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D²ncil²: „Überlege, im Rennen
für den Parteivorsitz anzutreten“

PSD-Interimschefin will zwei aufeinanderfolgende Parteitage

Bukarest (ADZ) - Regierungs-
und PSD-Interimschefin Vasilica
Viorica D²ncil² hat am Montag-
abend in einem TV-Gespräch zu
verstehen gegeben, dass sie, wie
allgemein erwartet, bei dem für
Ende Juni angesetzten außeror-
dentlichen Parteikonvent für die
Wahl der neuen Führungsriege im
Rennen um das Amt der/des Par-
teivorsitzenden antreten will.

Politbeobachter räumen D²n-
cil² dabei gute Chancen ein, doch
nehmen die Macht- und Flügel-
kämpfe in der Regierungspartei
täglich zu, sodass Überraschungen
nicht ausgeschlossen werden kön-
nen. D²ncil²s Gegenspieler sind
zurzeit in zwei Flügel gruppiert,

beide streben nach dem Parteivor-
sitz: zum einen der Flügel um den
letzte Tage nach einem Disput mit
D²ncil² zurückgetretenen einfluss-
reichen Interims-Exekutivchef
Paul St²nescu, dem auch die Buk-
arester Oberbürgermeisterin Gab-
riela Firea und der neue Kammer-
präsident Marcel Ciolacu angehö-
ren; zum anderen der aus der ver-
blichenen PRM/Großrumänien-
partei stammende „nationalisti-
sche“ Flügel um Ex-Arbeitsmini-
sterin Olgu]a Vasilescu und Ex-
PSD-Generalsekretär Codrin
[tef²nescu.

D²ncila schien am Montagabend
bemüht, ihre Kontrahenten zu
beschwichtigen: Was sie sich wün-

sche, sei eine Art „kollektiver Par-
teiführung“, in der „nicht nur der
Parteivorsitzende Beschlüsse
trifft“. Kritik an ihrem autokrati-
schen Ex-Parteichef übte die 55-
Jährige am Montagabend nur in-
direkt: Sie wolle „Liviu Dragnea
nicht kritisieren“, jedoch „die Ar-
beitsweise“ und den bisherigen
„Führungsstil“ in der Partei än-
dern, sagte D²ncil².

Die kommissarische Parteiche-
fin kündigte zudem schon für Juli
einen zweiten Parteitag an, auf
dem die PSD festlegen soll, wen sie
als Herausforderer von Amtsin-
haber Klaus Johannis im Präsident-
schaftsrennen vom Spätherbst
aufstellen will.

Justizrat kassiert
Verfahren gegen
OG-Präsidentin

Bukarest (ADZ) - Der Justizrat
(CSM) hat am Montag das von der
Justizinspektion eingeleitete Dis-
ziplinarverfahren gegen die am-
tierende Präsidentin des Obersten
Gerichts (OG), Cristina Tarcea,
kassiert – und zwar aufgrund der
„absoluten Nichtigkeit“ der gegen
Tarcea erhobenen Vorwürfe. Die
Justizinspektion kann gegen den
CSM-Befund berufen. Ihr Diszipli-
narverfahren gegen die OG-Präsi-
dentin hatte die umstrittene Justiz-
inspektion letztes Jahr bzw. noch
in Zeiten von Ex-Ressortminister
Tudorel Toader eingeleitet; die als
PSD-nah geltende CSM-Chefin Lia
Savonea hatte daraufhin prompt
Tarceas umgehende Abberufung
gefordert.

USR Plus will Kandidaten
für Präsidentschaft stellen

Tandem-Kandidatur am wahrscheinlichsten

Bukarest (ADZ) - Die Leiter von
USR PLUS haben am Montagabend
erklärt, dass die Allianz mit Sicher-
heit einen eigenen Präsident-
schaftskandidaten stellen werde.
Sowohl Dacian Ciolo{ als auch Dan
Barna lassen für sich die Option
einer Kandidatur offen – in Ab-
hängigkeit von der weiteren Ent-
wicklung der Diskussionen inner-
halb des Bündnisses. Am wahr-
scheinlichsten sei eine Tandem-Kan-
didatur zum Amt des Präsidenten
und des Premierministers. Keiner
der beiden habe die Kandidatenrol-
le explizit gefordert, erläuterte Bar-
na, sollte man zu dem Schluss kom-
men, dass Dacian Ciolo{ die beste
Option sei, werde er ihn unterstüt-

zen. Auch sei die Bewerbung einer
anderen Person aus USR oder PLUS
vorstellbar, wenn diese von beiden
Parteien bevorzugt werde, so der
Anführer der Union. Nach den
Möglichkeiten eines Misstrauensan-
trages gegen die derzeitige Regie-
rung befragt, gab Ciolo{ wiederum
an, sowohl die PNL als auch die
Kollegen von der USR seien bereit,
einen solchen Schritt mitzugehen.

Als zentrale Begründung für
das Aufstellen eines Gegenkandi-
daten zu Klaus Johannis nannten
Barna und Ciolo{ das Ergebnis bei
der Wahl zum Europaparlament.
Das Parteienbündnis hatte am 26.
Mai einen Stimmenanteil von 22
Prozent eingefahren.

Taxifahrer drohen
mit Hungerstreik

Bukarest (ADZ) - Das Verkehrs-
ministerium hat am Montag eine
öffentliche Sitzung zur Erörterung
der Dringlichkeitsverordnung der
Regierung zum sogenannten „Ride-
sharing“ abgehalten, bei der Re-
präsentanten der Unternehmen
Uber, Bolt und Clever einerseits
und Vertreter der Taxifahrergilde
andererseits anwesend waren. Der
Sprecher der „Ridesharing“-Fir-
men, C²t²lin Codreanu, teilte mit,
er wünsche sich, dass der Eilerlass
bei der für Donnerstag anberaum-
ten Regierungssitzung auf die Ta-
gesordnung komme, denn die

Verkehrssituation sei „von Tag zu
Tag schlimmer“. Die von Codrea-
nu vertretene Seite schlägt vor, den
Taxifahrern Zugang zu den Alter-
nativ-Transport-Plattformen zu
gewähren. Davon wollen die Taxi-
chauffeure nichts wissen, sie dro-
hen für den Fall, dass der Eilerlass
durchgesetzt wird, mit Hunger-
streik, wie ihr Sprecher Mihai Ghi{a
mitteilte. Grundsätzlich sei die ge-
setzliche Festlegung dieser alter-
nativen Personenbeförderung in
Ordnung, allerdings müsse diese
Transportform strikter geregelt
werden.

Moldau: D²ncil² will sich
mit Johannis absprechen
Außenminister Mele{canu im Widerspruch zu EU

Außenminister Teodor Mele{canu (ALDE) steht mit seiner Sicht auf
die Vorgänge in der Republik Moldau im Widerspruch zur EU.

Foto: Agerpres

Bukarest (ADZ) - Regierungs-
chefin Viorica D²ncil² (PSD) hat
am Montagabend klargestellt,
dass die Positionierung unseres
Landes in der Moldau-Krise eine
„mit der Präsidentschaft koordi-
nierte“ sein muss. Sie werde diesbe-
züglich „sowohl mit dem Außen-
ministerium als auch mit der Präsi-
dentschaft“ sprechen, sagte D²ncil².

Die Stellungnahme der Regie-
rungschefin erfolgte nach einer
umstrittenen Aussage von Au-
ßenminister Teodor Mele{ca-nu
(ALDE), der die von den abge-
wählten moldauischen Demo-
kraten (PDM) angesetzten Neu-
wahlen überraschend befürwor-
tet hatte – und damit im Grunde

auch die Machterhaltungspläne
des PDM-Chefs, Oligarch Vlad
Plahotniuc. Gegenüber der Pres-
se hatte Mele{canu es vermieden,
die aus der Parlamentswahl vom
24. Februar hervorgegangene
moldauische Legislative und die Ko-
alitionsregierung unter der proeu-
ropäischen Ministerpräsidentin Maia
Sandu als legitim anzuerkennen.

Damit stand Mele{canu im Wi-
derspruch zur EU, deren hohe
Vertreterin für Außen- und Sicher-
heitspolitik, Federica Mogherini,
am Vortag bekannt gegeben hat-
te, dass „die EU bereit ist, mit der
aus demokratischer Sicht legiti-
men neuen Regierung“ zusam-
menzuarbeiten.

Pläne zur Botschaftsumsiedlung
in Israel verhängnisvoll

Bukarest (ADZ) - Die am Frei-
tag erlittene Schlappe Rumäniens
bei der Wahl für den UNO-Sicher-
heitsrat führt Außenminister Teo-
dor Mele{canu unter anderem auf
die wiederholten Aussagen von
Ex-PSD-Chef Liviu Dragnea zu-
rück, die Botschaft Rumäniens
von Tel Aviv nach Jerusalem zu
verlegen. Diese Aussage sei „ei-
nes der Probleme, mit denen wir
uns auseinandersetzen muss-
ten“, gewesen, Rumänien habe
dadurch den Großteil der Stim-
men der arabischen Länder ver-
loren, erklärte Mele{canu am

Montag. Von der rumänischen
Presse befragt, ob er Liviu Drag-
nea darüber in Kenntnis gesetzt
habe, mit einer solchen Erklärung
die Wahl zum nichtständigen Mit-
glied des UNO-Sicherheitsrates zu
gefährden, antwortete Mele{canu
positiv, er habe es ihm gesagt.

Das Außenministerium habe
diese Stellungnahme Dragneas nie
vertreten, sondern nur Bewertun-
gen der Vor- und Nachteile einer
solchen Maßnahme angestellt so-
wie den legalen Hintergrund für eine
hypothetische Versetzung der Bot-
schaft nach Jerusalem analysiert.
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Das Jahr selbst zugefügter Wunden – Trumps Handelskrieg zeigt Wirkung
Bei Kriegen gibt es selten Gewinner, bei Handelskriegen nie /  Donald Trump nutzt den Knebel des Handels,

um außenpolitische Interessen durchzudrücken / Von Andreas Landwehr und Michael Donhauser, dpa

Washington (dpa) - Was haben
der Iran, China und Mexiko ge-
meinsam? Sie gehören zu den zahl-
reichen Ländern auf der Welt, die
unter Donald Trumps Welthan-
dels-Keule zu leiden haben. Seit
einem Jahr hebt der einstige Im-
mobilien-Mogul aus New York die
Handelswelt Stück für Stück aus
den Angeln, viele sprechen von
nackter Erpressung.

US-Präsident Trump greift da-
mit nicht nur ins Rad der interna-
tionalen Handels- und Wirtschafts-
politik. Er nutzt wirtschaftliche
Hebel auch zunehmend zur Durch-
setzung außenpolitischer Interes-
sen. Vor fast einem Jahr, als Trump
nach dem Aufgalopp mit Stahl- und
Aluminiumzöllen am 15. Juni auch
Sonderzölle auf Einfuhren aus
China im Wert von inzwischen fast
bescheiden anmutenden 50 Milli-
arden Dollar verkündete, fing al-
les so richtig an.

Massenspaltungswaffen

Inzwischen scheint ein riesiger
internationaler Konflikt zu toben.
Trotz „selbst zugefügter Wunden“,
wie IWF-Chefin Christine Lagar-
de es ausdrückt, wird er nicht mit
Schusswaffen ausgetragen – son-
dern mit Geldflüssen. „Weapons
of Mass Disruption“ (etwa: Mas-
senspaltungswaffen), titelte das
Wirtschaftsblatt „Economist“ über
seiner jüngsten Ausgabe. Trumps
Zölle sind in der Wirtschaftswelt
das Pendant zu Atom- und Che-
miewaffen beim Militär, sollte die
Botschaft in Anspielung auf diese
„Weapons of Mass Destruction“
(Massenvernichtungswaffen) lau-
ten.

Trump hungert den Iran mit
dem Mittel eines Ölembargos aus.
Er versucht Russland zu schaden,
in dem er billiges US-Schiefergas
nach Europa schippern lässt. Er
subventioniert die eigene Rüs-
tungsindustrie, indem er die Nato-
Partner zu mehr Militärausgaben
zwingt.

Trump verspricht Nordkorea
blühende Landschaften, wenn das
kommunistische Land zur Atom-

abrüstung bereit ist und erschwert
Kuba die Einnahmen aus dem
Tourismus. In Großbritannien hin-
tertreibt die Trump-Administrati-
on erfolgreich Bemühungen, den
Brexit zu verhindern oder
zumindest abzufedern – und winkt
als Gegenleistung mit einem Han-
delsabkommen für die ausgezehr-
te Insel. Zuletzt setzte Trump seine
innenpolitisch motivierten Inte-

ressen an der Grenze zu Mexiko
mit Hilfe einer massiven Zollan-
drohung durch. Das Prinzip ist nicht
neu – Donald Trump hebt es auf
ein neues Niveau.

Zumindest kurzfristig hat
Trump aus seiner verengten US-
Sicht durchaus Erfolg. Er schadet
denen, denen er schaden will viel
und den USA weniger. Der Inter-
nationale Währungsfonds (IWF)
hat errechnet, dass die weltweite
Wirtschaftsleistung im nächsten
Jahr um 0,5 Prozent einsacken
könnte, wenn alle Zollandrohun-
gen zum Tragen kämen. Die un-
fassbare Summe von 455 Milliar-
den Dollar würde dann an welt-
weiter Wirtschaftsleistung einfach
weggewischt. Chinas Wachstum
könnte sogar um 1,6 Prozent ein-
brechen, das der USA um 0,5 Pro-
zent.

Es entbehrte nicht gewisser Iro-
nie, als Chinas Staats- und Partei-
chef Xi Jinping den US-Präsiden-
ten „meinen Freund“ nannte. Aus-
gerechnet auf russischem Boden,
vergangene Woche beim Wirt-
schaftsforum in St. Petersburg, wo
er mit Wladimir Putin gemeinsam
Front gegen die USA machte. Mit
Trump verbindet Xi Jinping sicher
und trotz anderslautender Be-

hauptungen auch Trumps keiner-
lei Freundschaft – hat ihm dieser
doch die größte Krise seiner Herr-
schaft beschert. China ist der
Hauptleidtragende des Handels-
krieges, Peking muss inzwischen
seine Währung stützen.

Ein neuer „Langer Marsch“

Hinter den Freundschaftsbe-
kundungen steckt viel Wunsch-
denken. Denn Xi Jinping weiß, dass
gerade alles auf eine „Entkoppe-
lung“ der beiden größten Volks-
wirtschaften und damit auf eine
Unterbrechung der Liefer- und
Produktionsketten hinausläuft.
Seine Hoffnung schwindet, dass ein
„Deal“ erreicht wird oder die Ver-
einbarung wirklich zu Frieden im
Handelskrieg führt.

So stimmte der Parteichef sein

Land schon Ende Mai auf schwie-
rige Zeiten ein und rief zu einem
„neuen Langen Marsch“ auf – in
Erinnerung an den Rückzug der
Roten Armee im Bürgerkrieg ge-
gen die nationalchinesischen Trup-
pen, mit dem die Kommunisten
am Ende ihre Macht festigen konn-
ten. „Wir müssen wieder von
vorne anfangen.“

Der überraschende Schlag ge-
gen den Telekomriesen Huawei,
den Trump als Bedrohung für die
Sicherheit der USA porträtiert,
dürfte Xi Jinping die letzten Illusi-
onen geraubt haben. Aus chinesi-
scher Sicht hat längst ein „neuer
Kalter Krieg“ begonnen, mit dem
die absteigende Supermacht USA
die aufsteigende Macht China klein
machen will.

Es geht den Hardlinern in Wa-
shington nicht mehr allein um Han-
del. Sie wollen aus Pekinger Sicht
nichts weniger als einen „Regime-
wechsel“. Eine Fehlkalkulation?
„Um es einfach zu sagen: Die USA
überreizen ihr Blatt“, kommentier-
te Zhang Jun, Dekan der Wirt-
schaftsschule an der Fudan Uni-
versität in Shanghai, bei „Channel
News Asia“.

„Es gibt keinen klaren Weg für
Trump, um voranzugehen“, sagte
auch der langjährige China-Exper-
te James McGregor dem „Intelli-
gencer“. „Seine Idee ist, dass Ame-
rika so mächtig ist, dass es China in
die Knie zwingen kann und China
dazu bringt, sein System zu än-
dern“, sagte der ehemalige Präsi-
dent der US-Handelskammer in
China. „Viel Glück damit.“

Chinas Führung pumpt gegen-
wärtig Geld in die Wirtschaft, um
das Wachstum zu stützen, wäh-
rend der Außenhandel zurückgeht
und die Verunsicherung der Inves-
toren wächst. Das vertagt zwar die
notwendige Entschuldung oder
verschärft andere Probleme. Aber
schon nach der Finanzkrise 2008
hat China große Leidensfähigkeit
bewiesen, als Wanderarbeiter
ohne Jobs in ihre Dörfer zurück-
kehrten und im sozialen Netz ih-
rer Familien den Sturm aussitzen
konnten.

In der Zwischenzeit profitieren
Länder wie Vietnam, Taiwan und
andere von dem Handelsstreit, da
sie jetzt mehr in die USA und
nach China liefern können, wie
eine Studie des japanischen Fi-
nanzdienstleisters Nomura er-
gab. Aber Firmen verlagern
nicht unbedingt ihre Produkti-
on in die USA, wie Trump hofft,
dessen Gedanken hauptsächlich
um den Wahltermin im kommen-
den Jahr kreisen.

Massenweise Energiegetränke
verabreichen

Das Weiße Haus hofft, dass sich
die bereits lange vor Trumps
Amtsübernahme eingesetzte
Boomphase noch möglichst lange
bis zum Wahltermin hinzieht – und
spart nicht mit Stimuli, in Form etwa
von Steuergeschenken. Adam
Posen, Chef des renommierten
Washington Peterson Institutes,
wirft Trump vor, der US-Wirtschaft
Aufputschmittel zu verabreichen:
„Es ist dasselbe, wie viel Red Bull
zu trinken“, sagte er bei Bloom-
berg TV. Man könne erschöpft sein,
kaum Energie haben: „Aber wenn
man Red Bull trinkt, kann man
trotzdem noch eine Weile herum-
hüpfen. Das ist es, was die US-
Volkswirtschaft eben tut.“

Gerade in Bezug auf die Wahl
2020 treibt Trump ein auch für sich
selbst gewagtes Spiel. Der IWF hat
ihm erst vor wenigen Tagen den
Spiegel vorgehalten. Die wichtigs-
ten Kennzahlen für die US-Volks-
wirtschaft sehen ganz gut aus. Doch
im Inneren rumort es. Bei den
„weichen“ Faktoren – Sterblich-
keitsrate, Bildung, Sozialwesen,
Wohlstandsverteilung – stehen
die USA ganz am Ende der Skala
unter den wichtigsten westlichen
Industrieländern. Trump hatte
genau wegen dieser Missstände
und der damit einhergehenden
Unzufriedenheit die Wahl 2016
gewinnen können. Jetzt ist er
selbst dafür verantwortlich, dass
es nicht besser wurde. Der Han-
delskrieg wird ihm vermutlich
dabei nicht helfen.

Container der China Shipping Group und anderer Unternehmen ste-
hen am Hafen Virginia International Terminal in Portsmouth, USA.
Der Handelskonflikt zwischen den USA und China könnte nach Ein-
schätzung von Volkswirten die internationalen Wirtschaftsbeziehun-
gen dauerhaft beschädigen.      Foto: dpa

Ericsson-Prognose: 1,9 Milliarden
5G-Anschlüsse in fünf Jahren

Studie: Amazon wertvollste
Marke der Welt

Stockholm (dpa) - Der Netz-
werkausrüster Ericsson rechnet
mit erst zehn Millionen Anschlüs-
sen des superschnellen Daten-
funks 5G zum Ende dieses Jahres.
In fünf Jahren werde es aber
schon 1,9 Milliarden 5G-An-
schlüsse geben, prognostizierte
das schwedische Unternehmen in
seinem am Dienstag veröffent-
lichten Branchenausblick. Das
sind 400 Millionen mehr als Erics-
son vor einem halben Jahr für
das Jahr 2024 erwartete. Nach der
aktuellen Prognose wird 5G dann
mehr als 20 Prozent der weltwei-
ten Mobilfunk-Anschlüsse aus-
machen und 35 Prozent des Da-
tenverkehrs umschlagen.

Nach der Schätzung von Erics-
son dürften 5G-Netze zum Jahr
2024 für bis zu zwei Drittel der
Weltbevölkerung zugänglich

sein. Besonders rege genutzt
werde der neue Datenfunk dann
aber vor allem in Nordamerika
und Westeuropa. In Nordameri-
ka würden 5G-Anschlüsse Ende
2024 einen Anteil von mehr als 60
Prozent haben, in Westeuropa
rund 40 Prozent, schätzt der Netz-
ausrüster.

Damit einher geht ein Anstieg
der umgeschlagenen Datenmen-
gen: In Nordamerika werde ein
Smartphone-Kunde im Schnitt
auf 39 Gigabyte pro Monat kom-
men, in Westeuropa auf 32 Giga-
byte. Video werde 2024 drei Vier-
tel des Datenverkehrs ausma-
chen, im vergangenen Jahr wa-
ren es bereits 60 Prozent. Zugleich
wird in der Branche damit gerech-
net, dass 5G in den nächsten Jah-
ren vor allem für industrielle An-
wendungen wie vernetzte Ma-

schinen interessant sein wird.
Zunächst werde allerdings

noch die vorherige Generation
LTE/4G den Großteil des mobi-
len Breitbands ausmachen, pro-
gnostizierte Ericsson. So werde
die Zahl der LTE-Anschlüsse zum
Jahr 2022 ihren Höhepunkt mit
5,3 Milliarden erreichen. Insge-
samt werde es 2024 rund 7,2 Mil-
liarden Smartphone-Anschlüsse
geben, nach 5,1 Milliarden im
vergangenen Jahr.

Ericsson ist neben Nokia und
dem chinesischen Huawei-Kon-
zern einer der großen Netzwerk-
ausrüster, die sich große Hoffnun-
gen auf das 5G-Geschäft machen.
Im Westen wird aktuell erwogen,
Huawei wegen Sicherheitsbeden-
ken vor allem in den USA vom
Aufbau der 5G-Netze auszuschlie-
ßen.

Frankfurt/Main (dpa) - Ama-
zon ist erstmals auf den ersten
Platz in einer jährlichen Ranglis-
te der wertvollsten Marken der
Welt vorgestoßen und hat die
langjährigen Spitzenreiter Ap-
ple und Google hinter sich gelas-
sen. Die Marktforschungsfirma
Kantar errechnete für den On-
line-Händler und Technologie-
konzern einen Markenwert von
315,5 Milliarden Dollar. Das war
ein Sprung von 52 Prozent bin-
nen eines Jahres. Apple liegt
dahinter mit 309,5 Milliarden
Dollar, gefolgt von Google mit
309 Milliarden.

„Als Onlinehändler gestartet,
befriedigt Amazon heute Kon-
sumentenbedürfnisse in vielen
unterschiedlichen Kategorien“,
erklärte Kantar-Deutschlandge-
schäftsführer Bernd Büchner zur

Vorstellung der Studie am Diens-
tag. Amazon ist unter anderem
ein Konkurrent von Netflix mit
seinem Videostreamingdienst
und ein großer Anbieter von
Cloud-Infrastruktur.

Kantar baut seine „BrandZ“-
Studie auf Verbraucher-Umfra-
gen sowie den Geschäftszahlen
der Unternehmen auf. Es ist
eine von mehreren Studien, die
den Wert von Marken berech-
nen.

Aus Deutschland kommen in
der „BrandZ“-Rangliste wie im
Vorjahr acht Marken. SAP
kommt als erste davon auf den
16. Platz vor der Deutschen Te-
lekom (25). Die Autobauer Daim-
ler und BMW liegen auf den Rän-
gen 54 und 55. Es folgen DHL auf
Platz 88, Siemens (92), Aldi (96)
und Adidas (100).
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INTERVIEW  DER  WOCHE

„Die Grundausbildung hat mir alles auf meinen Weg gegeben“
ADZ-Gespräch mit dem Organisten und Musikwissenschaftler Prof. Dr. Franz Metz

Der aus Darowa/Darova
stammende und in Deutsch-
land lebende Organist und
Musikwissenschaftler Dr.
Franz Metz (63) reist ein paar
Mal im Jahr ins Banat, um
hier verschiedene Vorträge
zu halten oder Konzerte zu
bestreiten. Franz Metz ist
als Organist vielseitig tätig,
seine Forschungen im Be-
reich der Banater Musikge-
schichte hatten als Ergebnis
zahlreiche wertvolle Publi-
kationen. Vor zwei Jahren
widmete Dr. Metz der Bana-
ter Orgellandschaft eine Wan-
derausstellung, die das Ger-
hardsforum Banater Schwa-
ben aus München veranstal-
tete. Über seine Projekte
sprach Raluca Nelepcu
mit Dr. Franz Metz.

Wie groß ist das Interesse für
eine Nischenforschung wie die
von Ihnen betriebene, etwa jene
zur alten Banater Musik?

Das ist das Interessante an die-
ser Forschung. Es ist ein sehr wich-
tiges Kapitel unserer europäischen
Musikgeschichte, weil es dabei
auch um eine regionale Musikfor-
schung geht. Es geht nicht um
Beethoven, Schubert, Wagner
oder Brahms, deren Werke schon
hundertmal gedreht und analy-
siert wurden, sondern da geht es
um fundamentale Forschungen,
d. h. um die Musikgeschichte ei-
ner europäischen Kulturland-
schaft. Das Banat war und ist noch
immer eine europäische Kultur-
landschaft von besonderer Schön-
heit und erfreut sich eines beson-
deren Interesses, jenseits der po-
litisch-nationalen Grenzen. Wenn
man beispielsweise in verschiede-
nen Musiksammlungen im serbi-
schen Banat forscht oder in Makó
oder Szeged, in ungarischen Mu-
siksammlungen oder in Temes-
war, so findet man Ähnlichkeiten.
Wenn man dieses Know-how
gewinnen oder erhalten möchte,
würde das unsere ganzen Kennt-
nisse über die Musik dieses faszi-
nierenden Kulturraums erwei-
tern und bereichern. Das ist die
Banater Musikgeschichte in die-
sem grenzüberschreitenden Kon-
text.

Das andere, was typisch für
unsere Gegend ist, ist dieses Mul-
tiethnische und Multikonfessionel-
le, was wirklich eine Aktualität
darstellt. Ich bin ein Gegner von
Multi-Kulti-Politik, aber hier ist
wirklich das Multikulturelle Reali-
tät und das war es schon immer.
Und das ist das Interessante hier:
Wenn man die Musikgeschichte
der Banater Schwaben, der Rumä-
nen, der Ungarn, der Serben oder
Kroaten erst aufeinanderlegt, wie
ein Mosaik, dann sieht man den
wahren Reichtum. Wir sind aber
noch nicht so weit, weil jede Ethnie
ihre eigene Musikgeschichte
schreibt. Das ist aber auch sehr wich-
tig, denn man kann erst dann etwas
zusammensetzen, wenn man die
Bestandteile dazu hat. Das muss
jetzt noch kommen, dass man
wirklich versucht, diese Musikkul-
turen nebeneinander und über-
einanderzulegen und das Wert-
vollste daraus zu präsentieren.

Haben Sie Mitstreiter oder sind
Sie eher ein Einzelgänger in dem,
was Sie tun?

Es gibt viele Mitstreiter. Unser
großes Problem ist aber, dass es in
den verschiedenen Ländern Wis-
senschaftler gibt, die noch immer
sehr national denken. Ich sage nicht
„nationalistisch“, aber sehr natio-
nal. Ein konkretes Beispiel: Man
macht z. B. oftmals keinen Unter-
schied zwischen „muzica Româ-
niei“ und „muzica românilor“.
Sprech ich jetzt über Vidu, Bredice-
anu, Groz²vescu oder spreche ich
über Franz Limmer, Conrad Paul
Wusching, Bartók Béla, usw.? Die-
se Thematik gibt es in allen drei
Ländern, über die sich das Banat
erstreckt. Es gibt aber junge Mu-
sikwissenschaftler und Kultur-
menschen in Temeswar, Szeged,
Großbetschkerek oder Werschetz,
die versuchen, auch die Musik ih-
rer Nachbarn zu verstehen, zu
erforschen und zu dokumentieren.
Es geht sehr langsam, vielleicht zu
langsam, aber ich sehe da großar-
tige Chancen für die Zukunft.
Nochmals: Um den reellen Wert
dieser Musikkultur zu verstehen,
muss man erstens mal die Musik-
kultur der Banater Schwaben, der
Rumänen, Serben, Ungarn, usw.
erforschen, und wenn man das hat,
dann kann man versuchen, über-
ethnisch oder interethnisch diese Sa-
chen zu klären und zu präsentieren.
Es sind viele Ansätze da, aber es gibt
auch noch viel Platz nach oben.

Was hat Ihnen die Grundaus-
bildung aus dem Banat mit auf
ihren Lebensweg gegeben?

Die Grundausbildung hat mir
alles auf meinen Weg gegeben. Die
Grundvoraussetzungen habe ich
hier bekommen. Die wurden mir
einerseits in die Wiege gelegt, denn
schon mein Vater war 30 Jahre als
Kirchenmusiker in Lugosch tätig,
mein Großvater väterlicherseits
hat Violine gespielt, also das liegt
schon in unseren Genen. Dann
hatte ich Klavierunterricht in Lu-
gosch bei Dr. Josef Willer, einem
Freund Béla Bartóks und George
Enescus, der mir schon als kleines
Kind sehr viel, was das musikali-
sche Know-how anbelangt, einge-
impft hat. Später hat mir meine
erste wichtige Klavierlehrerin,
Prof. Clara Peia, die in Budapest
studiert hat, die Klaviertechnik

beigebracht und mich in die Wer-
ke Johann Sebastian Bachs einge-
führt. Mit ihr habe ich sehr viel
vierhändig gespielt, wir haben viele
alte Platten angehört, es waren
teilweise noch Schellackplatten,
mit Aufnahmen von den Bay-
reuther Festspielen von Richard
Wagners Werken, usw. Und das
Ganze in Lugosch, die Musikstadt
damals! Das hat mich sehr geprägt.
Die Kirchenmusik an der Lugo-
scher Pfarrkirche hatte vielleicht
das gehobenste Niveau in den 70er-
80er Jahren im Banat. In Temes-
war gab es zwar diese Kirchenmu-
sik auch, aber nirgends klangen
der Chor und das Orchester so gut
wie in Lugosch. Das hat auch mit
der kirchenmusikalischen Traditi-
on zu tun, angefangen mit Wu-
sching und anderen Komponisten,
bis zu meinem Vater, der noch in
den 70er Jahren „Die sieben letz-
ten Worte unseres Erlösers am
Kreuze“ von Josef Haydn aufge-
führt hat, mit Chor, Solisten und
eigenem Orchester. Man muss sich
vorstellen, man hatte in Lugosch
sämtliche Instrumente zur Hand.
Man konnte regelmäßig Mozart-
Messen aufführen und das war in
der damaligen Zeit etwas ganz
Besonderes, denn es war eine Zeit,
in der es selbst in Temeswar schwer
war, diese Musik zu verwirklichen.
Das habe ich auf den Weg bekom-
men und von dem zehre ich heute
noch.

Wie viel Wert legen Sie auf das
Interpretieren von Musik?

Die Interpretation spielte schon
immer eine wichtige Rolle, sowohl
heute, wie auch früher. Heute
spricht man von historischer Auf-
führungspraxis, zum Beispiel. Das
ist ein Begriff, der in den 1970er
Jahren entstanden ist und von Ni-
kolaus Harnoncourt, einem bedeu-
tenden Dirigenten und Musikwis-
senschaftler, stammt. D. h. die
Werke Mozarts, Bachs, Händels
oder romantischer Komponisten
so aufzuführen, wie sie damals
gespielt/interpretiert wurden, mit
Instrumenten, die nach histori-
schen Beispielen/Vorbildern
wieder hergestellt werden, somit
ist die Klangfarbe eine andere und
die Interpretationsart dieser Wer-
ke ist wieder ganz anders. Heutzu-
tage spielt man im westlichen Aus-
land Bach-, Händel- oder Purcell-

Werke nur mit alten Instrumenten
dieser Art. Hier, in Temeswar, gibt
es das Festival Alter Musik, da
versucht man auch, diese Sache
warm zu halten und fortzuführen.
Jeder Interpret hat zum Glück aber
auch noch seine eigenen Interpre-
tationsarten. Das hängt ja auch
vom morphologischen Stadium
des Körperaufbaus ab, was für eine
Technik er hat, was für eine Schule
er absolviert hat, und da kennen
wir die verschiedensten stilisti-
schen Entwicklungen der verschie-
densten, auch südosteuropäischen,
Schulen. Aus dem Banat sind gute
Musiker in die ganze Welt versen-
det worden, von den Geigenklas-
sen von Prof. Josef Brandeisz bis
zu den verschiedensten Klavier-
klassen. Wir können uns schon
brüsten, dass die Banater Musik
auch weltweit eine Rolle gespielt
hat und noch spielt.

Ihre Ausstellung über die Ba-
nater Orgeln und Orgelbauer er-
freute sich großen Erfolgs. Man
sprach damals von einer Orgel-
tour durchs Banat. Wie ist der
aktuelle Stand der Dinge?

Wir versuchen, das beginnend
mit diesem Sommer zu verwirkli-
chen. Ich habe in den 1990er Jahren
öfter solche Orgeltouren gemacht,
ich habe ja sechs-sieben Jahre lang
auch die Internationalen Temes-
warer Orgeltage geleitet und da
wurde immer auch eine ein-zwei-
tägige Orgeltour, also die Besichti-
gung von historischen Orgeln,
Kirchen usw. in den verschiedens-
ten Himmelsrichtungen, von Te-
meswar aus gesehen, unternom-
men. Jetzt haben wir ebenfalls so
etwas vor, und zwar Ende Juli-
Anfang August, also im Rahmen
der Deutschen Wallfahrt nach
Maria Radna, die jedes Jahr am 2.
August stattfindet. Und zwar gibt
es Prioritäten: Einmal die Ecke
Guttenbrunn - Lippa - Neuarad,
also die verschiedensten Dörfer,
die vielleicht von der Welt verges-
sen wurden, Wiesenhaid/Tisa
Nou², Traunau/Aluni{, Schöndorf
mit historisch sehr interessanten
Kirchen und Orgeln, meist Orgeln
von Anton Dangl. Neben diesen
historischen Orgeln und bedeuten-
den Kirchen sind ja auch interes-
sante Stätten zu besichtigen, die
Guttenbrunn-Gedenkstätte vis-à-
vis der Kirche, dann das Museum

in Maria Radna. Eine andere Vari-
ante wäre um Lenauheim herum,
wo die Orgeln meist von Franz
Anton Welters aus Temeswar Ende
des 18. – Anfang des 19. Jahrhun-
derts erbaut worden sind. Natür-
lich könnte man einen ganzen Tag
nur in Temeswar verbringen, bis
man die wichtigsten Wegenstein-
Orgeln hier besichtigt hat.

Das Gerhardsforum Banater
Schwaben, dessen Mitbegründer
Sie sind, feiert in diesem Jahr sein
zehnjähriges Jubiläum. Was wa-
ren die wichtigsten Projekte des
Vereins bisher?

Wir haben uns vor zehn Jahren
entschlossen, auch in München ein
Pendant zum St. Gerhards-Werk
in Stuttgart zu gründen. Es geht
nicht nur um die Kirchenfragen der
Donauschwaben. Das Hauptziel ist
ja, für unsere Landsleute da zu sein,
ob das jetzt in Deutschland ist, spe-
ziell in Bayern und in München,
oder in Temeswar und im Banat.
Es ist nicht einfach, denn dieses
grenzüberschreitende Wirken
kostet schon viel Aufwand und
Energie. Es ist uns gelungen, die
Mitgliederzahl fast konstant zu
halten und sogar zu vergrößern.
Es sind viele Projekte verwirklicht
worden. Es sind solche Projekte,
die regelmäßig stattfinden, und
auch Sonderprojekte, wie die Or-
gelausstellung oder verschiedene
Symposien. Die regelmäßigen sind
sehr wichtig. Das sind verschiede-
ne Wallfahrten, z. B. waren wir
gleich am Anfang bei der Grün-
dung der Deutschen Wallfahrt nach
Maria Radna am 2. August dabei.
Wie man sieht, sind jährlich immer
mehr Wallfahrer gekommen, egal,
ob dieser Tag mitten in die Woche
fällt oder auf den Sonntag. Vor zehn
Jahren haben wir die Wallfahrt
nach Maria Ramersdorf in Mün-
chen ins Leben gerufen, das ist eine
historisch wertvolle Wallfahrtskir-
che, die älteste Wallfahrtskirche in
München, und diese Wallfahrt fin-
det immer am letzten Sonntag im
August statt. Vor zehn Jahren konn-
ten wir die Partnerschaft zwischen
Maria Ramersdorf und Maria Rad-
na aufbauen. Das Gerhardsforum
hat ja auch eine Brückenfunktion.
Ziel ist, die Verbindung zwischen
den ausgewanderten und den hier
gebliebenen Banater Schwaben zu
erhalten und zu pflegen. Es gibt ja
nichts Schöneres als das.

Was steht Besonderes in die-
sem Jubiläumsjahr an?

Etwas Besonderes ist ein Tref-
fen junger Christen aus dem Ba-
nat, aus Ungarn, Serbien und
Deutschland im Rahmen dieser
Wallfahrt nach Maria Ramersdorf,
um den 25. August herum. Vom
23. August bis zum 26. August la-
den wir junge oder jung gebliebe-
ne Christen nach München ein. Wir
hatten schon so etwas im Rahmen
des St. Gerhards-Werks Anfang
der 90er Jahre in Altötting organi-
siert, nur haben wir festgestellt, dass
das den Rahmen der Wallfahrt in
Altötting sprengen würde. Es wer-
den zwischen 25 und 30 junge Leute
Ende August in Maria Ramersdorf
erwartet. Die Veranstaltung wird
sowohl vom St. Gerhards-Werk als
auch vom Gerhardsforum organi-
siert und vom Verband Deutscher
Diözesen mitfinanziert.

Der Musikwissenschaftler Dr. Franz Metz an der Orgel des Hohen Doms zu Temeswar
Foto: Zoltán Pázmány
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Park- und Stellplätze schwinden wieder
Theaterfestival bringt mehrere Hundert Künstler nach Hermannstadt

Schlangenbiss am Big²r-Wasserfall
Es gibt dort keinerlei Warntafeln vor Giftschlangen und Skorpionen

Gemüsebauer kritisiert Subventionspolitik
„Wenn ich irgendwo Arbeit für monatlich 2500 Lei netto fände, würde ich die Gemüsebauerei aufgeben“

Reinigungsunternehmen muss blechen
Ausschuss der Präfektur prüfte Sauberkeit der Stadt

Insektenbekämpfung
hat begonnen

wk. Reschitza – Die Ge-
meinde Fârliug, zwischen
Reschitza und Lugosch im
Banater Hügelland gelegen,
hat sich nach der Wende ei-
nen Namen gemacht als Ge-
müseanbaugebiet des Ba-
nater Berglands. Die Gemü-
sebauern von Fârliug sind
zum Großteil Selbstver-
markter, sie teilen sich also
Zeit und Arbeit zwischen
ihren Folienzelten und den
Bauernmärkten. Sie sind
Nutznießer der Subventi-
onspolitik der Bukarester
Regierung. Doch scheint die-
se an ihre Grenzen zu sto-
ßen.

Ionel Becerig² (44) und
seine Frau Mirela betreiben
seit ihrer Eheschließung ge-
meinsam Landwirtschaft auf
den nach der Wende rücker-
statteten Feldern der Fami-
lie. Hauptgewicht: die acht
Folienzelte für Gemüse. Sie

bedecken 1500 qm. Darin
kultivieren sie Tomaten und
Paprika. Alternativ arbeiten
sie drei-vier Tage der Wo-
che an ihrem Gemüse und
ebenso viele Tage pro Wo-
che sind sie auf dem großen
Bauernmarkt in der Nähe
des Reschitzaer Südbahn-
hofs anzutreffen.

Erste Probleme gibt es mit
den günstig gelegenen Ver-
kaufstischen am Markt: „Der
Bauernmarkt wird domi-
niert von den Zwischen-
händlern, die entweder
selbst das Gemüse aufkau-
fen und ankarren oder den
Bauern, wenn die auf den
Markt kommen, die gesam-
te Ware zu Pauschalpreisen
abkaufen“, erklärt Ionel Be-
cerig². „Bis 2019 duldete die
Marktverwaltung, dass wir
sommers außerhalb der
Markthalle, auf einer beto-
nierten Plattform, unser

Gemüse anboten. Jetzt sind
wir gezwungen, nur in der
Halle zu verkaufen. Dort
sind aber alle günstig gele-
genen Verkaufstische von
den Zwischenhändlern be-
legt und wir Gemüsebauern
stehen irgendwo in den
Ecken, wo nur ‘Kenner’ hin-
kommen. Wir sind also be-
nachteiligt, auch wenn wir
meist die frischere Ware
anbieten. Aber wir zahlen
dieselbe Miete für einen
Verkaufstisch.“

Alternativ verkauft Bece-
rig² auch an Temeswarer
Großhändler bzw. an Gemü-
sedepots in Temeswar. Das
ist mit Preisnachlässen und
Einkommensverlusten ver-
bunden, erklärt er. „Ich
wünschte mir, dass der ru-
mänische Staat mehr tut für
die landwirtschaftlichen
Kleinproduzenten. Die Sub-
vention für Tomatenanbau

ist willkommen. Aber was
hindert den Staat, auch an-
dere Kulturen zu subventi-
onieren? Es gibt ein Überan-
gebot an Tomaten auf dem
Markt, harte Konkurrenz,
niedrige Preise. Warum
schafft der Staat nicht ein
Gleichgewicht auf dem Ge-
müsemarkt? Alle Käufer
auf dem Markt schauen
zuerst auf ihren Geldbeu-
tel. Mehr subventionierte
Gemüsearten schaffen
Gleichgewicht, also attrak-
tivere Preise. Vielleicht
kann man so auch die Ge-
müseimporte einschrän-
ken. Importiert wird sub-
ventioniertes Gemüse.“

Auch in Fârliug, wo eini-
ge der eingemeindeten Ort-
schaften nie kollektiviert
waren, gibt es große Vorbe-
halte gegen Zusammen-
schlüsse der Landwirte, er-
zählt Becerig². „Und wenn

sie sich zusammenschließen,
kommt sofort Misstrauen
und Streit auf“, klärt er. „Für
uns Gemüsebauern gibt es
bloß eine einzige Konstan-
te: das tägliche Arbeitsvolu-
men. Gemüse wie Haustie-
re kennen keine Sonn- und
Feiertage, fordern deine stän-
dige Anwesenheit. Aber
Arbeit ohne finanzielle Ge-
nugtuung ist frustrierend,
neben der Tatsache, dass
wenig zum Investieren
übrigbleibt. Ohne Investi-
tionen trittst du auf der
Stelle, wirst konkurrenz-
unfähig, wirst beiseite ge-
schoben. Von den Größe-
ren, aber auch von Deines-
gleichen. Das ist ein Natur-
gesetz: der größere Fisch
frisst den kleineren.“

Ionel Becerig² würde
gern die Gemüsebauerei
aufgeben: „Ich bin 44, ich
arbeite viel zu viel für viel zu

wenig Geld. Unaufhörlich im
Folienzelt sein zu müssen
und ununterbrochen an den
Absatz zu denken und an
das geringe Einkommen,
das stresst. Wenn ich ir-
gendwo Arbeit für monat-
lich 2500 Lei netto fände,
würde ich die Gemüsebaue-
rei sofort aufgeben.“

Ähnliche Erfahrungen
und Schlussfolgerungen
kann man auf dem Bauern-
markt am Reschitzaer Süd-
bahnhof – früher kamen
auch viele Fratschlerinnen
aus dem schwäbischen
Ortschaften der Banater
Ebene hierher – auch von
den oltenischen Bauern
aus den Ortschaften
entlang der Donau hören.
Am häufigsten: die Sub-
ventionspolitik des rumä-
nischen Landwirtschaftsmi-
nisteriums läuft in die falsche
Richtung.

Temeswar (ADZ) – Dem
Unternehmen, das mit der
Sauberkeit in der Stadt Te-
meswar/Timi{oara beauf-
tragt ist, ist eine Geldstrafe
von 20.000 Lei auferlegt
worden. Die Maßnahme
traf die Umweltpolizei in-
folge von Untersuchun-
gen, die ein gemischter
Ausschuss der Temescher
Präfektur vorgenommen
hatte. Die Mitglieder die-
ses Ausschusses stellten
fest, dass das Unterneh-
men Brantner hauptsäch-
lich das Stadtzentrum und
die Gegend um den Sudu-
lui-Boulevard im Soarelui-
Stadtteil sauber hält, wobei
die anderen Viertel vernach-
lässigt werden.

Zum Ausschuss gehör-
ten Vertreter der Umwelt-
polizei, des Gesundheitsam-
tes und der Temescher Prä-
fektur. Diese waren zwi-
schen dem 4. und dem 8.
Juni in mehreren Stadttei-
len unterwegs, unter an-
deren im Soarelui-Viertel,
in der Calea Bogd²ne{tilor
sowie in der Umgebung
der Pestalozzi-Straße, des
700er Marktplatzes und in
der Innenstadt, um zu prü-
fen, wie sauber diese Stadt-
teile sind/gehalten wer-
den. Die Mitglieder der
Kommission stellten fest,
dass an vielen Haltestellen
des öffentlichen Nahver-
kehrs Müll herumliegt. Die
Untersuchungen ergaben

auch, dass in einigen Stra-
ßen, auf einigen öffentlichen
Parkplätzen und in den Fuß-
gängerzonen sowie in man-
chen Haltestellen gar nicht
gekehrt worden ist, wie
etwa in der Cluj-Straße, in
der Calea Martirilor, in der
Dragalina-, Arader und To-
rontaler Straße.

Infolge des Berichts
wurde die Firma Brantner,
die sich seit wenigen Mo-
naten um die Sauberkeit in
Temeswar kümmert, mit
20.000 Lei bestraft. Weite-
re Kontrollen sollen fol-
gen, informierte die Teme-
scher Präfektin Eva An-
drea{, wobei sich diese
auch auf den Kreis Temesch
ausweiten.

vp. Hermannstadt – Nach
dem EU-Gipfeltreffen am 9.
Mai in Hermannstadt/Sibiu
und den damit verbundenen
Verkehrs- und Zugangsein-
schränkungen in der Alt-
stadt führt nun eine weitere,
diesmal eine zur Tradition
gewordene Großveranstal-
tung zur Schließung mehre-
rer Parkplätze und Bereiche
für den Pkw-Verkehr. Zwi-
schen dem 14. und dem 23.
Juni findet in Hermannstadt
eine neue Auflage des Inter-
nationalen Theaterfestivals
(FITS) statt, das täglich zig
Vorstellungen für mehrere
Tausend Zuschauer bietet.
Für den guten Verlauf des
Festivals hat das Bürgermeis-
teramt beschlossen, einige

Parkplätze in der Stadtmitte
gänzlich oder teilweise
schließen zu lassen. Der Park-
platz am Radu-Stanca-The-
ater ist seit  Montag und bis
25. Juni gesperrt; der Park-
platz wird für die Logistik
des Festivals verwendet,
und zusätzlich werden hier
einige Fahrzeuge der teil-
nehmenden Gruppen abge-
stellt und deren notwendige
Ausstattung gelagert. In der
Schanzgasse/Bastionului
werden vom 12. zum 25. Juni
sieben Stellplätze für den
FITS reserviert und die Stell-
plätze in der Mo{-Ion-Roat²-
Straße hinter dem Gong-
Theater sind am heutigen
Dienstag und morgigen
Mittwoch reserviert. Fünf

Stellplätze am Kleinen Ring/
Pia]a Mic² sind im Bereich
des Schatzkästleins/Casa
Artelor seit Montag und bis
24. Juni für die Veranstal-
tung einer Buchmesse und
anschließende Zirkus-Work-
shops reserviert. Der Parkplatz
hinter dem Ion-Besoiu-Kultur-
zentrum am Hermannsplatz/
Pia]a Unirii ist von heute bis
zum 24. Juni gesperrt. Auf dem
Parkplatz in der Nähe des
Thalia-Saals müssen zehn Stell-
plätze in der Zeit vom 21. bis
zum 24. Juni für das Festival
bereitgehalten werden und
drei Stellplätze in der Pempf-
lingergasse/Al. Odobescu
sind bis 23. Juni für die Ver-
anstaltungen im Gong-The-
ater reserviert.

Temeswar (ADZ) – Das
Regenwetter ist vorbei, so-
mit hat auch die Insektenbe-
kämpfung in Temeswar/
Timi{oara wieder begon-
nen. In der Nacht von Sonn-
tag auf Montag sind zum
zweiten Mal in diesem Jahr
die Mitarbeiter des Unter-
nehmens Coral Impex
unterwegs gewesen, um
gegen Mücken und ande-
re Insekten zu spritzen.
Insgesamt 27 Angestellte
der Firma gingen mit zehn
großen und zwölf kleine-
ren Anlagen gegen die
Schädlinge vor, wobei in
den Parks auch Mittel ge-
gen Zecken verwendet
wurden. Obwohl die In-
sektenbekämpfung in der
ganzen Stadt vorgenom-
men wurde, meint der Di-
rektor des Unternehmens,
Alexandru Badea, dass die
Intervention bei Weitem
nicht ausreicht.

Um die Mücken loszu-

werden, müssten sieben sol-
cher Eingriffe stattfinden,
informierte Badea. Der Di-
rektor des Unternehmens
zur Schädlingsbekämpfung
sagte, dass er sich mit den
Vertretern des Bürgermeis-
teramtes zusammensetzen
wolle, um ihnen dies zu er-
klären. Damit die Mücken auf
Dauer verschwinden, müss-
te so ähnlich vorgegangen
werden wie bei einer Anti-
biotika-Behandlung, sagte
er.

Den Vertrag mit Coral
Impex unterschrieb die
Kommunalverwaltung An-
fang April. Das Unterneh-
men aus Ploie{ti wird sich in
den kommenden vier Jah-
ren um die Insekten- und
Rattenbekämpfung in der
Stadt kümmern. Davor wa-
ren seit etwa fünfeinhalb
Jahren keine gründlichen
Maßnahmen mehr zur
Schädlingsbekämpfung ge-
troffen worden.

wk. Reschitza – Ein 43-
jähriger Urlauber aus Br²ila
wurde am Sonntag in der
Nähe des Big²r-Wasserfalls
im Minisch-Tal, zwischen
Steierdorf und Bozovici, von
einer Schlange in einen Fin-
ger seiner linken Hand ge-
bissen. Vor Schreck konnte
der Mann sich nicht Rechen-
schaft geben, was für eine
Schlange es war (in der Ge-
gend gibt es auch bis zu zwei
Meter lange Äskulapschlan-
gen, aber auch Hornvipern
und Skorpione) und auch die
Augenzeugen konnten nur
noch den Schwanz der ver-
schwindenden Schlange im
hohen Gras sichten.

Da die Hand des Ausflüg-
lers ziemlich rasch anzu-
schwellen und sich zu röten
begann, wurde er umge-
hend ins Notfallkranken-
haus Reschitza eingeliefert,
wo ihm eine Phiole Vipern-
Gegengift, Antiviperin, ein-
gespritzt wurde. Seit Mon-

tag fühlt sich der Mann bes-
ser und die Schwellung geht
zurück. Bis zur Stunde der
Durchgabe dieser Meldung
blieb er aber im Kranken-
haus unter ärztlicher Beob-
achtung.

Die verabreichte Dosis
Antiviperin war die letzte,
deren Ablaufdatum noch
nicht erreicht war, die es in
den Krankenhäusern des
Banater Berglands gibt (ADZ
berichtete). Glücklicherwei-
se gelangte am Sonntag eine
(einzige) frische Dosis Vi-
pern-Gegengift nach Re-
schitza, zur Notfallaufnah-
me des Kreiskrankenhau-
ses, aber die Gesundheits-
versicherungskasse CAS
Karasch-Severin versicher-
te am Montag, dieser Tage
für sämtliche Krankenhäu-
ser des Banater Berglands,
deren Vorrat an Vipern-
Gegengift abgelaufen ist,
frische Phiolen nachbestellt
zu haben. Nur gibt es ein

Problem mit dem Serum, das
nur binnen sechs Monaten
nach Herstellung verwendet
werden kann und nicht ge-
rade billig ist: auch die Medi-
kamentenversorgungsfir-
ma des Gesundheitsministe-
riums hat keine unabgelau-
fenen Antiviperin-Phiolen
mehr auf Lager und konnte
vom bisherigen Zulieferer
auch keine nachbestellen.
Aber es wurde aus Bukarest
gemeldet, dass rasch ein
anderer Zulieferer einsprin-
gen wird. Allein der Ret-
tungsdienst des Katastro-
phenschutzes, SMURD, ver-
fügt im Banater Bergland
über bedenkenlos benutz-
bare Dosen Vipern-Gegen-
gift, neben der einen Dosis
in der Notaufnahme des
Kreiskrankenhauses...

Da zurzeit die Schlangen
durch die Hitzewelle im Ba-
nat Hochsaison haben, wur-
de die Nachricht vom
Schlangenbiss am Big²r-Fall

mit viel Interesse aufgenom-
men und eifrig in den Social
Media kommentiert. Unter
anderen meinten die Face-
book-Nutzer mit vollem
Recht, es sei empörend, dass
die Verwaltung des Natio-
nalparks Nera-Schluchten –
Beu{ni]a-Wasserfälle, zu der
der Big²r-Wasserfall gehört,
zwar skrupellos Eintrittsgel-
der für die Betrachtung und
das Fotografieren des Was-
serfalls und der ihn nähren-
den Karstquelle am Fuß ei-
ner hundert Meter hohen
Kalksteinwand kassieren,
aber überhaupt keinen Hin-
weis darauf geben, dass man
Vorsicht walten lassen soll
wegen der Giftschlangen
und der Skorpione, die hier
leben und die durch die vie-
len Touristen nervös ge-
macht werden, also weitge-
hend unkalkulierbar reagie-
ren, wenn man ihnen zu
nahe kommt, gewollt oder
ungewollt.
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Hermannstädter Studenten
bei Roboter-Wettbewerb

Im Rahmen einer Jugendmesse feierte die deutsche Ge-
meinde der Kalvarienkirche vergangenen Sonntag das
Pfingstfest. Zu diesem Anlass wurde auch das „Te Deum“
als Dank für ein erfolgreiches Schuljahr in Beisein von
vielen Kindern, Jugendlichen und Eltern sowie anderen
Gemeindemitgliedern gefeiert. Der Festgottesdienst
wurde von Michael Orban, Pfarrer der deutschen Gemein-
de der Kalvarienkirche zelebriert. Die musikalische Ge-
staltung wurde vom Canticum-Jugendchor und dem Er-
wachsenenchor der Kalvarienkirche sowie von Jugendli-
chen aus Botiz, unter der Leitung des Musiklehrers Zsolt
Kuki gesichert. Anschließend an den Gottesdienst bedankte
sich der Pfarrer bei den Chormitgliedern und sagte: „Euer
Gesang war deswegen so schön, weil er von euren Herzen
kommt, wo der Heilige Geist wohnt“.  Foto: Gabriela Rist

Farbenfrohes Fest der indischen
Kultur im Herzen Bukarests

Hassliebe zu sozialpolitischen
Grauzonen Europas

Kulturaktivistin tritt am ersten Abend des FITS auf

Heilige Firmung
in der Elisabethstadt

Gottesdienstplanung
im Kronstädter
Kirchenbezirk

mm. Hermannstadt –
Studenten der Lucian-Blaga-
Universität in Hermann-
stadt/Sibiu (ULBS) haben bei
den „Eurobot Open 2019“
den fünften Platz erreicht.
Die Fakultät für Ingenieur-
wissenschaften beteiligte
sich mit zwei Mannschaften
bei dem internationalen
Amateurroboterwettbe-
werb, der seit 1998 ausge-
tragen wird und in diesem
Jahr im französischen La
Roche-sur-Yon stattfand.
Die Roboter treten dabei in
verschiedenen Wettbewer-
ben gegeneinander an. Sie-

ger wurde das Team „PMG
robotics“ von der Fakultät für
Technische Wissenschaften in
Neusatz/Novi Sad in Serbien.

Im Herbst eines jeden
Jahres werden die Regeln für
den Wettbewerb im kom-
menden Jahr veröffentlicht.
Die Teams haben dann meh-
rere Monate Zeit, um ihre
Roboter zu entwerfen und
zu bauen. In nationalen Vor-
ausscheidungen qualifizie-
ren sich die besten Mann-
schaften für die Finalrunde.
„In der ersten Phase des
Wettbewerbs bestritt jede
Mannschaft fünf Spiele, die

besten acht qualifizierten
sich daraufhin für die Aus-
scheidungsrunde“, erklärte
Prof. Dr. Gabriel Racz von
der ULBS den Wettbewerb.
„In dieser Phase des Wett-
bewerbs belegte das Cyber-
Tech-Team den 3. Platz und
das PowerBot-Team den 12.
Platz. Nach der Ausschei-
dungsphase belegte „Cyber-
Tech“ den fünften Platz in
Gesamtwettbewerb.“

Unterstützt wurden die
Studenten von Continental
Automotive Systems und
Marquardt Schaltsysteme
aus Hermannstadt.

cs. Bukarest - Am vergan-
genen Wochenende fand
das Festival der indischen
Kultur „Namaste India!“ im
Hof des Bukarester „Hau-
ses der Hochschullehrkräf-
te“ („Casa Universitarilor“)
statt. Den Besuchern wurde
bei der elften Auflage des
Fests ein abwechslungsrei-
ches Programm angeboten,
welches unter anderem Vor-
stellungen von Hindi- und
Bengali-Übersetzungen von
Texten von Mihai Eminescu
und I. L. Caragiale sowie
wissenschaftliche Arbeiten
darüber bzw. Übertragun-

gen der wichtigsten indi-
schen Epen und Werke von
Rabindranath Tagore ins
Rumänische umfasste.

Außerdem konnten sich
Besucher an zahlreichen
Workshops für die Sprache
Hindi, Yoga, meditatives Sin-
gen, traditionelle Ayurveda-
Alternativmedizin, Bolly-
wood-Tanz und ornamen-
tale Henna-Körperbema-
lung „Mehendi“ beteiligen.
Für das Event wurden meh-
rere Holzstände mit indi-
scher Kleidung, Essen, Halb-
edelsteinen und Kristallen
aufgebaut.

Das Festival erreichte sei-
nen Höhepunkt mit der Sari-
Modeschau, bei der auch
der indische Botschafter
Thanglura Darlong und sei-
ne Frau anwesend waren.
Während die Modelle den
Zuschauern traditionelle
und moderne farbenfrohe
Sari-Kleider vorstellten,
erzählte Carmen Pesan-
tez, Fachfrau für indische
Kultur und Kathak-Tanz,
die Geschichte des uralten
Kleidungsstücks und er-
wähnte manche örtlichen
Merkmale zu den Sari-Wi-
ckelmethoden.

dd. Kronstadt – Aus-
nahmsweise bieten wir die
Gottesdienstplanung für
diese Woche im Kronstäd-
ter Kirchenbezirk nicht wie
üblich in der KR, sondern in
der ADZ.  Am Donnerstag
dem 13. Juni finden in der
Schwarzen Kirche Schulgot-
tesdienste um 10 Uhr und 11
Uhr statt. Am Samstag dem
15. Juni, 18 Uhr, werden die
Konfirmanden in der Mar-
tinsberger Kirche von Kron-
stadt vorgestellt.

Am Sonntag, dem 16.
Juni, wird zu folgenden Got-
tesdiensten eingeladen: Ho-
nigberg (9 Uhr), Tartlau (9.15
Uhr), Schwarze Kirche mit
Konfirmation (10 Uhr),
Bartholomae, Bukarest, Foga-
rasch, Wolkendorf, Zeiden alle
jeweils 10 Uhr. In Petersberg
und Schweischer werden Got-
tesdienste um 11 Uhr gefeiert,
in Rosenau um 11.30 Uhr.

Temeswar (ADZ) – Die
Heilige Firmung haben am
Pfingstsonntag 64 junge
Menschen in der Elisabeth-
städter Pfarrkirche erhalten.
Hauptzelebrant und Spen-
der des Sakraments war der
römisch-katholische Bischof
Josef Csaba Pál, der den
Heiligen Geist über die Kan-
didaten, die aus mehreren
Pfarreien der Stadt Temes-
war/Timi{oara stammten,
herabrief.

In seiner Homilie ermu-
tigte der Diözesanbischof
die Firmlinge, den Heiligen
Geist mit offenem Herzen
und mit Freude zu empfan-
gen. „Der Heilige Geist ist
unser Wegweiser und Be-
gleiter. Betet deswegen je-
den Morgen, beim Aufwa-
chen, zum Heiligen Geist
und ladet ihn in euer Le-
ben ein. Auf diese Weise,
von ihm geleitet, werdet

ihr Gnade und Freude in
eurem Leben haben“, sag-
te der Oberhirte. Nach-
dem die Firmlinge ihre
Taufversprechen erneu-
ert und das Glaubensbe-
kenntnis abgelegt hatten,
traten sie in Begleitung
ihrer Firmpaten vor den
Bischof, der sie mit dem
heiligen Chrisam salbte,
ihnen die Hände aufleg-
te und betete.

Den musikalischen Rah-
men der Eucharistiefeier
sicherte die Oratoriums-
Magisterklasse der Temes-
warer Fakultät für Musik

und Theater. Für die musi-
kalische Leitung zeichnete
der Universitätsprofessor
Marius Manyov. Konzele-
branten bei der Heiligen
Messe waren Generalvikar
Johann Dirschl, der bi-
schöfliche Sekretär László
Bakó, der Domkapitular
und Pfarrer im Stadtteil
Fratelia Adalbert Jäger, der
Elisabethstädter Pfarrer P.
István Barazsuly SDS, und
Pfarrer Andrea Gentili, der
Rektor des Missions-Pries-
terseminars „Redemptoris
Mater“ in Sathmar/Satu
Mare.

Kirchweihfest wieder
ins Leben gerufen

Bogaroscher feiern 250 Jahre seit der Einwanderung der Deutschen

kp. Hermannstadt – „Vie-
les in diesem Siebenbürgen,
im Europa meiner Kindheit,
war grau. Es mangelte an
fast allem, auch in meiner
Familie. Nur nicht an Gast-
freundschaft, Hilfsbereit-
schaft und Fröhlichkeit –
trotz allem. Dadurch wurde
es für mich bunt. Und so ist
es auch heute noch“, so eine
Stellungnahme von Schau-
spielerin, Moderatorin, Re-
zitatorin, Herausgeberin
und Kulturaktivistin Merce-
des Echerer, einer aus Linz
gebürtigen Österreicherin
des Jahrgangs 1963, auf de-
ren Gastauftritt sich die in
wenigen Tagen startende
Auflage 2019 des Internatio-
nalen Theaterfestivals Her-
mannstadt/Sibiu (FITS)
freut. Dank Einladung und
Vermittlung durch das Ös-
terreichische Kulturforum
Bukarest und des von Wien
aus tätigen Vereins „Die2“
für Theater- und Konzert-
aufführungen und Verbrei-
tung europäischer Kultur

geben Andreea Chira (Pan-
flöte), Adrian Gaspar (Kla-
vier, Akkordeon), Lubomír
„Lubo“ Gašpar (Hackbrett),
Branko Jovanovic (Gitarre),
Vuk Vsilic (Kontrabass), Ale-
xander Wladigeroff (Trom-
pete, Flügelhorn), Konstan-
tin Wladigeroff (Klarinette)
und Hauptakteurin Merce-
des Echerer Freitag, am 14.
Juni, um 18 Uhr im Erdge-
schoss des Kinder- und Ju-
gendtheaters „Gong“ Her-
mannstadt eine von kultu-
reller Gegensätzlichkeit
strotzende Vorstellung der
herausfordernden Über-
schrift „Rumänisches Rou-
lette. Ein ganzes Leben in
einer Nacht“. Nebst stilech-
ten Musikeinlagen bestrei-
ten die Protagonisten alle
schauspielerische Leistung in
deutscher Sprache. Die Ver-
anstalter gewährleisten Un-
tertitel auf Englisch und Ru-
mänisch und verweisen auf
die empfohlene Altersfrei-
gabestufe von 16 Jahren.
Restkarten zum Preis von 30

Lei sind an der lokalen The-
aterkasse  sowie online  auf
www.sibfest.ro erhältlich.

Mercedes Echerer, Toch-
ter eines Österreichers und
einer aus Siebenbürgen
stammenden Ungarin, war
von 1999 bis 2004 Mitglied
des Europaparlaments.
Knappe zwei Stunden Vor-
stellungsdauer werden der
Künstlerin als ausreichend
großes Zeitfenster zwecks
Unternehmung einer imagi-
nären Stippvisite in tiefgrün-
dige Hinterwelten des Sozial-
staates Rumänien zu Beginn
des 21. Jahrhunderts dienen.
Absichtlich schlüpft Mercedes
Echerer in die Rolle der in Brüs-
sel lebenden Europapolitike-
rin Arika Lacrima Moraru, um
ein Härteerlebnis nachzustel-
len, das nach Arbeitsbegeg-
nung mit dem Europaminis-
ter Rumäniens noch vor Er-
reichen des Flughafens in
einen auf nächtlicher Win-
terstraße Siebenbürgens
durch Unbekannte verüb-
ten Überfall mündet.

rn. Bogarosch – 250 Jahre
seit der Einwanderung der
Bogaroscher Schwaben
werden am 21. und am 22.
Juni in der Banater Ortschaft
gefeiert. Zu diesem Anlass
lädt die Heimatortsgemein-
schaft Bogarosch/Bulg²ru{
aus Deutschland mit Unter-
stützung des Demokrati-
schen Forums der Deut-
schen im Banat und der
Kommunalverwaltung Bo-
garosch zu einer Festveran-
staltung ein. Mehr als 90
Teilnehmer aus Deutsch-
land, ehemalige Bogaro-
scher, aber auch Bewohner
der Nachbargemeinde
Lenauheim, werden erwar-
tet. Mit dabei sind mehr als
300 Gäste aus dem In- und
Ausland.

Das Programm beginnt
am Freitag, dem 21. Juni, um
18 Uhr, mit einer Andacht in
der römisch-katholischen
Kirche, die Ioan C²d²rean,
Museumskustos in Maria
Radna, der zwei Mal im
Monat den Gottesdienst in

Bogarosch zelebriert, und
Attila Andó, Pfarrer in Groß-
sanktnikolaus/Sânnicolau
Mare, halten. Anschließend
begeben sich die Teilnehmer
in Prozession zum Friedhof,
wobei Marienlieder gesun-
gen werden. Nach der Fried-
hofsandacht mit Grabseg-
nung werden Kränze am
Kriegerdenkmal, an der
Grabstätte des einstigen
Ortspfarrers Emil Fux und
am Grab von Andreas Ko-
vacs, Pädagoge und Dorf-
chronist, niedergelegt.

Am Samstag, dem 22.
Juni, soll die traditionelle
„Kerweih“ in Bogarosch
wieder ins Leben gerufen
werden. Seit Mitte der 1970er
Jahre wurde dieser beliebte
banatschwäbische Brauch
nicht mehr gefeiert. Einen
Tag zuvor soll der Kirch-
weihbaum – der nach so lan-
ger Zeit wieder gefunden
und neu gestrichen wurde –
von den einstigen Bogaro-
scher „Kerweibuwe“ im
Sommergarten aufgestellt

werden. Am Samstag kom-
men um 9 Uhr die Teilneh-
mer im MUT-Kinderheim
zusammen, von da ziehen
die Paare in banatschwäbi-
scher Tracht zur Kirche, wo
um 11 Uhr Generalvikar Jo-
hann Dirschl den Festgottes-
dienst zelebriert. Die Schu-
bert-Messe singt der Temes-
warer Liederkranz. Den
Kirchweihzug führen am 22.
Juni Martina Nenadov und
Alexander Dohinca, der
Vorsitzende des Banater
Jugendforums, als erstes
Geldherrenpaar an. Zu den
Trachtenträgern gehören
Mitglieder der Tanzgrup-
pen aus Billed/Biled, War-
jasch/Varia{,  Großjet-
scha/Iecea Mare, Groß-
sanktnikolaus und Hatz-
feld/Jimbolia. Eine Schü-
lergruppe der Allgemein-
schule Bogarosch wird in
rumänischer Tracht mitwir-
ken. Der „Kerweinarr“,
Tanzlehrer Hansi Müller, soll
für den guten Ablauf des
Kirchweihfestes sorgen.
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Helikopter stürzt in Manhattan
auf Hochhaus – ein Toter

 Beim Absturz eines Hub-
schraubers auf ein Hochhaus im
New Yorker Stadtteil Manhat-
tan ist mindestens ein Mensch
ums Leben gekommen. Das be-
stätigte die Feuerwehr der US-
Ostküstenmetropole am Mon-
tag auf Twitter. New Yorks
Gouverneur Andrew Cuomo
sagte am Unglücksort, der
Hubschrauber habe versucht,
auf dem Hochhausdach not-
zulanden. Dabei sei ein Feuer
ausgebrochen, das die Feuer-
wehr aber unter Kontrolle be-
kommen habe.

Zu dem Absturz kam es in
der Siebten Straße in Manhattan
in der Nähe des berühmten
Times Square. Zum Zeitpunkt

des Absturzes herrschte
schlechtes Wetter, es regnete. Die
Wolken hingen so tief, dass die
Spitzen der Wolkenkratzer nicht
zu erkennen waren.

Die Feuerwehr teilte auf
Twitter mit, der Helikopter sei
auf das Dach des Gebäudes
gestürzt. In einem früheren
Tweet der Feuerwehr hatte es
geheißen, der Hubschrauber sei
in das Hochhaus gestürzt.

Die Polizei sperrte die Stra-
ßen um den Unglücksort ab.
Zahlreiche Rettungskräfte wa-
ren im Einsatz. Cuomo sagte,
die Menschen in dem betroffe-
nen Hochhaus hätten gesagt, sie
hätten gefühlt, wie das Gebäu-
de beim Aufprall des Hub-

schraubers erschüttert worden
sei.

Das Weiße Haus teilte mit,
US-Präsident Donald Trump sei
über den Absturz informiert
worden. Die Flugaufsichtsbe-
hörde FAA teilte mit, sie sam-
mele Informationen über den
Vorfall.

Cuomo wurde bei seinem
kurzen Statement auch auf die
Anschläge vom 11. Septem-
ber 2001 angesprochen, als
Terroristen Flugzeuge unter
anderem in das World Trade
Center in New York steuerten.
Es gebe keine Hinweise dar-
auf, dass es sich um einen ähn-
lichen Vorfall handele, sagte
der Gouverneur. (dpa)

Dresden: Blitze schlagen während eines Gewitters am Abend
in die historische Altstadtkulisse ein.             Foto: dpa

Starkregen, Gewitter und Hagel
über Deutschland

Gewitter mit starken Regen-
und Hagelschauern sind in der
Nacht zum Dienstag vor allem
über den Süden und Osten
Deutschlands gezogen. In Bay-
ern gab es laut Deutschem Wet-
terdienst (DWD) dazu Orkan-
böen von bis zu 120 Stundenki-
lometern und große Hagelkör-
ner mit einem Durchmesser von
bis zu sechs Zentimetern. Hier
seien auch die Blitze besonders
stark gewesen. In mehreren
Orten im Großraum München
seien durch den Hagel Auto-
scheiben und Dachfenster zu
Bruch gegangen, sagten Spre-
cher von Polizei und Feuerwehr.
Häuser stünden unter Wasser.
Im Stadtgebiet von München
wurden rund 550 Einsätze ge-
zählt.

Laut Deutscher Bahn kam es
zwischen Landshut und Mün-
chen auf den Gleisen zu Ein-
schränkungen. Die Züge konn-
ten jedoch Umleitungen fahren.
Deswegen gab es auch im Fern-
verkehr bis in die frühen Mor-
genstunden keinen kompletten
Ausfall. Zu leichten Verzöge-
rungen kam es im Güterverkehr
zwischen Berlin und Dresden.

Stark betroffen von den
Unwettern war auch Sachsen.
Im Süden des Bundeslandes fie-
len 30 bis 50 Liter Regen pro
Stunde, der DWD registrierte
Hagelkörner mit einem Durch-
messer von bis zu vier Zentime-
tern. Im Erzgebirgskreis melde-

te die Polizei mehrere überflute-
te Straßen. Diese seien zwischen-
zeitlich nicht passierbar gewesen,
hieß es bei der zuständigen Poli-
zeidirektion in Chemnitz.

Weniger schlimm war laut
Deutschem Wetterdienst die
Lage in weiten Teilen Nord-
deutschlands. Im Kreis Olden-
burg und Bremen gab es jedoch
auch größere Regenmengen.
Auch in Nordrhein-Westfalen
war es im Vergleich zu Ost und
Süd eher ruhig. In Möncheng-
ladbach liefen allerdings Stra-
ßen über und Keller voll.

Gelöscht ist der große Wald-
brand auf einem ehemaligen
Truppenübungsplatz nahe Jüter-
bog in Brandenburg: Die soge-
nannte Großschadenslage wur-

de aufgehoben, wie der Land-
kreis Teltow-Fläming mitteilte.
Seit Tagen hatten die Einsatz-
kräfte gegen die Flammen des
Großbrandes gekämpft.

Ähnlich wie am Montag
konnte es auch am Dienstag laut
DWD zu Unwettern kommen,
vor allem in einem Streifen vom
östlichen Alpenrand bis zur Ost-
see. Der bundesweit große Tem-
peraturunterschied bleibt: Die
Temperaturen liegen im Südos-
ten und Osten voraussichtlich
zwischen 25 und 32 Grad, wäh-
rend es in der Mitte und im
Norden Deutschlands mit 21 bis
25 Grad merklich kühler sein
dürfte. Im Westen und Südwes-
ten werden sogar nur 16 bis 20
Grad erwartet. (dpa)

Zu viele Mangos – Obst wird in
Manila zu Billigpreisen verkauft

Explosion auf
Tankschiff

Bei der Explosion auf einem
Tanker im Hafen der Stadt Dage-
stan in Südrussland sind
mindestens drei Matrosen ums
Leben gekommen. Drei weitere
kamen am Dienstag mit Verbren-
nungen in ein Krankenhaus, teil-
ten die Behörden der Agentur
Interfax mit. Ein Matrose befin-
de sich in kritischem Zustand. Zu
dem Unglück in der russischen
Teilrepublik Dagestan am Kas-
pischen Meer kam es den Anga-
ben nach beim Abpumpen von
Rohöl. Öl sei nicht ins Wasser
gelangt. (dpa)

Ein Kilo Mangos für 35 euro-
päische Cent: In der philippini-
schen Hauptstadt werden die
süßen Tropenfrüchte derzeit zu
Billigpreisen verkauft. Das Land-
wirtschaftsministerium des süd-
ostasiatischen Inselstaats hat ein
Programm ins Leben gerufen, mit
dem eine Überproduktion von
zwei Millionen Mangos verkauft
werden soll, bevor das Obst ver-
fault. In Manila gibt es seit Mon-
tag eine Vielzahl von neuen Stra-
ßenverkaufsständen, wo Man-
gos unter die Leute gebracht
werden. Die Preise reichen - je

nach Qualität - von 35 bis 85
Euro-Cent pro Kilo.

Vermutet wird, dass die über-
durchschnittlich gute Ernte mit
dem Klimawandel zusammen-
hängt. Landwirtschaftsminister
Manny Pinol machte das Wetter-
phänomen El Nino für die frühe
Blüte und die hohe Produktion
verantwortlich. Das Programm
„Metro Mango“ soll den Bauern
nun helfen. Zudem soll ein Teil
der Überproduktion auch im
Ausland verkauft werden, in
Ländern wie Japan, Südkorea,
Dubai und Russland. (dpa)

Südossetien ist Europameister
Szeklerland belegt den achten Platz in der Republik Arzach

Hermannstadt (ADZ) - Die
kleine Kaukasusrepublik Süd-
ossetien ist neuer Fußball-Eu-
ropameister des CONIFA-Ver-
bandes, der Nationen, abhängi-
ge Gebiete, nicht-anerkannte
Staaten, Minderheiten, staaten-
lose Völker und historische
Regionen repräsentiert, die nicht
Mitglied der FIFA sind. Südos-
setien wird von Georgien bean-
sprucht, obwohl das Land keine
Souveränität über die Region
ausübt. Gegner im Finale vor
12.000 Zuschauern in Stepana-
kert, in der Republik Arzach,
war West-Armenien, welches
die einst indigene armenische
Bevölkerung im heutigen Osten
der Türkei sowie ihre Nachfah-
ren in der Diaspora repräsen-
tiert. Das entscheidende Tor zum
1:0-Sieg erzielte Ibragim Bazaev
(65. Minute), der einst in der
dritten russischen Liga spielte.
Die meisten der südossetischen
Spieler laufen gewöhnlich für
Spartak Tskhinvali auf, der in
der lokalen Meisterschaft der
russischen Republik Nordosse-
tien-Alanien antritt.

Insgesamt haben acht Mann-
schaften am „CONIFA Euro-
pean Football Cup 2019“ teilge-
nommen, der vom 1. bis 9. Juni
in der Republik Arzach (Kauka-
sus) ausgespielt wurde. Neben
dem Gastgeber und den beiden
Finalteilnehmern schickten die
Republik Abchasien (Kauka-
sus), Chameria (albanischspra-
chige Camen in der antiken Land-

schaft Epirus - Südalbanien und
Nordwestgriechenland), Pada-
nien (Nord-Italien), Lappland
(Volk der Samen im Norden von
Norwegen, Schweden, Finn-
land, Russland) sowie das Szek-
lerland Mannschaften zum Tur-
nier. Mit nur einem Unentschie-
den und vier Niederlagen beleg-
ten die Ungarn den achten Platz.

Vor Beginn des Turnieres
hatten die Grafschaft Nizza,
Sardinien sowie die beiden
Volksrepubliken Luhansk und
Donetsk ihre Teilnahme abge-
sagt. Insgesamt zählt der Ver-
band 51 Mitglieder rund um den
Globus. Im kommenden Jahr soll
wieder die Weltmeisterschaft,
der „CONIFA World Football
Cup“, ausgetragen werden.

In den Augen der CONIFA
ist das Bestehen einer National-
mannschaft nicht an die Exis-
tenz eines Staates geknüpft. Der

im Mai 2013 gegründete Ver-
band will den teilweise oder nicht
anerkannten Staaten, den natio-
nalen Minderheiten und staaten-
losen Völkern sowie den sport-
lich oder politisch isolierten
Regionen die Gelegenheit ge-
ben, sich in einem internationa-
len Wettbewerb zu messen. „Die
meisten Spieler unserer Mit-
glieder können nicht regelmä-
ßig internationale Fußballspie-
le bestreiten oder sind nicht be-
rechtigt, für eines der FIFA-
Mitglieder aufzulaufen. Ande-
re, auch wenn sie theoretisch
für ein FIFA-Mitglied spielen
dürften, haben das Gefühl, ein
fremdes Land zu repräsentie-
ren. Wir geben ihnen die Mög-
lichkeit, für den Verband zu
spielen, dem sie sich ihrem Her-
zen nach zugehörig fühlen“, so
Sascha Düerkop, Generalsek-
retär der CONIFA.

Weltmeisterin fordert Rücktritt
Russischen Leichtathleten droht weiter der WM-Ausschluss

Monte Carlo/Moskau
(dpa) - Der Doping-Bann der
russischen Leichtathleten wird
verlängert, nun fordert Doppel-
weltmeisterin Marija Lassizke-
ne ihren Verbandspräsidenten
Dmitri Schljachtin zum Rück-
tritt auf. „Ich hoffe, dass jene
Leute, die für diese nicht enden-
de Schande verantwortlich sind,
den Mut aufbringen, endlich
abzutreten“, schrieb die Hoch-
sprung-Weltmeisterin von 2015
und 2017 sowie Europameiste-
rin von 2018 bei Instagram.
Gemeint sei nicht nur die Ver-
bandsführung. „Hier geht es
auch um aktive Trainer, die fest
davon überzeugt sind, dass sich
ohne Doping nicht gewinnen
lässt.“

Nachdem der Leichtathletik-
Weltverband IAAF zu Pfings-
ten auf seiner Council-Sitzung
in Monte Carlo erneut eine Ver-
längerung des Ausschlusses des
Verbandes RUSAF bestätigte,
steht die Teilnahme Russlands
an der Weltmeisterschaft in Doha
vom 27. September bis 6. Okto-
ber weiter infrage.

Die russischen Verbands-
leute kümmerten sich nur da-
rum, sich gegenseitig zu decken
– ohne Rücksicht auf die Athle-
ten, kritisierte Lassizkene wei-
ter. „Wir können noch ewig mit
dem Selbstbetrug so weiter
machen.“ Es habe keinen Sinn,
die Sperren immer nur auf den
Westen zu schieben, der angeb-
lich russische Sportler fürchte.

„Auch diese Geschichten, dass
die ganze Welt Doping betreibe,
sind deplatziert. Wir müssen
nicht die ganze Welt retten; wir
müssen vielmehr retten, was von
der russischen Leichtathletik
noch übrig ist.“ Die derzeit welt-
beste Hochspringerin Lassizke-
ne gehört zu jenen 42 russischen
Leichtathleten, denen die IAAF
zu Jahresbeginn eine Starter-
laubnis „als neutrale Athleten“
in Aussicht gestellt hatte.

Russlands Sportminister
Pawel Kolobkow empfahl Schl-
jachtin, führenden Athleten mehr
Aufmerksamkeit zu schenken.
Außerdem sollte er „saubere
Athleten“ besser unterstützen,
sagte er der „Interfax“ zufolge.
„Lassizkenes Aussage ist für
mich unangenehm gewesen.“

Die vom Weltverband ein-
gesetzte Task Force unter sei-
nem norwegischen Chef Rune
Andersen hatte sich in Monte
Carlo besorgt gezeigt, dass ge-
sperrte Trainer angeblich immer
noch mit Athleten zusammenar-
beiten. Die IAAF will nun Un-
tersuchungen abwarten, ob rus-
sische Funktionäre gefälschte
medizinische Dokumente liefer-
ten, um einem gedopten Athle-
ten zu helfen, seine fällige Sper-
re zu umgehen.

Taske-Force-Chef Ander-
sen registrierte zwar, dass Russ-
land inzwischen alle bisher in
Rechnung gestellten Zahlungen
in Höhe von 3,2 Millionen US-
Dollar geleistet habe, um die

Kosten für die Überwachung der
Einhaltung der Anti-Doping-
Vorschriften zu decken. Zudem
würdigte er auch die Bemühun-
gen von Sportminister Kolob-
kow, Daten und Proben vom
Moskauer Anti-Doping-Labor
an die WADA zu übergeben. Es
sei jedoch „frustrierend“, dass
es neue Zweifel gebe, ob andere
IAAF-Forderungen von den
Russen erfüllt würden.

RUSAF-Präsident Schl-
jachtin hatte am Sonntag mitge-
teilt, dass sich Russland weiter
dem Kampf gegen Doping ver-
pflichtet sehe. Es gehe dem
Verband um „Null-Toleranz
gegenüber Doping und eine
Änderung der Anti-Doping-
Kultur in der russischen Leicht-
athletik“, sagte er.

Die Aussperrung der Rus-
sen wird nun voraussichtlich bis
mindestens zur nächsten Coun-
cil-Tagung vor der WM in Doha
gelten. Ausgewählte russische
Sportler dürfen jedoch nach in-
dividueller Prüfung durch die
IAAF bei den Titelkämpfen unter
neutraler Flagge starten.

Nach der WM wird der
Weltverband im Oktober seinen
Namen ändern. Die bisherige
IAAF heißt dann - vorbehaltlich
der Abstimmung im Kongress -
World Athletics. „Die Hoffnung
ist, dass die neue Marke helfen
wird, eine neue Generation jun-
ger Leute für die Leichtathletik
zu gewinnen“, begründete Prä-
sident Sebastian Coe.

Südossetien ist als Europameister Nachfolger von Abchasien,
die den Titel 2017 im eigenen Land gewinnen konnte.
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USA besorgt über
Auslieferungsgesetz
in Hongkong

Washington (dpa) - Die
US-Regierung hat Kritik an
dem geplanten Gesetz der
Regierung in Hongkong
geübt, das Auslieferungen
Verdächtiger an China
erlauben würde. Die USA
teilten die Sorge, dass
dadurch die Autonomie
Hongkongs untergraben
werden könnte, sagte die
Sprecherin des US-
Außenministeriums, Morgan
Ortagus, am Montag
(Ortszeit) in Washington.
„Wir sind auch besorgt
darüber, dass die Gesetzes-
änderungen das wirtschaftli-
che Umfeld Hongkongs
schädigen und unsere
Staatsbürger, die in
Hongkong wohnen oder es
besuchen, dem unberechen-
baren Justizsystem Chinas
aussetzen könnten.“
Ortagus sagte weiter, die
Demonstrationen „Hundert-
tausender“ in Hongkong
zeigten deutlich, dass die
Menschen die Pläne der
Regierung ablehnten.
Hongkong wird seit der
Rückgabe 1997 an China  als
eigenes Territorium autonom
regiert. Die sieben Millionen
Einwohner der heutigen
chinesischen Sonderverwal-
tungsregion genießen größere
Freiheiten als die Menschen
in China, darunter das Recht
auf freie Meinungsäußerung
sowie Presse- und Versamm-
lungsfreiheit.

Mehr Einfluss, mehr Macht: EU-Agenda bis 2024
Die Gemeinschaft setzt neue Ziele für die kommenden fünf Jahre

Brüssel (dpa) - Die Europä-
ische Union will in den nächsten
Jahren mehr Einfluss in der Welt
gewinnen und sich Sicherheit,
Wachstum und Klimaschutz als
Schwerpunkte setzen. Dies geht
aus einem Entwurf der Strategi-
schen Agenda bis 2024 hervor,
der der Deutschen Presse-
Agentur in Brüssel vorliegt. Die
EU müsse „selbstbewusster
und mächtiger werden“, heißt
es darin. Nötig seien „mehr Res-
sourcen“ - also mehr Geld. Die
Tür für neue Mitglieder soll of-
fen bleiben.

Das für den EU-Gipfel
nächste Woche vorbereitete
fünfseitige Dokument schreibt
im Wesentlichen die bisherige
EU-Politik fort. Große Kurs-
wechsel oder konkrete neue Ini-

tiativen sind nicht erkennbar.
Der Entwurf wird noch von den
28 Staaten debattiert und kann
ergänzt werden.

Beim Thema „Aufbau einer
klimafreundlicheren, grünen,
fairen und inklusiven Zukunft“
wird trotz der Klimaproteste und
der Debatten im Europawahl-
kampf kein neues Ziel gesetzt.
Der Entwurf verweist auf das
Pariser Klimaabkommen von
2015. Aber: „Die EU kann nicht
alleine handeln: alle Länder soll-
ten voranschreiten und mehr für
den Klimaschutz tun.“ Das Ziel
der „Klimaneutralität“ wird ge-
nannt - das bedeutet, dass aus
der EU unterm Strich keine neu-
en Klimagase in die Atmosphä-
re kommen. Es wird aber dafür
kein Datum vorgegeben.

Beim Schwerpunkt „Schutz
für Bürger und Freiheiten“ wird
die wirksame Kontrolle der
Außengrenze und der Kampf
gegen illegale Migration unter-
strichen, die bereits seit der
Flüchtlingsbewegung 2015 EU-
Prioritäten sind. Zum Dauer-
streit über eine Asylreform heißt
es nur: „Wir sind entschlossen,
einen Weg bei der internen Mi-
grations- und Asylpolitik zu fin-
den.“ Betont wird der Kampf
gegen Cyberattacken und Des-
information sowie der Schutz
von Rechtsstaatlichkeit.

Zur „Stärkung der wirtschaft-
lichen Basis“ verweist der Ent-
wurf auf den immer schnelleren
digitalen Umbau der Wirtschaft,
an dem die EU teilhaben müsse.
Und: „Gebraucht wird eine am-

bitioniertere, umfassende und
koordinierte Industriepolitik.“
Dieses Thema war zuletzt vor
allem Deutschland und Frank-
reich wichtig. Ergänzt werden
soll dies durch „eine Weiterent-
wicklung des Binnenmarkts“.

Beim Thema „Förderung von
Europas Interessen und Werten
in der Welt“ heißt es, in einer
zunehmend unsicheren und kom-
plexen Welt müsse die EU „hel-
fen, die globale Zukunft zu prä-
gen“. Sie müsse für Multilatera-
lismus und eine regelbasierte
Weltordnung eintreten und als
Beispiel der Zusammenarbeit
Inspiration für andere werden.
Um mehr Einfluss zu gewinnen,
müssten die EU-Positionen ein-
heitlicher werden, und man müs-
se sie entschlossener und mäch-

tiger vertreten. Die Rede ist von
einer robusten Handelspolitik
und zusätzlichen Investitionen in
Europas Verteidigung.

Die Umweltorganisation
Greenpeace kritisierte, dass die
EU die Dringlichkeit des Kli-
maschutzes ignoriere. Die Stra-
tegische Agenda sei nur eine
Sammlung von Schlagwörtern,
aber keine Antwort auf die Kli-
makrise. „Diese Liste wider-
sprüchlicher Vorschläge legt
nahe, dass die EU-Staatenlen-
ker dem Wirtschaftswachstum
weiter Vorrang geben, wie sie
es bisher getan haben, und da-
mit soziale Ungleichheit fördern
und die Klima- und Umwelt-
krise weiter anheizen“, monier-
te Greenpeace-Europadirektor
Jorgo Riss.

Niederlande erwarten Boom bei Insekten-Produktion
Bergen op Zoom (dpa) - Die

Niederlande erwarten einen
Boom bei der Produktion von
Insekten als Tierfutter. Dies sei
ein Beitrag zu einer nachhalti-
gen Produktion von Fisch,
Fleisch und Eiern, teilte die Re-
gierung in Den Haag mit. In
Bergen op Zoom im Süden des
Landes eröffnet der niederlän-
dische König Willem-Alexan-
der am Dienstag eine der mo-
dernsten Insektenfarmen Euro-
pas. In der Anlage des Unter-
nehmens Protix sollen Insek-
ten nach neuesten Verfahren als
Eiweiß-Lieferant für Tierfutter
gezüchtet werden.

Insekten wie Soldatenflie-
gen oder Mehlwürmer seien
eine „vielversprechende alter-
native Quelle“ für Eiweiß, er-
klärt das Landwirtschaftsminis-
terium im Den Haag. Bislang
ist in der EU die Verfütterung
von toten Insekten nur in der
Fischzucht und bei Haustieren
gestattet. Erwartet wird aber,
dass das Verbot für die Schwei-
ne- und Geflügelzucht in Kürze
aufgehoben wird. Protix expor-
tiert auch nach Deutschland.

Die neue Insektenfarm pro-
duziert nach Unternehmensan-
gaben nach dem Prinzip der Kreis-
laufwirtschaft. Pflanzliche Nah-

rungsmittelreste werden dabei
als Futter für die Insekten wieder
verwertet. Diese wiederum bil-
den dann einen eiweißreichen
Grundstoff für Tierfutter.

Tarique Arsiwalla, Mitbe-
gründer des Unternehmens, er-
wartet deutliche Produktionszu-
wächse nach einer Aufhebung
des Verfütterungs-Verbots in
der EU. „Ich sehe für unseren
Betrieb auch Chancen bei der
Schweine- und Geflügelzucht in
Deutschland“, sagte er der Deut-
schen Presse-Agentur.

Protix produziert Insekten
und verarbeitet sie vorwiegend
als Puder vor allem für die

Fischzucht und Haustiere. Kun-
den würden umweltbewusster,
sagt Arsiwalla. „Was ist nun
natürlicher: Insekten oder Soja,
das man vom anderen Ende der
Welt einfliegt?“

Das Unternehmen züchtet
auch lebende Insekten - etwa
Larven der Soldatenfliege als
Futter für Geflügel. Die sind vom
EU-Verbot ausgenommen.
„Hühner sind keine Vegetari-
er“, sagte der Unternehmer.

In den Niederlanden gibt es
zur Zeit etwa 25 Betriebe, die
Insekten züchten. Umsatzzah-
len geben die Unternehmer aber
nicht preis.

Das Interesse bei Landwirten
nehme zu, beobachtet der Insek-
ten-Experte an der Universität von
Wageningen, Arnold van Huis.
„Die Produktion ist deutlich
weniger belastend für die Um-
welt und preiswerter.“ Der er-
wartete Insekten-Boom gelte aber
nur fürs Viehfutter. „Für die Er-
nährung von Menschen werden
Insekten kurzfristig keine große
Rolle spielen.“

Auch Züchter Arsiwalla er-
wartet nicht, dass Menschen in
Kürze regelmäßig Wurm-Burger
oder Heuschrecken-Salate essen
würden. „Da ist die psychologi-
sche Barriere noch sehr hoch.“

Maas' Iran-Mission ohne konkrete Fortschritte
Teheran/Washington

(dpa) - Der Rettungsversuch
von Bundesaußenminister
Heiko Maas für das umstrittene
Atomabkommen mit dem Iran
hat keine konkreten Fortschrit-
te gebracht. Nach Gesprächen
mit seinem Kollegen Moham-
med Dschawad Sarif und Prä-
sident Hassan Ruhani am Mon-
tag in Teheran blieben die
Kernstreitpunkte bestehen. Der
Iran pocht weiter auf ein Ende
der US-Wirtschaftssanktionen
und fordert von den Europäern
Druck auf Washington. Die
US-Regierung kündigte an,
„maximalen Druck“ auf den Iran
aufrecht zu erhalten.

Ruhani sprach nach seinem
Treffen mit Maas von „Wirt-
schaftsterrorismus“ der USA.
Deutschland und die EU hätten
sich zwar politisch korrekt be-
nommen, „in der Praxis jedoch
keine seriösen Schritte unter-

nommen“, um das Atomabkom-
men zu erhalten. Sarif sagte, die
Spannungen in der Regionen
beruhten auf dem „Wirtschafts-
krieg“ von US-Präsident Do-
nald Trump. Eine Lösung und
Deeskalation könne nur erreicht
werden, „wenn dieser Krieg
beendet wird“.

Maas versprach Sarif zwar,
dass sich Deutschland weiter für
die Erfüllung seiner Verpflich-
tungen einsetzen werde. Er
musste aber einräumen: „Dabei
werden wir keine Wunder be-
wirken. Doch wir bemühen uns
nach Kräften, alles zu tun, um
ein Scheitern abzuwenden.“
Neue Angebote, wie dem Iran
trotz US-Sanktionen wirtschaft-
liche Vorteile gewährt werden
können, machte Maas aber nicht.

Das Abkommen war 2015
nach zwölfjährigen Verhandlun-
gen abgeschlossen worden. Ne-
ben Deutschland und dem Iran

gehören Großbritannien, Frank-
reich, Russland und China zu
den Unterzeichnern. Die USA
sind vor einem Jahr ausgestie-
gen und setzen den Iran seitdem
wieder mit massiven Wirt-
schaftssanktionen unter Druck.
Vor einem Monat stellte auch
der Iran das Abkommen infrage
und setzte den anderen Vertrags-
partnern eine Frist bis zum 7.
Juli, um die wirtschaftlichen
Verpflichtungen zu erfüllen.

Sarif bekräftigte, falls der
Deal nicht umgesetzt werde,
müsse der Iran „entsprechend
reagieren“. Die vom Westen
erhobenen Vorwürfe einer Ein-
mischung in die Konflikte der
Region und der Unterstützung
von Terroristen wiesen er und
Ruhani vehement zurück.

Für die Spannungen in der
Region machte Sarif alleine Is-
rael und die USA verantwort-
lich. „Der Iran hat nie einen

Krieg angefangen und wird
dies auch nicht tun“, sagte der
iranische Minister. Aber falls
die USA oder Israel einen
Krieg gegen den Iran begin-
nen sollten, dann werde sich
der Iran konsequent verteidi-
gen. „Über das Ende solch ei-
nes Konflikts werden dann
auch wir bestimmen, und nicht
die Gegenseite“, drohte Sarif.

Maas warnte eindringlich
vor einer militärischen Eskala-
tion. „Die Lage in der Region,
in der wir uns hier befinden, ist
hochbrisant, und sie ist außer-
ordentlich ernst“, sagte der
Minister. Eine weitere Zunah-
me der Spannungen könne auch
zu militärischer Eskalation füh-
ren. „Das kann in niemandes
Interesse sein, und deswegen
muss das unter allen Umstän-
den vermieden werden.“

Die Sprecherin des US-Au-
ßenministeriums, Morgan Or-

tagus, betonte am Montag in
Washington mit Blick auf Maas'
Besuch in Teheran: „Wir und
unsere Verbündeten sind uns
beim Ziel absolut einig, dem Iran
die Fähigkeit zu verwehren,
jemals eine Atomwaffe zu be-
kommen.“

Ortagus kündigte an, die
USA würden ihre Politik des
„maximalen Drucks“ auf den
Iran aufrecht erhalten. „Der Iran
steht vor einer einfachen Wahl:
Er kann sich entweder wie eine
normale Nation verhalten oder
zusehen, wie seine Wirtschaft
zerfällt“, sagte sie. „Die einzige
Lösung ist ein neues und besse-
res Abkommen, das das ganze
Ausmaß der iranischen Bedro-
hungen anspricht.“

Maas nahm Israel bei seinem
Iran-Besuch demonstrativ in
Schutz. „Das Existenzrecht Is-
raels gehört zur deutschen
Staatsräson und ist für uns völ-

lig unverhandelbar“, sagte er.
Dies sei ein Resultat aus der
deutschen Geschichte und un-
verbrüchlich. „Und daran ändert
sich ganz sicherlich nichts, weil
ich hier in Teheran stehe.“

Der Iran erkennt Israel nicht
als souveränen Staat an und un-
terstützt seit über 40 Jahren anti-
israelische Bewegungen wie die
palästinensische Hamas und die
Hisbollah in Südlibanon.

Bis zum Auslaufen der vom
Iran gesetzten Frist ist jetzt noch
ein Monat Zeit. Der Iran hat die
Produktion von angereicher-
tem Uran nach Angaben der
Internationalen Atomenergie-
behörde IAEA wie angekün-
digt bereits erhöht, das Atom-
abkommen damit aber noch
nicht verletzt. Am Mittwoch
besucht der japanische Minis-
terpräsident Shinzo Abe Tehe-
ran, um über das Atomabkom-
men zu sprechen.
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Banater  Zeitung
Semper atque semper liberi ac indivisi

Heimstätte für alle Banater Deutschen
25 Jahre Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus in Temeswar

Am Wochenende: Heimattage der Banater Deutschen

Heimattage der Banater Schwaben 2017, Auftritt im Temeswarer Stadtzentrum

Die 14. Auflage der Heimat-
tage der Banater Deutschen fin-
det in Temeswar am 15. und 16.
Juni 2019 unter dem Motto
„Tradition und Moderne – die
Banater Deutschen und ein
Jahrhundert Rumänien“ statt.
Veranstalter sind das Demo-
kratische Forum der Deutschen
im Banat (DFDB) und das Deut-
sche Forum der Banater Jugend
(DFBJ).

Die Veranstaltung umfasst
folgende Programmpunkte:
Samstag, den 15. Juni 2019, 11
Uhr, Festakt im Saal der Te-
meswarer Nationaloper; 16
Uhr, Festprogramm der Kul-
turgruppen im Ion-Vidu-Lyze-
um; ab 21 Uhr Ball im Fest-
saal des AMG-Hauses. Am
Sonntag, dem 16. Juni 2019,
10 Uhr, findet ein Gottes-
dienst in der Katharinenkir-
che statt. Dieser wird von Bi-
schof Josef Csaba Pál zeleb-
riert, die Musikgestaltung hat
Dr. Franz Metz inne. An-
schließend ist der Trachten-
umzug durch das Zentrum der
Stadt vorgesehen. Am 14.
Juni wird das 25. Jubiläum des
AMG-Hauses gefeiert. Zu die-
sem Ereignis werden zahlreiche
Persönlichkeiten aus dem In-
und Ausland erwartet. Unter ih-

nen: Bernd Fabritius, Beauf-
tragter der Bundesregierung für
Aussiedlerfragen und nationa-
le Minderheiten, Barbara
Stamm, Landtagspräsidentin
a.D., Sylvia Stierstorfer, Beauf-
tragte der Bayerischen Landes-
regierung für Aussiedler und
Vertriebene, Jürgen Porr, Vor-
sitzender des DFDR, Ovidiu
Gan], Abgeordneter des DFDR
im Rumänischen Parlament,
Peter Dietmar Leber, Bundes-
vorsitzender der Landsmann-
schaft der Banater Schwaben,
der emeritierte Bischof Martin
Roos, Bischof Josef Csaba Pál,
Nikolaus Rennon, Vorsitzender
des Hilfswerks der Banater
Schwaben, Peter Krier, Ehren-
vorsitzender des Hilfswerks der
Banater Schwaben, u.a.m.

An den Heimattagen nehmen
zahlreiche Kulturgruppen teil.
Sie kommen aus: Temeswar,
Arad, Reschitza, Busiasch,
Detta, Billed, Warjasch, Hatz-
feld, Großjetscha, Großsankt-
nikolaus, Nitzkydorf, Steier-
dorf. Aus Deutschland reisen
an: Tanzgruppen aus Spaichin-
gen und München, die Blas-
kapelle „Original Banater
Dorfmusikanten“. Im Vorfeld
der Banater Heimattage: Am
13. Juni, um 16 Uhr, ist im

AMG-Haus ein Kulturpro-
gramm mit Theater, Liedern
und Sketchen zum Thema „Er-
innerungen an die schöne, alte
Banater Zeit“ eingeplant. Es

treten das Theaterensemble
Freiburg und der Chor ehema-
liger Sanktandreser auf.

Wie aus einer Pressemittei-
lung der Veranstalter zu diesem

Großereignis hervorgeht, sind
alle Interessenten herzlich ein-
geladen, und „wenn möglich, ist
erwünscht, auch die Tracht zur
Schau zu tragen.“

Ein Haus und eine Familie: Heimleiter Helmut Weinschrott
inmitten seiner Mitarbeiter im AMG-Haus 2018

Fotos: Zoltán Pázmány

Das Adam-Müller- Gutten-
brunn-Haus, bei der Mehr-
heitsbevölkerung als deutsches
Altenheim bekannt, von den
Temeswarer und Banater Deut-
schen seit einem Vierteljahr-
hundert als DAS Forumshaus
geschätzt, ist ein Beispiel
dafür, was ein gezielter, zu-
kunftsorientierter  und verant-
wortungsvoller Einsatz zum
Wohl der Gemeinschaft bewir-
ken kann.

Dem Haus und der Einrich-
tung, für die Banater deutsche
Gemeinschaft beide mit star-
ker sozialer, kultureller wie
auch politischer Komponente,
steht seit Beginn (festliche Er-
öffnung am 4. Mai 1994 in An-
wesenheit des deutschen
Außenministers Klaus Kin-
kel)  die von Helmut Wein-
schrott geleitete AMG-Stif-
tung zur Seite. Motor dieses
auch für die Kooperation zwi-
schen Deutschland und Rumä-
nien wichtigen Musterprojekts
war als Mittlerorganisation das

von Helmut Schneider geleite-
te Hilfswerk der Banater
Schwaben e.V. , das dieses
nachhaltige Projekt mit Hilfe
des BMI zum Wohl der deut-
schen Minderheit im Banat ver-
wirklicht hatte. Der Sozialbe-

reich umfasst außer dem Al-
tenheim Temeswar noch die Al-
tenheime Bakowa und Sank-
tanna sowie die Sozialstatio-
nen Billed und  Großsanktni-
kolaus.

Das stattliche Haus in der

Stadtmitte an der Gh.-Laz²r-
Straße umfasst das Altenheim
für über 80 Heiminsassen, eine
Sozialstation, eine Hauskapel-
le, ein Museum im 5. Stock mit
vier Gästezimmern für die Be-
sucher der Heimbewohner. Täg-
lich wird für durchschnittlich
100 Personen Essen auf Rädern
ausgeliefert, über 70 Senioren
kommen täglich zum Mittag-
essen ins Haus. Das Haus bie-
tet nicht nur eine Heimstätte
für alte und hilfsbedürftige Ba-
nater Deutsche sondern im lin-
ken Flügel auch einen zweck-
dienlichen Sitz für das DFDB
und das DFDT, für die Gestal-
tung der politischen Tätigkeit
des Forums und des vielfälti-
gen deutschen      Kulturle-
bens.

Für die Pflege der deutschen
Kultur, der Bräuche und Sit-
ten der Banater Schwaben sind
schon im Foyer des Hauses
starke Zeichen gesetzt: das „Trip-
tychon“ von Stefan Jäger, das
Porträt „Adam Müller Gutten-

brunn“ vom Heimatmaler
Franz Ferch sowie die AMG-
Bronzebüste von Walter Kirch-
ner.

Sämtliche deutsche Kultur-
gruppen und -kreise des Fo-
rums haben in dem Gebäude
ihre  Entfaltungsstätte gefun-
den:  die deutsche Volksuni,
der Verein der ehemaligen Russ-
landdeportierten, der Jugend-
trachtenverein „Banater Ros-
marein“, der „Temeswarer Lie-
derkranz“, die Seniorentanz-
gruppe „Bunter Herbstreigen“,
die Forumsbibliothek und
nicht zuletzt der deutsche Li-
teraturkreis „Stafette“.

 Als Attraktion und Erinne-
rungsort für alle Heimbesucher
wurden hier im Laufe der Jahre
unter Anleitung von Heimlei-
ter Helmut Weinschrott  die
museale Dauerausstellung
und der Raum zum Thema
B²r²gan-Verschleppung einge-
richtet.

Balthasar Waitz
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Temeswar und Neusatz
unterzeichnen Protokoll

Deutsche Kultur und Wirtschaft
stellen sich vor

Das Maibaumfest im Technologischen
Lyzeum „Stefan Hell“– Sanktanna

In der Mitte ein bunt
geschmückter Maibaum –
Sinnbild der Jugend und
des Frühlings. Rundhe-
rum tanzten die Schüler,
gekleidet in schönen tra-
ditionellen Trachten und
versteigerten die Lämmer.

Die Trachtenträger,
Gäste, Schüler, Eltern,
Lehrer feierten gemein-

sam die Vielfalt und Mul-
tikulturalität der Stadt im
Kreis Arad Stadt. Zu die-
sem Anlass stellten die
Tanzgruppen „Banat-JA“
aus Neu-Arad, „Busuiocul
– Bobocii“ und „Busuio-
cul – Juniorii“ aus Sankt-
anna, geleitet von Roza-
lia Pa{ca, wie auch Schü-
ler der deutschen Abtei-

lung der Schule, unter der
Leitung ihrer Erzieherin-
nen und Lehrerinnen ihre
Trachten und traditionel-
le Tänze vor.

Die Vertreter des Rat-
hauses und des Stadtrats
Sanktanna, angeführt
vom Bürgermeister Dani-
el-Sorin Tomu]a, Vize-
bürgermeister Cornel Gli-

Aufmarsch der kleinsten Teilnehmer Teilnehmer und Veranstalter im Gruppenfoto           Fotos: Melania Raab

Die Deutschen Kultur-
und Wirtschaftstage fin-
den in der laufenden Zeit-
spanne in Temeswar statt
und haben einige ihrer
Höhepunkte am kommen-
den Wochenende. So ist
für den 15. und 16. Juni
die Firmenmesse „Made in
Banat“ angesagt, die am
Samstag von 10-19.30
Uhr und am Sonntag von
11-19.30 Uhr auf dem
Temeswarer Freiheits-
platz ihren Ablauf findet.

Unter anderen stehen
dabei Demonstrationen
von Handwerksgesellen,

Einschlagen von Nägeln
in den Handwerkerbaum
durch Absolventen der
dualen Ausbildung auf
dem Programm.

Innerhalb dieser Veran-
staltungsreihe ist bis ein-
schließlich Sonntag, den
16. Juni die Fotoausstel-
lung „Bilder einer Einstel-
lung“ des ADZ/ BZ-Fotore-
porters Zoltán Pázmány im
Deutschen Konsulat zu se-
hen. Bis zum 17. September
kann in der Typopassage-
Gallerie auf der Arie{-Straße
die Plakatausstellung „Ber-
liner Mythen“ (täglich ab 17

Uhr) besichtigt werden.
Freitag, den 21. Juni

hält der Deutschsprachi-
ge Wirtschaftsclub DWC
sein Sommerfest in Te-
meswar ab, einen Tag spä-
ter steigt das Turnier um
den Firmen-Fußballpokal.
Beide Veranstaltungen or-
ganisiert der DWC zusam-
men mit dem Zweitliga-
Fußballverein Ripensia.

Am Sonntag, dem 23.
Juni ist in der Interart-
Triade-Stiftung die Ver-
nissage der Ausstellung
„15 Jahre Juventus-Preis“
anberaumt. (st)

„Eine ganze Region
wird 2021 ins Blickfeld
rücken, wenn Temeswar
und Neusatz/Novi Sad
in Serbien beide Kultur-
hauptstädte Europas
werden.“ Das war die be-
deutendste Aussage, die
Nemanja Milenkovic,
der Vorsitzende de r
S t i f t ung  „Neusa t z
2021 –  europäische
Kulturhauptstadt“ bei
seinem jüngsten Be-
such in Temeswar ge-
macht hat.

Zusammen traten Si-

mona Neumann, die Ge-
schäftsführerin des Ver-
eins in Temeswar und
der Gast aus Serbien auf
und unterzeichneten
vor den Journalisten ein
Protokoll, das die beiden
Vereine näherbringen
soll. Zweck ist, gemein-
same Projekte durchzu-
führen. Dabei kündigte
Simona Neumann be-
reits an, dass es einen
„Kulturbus“ geben wird,
der die Verbindung zwi-
schen den beiden Städ-
ten machen  so l l .

Demnächst ist die Teil-
nahme  se rb i s che r
Künstler an der Bien-
nale Art Encounters
vorgesehen. „Die Be-
ziehung zu Neusatz ist
uns wichtig, nicht nur
wegen der geographi-
schen Nähe, sondern
auch wegen der histo-
r i s chen  B indungen
und weil wir es uns so
vorgenommen hatten“,
so Simona Neumann.

[tefana Ciortea
Neam]iu

Das Konzert der Absolventen des Nationalen Kollegs „Ion Vidu“ in Te-
meswar hat auch in diesem Jahr die jungen Talente auf die Bühne der
Philharmonie „Banatul“ gebracht, die mit dem Orchester der Philhar-
monie unter dem Stab des Dirigenten Gheorghe Costin aufgetreten sind.
Im Foto die Violinistin Anna-Maria Popan, die bei Doz. Dr. Johann Fern-
bach studiert hat. (scn)

Kerwei am
Wochenende

Das traditionelle
Kirchweihfest

wird am Sonntag,
dem 23. Juni, im
Kreis Temesch, in

Neupetsch/
Ulmbach (Filiale

der Pfarrei
Temeswar VII

Freidorf) und im
Banater Berg-

land,  in Steier-
dorf (Filiale der
Pfarrei Anina/

Erlental) gefeiert.

Dieses Foto von einem Immigrantenmädchen in
den USA wurde von John Moore geschossen und ist
das Pressefoto des Jahres 2018. Nun ist es im
Rahmen der Ausstellung „World Press Photogra-
phy“ im Kunstmuseum Temeswar ausgestellt. Die
besten Pressefotos aus aller Welt sind in der Aus-
stellung zusammengetragen, die unverblümt, kri-
tisch und direkt mit unserer Gegenwart umgeht:
Die Fotos können noch bis zum 26. Juni bewun-
dert werden.

Text und Foto: [tefana Ciortea-Neam]iu

gor und der Sekretärin, Vi-
orica Sas, marschierten
gemeinsam mit den
Trachtenträgern durch die
Stadt zu den rhythmi-
schen Klängen der Blas-
kapellen „Riziko“ aus
N²dlac und „Lambert
Steiner“aus Sanktanna.
Zum guten Ablauf der
Veranstaltung trugen

auch die Eltern der Schü-
ler bei. Die Bäckerei „Cup-
torul Vr²jit“ aus Sanktan-
na (vertreten durch Delia
Szatmari) hat auch in die-
sem Jahr das Maibaum-
fest unterstützt. Die
Gewinner der Lämmer sind
in diesem Jahr Karina Pal-
cu-Socaciu (Schülerin der
3. Klasse) und Patrick

Groo. In der bunten Ge-
sellschaft fehlte eine Per-
son: der Anfang des Jahres
verstorbene Johann Hen-
ger, doch er fehlte nicht in
den Herzen derer, die ihn
kannten. Oft war er einer
derer, die ein Lamm für
seine Tochter Andreea er-
steigerte.

Melania Raab
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„Man braucht Leidenschaft,
man braucht Herz und Seele“
Georgiana Maria ist

Musiklehrerin am deut-
schen Lyzeum in Arad.
Bevor sie Lehrerin wur-
de, hat sie Violine im
Symphonieorchester
des Rumänischen Rund-
funks gespielt.

Sie war 22 Jahre alt,
als sie das Nationale
Symphonieorchester
als Violinistin aufge-
nommen hat. Sie war
die Stimmführerin. „Es
hat mir sehr viel Spaß
gemacht, im Orchester
zu spielen. Ich habe
vieles von meinen er-
fahrenen Kollegen und
von den Dirigenten ge-
lernt. Es war eine sehr
große Chance, pracht-
volle Symphonien und
Stücke zu interpretie-
ren und besondere Men-
schen kennenzuler -
nen”, erzählt sie.

Bis 2008 hat sie im
Rund funko r ches t e r
mitgewirkt. Musik war
immer Georgianas Lei-
denschaft. ,,Schon von
klein auf habe  ich ge-
sungen und wurde in
symphonische Konzer-
te geführt. Natürlich
habe ich mich in die

Musik ver l iebt . “  Am
deutschen Lyzeum
„Adam Müller Gutten-
brunn“ aus Arad arbei-
tet Georgiana als Leh-
rerin seit 2012: „Zuerst
habe ich Musikunter-
richt in Deutschland an
vier- bis sechsjährigen
Kindern erteilt, damals
war ich 20. Bis 2011
habe ich nicht mehr un-
terrichtet, dann habe
ich meine Karriere als
Lehrerin an der Schule
angefangen.“

Georgiana Maria ist
bekannt für ihre Thea-
ter AG und Chor AG.
Mit den kleinen „Künst-
lern” haben sie viele
Preise nach Arad ge-
bracht. Dieses Jahr hat
die Arbeitsgemeinschaft
Schultheater AMG den
1. Preis beim Festival
„Scena Talentelor“ in
Râmnicu Vâlcea und
den 3. Platz beim Re-
gionalen Theater-Fes-
tival für Schüler „Ioa-
na Cîru”  gewonnen.
G e o r g i a n a  e r k l ä r t ,
dass die außerschuli-
s c h e n  T ä t i g k e i t e n
sehr wichtig für die Kin-
der und für die Schule

sind. „Den Kindern wer-
den andere Sachen an-
geboten.

Man braucht Mut,
um auf die Bühne zu
steigen und diese Ar-
beitsgemeinschaften
hel fen den Kindern,
diesen Mut zu finden
und von den Handys
fern zu bleiben. Die
AGs machen Spaß und
sind  sehr lehrreich.“

Für all diese Aktivi-
täten braucht man En-
ergie und immer neue
Ideen. Begabte Leute
sucht  man übera l l .
„Man braucht Leiden-
schaft, man braucht
Herz und Seele, um al-
les zusammenzubrin-
gen, aber die Freude, die
man in den Augen der
Kinder sieht, die Freu-
de, die ich fühle, wenn
alles gut geht, das ist
etwas ganz Besonderes.

Die Entwicklung der
Kinder ist sehr wichtig,
als Erwachsene werden
sie viel selbstbewusster
sein und das zählt am
meisten“, so Georgiana
Maria.

Vanessa Molnar

Das Adam-Müller-Guttenbrunn-Lyzeum in Arad war Gastgeber eines Jour-
nalistik-Workshops, an dem Schüler aus den Temeswarer Lyzeen Niko-
laus Lenau und Banater Nationalkolleg, dem Arader Adam-Müller-Gut-
tenbrunn-Lyzeum sowie drei Lyzeen aus Fünfkirchen, Babits Mihály
Gimnázium, Janus Pannonius Gimnázium, und ANK Gimnázium teilge-
nommen haben. Projektinitiator war der Medienverein FunkForum und
hatte als Partner die Banater Zeitung, das Adam-Müller-Guttenbrunn-
Lyzeum, das Deutsche Forum in Arad und die Valeria-Koch-Schule in
Fünfkirchen. Finanziert wurde das Unterfangen über das Institut für
Auslandsbeziehungen Stuttgart, aus Mitteln des Auswärtigen Amtes.
Unter dem Projektnamen Tolles Team veröffentlichen wir auf vier Seiten
die konkreten Ergebnisse des Seminars.(st)

Interaktiv heißt auch …
Mitschreiben

Immer seltener sind Seminare für
Jungjournalisten, in denen nach alt
bewährtem Muster die Genres vorge-
tragen werden können. Programmge-
staltung und Vortragsweise der Work-
shops sollen je lockerer sein, eintrich-
tern des Ganzen ließen es sich wohl
einige. Interaktiv, kurz und mit vie-
len Pausen sollte der theoretische Teil
sein, ein halber Tag zur Freizeitge-
staltung ist an einem verlängerten
Wochenende eigentlich schon Pflicht.

Schnell, verständlich, aber ange-
passt an die Vortragsweise für Vor-
schüler – so hätten es einige Semi-
narteilnehmer wohl gerne. Doch über
die Idee des Pressewesens zu referie-
ren und über 8-10 journalistische
Gattungen (zumindest kurz) zu spre-
chen, kann man in einer verfügbaren
Zeit von 2-3 Stunden nur dann, wenn

alle mit der Hand an Kreide, Filzstift
und Kugelschreiber kleben und nicht
am Mobiltelefon.

Dass die (alt)bewährte Methode für
sich spricht, kann der Unterzeichner die-
ser Zeilen aus eigener Erfahrung aus
seiner Fortbildungszeit in Deutschland
bestätigen. Zusätzlich bestätigt wird
diese Effizienz durch ganz konkrete Bei-
spiele, die viele noch gut in Erinnerung
haben. Bei Wochenendseminaren ha-
ben einst ein späterer Chefredakteur der
ADZ, eine Chefin vom Dienst der BZ,
eine Redaktionsleiterin von Radio Te-
meswar und andere derzeit erfolgreich
aktive Presseleute ihre ersten journa-
listischen Schritte getan. Sie alle ha-
ben das Vorgetragene verstanden, auch
ohne dass ihnen jemand Nachrichten
und Berichte vorgetanzt hat.

Siegfried Thiel

„Eine gute Schule bedeutet dreierlei“
Der Mathematik-

Lehrer und Schulleiter
des Deutschen Lyze-
ums „Adam Müller Gut-
tenbrunn” aus Arad,
Mircea Mario Stoica,
beweist, wie der Opti-
mismus einer Person
uns alle beeinflussen
kann. Ein Interview
von Iarina Miu]a.

Was bedeutet für Sie
eine gute Schule?

Eine gute Schule be-
deutet dreierlei: Erstens
fleißige Kinder, zweitens
motivierte Lehrer und
drittens, dass die Schu-
le eine normale, moder-
ne Infrastruktur hat.
Das bedeutet, die Aus-
stattung der Gebäude soll
gut sein und auch die

Technik die man ge-
braucht,  soll funktionie-
ren.

Wie schwer ist es, die-
se Schule zu leiten?

Wenn ich nicht ge-
wollt hätte, hätte ich
diese Aufgabe nicht auf
mich genommen. Es ist
e ine  Freude ,  e ine
Schule zu leiten. Es
gibt gute wie auch we-
niger gute Aspekte. Mei-
ner Meinung nach ist es
mehr Positives als Ne-
gatives, auch wenn es
viele Sachen gibt, die
nicht so sind, wie sie
sein sollten. Aber so
sind die Zeiten jetzt bei
uns im Land: Wir müs-
sen vieles langsam än-
dern.

Wie sehen Sie diese
Schule in zehn Jahren?

In einem besseren In-
frastrukturzustand mit
besseren und fleißigeren
Schülern und vielleicht
auch mit einer viel bes-
seren technischen Aus-
stattung.

Welche Ziele haben
Sie für die Schule?

Wir haben ein Haupt-
ziel und mehrere Neben-
ziele. Unser Hauptziel
ist, dass die Kinder, die
an unserer Schule ler-
nen, mit guten Leistun-
gen abschließen und
dass sie froh sind, etwas
in der Schule gelernt zu
haben. Ein wichtiges
Lernziel ist für die Deut-
sche Abteilung, dass die

Schüler die deutsche
Sprache gut beherr-
schen. Und auch die
Schüler der rumäni-
schen Abteilung sollen
Deutsch und Englisch
gut verstehen und spre-
chen können.

Was war bisher Ihre
größte Leistung als
Schulleiter?

Ich warte noch auf
meine größte Leistung,
aber ich kann behaupten,
dass die erfolgreiche  Na-
tionalphase der Deutsch-
olympiade, die hier in
Arad stattgefunden hat,
eine wichtige Leistung
gewesen ist. Eine andere
wichtige Leistung war die
Verbesserung unserer In-
frastruktur.

Schüleraustausch Ungarn – Deutschland
Von Fanni Judit Nyers

Für alle Klassen mit
deutscher Unterrichts-
sprache des PTE Babits
Mihály Gimnázium gibt es
die Möglichkeit, an einem
internationalen Aus-
tauschprogramm teilzu-
nehmen. Das ist eine gute
Chance, die Sprach-
kenntnisse und den
Wortschatz zu verbes-
sern und auch sonstige
Erfahrungen zu sam-
meln. So haben die
Schüler vom Babits-
Gymnasium und die
Schüler des Damme-
Gymnasiums eine Part-
nerschaft für einen Schü-

leraustausch, den beide
Bildungseinrichtungen zu
gegenseitigen Besuchen
der Schüler wahrgenom-
men haben. Nachdem die
Austauschpartner be-
stimmt wurden, reisten
zunächst die Schüler aus
Deutschland nach Un-
garn. Gastgeber und Gäs-
te besuchten Villány und
Siklós und haben vieles
in Fünfkirchen/ Pécs un-
ternommen.

Bei einer Projektarbeit
ging es um die tragischen
Shakespeare-Helden Ro-
meo und Julia. Bei einem
gemeinsamen Elterna-

bend gab es selbstge-
schriebene Gedichte auf
Ungarisch und auf
Deutsch, dazu Szenetten
auf Deutsch und ein Lied.

Danach fuhren die
Schüler aus Ungarn auf
Gegenbesuch nach
Deutschland und haben
dabei auch einen Ausflug
nach Hamburg unter-
nommen. Nebst einer
Stadtrundfahrt haben
sich die Schüler auch
„Kinky Boots” im Thea-
ter angeschaut. Am drit-
ten Tag ging die Reise
nach Damme, zu den Aus-
tauschschülern. Die

Schüler waren bei Fami-
lien in verschiedenen Ort-
schaften in der Nähe von
Damme untergebracht.
Die Schule aber befand
sich in Damme. Die
Schüler besuchten auch
die Schule, wohin sie mit
dem Schulbus mitfahren
konnten. In der Schule
selbst beteiligten sie sich
an einem Projekt mit Be-
zug auf Sprichwörter,
wobei die Schüler in ge-
mischten Gruppen arbei-
teten. Es gab dabei viele
kreative Aufgaben, zum
Beispiel ein Video drehen,
etwas zu malen…Wir

haben in gemischten
Gruppen gearbeitet.

Von Seiten der Schü-
ler aus Ungarn gab es im
Vorfeld die Befürchtung,
dass es Verständigungs-
schwierigkeiten geben
wird,  da es ihnen immer-
hin an Übung im Umgang
mit der deutschen Spra-
che fehlt. „Aber es war
nicht so schwer, wie ich
dachte. Ich habe sehr viel
Deutsch gesprochen und
sehr viel Neues gelernt“,
so gleich mehrere Mei-
nungen. Über dieses
„Sprachtraining“ hinaus
konnten sich die Schüler

aus Ungarn und Deutsch-
land besser kennenler-
nen, indem sie zusammen
auch einiges in der Frei-
zeit unternahmen.

Dabei standen Reisen,
Wanderungen, aber auch
Sport und Spiel auf dem
Programm. In Osnabrück
machte die gesamte Grup-
pe eine Stadtrundfahrt.
Mit einem Besuch im Hei-
depark, mit Bowling- und
einem Elternabend klang
der Deutschlandaufent-
halt aus. „Es ist die
schönste Erinnerung aus
dem Gymnasium“, so die
Meinung danach.
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Temeswar als Kulturhauptstadt 2021
Gespräch mit dem rumäniendeutschen Politiker Ovidiu Gan]

Ovidiu Gan] ist ein
rumäniendeutscher Po-
litiker des Demokrati-
schen Forums der Deut-
schen in Rumänien und
vertritt die Deutsche
Minderheit im Parla-
ment Rumäniens. Au-
ßerdem war er einige
Jahre Direktor der Ni-
kolaus-Lenau-Schule in
Temeswar. Er lebt mit
seiner Familie in Temes-
war. Fast jeden Sonn-
tagabend fährt er nach
Bukarest, kommt don-
nerstags, freitags oder
samstags zurück, je
nachdem wie das Pro-
gramm aussieht. Aber
er fährt nicht nur nach
Bukarest, sondern
auch in andere Regio-
nen, wo Deutsche leben
oder wo verschiedene
Veranstaltungen statt-
finden. Im Interview
spricht er über Temes-
war als Kulturhaupt-
stadt 2021.

2021 wird Temeswar
Europäische Kultur-
hauptstadt sein. Welche
Chancen sehen Sie für
die Stadt, sich dadurch
weiter zu entwickeln?

Eine Kulturhauptstadt
bietet besondere Chancen
für die Stadt in dem Sinn,
dass die Stadt bekannter
wird, die Infrastruktur
erneuert, Kulturstätten
saniert und das gesamte
Stadtbild zum Guten ver-
ändert wird. Wenn man
eine gute PR-Kampagne
macht, wird die Stadt
überall bekannt. Temes-
war könnte sich auch be-
mühen, die Fassade der
Lenau-Schule zu renovie-
ren, weil die Lenauschule
zu den Aushängeschil-
dern gehört. Unter norma-
len Umständen würde die
Regierung Temeswar in
dem Projekt Kulturhaupt-
stadt unterstützen.

Bereitet man sich

auch im Parlament in
Bukarest auf das Kul-
turhauptstadtjahr vor?

Nein, das Parlament in
Bukarest hat nichts da-
mit zu tun. Es wird im
Haushalt 2021 Geld für
das Projekt vorsehen. Es
werden Kulturprojekte fi-
nanziert, wenn die Regie-
rung damit einverstanden
ist.

Wie können Sie Te-
meswar bei dieser Auf-
gabe unterstützen?

Ich habe es inzwischen
getan. Ich habe meinen
alten Freund, Radu Gab-
rea, der leider verstorben
ist, überzeugt, sein Film-
Festival von Mediasch
nach Temeswar zu brin-
gen. Temeswar hatte im
Bereich Filmkunst wenig
zu bieten. Es fanden
bisher zwei Auflagen des
Film-Festivals statt. Ich
habe mich mit Vertretern
der Politik in Deutschland
unterhalten und dafür
plädiert, dass sich deut-
sche Kulturinstitutionen
in Temeswar präsentieren
können. Ich habe auch
der deutschen Bundeskul-
turministerin, Monika
Grütters, noch einmal die
Möglichkeiten dargestellt,
die es in Temeswar gibt.
Ich habe mit Vertretern der
Konrad-Adenaur-Stif-
tung darüber gesprochen,
inwiefern sie eine grenz-
überschreitende Zusam-
menarbeit zwischen Neu-
satz/Novi Sad und Temes-
war mitgestalten können.
Andere Vertreter wurden
auch eingeladen, nach
Temeswar zu kommen. Ich
werde den Vorschlag ma-
chen, dass 2021 die Ge-
mischte Deutsch-Rumä-
nische Regierungskomis-
sion in Temeswar tagen
soll.

Was können wir als
Bürger Temeswars un-
ternehmen?

Jeder Bürger kann
dafür sorgen, dass sein
Haus gut aussieht oder
dass die Straße, wo er
wohnt, sauber ist. Es soll-
te auch mehr Freiwillige
geben. Man kann Vor-
schläge formulieren, was
man in Temeswar verbes-
sern kann und wie das
geschehen soll.

Was kann Temeswar
tun, um eine „grünere”
Stadt zu werden?

Temeswar ist in Ver-
gleich zu anderen Städ-
ten eine grüne Stadt, aber
man könnte auch mehr
tun. Ich glaube, dass es
besser wäre, wenn man
rund um Temeswar Wald-
gürtel anlegt, damit der
Staub nicht so leicht in
die Stadt gelangt. Die
Spielplätze sollten auch
gepflegt werden. Man soll-
te besser das Müll-Ma-
nagement organisieren.
Die Bürger könnten dafür
sorgen, dass die Blumen-
beete besser erhalten blei-
ben.

Als Schülerin, die je-
den Tag mit der Stra-
ßenbahn zur Schule
fährt, sehe ich viele Pla-
kate, die mich vor den
Taschendieben warnen.
Dagegen fühle ich mich
jedoch nicht geschützt.
Glauben Sie, dass die
Gefahr bis 2021 gebannt
werden kann oder ein
Problem für Besucher
sein könnte?

Es bleibt ein Problem
für die Besucher, wenn
sich die Lokalpolizei nicht
einsetzt, um dieses Phä-
nomen zu bekämpfen. Die
Plakate sind nett, weil du
darauf aufmerksam ge-
macht wirst. Aber es soll-
te mehr Schutz für die
Bürger geben. Wenn die
Polizei weiterhin nichts
dagegen tut, wird es auch
2021 ein großes Problem
geben. Die Touristen, die

Temeswar besuchen, we-
den ein großes „Magnet”
für die Taschendiebe sein.
Die Sicherheitsbehörden
müssen sich darauf gut
vorbereiten.

Temeswar hat einige
Museen, die Gestaltung
ihrer Inhalte ist
besonders für Schüler
aber selten wirklich in-
teressant. Wie sehen Sie
das?

Im allgemeinen wird
nicht viel investiert. Das
heißt, es sind weiterhin
diese langweiligen Muse-
en, die dich nicht anspre-
chen und nicht interes-
sieren. Vor allem als jun-
ge Menschen nicht. Es
müssen moderne Ausstel-
lungskonzepte geboten
werden. Hermannstadt
hat es verstanden und
investiert einen Haufen
Geld jedes Jahr in Kul-
tur, weil man dort weiß,
dass diese Kultur auch
Geld einbringen wird.
Daraus müsste auch Te-
meswar lernen. Diese Leu-
te, die in den Museen ar-

beiten, sind bemüht, et-
was zu machen, wahr-
scheinlich sind sie auch
gute Fachleute, aber ohne
Geld funktioniert nichts.
Es muss investiert wer-
den. Es hat mich auch
sehr empört, wie die Stadt
einen der besten Kultur-
manager Rumäniens, Lu-
cian V²r{²ndan, - lange
Jahre Intendant des DSTT
– behandelt hat. Seitdem
geht das Theater den Bach
hinunter und die Wieder-
einsetzung von Lucian
V²r{²ndan würde die Lö-
sung des Problems dar-
stellen.

Aus welchen Erfah-
rungen von Herman-
stadt als Europäische
Kulturhauptstadt 2007
kann Temeswar lernen?

Aus dem gesamten Pro-
gramm. Angefangen mit
dem Management der ge-
samten Stadt. Klaus Jo-
hannis als Bürgermeister
und sein Team könnten
ein Vorbild für viele Städ-
te Rumäniens, mit Si-
cherheit auch für Temes-

war sein. Ich bin sehr
unzufrieden, wie zur Zeit
die Stadt verwaltet wird.
Unser Bürgermeister
könnte einiges von Klaus
Johannis lernen. Auch
das Management der gan-
zen Kulturveranstaltun-
gen verlief in Hermanstadt
reibunglsos. Die Leute
waren sehr zufrieden. Es
gab keinen Streit, keinen
Zirkus wie in Temeswar,
wo sich verschiedene
Gruppierungen bekämp-
fen, wer, was für Projekte
einbringen, leiten kann.
Es gab keine Eitelkeiten
dieser Art.

Welche Botschaft ha-
ben Sie für Temeswar?

Für die Temeswarer:
Macht euch an die Arbeit,
lasst den Streit, seid soli-
darisch! Gemeinsam
könnten wir das Projekt
sehr gut meistern!

Und den potenziellen
Gästen sage ich: Herzlich
Willkommen in Temes-
war.

Sara Wasicsek

Der Temeswarer Domplatz, mit der Domkirche – eines der Wahrzeichen der
Stadt   Foto: Florian Kerzel

Zwei Städte, die ich liebe
Wenn man an Ungarn

denkt, denkt man zuerst
an Budapest. Budapest ist
eine Großstadt, mit zwei
Millionen Einwohnern
und liegt in der Mitte, also
im Herzen Ungarns. Doch
in meinem Herzen liegt
auch Villány. Ich persön-
lich lebe in Villány mit
meiner Mutter, meinem
Vater und meiner
Schwester. Der ungari-
sche Name „Villány“, be-
deutet auf Deutsch
„Licht”.

Die Stadt Villány hat
3000 Einwohner, ist also
eher eine kleine Stadt. Die
nächste größere Stadt ist
Pécs, sie liegt 42 Kilome-
ter entfernt. Man merkt
also große Unterschiede zu

Budapest. Die Stadt Bu-
dapest ist die Hauptstadt
Ungarns und das Zentrum
des Kulturellen, des Han-
dels und des gesellschaft-
lichen Lebens in Ungarn.
Sehr viele Touristen besu-
chen die Hauptstadt und
das ist kein Zufall, denn
es gibt dort viel zu sehen,
zum Beispiel das Parla-
mentsgebäude, die Fi-
scherbastei oder die Ket-
tenbrücke.

Doch mag ich Villány
sehr, weil es eine kleine und
stille Stadt ist. Mir gefällt
es, Leute zu kennen und
viele Freunde zu haben.
Auch meine Grundschule
liebte ich sehr. Villány ist
sehr berühmt für seinen
Wein. Über das Jahr gibt

es fünf Weinfeste, vier im
Sommer und eines im
Herbst. Auf diesen werden
viele Konzerte gespielt und
natürlich viel Alkohol ge-
trunken. In Villány gibt es
eine Bibliothek, einen Kin-
dergarten und ein Gymna-
sium. Mein Lieblingsort ist
der Fernsehturm, der auf
dem Szarsomlyo Berg
steht. Besonders schön
sind die blühenden Blu-
men und die vielen glück-
lichen Menschen. Ich gehe
dort gerne alleine oder mit
Freundinnen hin. Ein
anderer Lieblingsort von
mir ist die Bibliothek. Ich
liebe es sehr zu lesen und
ich liebe den Geruch von
Büchern. Villány ist eine
fahrradfreundliche Stadt.

Ich selbst bin stolze Fah-
rerin eines blauen Fahr-
rads. Aber auch durch die
Stadt zu spazieren, liebe
ich sehr. An Weihnachten
ist es besonders schön, weil
alle Bäume mit Lichtern
verziert sind. Man sieht
also, Villány hat sehr viel
Charme.

Später jedoch möchte
ich im wunderschönen
Budapest leben. Besonders
zum Studieren kann ich
es mir sehr gut vorstellen.
Budapest finde ich nachts
am schönsten, wenn die
Lichter leuchten.Aber
trotzdem ist Budapest für
mich am Tag wie auch in
der Nacht schön.

Csenge Orgyán Das Rathaus von Villány         Foto: die Verfasserin
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Temeswar Europäische Kulturhauptstadt
durch die Augen eines Journalisten

Gespräch mit dem deutschen Journalist Thomas Wagner

Im Jahr 2021 wird
Temeswar Kulturhaupt-
stadt Europas sein. Tho-
mas Wagner ist ein deut-
scher Journalist, der seit
1994 regelmäßig nach
Rumänien kommt. Da-
mals hatte er das Thema
„Fünf Jahre nach der
Wende” behandelt. Er
hat mehrere Städte be-
sucht, die den Titel ei-
ner Kulturhauptstadt
Europas getragen haben.
Seit er in Temeswar eine
Wohnung hat, ist die
westrumänische Groß-
stadt so etwas wie seine
zweite Heimat gewor-
den. Alexia Bagiu führte
mit dem Journalisten ein
Gespräch.

Im Jahr 2021 wird
Temeswar Kulturhaupt-
stadt Europas sein. Wel-
ches Potenzial hat die
Stadt?

Temeswar hat für das
Projekt „Europäische Kul-
turhauptstadt“ ein großes
Potenzial und das aus zwei
Gründen: Einmal kann die
Stadt auf eine seit Jahr-
hunderten währende mul-
tikulturelle Geschichte
zurückblicken. Hier lebten
Deutsche, Serben, Rumä-
nen, Ungarn und andere
Ethnien friedlich zusam-
men und dieses friedliche
Miteinander funktioniert
auch heute noch. Das ist
vorbildhaft für viele ande-
re Regionen Europas. Und
zum anderen bewundere
ich das reiche Kulturleben
in der Stadt: Deutsches
und Ungarisches Staats-
theater, die Oper, dann
aber auch tolle Rockkon-
zerte im „Bunker“, Arts
Performances unter freiem
Himmel, das jährliche
Jazzfestival und die Open-
Air-Konzerte vor der Oper,
dazu viel Kleinkunst – das
ist aus meiner Sicht eine

tolle Basis für das Projekt
„Europäische Kultur-
hauptstadt“.

Welches Potenzial se-
hen Sie speziell aus Sicht
der deutschen Minder-
heit?

Die deutsche Minder-
heit sollte sich vielleicht
ein wenig stärker in das
Projekt einbringen, als sie
das derzeit tut. Es gäbe ja
einiges, was sie einbringen
könnte: Das Deutsche
Staatstheater beispiels-
weise, aber auch das Deut-
sche Kulturzentrum. Vor
allem aber sollten die Ver-
treter der deutschen Min-
derheit auch ihre Kon-
takte nach Deutschland
spielen lassen, um von
dort im Europäischen
Kulturhauptstadt-Jahr
Künstler und Gruppen
nach Temeswar zu brin-
gen.

Welche Chancen bringt
dieser Titel für die Ju-
gendlichen in der Stadt
mit sich?

Für die Jugendlichen
bringt das Kulturhaupt-
stadtjahr nur dann Chan-
cen, wenn man ihnen Ge-
legenheit gibt, sich auch
aktiv einzubringen. Das
heißt: Auch junge Nach-
wuchskünstler brauchen
Formen und Darstellungs-
möglichkeiten, um auftre-
ten zu können. Und sie
müssen dafür auch finan-
zielle Unterstützung er-
halten Das heißt: Es
müsste nach meiner Mei-
nung einen Fördertopf ge-
ben, der vor allem Projekte
jugendlicher Künstler un-
terstützt. Doch auch für
diejenigen Jugendlichen,
die sich nicht selbst ein-
bringen wollen oder kön-
nen, kann das Projekt „Eu-
ropäische Kulturhaupt-
stadt“ ein besonderes Er-

lebnis werden: So viele
unterschiedliche Kunst-
und Kulturprojekte inner-
halb eines einzigen Jah-
res werden so schnell
nicht mehr angeboten.
Aller-dings sind, um Ju-
gendliche an solche Pro-
jekte heranzuführen,
auch pädagogische Be-
gleitprojekte erforderlich:
Zum Beispiel      gut ge-
machte, ansprechende
Einführungen im Um-

gang mit darstellender
Kunst und Musik. Schließ-
lich sollte es aber auch
Angebote geben, die Ju-
gendlichen einfach nur
Spaß machen: Warum
nicht auch ein Rock- und
Pop-Festival integrieren?

Werden Sie dabei
sein? Gibt es bereits ein
Projekt, an dem Sie teil-
nehmen möchten oder
haben Sie Kontakte zu
Personen oder Organisa-
tionen, die spezielle Pro-
jekte planen?

Dabei sein werde ich
sicherlich. Ein spezielles
Projekt, bei dem ich mit-
machen werde, sehe ich
allerdings erst mal nicht.
Ich bin Journalist und
muss über die Dinge be-
richten. Das schließt ei-
gentlich ein aktives Mit-
machen aus. Aber viel-
leicht ist ja auch ein län-
derübergreifendes Medien-
projekt geplant. Wir könn-
ten auch mal über eine

Sendung während des Kul-
turhauptstadt jahres
nachdenken. Das wäre
ein Ansatz.

Viele Jugendliche ver-
lassen Temeswar nach
der Schule. Muss die
Stadt Ihrer Meinung
nach mehr für Jugendli-
che machen?

Die Stadt hat auf den
„Brain Drop“, also auf den
Wegzug jugendlicher Men-
schen, nur beschränkten
Einfluss. Denn viele Ju-
gendliche gehen weg, weil

sie anderswo bessere Job-
oder Ausbildungsmöglich-
keiten sehen. Ich finde das
auch gar nicht so schlimm,
weil es eigentlich gut tut,
nach der Schule einmal
etwas anderes zu sehen.
Im Gegenzug ist Temeswar
ja auch attraktiv für viele
jungen Menschen, die aus
allen Landesteilen bei-
spielsweise zum Studieren
hierherkommen. Selbst
aus Deutschland entschei-

den sich immer mehr jun-
ge Leute, ein Praktikum
oder ein paar Auslandsse-
mester in Temeswar zu
machen. Das spricht für
die Qualität der Hoch-
schulen – (lacht) und der
vielen Kneipen, die es
mittlerweile gibt.

Wo muss sich Temes-
war insgesamt noch ver-
bessern und was davon
könnte im Zuge des Kul-
turhauptstadtjahres ge-
schehen?

Wenn die Stadt etwas

Pécs – mein Wohnort/ meine Heimatstadt

Fußgängerzeile im Stadtzentrum von Temeswar. Im Hintergrund die Oper,
vor fast 30 Jahren Haupt-Schauplatz der Dezemberrevolution

Foto: Florian Kerzel

Die Stadt Pécs liegt im
Südwesten Ungarns am
Rande des Mecsek-Ge-
birges. Die Stadt ist die
Kommitatshauptstadt
von Baranya. 2010 war
Pécs Kulturhaupstadt
Europas. Der deutsche
Name von Pécs ist Fünf-
kirchen. Er bezieht sich
auf die fünf christlichen
Grabkapellen der Stadt.
In der Stadt gibt es die
meisten türkischen
Denkmäler in ganz Un-
garn. Auf dem Haupt-
platz, dem Széchenyi-
Platz, steht die soge-
nannte Dschami, eine
Moschee und am Ko-
rház-Platz gibt es eine
andere Moschee mit Mi-
narett und einem türki-
schen Bad.

In der Innenstadt gibt

es viele außergewöhnli-
che Sehenswürdigkeiten.
Ein Beispiel sind die
frühchristlichen Grab-
kammern, die zum
UNESCO-Weltkulturer-
be gehören. Wenn man
über Kunst lernen will,
ist das Vasarely-Muse-
um ideal. Dort findet
eine Ausstellung mit
Werken von Victor Va-
sarely statt, der in Fünf-
kirchen geboren wurde.
Bemerkenswert ist
ebenfalls der Dom mit
vier Türmen. Man kann
auf den Turm steigen
und die Schönheit der
Stadt genießen, bei-
spielsweise sieht man
die Moschee, verschiede-
ne Stadtteile und auch
meine alte Schule, sie
heißt „Ciszterci Nevelé-

si Központ“ . In der Frei-
zeit hat man auch die
Möglichkeit, ins Kino zu
gehen. Es gibt das Cine-
ma City-Kino, Urania-
Kino und Apollo-Kino,
in denen meist gute und
manchmal auch deut-
sche Fi lme, laufen.
Wenn man Sport treiben
möchte, gibt es verschie-
dene Sportvereine. So
kann man Fußball ,
Tischtennis, Tennis,
Basketball, Handball,
Federball spielen. Auch
aus mehreren Kampfs-
portarten kann man
wählen. Vor Kurzem hat
man in der Stadt Fahr-
radwege ausgebaut. So
kann man mit dem
Fahrrad durch die Stadt
fahren.

Es entstanden viele Blick auf Fünfkirchen         Foto: Jule Nagel

Parks in Pécs, wo man
sich hinsetzen und aus-
ruhen kann. Tettye hat

einen wunderbaren Park
zu bieten und eine Aus-
sichtplattform, zu der

man gut mit der Familie
wandern kann.

Krisztina Király

tun muss, dann sind es
zwei Dinge: Die Verkehrs-
infrastruktur ist grausam.
Die Staus auf den Stra-
ßen werden immer länger.
Hier muss dringend etwas
verbessert werden. Und es
fehlt für junge Menschen,
die sich nicht gleich eine
Wohnung oder ein Haus
kaufen können, an bezahl-
baren Mietwohnungen, die
einigermaßen attraktiv
eingerichtet sind. Hier
wäre aus meiner Sicht
dringender Handlungsbe-
darf geboten.

Waren Sie in anderen
Städten, als diese Kul-
turhauptstadt waren
und wenn ja, haben Sie
auf Basis dieser Empfeh-
lungen Tipps für Temes-
war?

Ich war im ungarischen
Pécs, kurz bevor die Stadt
offiziell Kulturhauptstadt
wurde. Im Vergleich zu
Temeswar fand ich dort die
Altstadt ein wenig saube-
rer und viele Dinge geord-
neter. In Temeswar
herrscht eben häufig noch
das Chaos. Aber Vorsicht:
Ein bisschen Chaos ist ja
gar nicht so schlecht. Es
fördert die Kreativität.
Aber eben nur...ein biss-
chen Chaos!

Und zu Hermann-
stadt: Welche Unter-
schiede sehen Sie zwi-
schen den Jugendlichen
aus Hermannstadt und
denen aus Temeswar?

Da muss ich passen.
So häufig bin ich nicht in
Hermannstadt. So große
Unterschiede sehe ich da
nicht: Sowohl in Her-
mannstadt als auch in
Temeswar trinkt man
gerne mal ein Bier, geht
gerne in Kneipen mit
Musik -und feiert gerne.
Und das ist gut so.
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Hinter den Kulissen mit einem Sprachtalent
Interview mit der  Schauspielerin Ildikó Frank

Schauspielerin Ildikó
Frank spielt auf Unga-
risch und Deutsch und
wenn es sein muss auch
auf Rumänisch. Neben
dem Theater kann man
sie in verschiedenen Pro-
jekten antreffen; so lei-
tete sie einen Rhetorik-
Workshop in Fünfkir-
chen/ Pécs.

Warum sind Sie
Schauspielerin gewor-
den und warum spielen
Sie auf Deutsch?

Wir könnten sagen,
dass es ein Zufall war,
dass ich Schauspielerin
geworden bin, aber es
würde nicht ganz stim-
men. Bereits in meiner
Kindheit habe ich in den
Schultheatergruppen mit-
gewirkt. Nach dem Gym-
nasium studierte ich an
der Universität in Pécs aber
etwas ganz anderes, näm-
lich Literatur und Eng-
lisch. Ich wusste aber
sehr wohl, dass ich keine
Lehrerin werden möchte.
Ich war schon im zweiten
Jahr, als ich von der Mög-
lichkeit erfahren habe, in
Temeswar zu studieren.
Im Falle einer erfolgrei-
chen Aufnahmeprüfung
gab es ein Stipendium. Ich
habe die Aufnahmeprü-
fung erfolgreich abgelegt
und ich war außer mir vor
Freude. Erst als ich im

Oktober 1996 in Temes-
war angefangen habe,
habe ich festgestellt, wie
beängstigend es eigent-
lich ist, von den Eltern
weg- und dann gleich in
ein fremdes Land zu zie-
hen, sein selbstständiges
Leben anzufangen und
auch noch in einer frem-
den Sprache zu studieren.
Das Stipendium hatte ich
vier Jahre lang und wur-
de von der Donauschwä-
bischen Kulturstiftung in
Stuttgart finanziert. Die
Bedingung war, dass ich
danach fünf Jahre an der
Deutschen Bühne in
Szekszárd spielen sollte.
Ihr Ziel war es, für Un-
garn deutschsprachige
Schauspieler auszubil-
den. Nach den wunderba-
ren Uni-Jahren in Temes-
war musste ich also zu-
rückkommen, obwohl ich
es dann nicht mehr woll-
te. Ganz im Gegenteil zu
Szekszárd ist Temeswar
eine coole, multikulturel-
le und lebendige Stadt
und ich wäre gern dage-
blieben.

Was motiviert Sie in
Ihrer Arbeit und in Ih-
rem Leben?

Man hat immer Wün-
sche und Sehnsüchte. Es
gibt immer Gedanken, die
mich nicht in Ruhe las-
sen, und diese motivieren

mich sowohl in meiner
Arbeit als auch in meinem
Leben. Etwas, das ich ge-
sehen oder gelesen habe,
Projekte, die ich gerne
machen möchte.

Was machen Sie in Ih-
rer Freizeit?

Mein Hobby ist, Roma-
ne lesen, weil diese nicht
oder nicht unbedingt zu
meinem Beruf gehören. In
meiner Freizeit treibe ich
auch gerne Sport, zum
Beispiel TRX (Anm. der
Redaktion: Ganzkörper-
Krafttraining), Eislaufen
und Rollschuh fahren.

Wie war Ihre Kindheit?
Ich war ein braves Kind.

Ich habe fleißig gelernt
und meinen Eltern gehol-
fen. Ich musste Musik
studieren und Sprachen
lernen. Wenn ich zurück-
blicke, habe ich trotzdem
den Eindruck, dass ich
sehr glücklich war. All
meine Kindheitserinne-
rungen spielen sich in
verschiedenen idyllischen
Gärten ab, an Orten, wo
ich gerne war: am Platten-
see bei meiner Urgroß-
mutter oder in Mosonma-
gyaróvár bei meinen
Großeltern.

Haben Sie auch mal
auf Ungarisch gespielt?

Nicht sehr oft, aber ja.

In Temeswar war es zum
Beispiel ganz toll, weil das
deutsche, rumänische
und ungarische Theater in
einem einzigen Gebäude
waren und ich bei allen
spielen durfte. Ich habe
auch mehrmals auf der
Universitätsbühne in
Pécs gespielt. Ich würde
aber sehr gerne mehr auf
Ungarisch spielen.

Wird man Ihrer Mei-
nung nach durch das
Schauspielen selbstbe-
wusster?

Auf jeden Fall, auch
wenn man kein Schau-
spieler werden möchte. Die-
se Selbstsicherheit ist auch
im Privatleben nützlich.

Haben Sie Lampenfie-
ber vor einem Stück?

Ja, das hört nie auf. Ich
bin daran gewöhnt. Sogar
vor meinen Koffermär-
chen (Kindervorstellung)
habe ich immer ein biss-
chen Lampenfieber.
Wahrscheinlich ist es die
Sache, die mich motiviert,
und mir die nötige Kraft
auf der Bühne gibt.

Was ist ihr Lieblings-
genre auf der Bühne?

Ich denke, ich bin eine
dramatische Schauspie-
lerin. Mir gefällt es zu
glauben, dass große dra-
matische Kraft in mir

steckt (lacht), aber das
heißt nicht, dass ich
ungern Komödien spiele.

Welches war die größ-
te Herausforderung in
Ihrer Karriere?

Die größte Herausfor-
derung kam, als ich nicht
mehr die Deutsche Büh-
ne in Szekszárd leiten
durfte. Ich war bis dahin
als Intendantin und
Schauspielerin da ange-
stellt, was mir existenzi-
elle Sicherheit garantier-
te. Danach musste ich
mein Leben neu erfinden:
wovon ich leben werde,
was ich machen werde.
Das war eine herausfor-
dernde Situation, aber
ich bin schlussendlich
glücklich, dass es passiert
ist, weil ich seither sehr
viele neue Aufgaben ge-
funden habe und ich mehr
kreative und weniger ad-
ministrative Arbeit habe.

Haben Ihre Kinder
auch ähnliche Zukunfts-
pläne?

Mein Sohn möchte
Schauspieler werden, er
besucht ein Dramagym-
nasium in Budapest. Am
Wochenende habe ich ihn
in der Hauptrolle des Stü-
ckes „Reise im Mondlicht“
gesehen, es war seine
Schauspielprüfung. Ich
bin natürlich sehr stolz

auf ihn. Meine Tochter hat
andere Pläne. Sie studiert
Medizin, aber als sie klein
war, hat auch sie gern in
verschiedenen Stücken
mitgemacht. Ich wollte sie
nie von ihren Plänen ab-
bringen: sie sollen ma-
chen, wofür sie Leiden-
schaft fühlen.

Welche Pläne haben
Sie für die Zukunft?

Es gibt ein paar neue
Theaterprojekte, die ich in
diesem Jahr entwickeln
werde. Auch werde ich
meine bereits existieren-
den Vorstellungen, mei-
nen Soloabend Café Klimt
und meinen Loriot-Abend,
weiterspielen und
möglichst viel mit ihnen
herumreisen. In meinen
Theaterprojekten arbeite
ich mit einfachen Mitteln,
weil ich gerne all die Leute
erreichen möchte, die das
Bedürfnis haben,
deutschsprachiges Thea-
ter zu erleben. Im Moment
ist die Absolvierung mei-
nes Lehrerdiploms im
Gange. Wenn ich die Zeit
dafür habe, würde ich
auch gerne einen theater-
pädagogischen Kurs bele-
gen. Und Filme zu machen
ist auch eine meiner mo-
tivierenden Sehnsüchte.

Fanni Judit Nyers,
Anna Balàzs,
Natàlia Szàsz

Funktionell oder in Vergessenheit geraten?
„Leider ist die Wahrnehmung vom Flughafen falsch“

Ein Interviewbericht mit dem Generaldirektor des Arader Flughafens, Ovidiu Mo{neag

Das Seminar fand unter der Koordination des ifa-Kulturmanagers
Florian Kerzel und unter Mitwirkung des ifa-Kulturmanagerin im
Lenau-Haus Fünfkirchen,  Sandra György, statt. Unterstützt wurde
das Projekt von den Lehrkräften des AMG-Lyzeums, Mario Stoica
(Direktor), Martin Schwägerl, Michael Szellner, von Maya Sigl, kultur-
weit-Freiwillige aus Arad, den kulturweit-Freiwilligen aus Fünfkir-
chen, Antonia Welck, Paula Recknagel und Jule Nagel, der Betreuerin
Harlin Kaur-Dhaliwal und der Lehrerin Zita Édel Röderné, von der
Valeria-Koch-Schule. Referenten waren die Journalisten Izabella
Veibel (Layout) und Siegfried Thiel (Schreibwerkstatt). Die Zeitungs-
seiten entstanden unter Mitwirkung der BZ-Redakteurin [tefana
Ciortea Neam]iu.

Ipolytarnóc
Ipolytarnóc ist ein Na-

turschutzgebiet im Nor-
den Ungarns. Es ist per-
fekt für Leute, die Fossili-
en mögen. Ipolytarnóc ist
eines der nördlichsten
Dörfer im Komitat Nógrád,
an der slowakischen
Grenze. Hier leben nur
etwa 455 Personen, aber
viele Touristen besuchen
das Dorf. Die meisten
kommen für das Ipoly-

tarnócer Fossilien-Natur-
schutzgebiet. Hier kann
man viele Fossilien be-
trachten: Skelette, Fußab-
drücke oder versteinerte
Mammutbäume. In einem
4D-Kino wird ein Film
über prähistorische Lebe-
wesen gezeigt. Auch an
einer geologischen Tour
kann man teilnehmen. Ein
nicht sehr großes, aber ge-
mütliches Restaurant und

einen Souvenirladen, in
dem man viele Geschenke
kaufen kann, gibt es auch:
Fotos, Kühlschrankmag-
nete, T-Shirts und vieles
mehr. Nicht nur Men-
schen, die sich für Fossi-
lien interessieren, kom-
men hier auf ihre Kosten:
Für sportbegeisterte Besu-
cher hält das Gebiet noch
einen kleinen Kletterpark
bereit.          Máté Wéber

„Wir hatten vor zwei
Jahren ein Gespräch mit
einem ägyptischen Unter-
nehmen, das seine belgi-
sche Betriebsbasis zu uns
verlegen wollte. Sie woll-
ten Obst und Gemüse, das
aus Nordafrika importiert
wurde, nach Arad fliegen
und von hier aus mit dem
LKW nach Mitteleuropa
fahren. Aber leider stie-
ßen wir auf einige Schwie-
rigkeiten“, sagt Ovidiu
Mo{neag, Direktor des
Arader Flughafens

Der Arader Flughafen,
der einst ein Frachttermi-
nal gewesen ist, hat sich
jetzt in ein Abflugtermi-
nal für Passagiere umge-
wandelt. Weil in Arad und

auch insgesamt in Rumä-
nien keine große Nachfra-
ge für Frachtverkehr war,
fand man die Lösung, die-
ses Terminal in ein Ab-
flugterminal für Passagie-
re umzugestalten. „Der ru-
mänische Markt scheint
leider noch immer nicht
bereit zu sein, viel Fracht
auf dem Luftweg zu
transportieren“, begrün-
det Ovidiu Mo{neag. Li-
nienflüge gibt es jedoch
ebenfalls aus und nach
Arad keine.

Die Investition basier-
te auf Lieferantenkredi-
ten, weil der Flughafen
und auch der Kreisrat zu
jener Zeit nicht über die
notwendigen finanziellen

Mittel verfügten. Man
fand keinen Bauherrn, der
an dieser Ausschreibung
interessiert war, denn
nicht alle können so eine
Unterstützung anbieten
und erst später bezahlt
werden.

2014 – 2016 wurde die
eigentliche Arbeit durch-
geführt, denn bevor diese
Umgestaltung begann,
dauerte es bis zum Abriss,
da der Bau dieses Fracht-
terminals mit einer Ram-
pe und einigen Überda-
chungen versehen war,
die in der neuen Variante
nicht mehr brauchbar
gewesen sind. Der Flug-
hafen hat das sogenann-
te „Spice-Projekt“ eröff-

net, das sich auf das Hin-
dernisgebiet rund um den
Flughafen Arad bezieht,
da dies in der Luftfahrt die
Regel ist. Man muss jede
Konstruktion genau ken-
nen, die ein besonderes
Hindernis auf dem Flug-
weg darstellt. „Die Luft-
fahrtbehörde und ein an-
deres Luftfahrtunterneh-
men haben ein Projekt
eingereicht und für dieses
europäische Mittel heran-
gezogen. Zunächst müs-
sen die Dienstleistungen
bezahlt werden. Es han-
delt sich um eine Studie,
die nach drei Jahren wie-
derholt werden muss und
in diesem Jahr neu erstellt
werden soll. Die Doku-

mente für die Ausschrei-
bung werden jetzt vorbe-
reitet und ich kann nur
sagen, dass wir momen-
tan 60-70 Prozent der
Kosten für die Studie aus
dem Jahr 2016 gedeckt
haben“.

Ein anderes wichtiges
Projekt, betrifft POIM (das
große operationelle Infra-
strukturprogramm). Der
Flughafen ist in den nati-
onalen Luftverkehrsmas-
terplan, mit Investitionen
bis zu 27 Millionen Euro
eingegliedert. In diesem
Projekt geht es um die
Verlängerung der Lande-
bahn. Mit dieser Finan-
zierung hat man die Mög-
lichkeit, die Strecke auf

die Länge von 2000 Me-
tern auszubauen.

Nicht nur die Lande-
bahn soll über das POIM-
Projekt finanziert werden.
Eine intelligente Umzäu-
nung sei ebenfalls not-
wendig, sagt Ovidiu
Mo{neag. Dieser Zaun,
mit einer Länge von sie-
ben Kilometern ist 30
Jahre alt und bedarf ei-
ner Erneuerung, da der
Flughafen von Ackerland
umgeben ist, auf dem Tie-
re in freier Wildbahn le-
ben. Diese gelangen all zu
leicht auf das Flughafen-
gelände und deshalb ist
eine Modernisierung des
Zauns notwendig.

Izabella Vogel
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„Gemeinsam für unser Haus Europa“
Internationales Symposium: „Deutsche Minderheiten in Südost- und Osteuropa begegnen sich“ in Reschitza

 Aus einer trilateralen
Begegnung der Deut-
schen Minderheiten in
Südost- und Osteuropa
bzw. einer I. Auflage 2018
wurde in diesem Jahr,
zum Anlass der II. Aufla-
ge, eine Begegnung von
Vertretern aus sechs
Ländern, diesmal in Re-
schitza,  der Hauptstadt
des Banater Berglands.

In Rahmen der Veran-
staltungsreihe „Re-
schitzaer Deutscher
Frühling“ (XVII. Auflage)
fand in der Zeitspanne 5.
- 8. Mai in Reschitza und
im Banater Bergland das
internationale Symposi-
um „Deutsche Minder-
heiten in Südost- und
Osteuropa begegnen
sich: Gemeinsam für
unser Haus Europa“,
statt. Teilnehmer am
Symposium waren
diesmal Vertreter regio-
naler Organisationen
deutscher Minderheiten
aus Czernowitz / Cher-
nivtsi (Ukraine), Fünf-
kirchen (Ungarn), Mar-
burg an der Drau und
Celje / Cilli an der Saan
(Slowenien), Syrmisch-
Mitrowitz / Sremska Mit-
rovica und Ruma (Serbi-
en) und Wukowar / Vu-
kovar (Kroatien).

Der Auftakt zu diesem
internationalen Treffen
machte im Mai 2018 die
trilaterale Begegnung im
ungarischen Fünfkir-
chen/Pécs, bei der Bana-
ter Berglanddeutsche,

Ungarndeutsche aus der
Branau und Untersteirer
aus Slowenien zusam-
menkamen. Initiator war
der Vorsitzende des
DFBB.

Eingeladen wurden
Gäste aus Slowenien
(Marburg an der Drau/
Maribor) und Rumänien
(Reschitza im Banater
Bergland und Temeswar)
im Komitat Branau/ Ba-

ranya vom Verband der
Branauer Deutschen
Selbstverwaltungen und
dessen Vizevorsitzenden
Zoltan Schmidt. Er hat
auch das gesamte Pro-
gramm so gestaltet, dass
die Gäste in diesen drei
Tagen vielseitige Infor-
mationen betreffend Le-
ben und Wirken der Un-
garndeutschen in Bra-
nau  bekommen konnten.

Am 5. Mai fand im
„Alexander Tietz“-Zen-
trum Reschitza eine ers-
te Begegnung der ange-
reisten Gäste mit einem
Oster-Konzert statt. Das
„Banater Bergland“-Mu-
sikensemble Reschitza
unter der Koordination
des Musiklehrers Geor-
ge Gassenheimer und die
„Intermezzo“-Musik-
gruppe Reschitza (Koor-
dination: Lucian Duca)
sorgten dafür, dass der
Abend zu einem musi-
kalischen Genuss wur-
de. Protagonisten des
Abends waren George
Gassenheimer, Vincen-
zo Cerra und Janny
Zelko vom „Banater
Berg land“-Musiken-
semble sowie Marianne
Chirilovici und Lucian
Duca vom „Intermezzo“.
Als Gast des Abends war
der junge begabte Ak-
kordeonist Marko Ris-
tic, Mitglied der rumä-
nischen Minderheit aus
dem Timoc-Tal, eine Be-
reicherung  des Pro-
gramms.

Am Tag darauf, am 6.
Mai, waren die Vorträge
der teilnehmenden Ver-
tretungen aus Czerno-
witz (Ukraine), Fünfkir-
chen (Ungarn), Marburg
an der Drau und Cilli an
der Saan (Slowenien),
Syrmisch-Mitrowitz und
Ruma (Serbien) sowie
Wukowar (Kroatien), zu
hören. Teilgenommen
am Symposium haben

aus Ungarn seitens der
Landesselbstverwaltung
der Ungarndeutschen,
Regionalbüro Fünfkir-
chen, Zoltan Schmidt
und der Abgeordnete der
Branauer Deutschen
Selbstverwaltung Stefan
Bürgermayer, aus Slowe-
nien, seitens des Kultur-
vereins deutschsprachi-
ger Frauen „Brücken“
Marburg an der Drau,
Veronika Haring aus
Marburg an der Drau,
sowie Uroš Palhartinger
und Miran Schneeberger,
beide aus Cilli an der
Saan, seitens Kroatiens,
vom Verein der Deut-
schen und Österreicher
in Wukowar, Dara Mayer
und Dubravka Kalanj,
seitens Serbiens, von der
Gesellschaft für ser-
bisch-deutsche Zusam-
menarbeit Syrmisch Mit-
rowitz, Jovica Stevic aus
Syrmisch Mitrowitz , Bru-
no Šme und Danica Ju-
ricic, beide aus Ruma,
und nicht zuletzt aus der
Ukraine, seitens des Ver-
bands der Öster-
re ichisch-Deutschen
Kultur im Gebiet Czerno-
witz, Inge Wittal und
Wasyl Dungan.

Die Delegationen be-
richteten über die Ist-
Lage der einzelnen deut-
schen Minderheiten
sprachen aber auch über
Zukunftsperspektiven im
gemeinsamen Haus Eu-
ropas.

Innerhalb des Vormit-

tags fand auch eine
Buchpräsentation statt.
Es ging um Erwin Josef
}igla (Hrsg.), „Deutsche
Minderheiten in Südos-
teuropa. Nachklang zu
einer ersten trilateralen
Begegnung zwischen
Deutschen aus der Un-
tersteiermark (Sloweni-
en), aus dem Banater
Bergland (Rumänien)
und aus der Branau (Un-

Im Gruppenfoto: Teilnehmer des internationalen Symposiums in Reschitza

Die ausländischen Gäste vor dem berühmten Was-
serfall von Big²r  Foto: DFDB

garn), Mai 2018“, die 98.
Buchveröffentlichung
des Kultur- und Erwach-
senenbildungsvereins
„Deutsche Vortragsreihe
Reschitza“, kurz gesagt
ein Remember an die ers-
te erfolgreiche Begeg-
nung der deutschen Min-
derheiten.

Am Nachmittag fand
im „Frédéric Ozanam“-
Sozialzentrum Reschit-
za die Finissage der Aus-
stellung der VUdAK -
K ü n s t l e r s e k t i o n :
„Gestern - Heute - Mor-
gen“ (Kurator: Ákos Mat-
zon, Vorsitzender der
VUdAK - Künstlersekti-
on), statt. Zur Finissage
sprachen Erwin Josef
}igla seitens der Gastge-
ber, Zoltan Schmidt sei-
tens der Ungarndeut-
schen und die Reschitza-
er Kunstkritikerin Ada
Cruceanu-Chis²li]².

Musikalisch umrahmt
wurde die Finissage
durch das „Banater Berg-
land“-Musikensemble
(George Gassenheimer,
Vincenzo Cerra, Janny
Zelko) und durch das
Reschitzaer „Intermez-
zo“ (Marianne Chirilo-
vici und Lucian Duca).

Am Abend wurde im
Deutschen „Alexander
Tietz“-Zentrum zum tra-
ditionellen Konzert zum
Europatag, dem 9. Mai,
mit einigen Schülern und
Lehrkräften der Musik-

fachschule „Filaret Bar-
bu“ Lugosch, unter Ko-
ordination von Prof. Dr.
Constantin Tufan Stan,
eingeladen. Die Europa-
Hymne vereinte symbo-
lisch die Stimmen aller
Anwesenden.

Der 7. Mai stand im
Zeichen des Mottos „Das
Banater Bergland näher
kennenlernen: Ausflug in
der Region“, mit den aus-
ländischen Teilnehmern
und ihren Freunden aus
Reschitza.

Erste Station war in
Karaschowa / Cara{ova,
dem repräsentativen,
geistigen und kulturellen
Zentrum der kroatischen
Minderheit in Rumäni-
en. Man besuchte den
Hauptsitz der Union der
Kroaten in Rumänien
und erfuhr Einzelheiten
zur Geschichte und zum
heutigen Leben der Kro-
aten in unserem Land.

Darauf wurde der
weltbekannte Wasserfall
Big²r besucht. Die Web-
seite The World Geogra-
phy kürte im Jahr 2013
diesen Wasserfall als den
beeindruckendsten Was-
serfall weltweit. Hier be-
findet sich auch der 45.
Breitengrad Nord.

 In Orschowa / Or{ova
fand eine erste Begeg-
nung mit Barbara Du-
mitrescu, Vorsitzende
des Demokratischen Fo-
rums der Banater Berg-

landdeutschen in Or-
schowa statt. In den Ein-
führungsworten zur Be-
gegnung erinnerte der
DFBB-Vorsitzende aus
Reschitza, dass es in die-
sem Jahr, 2019, 300 Jah-
re seit der ersten doku-
mentierten Ansiedlung
von Deutschsprachigen
im Ort sind.

Es folgte ein Besuch
der römisch-katholi-
schen „Unbefleckten
Empfängnis“-Kirche, in
den Jahren 1972 - 1976
errichtet, nachdem Alt-
Orschowa wegen des
Baus des Staudamms
beim Eisernen Tor unter
dem Wasser der Donau
blieb und Neu-Orschowa
aufgebaut wurde. Archi-
tekt der neuen Kirche war
der Temeswarer deutsche
Architekt Hans Fackel-
mann, aufgebaut wurde
sie mit Hilfe der Caritas
Deutschlands. Interes-
sant für die Besucher war
auch der 1976 gemalte
Kreuzweg des Temeswa-
rer Künstlers Gabriel
Popa. In den Gemälden
des Kreuzwegs konnte
man auch die von Wladi-
mir Ilici Lenin (1. Stati-
on), Nadia Com²neci (12.
Station) und John Len-
non (14. Station) entde-
cken.

Es folgte ein Besuch
im rumänisch-orthodo-
xen Kloster der Heiligen
Anna, hoch auf dem Berg
über Orschowa und der
Donau, errichtet 1936 -
1939 auf Initiative des
Journalisten Pamfil [ei-
caru, erst am 2. Dezember
1990 für die Rumänisch-
Orthodoxen Metropolie
Olteniens geweiht.

Eine Schifffahrt auf
der Donau von Orscho-
wa bis ins Gebiet des
Donau-Kessels (rum.
Cazane) führte durch
eine der schönsten Regi-
onen Rumäniens und
Europas. Auf der Fahrt
sahen die Teilnehmer das
in Stein gehauene Port-
rät des Dezebal, des Da-
zierkönigs, 55 m hoch
und 25 m breit,  die
höchste Felsenstatue
Europas. Weitere Attrak-
tionen: das rumänisch-
orthodoxe Kloster „Mra-
konia“ und die Tabula
Traiana, eine Felstafel
aus dem Jahr 100.

Dreieinhalb Stunden
dauerte die Schifffahrt
auf der Donau, eines der
Highlights des Symposi-
ums 2019.

Das dritte internatio-
nale Symposium „Deut-
sche Minderheiten in
Südost- und Osteuropa
begegnen sich: Gemein-
sam für unser Haus Eu-
ropa“,  wird im Mai 2020
in  Ungarn   stattfinden.

Erwin Josef }igla
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Iwer die Pipatsche, Heiderose un Kornblume
Banater Tanzgruppe in gute Händ

Villi Banater Ortschaf-
te kenne sich dermit bries-
te, schwowischi Tanzgrup-
pe gegrind zu han. De
Radlfiehrer derzu is seit
phaar Johr Hansi Müller,
e Sanktannaer Schwob.
Bescheiden git er Aus-
kunft: „Eeni Tanzgruppe,
die ̀ Kornblumen` Nitzky-
dorf, die is schun vor eem
gute Johr gegrindet wore,
die han ich jetz ach als
Tanzlehrer iwernomme.
De Bürgermeister vun
dort hat mich drum ge-
bitt. Ich gfrei mich sehr,
jetz ach e Tanzgruppe in
Schanderhaas ins Lewe
zu rufe. De dortiche Bür-
germeister hat sich end-
lich entschied, anfangs
Mai 2019 mol e richtichi
Kerwei zu mache. Weil die

letschti Kerwei, die in
Schanderhass vor zwaa
Johr iwer die Biehne gang
is, des war etwas, was nit
zum schwowische
Brauch gheert. Die Kin-
ner, die als Kerweiphaa-
re mitgemacht han, die
han ke Ahung ghat, was
schwowischi Trachte,
Kerweivater oder Kerwei
im allgemeine anbelangt.
Die Jugendliche, die in de
Tanzgruppen mitwirke,
die vun mir angeleit un
ingelernt were, die wisse
des alles haargenau: was
e Maiebaam is, dass die
Weihe der Kerch gfeiert
wird bei der Kerwei. Sie
wisse, was Fasching zu
bedeite hat, dass des die
letschti Feier vor der
Oschterfascht is. Weil die

Mitwirkende, es sin jo
fascht ke Schwowe derbei.
Un mir misse stolz druf
sin, dass se unser Kultur
weiterfiehre. Un die rumä-
nische Kinner traan un-
ser Tracht mit Stolz. Es
enzich Problem, des wu
immer wieder bei eener
Kerwei uftaucht, des is es
langi Stehn in der Kerch
während em Gottes-
dienscht. Umesunscht
krummle die Leit, wann
die Trachtephaare es nit
bis zum Schluss vun der
Mess in der Kerch aushal-
le. Doch mer muss beden-
ke, dass die Kerweijugend
frieher eemol im Johr
Kerwei gfeiert un in der
Kerch derbei ausghal hat.
Doch die jetziche Grup-
pen feire im Johr ganz oft
Kerwei. Un des in ver-
schiedene Banater Ort-
schafte. So han ich ent-
schied, dass diejeniche in
die Kerch gehn, die erscht-
mol wolle. Un in dere Ort-
schaft, wu Kerwei gfeiert
werd, saa mer zum Beispiel
Hatzfeld, dort gehn dann
die Hatzfelder Pipatsche
rein, wer ausser ihne will,
der geht hinenoh un die
anre stehn halt drauß bei
de Musikante“.

Vum
„Hammerschmied

Gesellen Tanz“

Un weiter verzählt Han-
si Müller: „Kumme mer
zum Tanze. Is nix ver-
kehrt, wann mer Walzer
un Polka tanze kann. Frie-
her is mol de Bänder-,
Kranzl- oder Müllertanz
im Banat getanzt wore.
Doch sunscht han mer
keini choreografierte Sa-
che ghat. Doch mir misse
mit der Zeit gehn. Wenn
mer jedsmol nur die alte
Sache mache oder gar nit
vun uns stammendi Tän-
ze, dann kenne mers ver-
gesse. Mir han doch
immer uf böhmischi Mu-
sich getanzt. Polka is
fascht in jedem Dorf uf e
anri Art getanzt wore. Ich
han derbei nix verännert,
ich han dem Ganze nur e
richtichi Choreografie ver-
lieh un gezeicht, dass mer
gut tanze kenne un
luschtich sein. Mir Schwo-
we sin mitm Walzer un
Ländler elegant, unser
Zepplpolka is einzichartich
uf der Welt. Wichtich is halt
die Vermarktung, bei der sich
weder die Tanzschritte noch
die Musich verännert han.
Es gibt noch Handwerker-
tänze, die mer noch nit ge-
macht han. Mer han mol de
„Hammerschmied Gesellen
Tanz“ gemacht, ach de
Schustertanz. Leffltanz
un Maietanz han mer
noch nit ingelernt“.

Nachfolger mit Diplom

Jetz is Hansi Müller
schun fünf Johr do in

Rumänien un ment: „Die
Neijichkeite: es schliesse
sich uns immer mehr Ort-
schafte an, immer mehr
wolle es Banater Volksgut
weiterfiehre. Ich han e
Tanzlehrerschein ge-
macht un kann anri aus-
bilde als Tanzlehrer. Un
vun 22 Jugendliche, die e
Johr lang in e Tanzschul
gang sin, aus meine Grup-
pen han 15 die Priefung
(sie hat acht Stunde lang
gedauert) bestande, sie sin
richtichi Tanzlehrer. Sie
kenne akar wann un wu
Kinner Walzer un Polka
tanze lerne. Derbei sin
Jugendlichi aus War-
jasch, Billed, Hatzfeld. Im
Fall, dass mir mol was
passiere sellt, sin die
Nachfolger schun do, die
alli e Diplom han. Doch
nit nor schwowischi sun-
dern ach historischi Tän-
ze, Kinnertänze, moderni
Tänz were instudiert. Mit
ihrem Diplom kenne se in
Rumänien e richtichi
Tanzschul grinde, was in
Hatzfeld ach schun gsche-
he is. Also sellt mir mol
was passiere, heescht des
nit, dass alles aus un
vorbei is. Iwerall is eener,
der sich einsetze kann: bei
de Warjascher Spatze
(Monika un Alex), Bille-
der Heiderose (Edith un
noch e Alex), Hatzfelder
Pipatsche (Tibi). Un in de
anre Gruppen were jetz
schun die junge Tanzleh-

rer eingsetzt. So geht al-
les weiter. Ich bedank
mich immer wieder beim
Deitsche Forum, wenn
mer Projekte mache, dass
mer Trachte anfertiche
kenne. Die Projekte were
awer ach vun de Bürger-
meisterämter unerstitzt,
um solchi Trachte zu ma-
che, die frieher in ihre Ort-
schafte getraa sin wore. Ach
derfor e Dankscheen. In de
jeweiliche Ortschafte, in
dene Tanzgruppen gegrind
sin wore, han ich sozusaan
e rechti Hand. Wann die nit
is, kann ich a nix mache.
Darum bedank ich mich
ach bei deni Leit, die im
Hintergrund arweite“.

Kongress vum
Weltdachverband der

Donauschwowe

Heekschtwahrschein-
lich find Ende Juli bis
Anfang August 2019 de
Kongress vum Weltdach-
verband der Donau-
schwowe in Hatzfeld
statt. Vertreter vum Welt-
dachverband kumme zum
allererschte Mol uf Rumä-
nien, derbei sin 98 Perso-
nen aus Amerika, Kana-
da, Deitschland, Ungarn
Österreich. Erscht is in
Hatzfeld e Tanz- un Hut-
putzseminar (Leiter Han-
si Müller). Am 3. August
sin dann alli bei der Ker-
wei in Warjasch.

Helen Alba

Hansi Müller versteht sich druf, de Rosmareinstrauß bei der Kerwei zu
verletzetiere…..

…… doch ach als Kerweivater weess er haargenau, was mer als solcher zu tun
un zu losse hat!         Bilder: die Verfasserin

Ich sen e
Schwob

Ich sen e Schwob aus’m Banat
stehn emmer voll on ganz derzu,
mei Oma hat schon emmer gsaat
du bescht e echte Schwowebu.

Als Kent hann ich schon krit zu here
sollscht ehrlich sen on derfscht net liee.
Die eldri Leit muscht eschtimeere
e Sind is, wann mer tot betriee.

E jedem, muscht du saan Grissgott
on alle Mensche respekteere
nie neidisch sen on aach ke Spott;
dess soll mer niemols von der heere.

Vill Gudes hann mer kenne leere
do driwer sen ich heit noch froh.
Mer krit’s aach efters mol zu here:
„Deer Schwowe deer seit gut erzoh“.

Mer sen gewiss e bisl geizich
so is schon ball e jede Schwob.
Anre saan, mer senn aach fleisich,
dess is bestimmt ke Eigenlob.

Stur, des sen mer aach mer Schwowe,
des welle mer schon net bestreide.
So manche tohn ons aach oft lowe
on kenne ons gut leide.

Ich sen e Schwob on wer’s aa bleiwe,
so richtich stolz sen ich drom aach.
Wohin mei Schicksal mich wert treiwe,
bleib ich e Schwob bis zu meim letschte Taach.

Niki Schmidt,
Forchheim/Betschkeret
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