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beginnt um 9.30Uhr miteiner feier-
lichenEröffnung in der AulaMagna
der Universität. Nach Grußworten
von Vertretern der Babes-Bölyai-
Universität, der Rumänischen Aka-
demie der Wissens-chaftenund des
Deutschen Forums Klausenburg .

Adenauer-Saal (B - -
ein Symposium stal:tfuill
chersindProf. Dr. .
rest),Prof. Dr. Attila
Dr. Alexander Rubel
Zeno Pinter (He~rmilIDl4
rin'Cocis.Dr.Ioanß
Radti Ardevan (Kla

Brukenthaler
.bei Comenius- Treffen

EineuropäischesCome- gelang es jedoch seinen
nius- Treffen fand unter Freund [oachim Gauck,
dem Titel "Von der Dikta- damals Studentenpfarrer
tur zur Demokratie - von in Rostock und heutiger
der Trennung zur Einheit . Bundespräsident, zu ver-
Europas" Mitte März in ständigen, der kam mit
.Vezprem (Weißbrunn) in seinem Trabi in die CSSR
Ungarn statt. Andreea und "schmuggelte" Balog
Petre, Octavia Ciora, Doris auf dem Rückweg imKof-
Faff, Stefan Popa und An-' . ferraumseines Wagens
drei Moga, fünf Schüler- über die Grenze,. sodass

--innen und Schüler des Sa- dieser doch noch aII1Tref-
muel-von-Brukenthal- Jen teilnehmen konnte.
Gymnasiums aus Her- Einige Monate später fiel
mannstadt/Sibiu nahmen der Eiserne Vorhang in
daran teil und waren dabei Europa, nachdem Ungarn
zu Gast bei Schülern der die Grenze zu Österreich
deutschen Abteilung des geöffnet und so vielen
Lovassy-Läszlö-Cymnasi- DDR-Bürgern die Flucht
ums Veszprem. Höhe- In denWesten ermöglicht
punkte des Programms, an hatte.
dem Schüler aus fünf Staa- Als Endprodukte des
ten - Rumänien, Ungarn, Treffens erarbeiteten die
Deutschland, Polenund Li- Schüler in internationalen
tauen - teilnahmen, waren Gruppen mehrere Power-
Interviews mit Zeitzeugen pointf'räsentationeru irrde-
des Systemwechsels von nen verschiedene Aspekte
1989,einBesuchimungari- des Systemwechsels (Poli-
sehen "Haus des Terrors", tik, Wirtschaft, Religion,
das in einem ehemaligen Minderheitenfragen) ge-
politischen Gefängnis ein- nauer beleuchtet wurden.
gerichtetist,und dieBesich- Außerdem führten die'
tigungdes ungarischenPar- Brukenthaler eine Umfra-
laments in Budapest." ge.unter den feilnehmen-
.Besonders in Erinnerung .denSchillern und Lehrern
geblieben ist den Schülern durch. Gefragt wurde u. a.
dieBegegnungmit dem un- "Wasweißt du über Rumä-
garischen Kulturminister, nien?" und "Was bedeutet
Zöltän Balog,der folgende Europa für dich?".DieAnt-
Geschichte über die "Wen- worten sind auf "Radio
de" erzählte: ZuBeginndes Bruk" (www.radiobruk.-
[ahres-1989war er in seiner medienwerkstatt.ro) zu hö-
damaligen Funktion als ren.DieBrukenthal-Schüler
evangelischer Pfarrer auf freuen sichnun darauf,ihre
demWegzueinemStuden-. europäischen Comenius-

.. tentreffen in Rostock.' An partner vom 18.bis 25.Ok-
der Grenze zwischen der tober2014inHermannstadt
Tschechoslowakei und der begrüßen zu können.
DDR verwehrte die Stasi
ihm die Einreise mit der
Begründung, Ausländer
seienbeider Veranstaltung
nicht willkommen. Balog
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auf der Grundlage
.der Schülerberichte

Buchhandlung am Dom
DomplatzlMatei Corvin in Temeswar
deutsche Bücher, DVDund"Spiele
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