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en Konzert am FJ'eitag Dasinte'mationaleComenius-Projekt "Vonder
Diktatur zur Demokratie - yon der Freiheit zur

PhiIharmonie"George~ EinheitEuropas", an dem auch die Hermannstad-
tel1lrel1a"bekaimtamusikalische£ ter Brukenthalschule beteiligt ist, setzte sich ver-

druColaristSolo-undPic- gangene Woche mit dem Tre£fen in Vilnius, der
Otchester der Banater ~- Hauptstadt Litauens, fort. Es trafen sich Schulen
/T~undseit2014wird aus Rumanien, Ungarn, Polen, Deutschland und

tu.ur.;;eanderMusikhochschule Litauen. Zur Delegation des "Bruk" gehorterrSin-
ten. Dank seiner Freundschaft ziana Ghindea, Karina Ormenisan (beide 10 A),
Plotenhersteller Anton Johan-- Daniela Gorduban,~tefanialmbuzan (beide 10B)
Vlad Colarmder'Iechmkder und Andrei Dragomir (11 A), als begleitender

..te spezialisieren. Dabei hat er -Lehrer war Tavi Pop dabei.
elHaselgenonui:ten.ZumAn- .., lnhaltlichgingesbeidemProjektumdenFalldes
wird Anton Johannes Braun, "Eisemen Vorhangs" in Litauen, wobei hier der
der Temeswarer PhiIharmo- nVJlniusserBlutsmmtag",also die Ereignissedes 13.
Piccoloflote schenken. Anton

taus einer Familie vonMu-
uern. Sein GrolSvater Anton
uspezialisiertundhatschon

eine Werkstiitte eroffnet. Das
tion zu Generation wei~
amilie lebt seit den 1970er JaIt-
ton Johannes BraunistiRder

Floten und Piccoli speziaJisiert
enarbeit mit Prof. Michael

PiccoloflOteentwickelt.l993
enarbeit mit Rolf Bissinger,
dper Frankfurt am Maio,
seine modeme HoIzfiOte
dannindieserZusammeo-
tangemeldete,C-FuBPic-
eFestival,~usikaIisches

tdiiesemJahrschonzum40.Ma1
in Partoerschaft mit dem TaviPop,~tefanialmbuzan,KarinaOrmeni~an,

p"U.UJ~l Temeswar verarNalIet AndreiDragomir,S"mziana Gindea uod Daniela
IlibJturtddemAuswiirtigenAmt Gordubaoaufder Inselburgvon Trakai (v.l.n.r.).
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Brukenthal-Schiller in Litauen

in Temeswar

Zn denParlnenmiYersiI'a-
fenimPn:;ektgehOren auBer der
neulich beigetretenen West-Uni-
versitiitTemeswar auch die Uni-
versitiit "Politehnica" Bukarest,
die Bukarester Universitat fiir
Landwirtschaft uod Veterinar-
medizin,dieMedizin- und Phar-
ma-Universiliit"IuliuHafieganu"
Klausenburg, die Technische
Universitiit "Gheorghe Asachi"
Jassy uod die Erdol- und Gas-
UniversitiitPloi¢

SclUller-Verlag Hermaoastadt
Bi~her ibtr SitbeobirgeD

www.stbiDer-llermallStadtde

Januars 1991, als bei den Dem~tioneo fUr die
Freiheitund Unabhlingigkeit LitaueosvonderSow-
jetuition vierzehnMenschen 1lIIlliLebenkameo und
meht als l000Meoschenverletztwurden,im Vorder-
grundstanden. DieTotendesnJanuarwurdennach
offiziellenlitauischen Angaben teilweise yon sowje-
tischen Panzern iiberrollt und teilweise erschossen.
vor allem beimKampfumdenFemsehtmm,dervon
den Comeniustei1nehmem ebenfalls besiddigtwur-
de. Dort gab.es sogar ein Gespriich mit einem Uber-
lebenden der Kampfe .

Auf dem Programm stand auch ein bewegen-
der Besuch im KGB-Museum, das vom soWjeti-
schen Geheimdienst (wie vorher auch schon yon
der deutschen Gestapo) fur Verhore, Folterungen
undHinrichtungenpolitischerGegnergenutztwur-
de. AuEerdem ging es in den Grutas-Park in der
Nahe des Kurorts DruskininkaiimSiidenLitauens.
Dort stehen viele Skulpturen aus der Zeitder sow-
jetischen Besatzung Litauens, die yon ihren ur-
spriinglichen Standorten in den Stadtzentren ent-
fernt, hierhin entsorgt und inmitten eines Kiefern-
waldes in einer fur Propagandastatuen bewusst
.befremdlichen Umgebung wieder aufgeste1ltwur-
den. Die Inselburg und die historischeStadtTrakai,
die bedeutendsten Sehenswurdigkeiten Litauens,
deren Geschichte fur den Freiheitskarnpf des alten
und jungen Litauens steht, wurden ebenfalls be-
sichtigt. •

DasnachsteundletzteComeniustreffen wirdim
Mai in DUsseldorf und Briissel stattfinden. Weitere
In£ormationen, u.a. ein Interview mit Andrei Dra-
gomir zum Besuch in Litauen stehen bei der Inter-
netadresse www.radiobruk.ro zur Verfiigung.

~tefania Imbuzan
. Hermannstadt

"Schule anders" in Istanbul
Istanbul, die Stadt am Bospo- UbersetzungvonAndrasTextins

rus, war'das ReisezieleinerZfkop- Deu~ (von ihr seIbst angefer-
_figen-Sdtwm-gruppe der Biuken- tigt): "IstanbplisthOchstvie1seitig.
thalschule inder diesjiihrigenPro- EinerseitsgriiBenuos Wolkenkrat-
jektwod1e"sdwle anders" (5.-11. zer am Eingang, andererseits der
April2Ol5l- Die nBiaueMoochee", alte Orient im Herzen der Stadt.
dieHagia&ma,dieyerebatan-Zis- ~uf den ersten Blick gibtes viele
teme,.die,,HohePforte",diearchii- Ahnlichkeiten mit dem Westen:
ologischenMuseensowiedieHerr- groBeStraBen voll mit Autos, tie-
scherpaliiste "Dolmabahce" und ~PlakatwiindeundeinMeervoo.
"Topkapi" gehortenzudenf-Iohe- Menschen. das sich eilig bewegt.
punkten der Fahrt. In letzterem WrrftmanabereinenzweitenBlick
be6ndetsichauchdasSchwertSte- , .aufdieStadt.dannsindauch Unter-
fansdesGroi5en und derStockdes schiede zum Westennichtschwer
Mose. Das Programm wurde ab- zubemerken:Eshen:sd1l:aDgemei-
gerundet mit einem. Besuch im nes Chaos, es gibt scheinbar keine
"Groi5enBasar" und einer Hafen- Verkehrsrege1nMenschenfangen
rundfahrt auf dem Bosporus und einfach ein Gespriich an, stiindig
dem "Goldenen Horn". Am Ende mOchtedir jemand etwas verkau-
der Ausfahrt baten die beg1eiten- fenunddiePolizeiistomnipriisent
den Lehrer Octavian Pop und AberIstanbulversteckthinterdie:.
Hugo-Alexander Frohn die Schii- sem Olaosnurseine WundeJ;.Die
lerihreEindriickeaufzuschreiben, exotische Architektur der Mo-
wobeisichhierdieSchi.ilerinAndra scheen und Palaste aber auch der
Chelu (11D), die ihre persOnliche einfachen StraBen ist ungIaublich
Zusammenfassung erstaunlicher- schon -und die siifSenDiifte yon
weise in akkadischer Keilschrift Baklava, Rahat uod Gewiirzen


