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in Briefwechsel zu treten.
Ein weiterer Höhepunkt war

am Sonntag im Gottesdienst in
der Johanniskirche die Wieder-
einweihung der von der Honig-
berger Orgelbaulehrwerkstatt
COT restaurierten Walcker-
Sauer-Orgel; die 1927 gebaut
wurde und jahrelang "stumm"
auf der Empore gestanden hat-
te.. Im Gottesdienst erklang im
Beisein des Komponisten Hans
Peter Türk als Uraufführung
ein Auftragswerk für diesen
Anlass, die Choralvariationen
über "Du schöner Lebensbaum
des Paradieses" für Chor, Ge-
meinde, Soli und Orgel, Mitge-
wirkt haben der Hermannstäd-
ter Bachchor unter Leitung von
Kurt Philippi, Melinda Samsen
(Sopran), Elisa Gunesch (Mez-
zosopran) und Ursula Philippi
(Orgel).
Passend dazu •stellte Bi-

schof Reinhart Guib in seiner
Predigt fest: "Wir haben allen
Grund zum Singen, da die Or-
gel reiner und schöner als je
zuvor" erklinge. Bischof Guib
weiß, wovon er spricht, hat er .
doch ßie Orgel als Student in
Hermannstadt zuletzt ertönen
hören dürfen. An die aus dem
Ausland angereisten Gottes-
dienstbesucher richtete Guib
eine Einladung: -"Wir laden
_euch ein, wieder nach Sieben-
bürgen zu ziehen, wir bieten
euch- die volle Gemeinschaft
an, Hier, wo denn sonst können
wir Erinnerung und zukunfts-
weisende Hoffnung leben."
Dass es Auswanderern, die

Sächsische Volkslieder brachte am Sonntag die Siiltoerjäddem-Singgruppe
unter der Leitung von Rosemarie Hedrich zu Gehör.

Absicht, auch weiterhin die
deutschen Schulen in Her-
mannstadt und vornehmlich
die Brukenthalschule zu unter-
stützen.
Was die Brukenthalschule

heute alles zu bieten hat, konn-
ten die Teilnehmenden am
Samstag erleben. In der Aula
präsentierte Direktor Gerold

Am Samstagnachmittag fan-
den sich auch viele Interes-
sierte ein zur Vernissage der
. Fotoschau von Sebastian Mar-
covici zum Thema "I-ierma"nn-
stadt heute", die im Foyer ·im -
Forumshaus stattfand.
Der gesellige Höhepunkt der

Begegnung war gewissdas ge-
meinsame Festessen am Abend

Zum Motto der "Begegnung auf dem Hueiplatz" passte auch das
Thema des diesjährigen Balls des Rotary Clubs Hermannstadt. "Wir
. terstützen die Exzellenz im Schulwesen ", Gleich zwei Bruken-

chüler hatten nämlich im Vorjahr den Exzellenzpreis in Höhe
:-<PI 10.000 Lei teilen dürfen. Es handelt sich um die Zehnikldss-
ier Camelia Oprea (1. v. l.) und Cristian Matei (3. v. 1.), die von
_ loderaior Crisiian Topescu iam Mikrophon) und dem Präsidenten
ies Rotary Clubs Hermannstadt. Lucian Chirilä (2. v. r.) vorgestellt
trurden und ihre bei Landesphasen der Schülerwettbewerbe erkämpf-
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heimkehren, gut gehen kann,
sprach der SchweizerOrgelbau-
meister Ferdinand Stemmer von
der Honigcerger "Lehrwerkstatt
an. In seinem Kurzbericht über
die Restaurierungsarbeiten an
der Walcker-Sauer-Orgel er-
wähnte er u. a., dass man auch-
einen "Auswanderer" zurück-
geholt habe. Es handelt-sich um
die Oboe-Pfeife, die lange Zeit
a1sLeihgabe in der Fogarascher
Orgel erklungen war. Sie WUT"'"
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Brukenthal-Cymnasium, Si-
biu/Hermannstadt. Schiller
VerlagHermannstadt. 2014, 190
Seiten, ISBN978-3-944529-31-8

de dort durch eine neue Pfeife
ersetzt. Die alte fühle sich nun
sehr wohl zu Hause.
Diese Worte-klangen wohl in

vielen Anwesenden nach, _als
sie im Innenhof des Teutsch-
Hauses die· "Begegnung auf
dem Huetplatz" feierten. Dazu
gab es Blasmusik mit der "For
musica'l-Kapelle, siebenbür-
gisch-sächsische Völkslie--
der mit den Mitgliedern der
"Sälwerfäddem"-Singgruppe
und Tänze mit Brukenthalschü-
lern. BeatriceUNGAR


