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Ociatna Ciora interviewt den Zeitzeugen Ferenc Heilig. Foto.Privat

Brukenthalschüler in Ungarn
In Veszprem/Weißbrunn (Ungarn)

fand Mitte März ein europäisches
Comenius- Treffen mit dem Titel" Von
der Diktatur zur Demokratie - von
der Trennung zur Einheit Europas''.
statt. Fünf Schiller des Brukenthal-
Lyzeums (Andreea Petre, Octavia -
Ciora; Doris Faff, Stefan Popa und
Andrei Moga) waren dabei zu Gast
bei Schillern der deutschen Abteilurig
des Lovassy- Laszlo-Gymnasiums
Veszprem, die auch von vielen -Un-
garndeutschen besucht wird.

Höhepunkte des Programms,
an demSchüler aus fünf Nationen
(Rumänien, Ungarn, Deutschland,
Polen, Litauen) teilnahmen, waren
Interviews mit Zeitzeugen des Sys-
temwechsels von 1989, ein Besuch
im ungarischen "Haus des Terrors"
(einem ehemaligen politischen Ge-
fängnis) und die Besichtigung des
ungarischen Parlaments in Budapest.

Besonders in Erinnerung geblieben
ist dabei die Begegnung mit dem un-
garischen Kulturminisfer, Zoltan Ba-
log, der folgende Geschichte über die
"Wende" erzählte: Zu Beginn des Jah-
res 1989 war er in seiner damaligen
Funktion als evangelischer Pfarrer
auf dem Weg zu einem evangelischen
Studententreffen in Rostock, als ihm
die Stasi an der Grenze zwischen der
Tschechoslowakei und der DDR die
Einreise verwehrte - mit der Begrün-
dung, Ausländer seien bei der Ver-
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anstaltung nicht willkommen. Balog
gelang es jedoch, seinen Freund [oa- '
chim Cauck, damals Studentenpfar-
rer in Rostock und heutiger Bundes-
präsident, zu verständigen, der mit
seinem Trabi kurzerhand in die CSSR
fuhr und Balog auf dem Rückweg im
Kofferraum seines Wagens. über die
Crenze "schmuggelte", so dass dieser
doch noch teilnehmen konnte. Einige

.Monate später 'fiel der ,;Eiserne Vor-
hang" in Europa, nachdem Ungarn
die Grenze zu Österreich geöffnet und
so vielen DDR-Bürgern die Flucht in
-denWesten ermöglicht hatte. -

Als Endprodukte des Treffens erar-
beiteten die Schüler in internationalen
Gruppen mehrere Powerpoint-Prä-
sentationen, in denen -verschiedene
Aspekte des System wechsels (Politik,
Wirtschaft, Religion, J'0inderheiten--
fragen) genauer beleuchtet wurden,
außerdem führten die _Brukenthaler
eine Umfrage unter den teilnehmen-
den Schülern und Lehrern durch,
die auch die Frageh "Was weißt Du
über Rumänien?" und "Was bedeu-
tet Europa für Dich?" einschloss und
die aktuell auf "Radio Bruk" (www.
radiobruk.medienwerkstatt.ro) zu
hören ist.

Die Brukenthaler freuen sich nun
schon darauf, ihre europäischen Co-
meniuspartner am 18.-25. Oktober
2014 in Hermannstadt begrüßen zu
können. Hugo-Alexander FROHN


