer-
den. Die Stadtverwaltung Temeswar /Timisoara sucht derzeit nach
.Investoren für die Hochgarage, die über mindestens 500 Parkplätze
verfügen soll. Das Projekt wird nächste Woche im Stadtrat bespro-
.chen. Mit der Durchführung ist die Wegebau-Gesellschaft beauf-
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Saaltlugwettbewerb
hib~Kronstadt -Einausschließlich für cingefu~14

. veranstalteter Wettbewerb fand amWocheneode
Sporthalle in Kronstadt/Brasov statt. Es handelt •
nale Etappe mit Quotierung für den nationalen
Leichtflugzeugmodelle. Diese sindSegler, deren
erfolgt, in extremleidrler Bauweise, dienicht20
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