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Ein Herz für Hermannstadt
Die Begegnung auf dem Huet-Platz fand zum elften Mal statt I Von Andrey Kolobov

Hermannstadt - Hermannstädter von nah und fern nahmen am Wochenende an der-traditionellen Begeg-
nung am Huet-Platz teil. Die Veranstaltung wurde vom Demokratischen Forum der Deutschen in,Hermann-
stadtlSibiu, der evangelischen Kirchengemeinde Hermannstadt und der Heimatgemeinschaft der Deutschen
aus Hermannstadt (HDH) organisiert und fand bereits zum elften Mal statt. Das Thema der Begegnung
lautete heuer "Die Brukenthalschule heute".

Die Eröffnung des' Tref-
fens fand am Freitagnach-
mittag im Spiegelsaal des
Forumshauses statt. Die
rund 120Anwesenden wur-
den vom Vorsitzenden des
Hermannstädter Forums,
Dr. Hans Klein, begrüßt.
"Dass wir uns hier immer
wieder treffen, zeigt, dass
euer Herz für Hermannstadt
schlägt, wo auch immer ihr
wohnt", schlussfolgerte er.
Vizebürgermeisterin Astrid
FodorüberbrachtedieGruß-
worte von Bürgermeister
Klaus Johannis. Sie stellte ei-
nen kurzen Überblick über
die jüngste Entwicklung der
Stadtsowiedie bevorstehen-
den Projekte vor und mein-
te: "Ich glaube, es wird euch
immer leichter,etichdazuzu
bekennen, dass ihr in Her-
mannstadt geboren seid".
DiedeutscheKon'suIinJudith
Urban, die von Dr. Klein als
"eine der unseren" vorge-.
, stellt wurde, lobte die Aus-
wahl des Brukenthalgymna-

siums zum Thema der Ver-
anstaltung: "EsisteiD.eexzel-
lente Schule und ein Beispiel
für viele andere". Ihren Be-
zug ZU den Hermannstäd-
tern _von - "hüben -und
drüben": beschrieb sie
folgendermaßen: ,,Ichwage
mich zu sagen, dass ich die
Hermannstädtervonhüben
inzwischen recht gut kenne.
Nunfreueichmich,auchjene
von, drüben kennenzuler-
nen" . Ihr Grußwort an die
Versammelte-n begann
Dagmar Zink, die Vorsitzen-
deder HDH,miteinet Anek-
dote,welche die wachsende
Bekanntschaft der Stadt am
Zibin in Deutschland ver-
deutlichte. "Früher, wenn
man nach der Herkunft ge-
fragt wurde und Hermann-
stadtangab.lautetedienächs-'
te Frage immer, wo diese
Stadtdennliege. Inder Nähe
von Salzburg, erklärte man.
Heute, nachdem Erfolg des
Kulturhauptstadtjahres
brauchtmankeineErklärun-

Schulleiter Gerold Hermann antwortete auf die Fragen
der ehemaligen Brukenthaler in der Aula.

Die Singgruppe "Sälwerfäddem" bot Heimatlieder.
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gen mehr"; so Zink. Der Er-
öffnungsabend wurde von
Elena und Ioan Bojin sowie
lidiaMarinamusikalischum- ,
rahmt

Dem eigentlichen Thema
der Begegnung war der
Vortrag in der Aula des
Brukenthalgymasiums ge-
widmet, der am Samstag-
vormittag vom Schulleiter
Gerold Hermann gehalten
wurde. Auf der Grundlage
des jüngsten Jahrbuchs der
Schule stellte er die Aktivitä-
ten, die Erfolge und die Pro-
bleme des Gymnasiums dar.
Anschließend fand eine Dis-
kussionsrunde statt. Die
Gäste, fast alle ehemalige
Brukenthalschüler, zeigten
sich an allen Bereichen des
Schullebens lebhaft interes-
siert. Zum Beispiel, wie gut
die jetzigen Brukenthaler
DeUtschsprechen? "Wllsind
chronisch unzufrieden und
habendamitRechtAnderer-
seits werden unsere Schüler
für ihre Sprachkenntnisse bei
AufenthalteninDeutschland
stets gelobt. Sie sprechen
tatsächliehvielbesseralszum
Beispiel die Schüler aus Po-
'len", meinte der Schulleiter.
Ein weiteres Gesprächsthe-
ma stellte die Stellenbeset-
zung dar. "Wir wollen gute
Lehrer finden, die dazu in
~ Sprache unterrichten
könn:en, die keiniM~~=~...IIilllIMlI!I"" •• III!I.-
sprache ist Dadurch redu- A
ziert sich der Bewerberkreis
um 99 Prozent", erklärte
HermanndieSchwierigkeit
Hinzu kommt die geringe
Besoldung: "Es ist ein allge- wk. Armenis - Ende der .
meines Problem im Schul- .vergangenen .Woche sind
wesen, dass die Lehrer sehr im 70 Hektar großen Ge--
schlecht bezahlt werden. meindewald von Armenis,
Unsere potenziellen rund 30 Kilometer 'östlich
deutschsprechenden Päda- von Karansebesch, 20 Au-
gogen können in der freien erochsen (Bison bonasus)
Wirtschaft einen viel besser angekommen, die hier ak-
bezahlten Arbeitsplatz fin- klimatisiert und angesiedelt
den", führte er aus. Nach werden sollen. Die Gemein-
-dem Gespräch besuchten deleitung behauptet, dass
die Gäste die ausgebaute diese Neuansiedlung ei-
Mansardeunddießporthal- . gentlicheine Wiederansied-

- le. "Zu meiner Zeit, in den. lung 150 Jahre nach dem
70er Jahren, gab es in der Erlegen des letzten Auer-
Schule je zwei Klassen mit ochserundieser'Cegendsei

=und widerspricht damit
siebenbürgischen Behaup-
tungen, nach .denen -der
Gouverneur Samuel von

BuSnnfallnahe der Schulerau

deutscher und rumänischer
Unterrichtssprache. Und es
waren nur K1assenderOber-
stufe", erinnerte sich Herta
Daniel, die stellvertretende
. Vorsitzende des Bundesver-
bandes der Siebenbürger
Sachsen inDeutschland. Mit
großem Interesse besuchte
auchdasEhepaar Hezel und
Peter Bielzaus Australien die
altehrwürdigeSchule: "Wir
kommen fast jedes Jahr nach
Hermannstadtund staunen
immer wieder, wie die Stadt
sich entwickelt", betonte
Hazel Bielz,

Der Sonntagvormittag
wardemKirchgangunddem
gernütlichenBeisammensein
imHofdesBegegnungs-und
Kulturzentrums- .Friedrich
Teutsch" gewidmet. Dort
boten die Musiker der Blas-
kapelle "Formusica" unter
der Leitung von Viorel Mai-
lat,dieSinggruppe ,,5älwer-
fäddem" sowie eine der
Tanzgruppen des Brukent-
halgymnasiums unter der
Leitung von Gertraud No-
wak und Bianke Grecu ein
abwechslungsreiches Pro-
gramm. Die zahlreichen Zu-
schauer würdigten die
Künstler mit gebührendem
Applaus. Den meisten Bei-
fall erntete jedoch der figu-
renreidte Tanz R ffamRos-

Schme
Kunstw

Suceava - Die Buko
na ist bekannt und
berühmt dafür, ein
Schmelztiegel unter-
schiedlicher Ethnien
zu sein.

Wie-dieEinflüsse der
schiedenen Kulturen in
'zeitgenössischen K
weiterwirken, zeigte
Ausstellung "Inter
Interferenzen in der B
wina" (Originaltitel:
ferente Etnice Buco .
die von der Vereini
Polen in Rumänienin
boration mit der Pr"
Suceava, dem Kreisrat
ceava und dem Kul
rum .Bukowina" mit
teIn des Departem
Interethnische Bezieh
der Regierung R
anlässlich des Euro
am9. Mai organisiert
und vom 6.bis zum 1
im Haus der Freun
(Casa Prieteniei) in
zu sehen war. Gezeigt

Auch Hirsche sollen im Gern .

des


