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Brukenthalschülerinnen und Pfarrer Dietrich Galter in sächsischer sowie Neppendorferinnen in
Landlertracht umrahmten Martin Botteseh, Valeriu Olaru, Camelia ~tefanund Elisabeth Rosenauer
(Bildmitte) bei der Vernissage. ' Foto: Hannelore Baier

Über Landler und Sachsen-
Eine Ausstellung zum Nebeneinander und Miteinander

der beiden deutschen Gemeinschaften

, hb. Hermannstadt - Einrich-
tungsgegenstände, eine Lade der
Landler-Schwesternschaft, ein
,WagerlderBlumenfrau,zumTeil
mit Spitzen besetzte Häubchen,
Leibchen, Trachten, viele Fotos
'und informationsreiche Schau-

f tafeln, Anband ihrer kann der
Betrachter sich im Schatzkästlein
ein Bild über die Geschichte und
Eigenheiten einer anderen deut-
schen Gemeinschaft bei Her-
mannstadt/Sibiu machen: die
Landler. Sinnvoll für jene, die
auch die Sachsen nicht allzugut
kennen, wurden sie im Neben-
und Miteinander mit den Sieben-
bürgerSachsen dargestellt. Es sei
eine besondere Ausstellung zu
einem wenig dargestellten The-
ma, selbst wenn es im Fundus
des Astra-Museums-Komplexes
sehr viele Objekte dazu gibt,
meinte der vormalige Direktor
des Museums Valeriu Olaru bei
der Vernissage der Ausstellung
. am Freitagnachmittag. Die Aus-
stellung bleibt bis zum 27. Au-
gust geöffnet.

Die Exposition wurde aus
Anlass der 280 Jahre seit dem-
Beginn der Transmigration von
Österreichern aus Glaubens-
gründen eingerichtet, erläuterte
Kuratorin Camelia ~tefan. Über

die Vertreibung der Evangeli-
schen aus dem Salzkammergut
berichtete vor dem sehr zahlreich
erschienenen Publikum einer der
bekanntesten Landler, der Sie-
benbürgenforums- Vorsitzende
Martin Bottesch. Angesiedelt
hatten sich die aus Österreich
deportierten Evangelischen in
120 Ortschaften, jedoch nur in
Großau/Cristian,Neppendorf/
Turnisor und Großpoldz' Apoldu
'de Sus haben sie sich als Gemein-
schaft mit eigener Mundart und
Tracht bei derselben Konfession
und Schulausbildung wie die
Sachsen erhalten, sagte er. An
dem Miteinander der Landler
und Sachsen sollten sich andere
Völker ein Beispiel nehmen, riet
Elisabeth Rosenauer aus Nep-
pendorf, die bei der' Ausstel-
lungseinrichtung mitgeholfen
hatte "und von der Übernahme
der Nachbar-,Schwestem- und
Bruderschaften durch die Land-
ler erzählte. Es sei wichtig-dass
die Besucher die Möglichkeit er-
halten, sich anband der Ausstel-
lung über die doch unterschied-
lichen Traditionen der beiden
Gemeinschaften zu informieren,
meinte Dietrich Galter, der De-
kan des evangelischen Kirchen-
bezirks Hermannstadt. Er selbst

war in sächsischer Trachterschie-
nen, mehrere Neppendorferin-
nen hatten die Landlertracht
angezogen, die Exposition kam
unter der Mitwirkung der Evan-
gelischen Kirchengemeinde A.B.
Neppendorf und ihres Landler-
Museums zustande.

lmzwei'ten'Ausstellungsraum
des Schatzkästleins sind die Er- .
gebnisse des Projekts "Auf der
Suche nach den siebenbürgisch-
sächsischen und deutschen Tra-
ditionen in Hermannstadt" zu
, sehen. Durchgeführt hatten es
17Schüler der 11.C des Bruken-
thalgymnasiums in der "Schule-
anders'<Woche unter der Lei-
tung von GeschichtsfachIehrer
Hugo-Alexander Frohn,der Eth-
nologin Dr. Anne Delouis von
der Universität Orleans (Frank-
reich) sowie der Ethnografin
-Camelia Stefan. Die Schülerin
- Raluca Ghelbere berichtete über
das Projekt, bei dem die Schüler
zunächst zu Hause, dann in der
Schule und sodannin Hermann-
stadt und Ortschaften der Um-
gebungnachdeutschen undsäch-
sischen Spuren suchten und die-
se fanden. Erkannt haben sie
dabei das reiche Kulturerbe; das .
bewahrt werden muss, erklärte
die Schülerin.

vp. Hermannstadt - Mehr
als hundert Mitglieder der
evangelischen Gemeinden
aus dem Kokeltal, von
WurmlochIV alea Viilor,
-Mortesdorf/Motis, Pretail
Brateiu, Reichesdorfl
Richi~, BirthälmIBiertan,
ArbegenlAgärbiciu und
Elisabethstadt/Dumbräveni
kamen am Sonntag in
Frauendorf/Axente Sever
beim Peter-und-Pauls-Fest
zusammen.
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Das Kronenfest, welches in

der Anlage der Kirchenburg
stattfand, begann um 11Uhr mit
einem gut besuchten Festgottes-
dienst. Pfarrer Ulf Ziegler, der
zugleichdas Organisationsteam
leitete, begrüßte die ,Gemeinde-
mitgliederund die Gäste aus dem
In-und Ausland irrdeutscherund
rumänischer Sprache,

Nach dem Gottesdienst ver-
sammelten sich die Teilnehmer
im Hof der Kirchenburg und
wohnten dem Auftritt der 'Sie-
benbürgisch-sächsischen Volks-

. tanzgruppe aus Schäßburg/
Sighisoara bei, die Schüler der
Bergschule/joseph-Haltrich-Ly-
zeum bilden und von Andrea
Rost geleitet ·wird. Voller
Schwung und in jungsächsische
Trachten gekleidet" zeigten die.
Jugendlichen den Sprötzer Ach-
terrüm, die Recklieh Med, einen
. .: \

Dozsa-Aufstandals Tanztheater
Bemerkenswertes Gastspiel aus Bnda


