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Brukenthalerforschen
über die 8ger Revolution

Fünf Elftklässlerinnen des
Brukenthal-Gymnasiums, be-
gleitet von den Fachlehrern
Cätälin Rebreanu und Octavian
Pop,flogen~angFebruarnach
Deutschland zur Teilnahme am:
. europäischen Comeniusprojekt
"Von der Diktatur zur Demo-
kratie - von der Trennung zur
Einheit".

Das erste Wochenende ver-
brachten wir in Düsseldorf ge-
meinsam mit unseren Gastfami-
lien. Danach fuhren wir im Bus
nach Leipzig, wo wir die litaui-
schen, polnischen und ungari-
schen Teilnehmer des Projekts
kennengelernt haben. Während
der Fahrt hat unser Reiseführer
Emst-Ulrich Stricker einen inter-
aktiven Hymnen-Wettbewerb
mit uns veranstaltet, sodass die
Zeit wie im Flug verging.

~~s=s, Faschingsfest
;!PÖmerwaren die Kin-

aer des Ganztagskindergartens
"Semenik" (die zwei deutschen
Gruppen) und die Kinder des
Sozialzentrums der Reschitzaer
Vinzenzgemeinschaft.

Unter der Leitung von Elfrie-
de Cheorghitä und der Erziehe-
rinnen Elena Pirtea, Edda

Kreis Kronstadt mit

In Leipzig angekommen, be-
gaben wir uns sofort auf die Spu-
ren der friedlichen Revolution in
der ehemaligen DDR - in Form
eines kommentierten Stadtrund-
gangs zu Originalschauplätzen.
AinnächsteriTagerkundeten wir
die Ausstellung "Diktatur, Wi-
derstand und Zivilcourage in der
DDR" im "Zeitgeschichtlichen
Forum". Bei einem Treffen mit
Pfr. i, R Christoph Wonneber-
ger,einem der beidenHauptpro-
tagonistender Friedensgebete in
der Nikolaikirche, vertieften wir
unser Wissen über die Gescheh-
nisse des Jahres 1989.

Der dritte Tagin Leipzig spiel-
te sich in der .Rundenßcke'Ldem
ehemaligen Stasigebäude, ab. In
internationalen Gruppen er-
forschten wir jeweils einen Teil
der Ausstellung "Stasi- Macht

UIp~&. ;\rriIaJt1.n:rarUcound
.•ac marschierten

~ .""',,•.,,""auf: Piraten, Prinzes-
sinnen, Feuerwehrmann; Fle-
dermaus, Löwe und andereschö-
ne Masken. Alle Kinder tanzten
und sangen lustige Lieder und
spielten Spiele. Der Saal war ge-
schmückt mit dem, was die Kin-
der gebastelt und gemalt hatten:
Masken, Zeichnungen und Ori-
garni Auch viele Ballons gab es.
mit denen die Kinder zuletzt
noch spieIIeIL

und Banalität" (z. B.: "Post-, Te-
lefon- und Personenüberwa-
chung" ; "Todesurteile" oder
"Strafen in der DDR") und stell-
ten diesen dann im Nachhinein
den anderen Schülern vor. Nach
einer Stadtführung durch Leip-
zig haben wir mit Prof. Vor, dem
Vorsitzenden der Stiftung Fried-
liche Revolution, über die Frage
"Was ist aus der Friedlichen Re-
volution geworden?" diskutiert.
Das hat uns allen geholfen, den
Blick in die Zukunft zu richten.

Auf dem Rückweg zu unse-
ren Gastfamilien in Düsseldorf
machten wir am Donnerstag an
der neuen Kunstpräsentation
mit dem Titel "Leipzig 1813 - In
den Wirren der Völkerschlacht"
im 360" Panorama im Asisi-Pa-
nometer halt. Für uns war es ein
tolles Erlebnis. Bei einem großen
Festessen am letzten Abend un-
seres Aufenthalts stellten wir
zunächst unsere Heimat Sieben-
bürgen, Hermannstadt und die
Brukenthalschule sowie unsere
sächsischen und rumänischen
Trachten vor und verabschiede-
ten uns anschließend von unse-
ren neuen europäischen Freun-
den. Den Duft des von uns zube-
reiteten Maisbreis mit Käse und
Rahm noch in der Nase, verlie-
ßen wir Düsseldorf und unsere
Partnerschüler. Wir freuen uns
schon darauf, sie alle EndeOkto-
ber zum Comeniusprojekt bei
uns in Hermannstadt zu begrü-
ßen.

Midälina Dicu (11. A)
0feIia I..afa (11. C)

zgemeinschaft
und für die schönen, besonde-
ren Masken bekam jedes Kind
ein Diplom seitens des Demo-
kratischen Forums der Banater
Berglanddeutschen Reschitza.
- Zum Schluss gab es die tradi-
tionellen Krapfen, die die Frau
Baby Huniadyi zusammen mit
ihrem "Team" gebacken hatte..
Aucher:friscDendeSäfleuodObst
gab es dazu.
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