
Die Aufnahme für die 9. Klasse 
des Schuljahres 2018/2019 an der 
Brukenthalschule in Hermannstadt 
ist abgeschlossen, gab Direktorin 
Monika Hay bekannt. 107 der ins-
gesamt 112 aufgenommenen Schü-
ler kommen aus Hermannstadt. 
Davon sind 54 Absolventen der 
Brukenthalschule, 28 der Nicolae-
Iorga-, 6 der Onisifor-Ghibu-, 6 der 
I. L. Caragiale-Schule, 3 der Octavi-
an Goga-Schule. Insgesamt 3 Schü-
ler kommen aus anderen Ortschaf-
ten des Kreises Hermannstadt, 2 
aus Mediasch und 1 aus Heltau. 
Aus anderen Kreisen kommen ins-

gesamt 2 Schüler, 1 aus Fogarasch 
und 1 aus Sächsisch Reen.

Die letzte Aufnahmenote an der 
Mathematik-Informatik-Klasse war 
8,88, an den zwei Naturwissen-
schaften-Klassen 8,71 und an der 
Philologie-Klasse 8,33. 

Beim Berechnen der Aufnahme-
note zählte 20 Prozent des Noten-
durchschnitts der Klassen V-VIII 
sowie 80 Prozent des Notendurch-
schnitts der schriftlichen Prüfung 
in Rumänisch, Deutsch und Mathe-
matik.

Am Onisifor Ghibu-Lyzeum gibt 
es zwei deutsche Klassen mit je 28 

Plätzen. Die letzte Aufnahmeno-
te bei der Philologie-Klasse (mit 
Englisch-Intensivunterricht) lag bei 
6,59, bei der Naturwissenschaften-
Klasse bei 7,90.

Auch am Pädagogischen Lyzeum 
gibt es zwei deutsche Klassen mit je 
28 Plätzen. Laut Direktorin Rodica 
Ţălnariu lag die letzte Aufnahme-
note bei der Päda-Klasse bei 6,16, 
bei der Philologie-Klasse bei 4,33. 
In der Philologie-Klasse sind noch 
9 Plätze übrig geblieben. Einschrei-
bungen werden voraussichtlich ab 
Mitte August d. J. entgegengenom-
men.                                              B. U.
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Die 23. Auflage des Carl Filtsch-Klavierwettbewerbs- und Kompositions-
festivals ging vom 3. bis 8. Juli im Thaliasaal über die Bühne. Mehr dazu 
auf Seite 5. Unser Bild: Vladyslav Mokrytskyi (Ukraine) spielte bei der 
Gala der Preisträger den „Mephisto-Walzer" von Franz Liszt. 

Foto: Fred NUSS

Buchvorstellung 
am Dienstag

Hermannstadt. - In dem 
Buch „Dumnezeu mă vrea 
aici" (Gott will mich hier) 
führt der Bukarester Hoch-
schullehrer Radu Carp ein 
Gespräch mit dem Schrift-
steller und Gefängnispfar-
rer Eginald Schlattner. Am 
Dienstag, dem 17. Juli, 18 
Uhr, stellt Carp im Eras-
mus-Büchercafé das im 
Verlag Lumea credinței er-
schienene Buch gemein-
sam mit der Germanistin 
Andreea Dumitru-Iacob 
vor. (BU)

Letzte Aufnahmenote am Päda: 4,33
Die Aufnahme für die 9. Klasse des Schuljahres 2018/2019 ist abgeschlossen

„Dansul Corbilor“ (Rabentanz), das Fest des So-
zialvereins Elijah, wurde am vergangenen Freitag-
nachmittag in der „Casa Sonja“-Musikschule in Holz-

mengen gefeiert. Lesen Sie mehr über die Tätigkeit des 
Vereins auf Seite 3. Unser Bild: Zum Abschluss ertönte 
die „Elijah-Hymne".                      Foto: Werner FINK

Der Riesengulasch blieb aus bei den Hungarikum-Tagen, die vom 5. bis 8. Juli 
stattgefunden haben. Mehr dazu auf Seite 3. Unser Bild: 500 Liter Gulasch koch-
te am Sonntag der „Gulaschkönig" Csányi Sándor selbst.  Foto: Werner FINK

Warum  erwarten wir immer 
von den anderen, was wir nicht 
auf die Reihe bringen können 
oder was uns unangenehm ist 
oder gar gefährlich vorkommt? 
Diese Frage schwirrt mir seit 
dem Mittwoch der Vorwoche, als 
in dem rumänischen Parlament 
über eine Novelle des Strafgesetz-
buches abgestimmt wurde, durch 
den Kopf und ehe ich eine An-
wort darauf fand, verstärkte sie 
sich am Montag erneut. Nach der 
Abstimmung über die Novelle 
werden in der rumänischen Pres-
se die Vertreter der Fraktion der 
nationalen Minderheiten durch 
den Kakao gezogen, die dafür 
gestimmt haben und mit ihren 
Stimmen sozusagen als „Züng-
lein an der Waage" die Novelle 
durchgebracht haben, durch die 
nun Amtsmissbrauch anders de-
finiert und viele dieser Straftat 
Angeklagte aus dem Schneider 
sind. Kein Sterbenswörtchen 
verlieren meine Kolleginnen 
und Kollegen über die Mehrheit 
im Parlament, die zumeist ohne 

Widerrede unter der Fuchtel des 
PSD-Chefs stehen und feige ihre 
Pfründe bewachen...

Nachdem Johannis die DNA-
Chefin entlassen hat, tauchen in 
den Medien alle möglichen Exper-
ten auf und geben Ratschläge, wie 
denn der Staatspräsident hätte 
handeln sollen, ja einige schreiben 
sogar, er habe „grob und feige" 
gehandelt... Was ist mit den vie-
len tapferen Rumänen? So würde 
meine Frage lauten, wenn ich auf 
die Pauschalisierungs-Kutsche 
aufspringen würde...

Heiße Kartoffeln lässt man lie-
ber andere aus dem Ofen holen, 
das gehört schon zur Tradition - 
nicht nur hierzulande.

Andererseits kann der Staats-
präsident sich nicht auswählen, 
welche Urteile bzw. Bescheide des 
Verfassungsgerichts er akzeptiert 
und welche nicht. Er konnte sich 
nur leisten, die Urteilsbegrün-
dung gründlich zu lesen, bevor er 
die Amtsenthebung Kövesis un-
terzeichnet hat.

Beatrice UNGAR

Alles ist (un)möglich

Acht Lyzealklassen mit Unterricht in der Spra-
che der deutschen Minderheit für insgesamt 224 
Schülerinnen und Schüler gibt es derzeit in Her-
mannstadt: An der Brukenthalschule vier, am 
Onisifor Ghibu-Lyzeum und am Pädagogischen 

Lyzeum je zwei. Obwohl schon seit langem davon 
gesprochen wird, dass die Lyzeen eine eigene Auf-
nahmeprüfung organisieren möchten, wurde auch 
in diesem Jahr die Zuteilung der Absolventen der 
achten Klassen national geregelt.

Hermannstadt. - Die Konzert-
reihe „Michelsberger Spazier-
gänge” beginnt am 22. Juli und 
wird an den folgenden Sonnta-
gen bis Ende August fortgesetzt. 
Beim Eröffnungskonzert bringt 
das Barockensemble „Transylva-
nia"- Zoltán Majó (Blockflöte), 
Mátyás Bartha (Violine), Ciprian 
Câmpean (Violoncello) und 
Erich Türk (Cembalo) - unter 
dem Motto „Europa galante" 
Werke von Giovanni Benedetto 
Platti, Jean-Baptiste Barrière, 

Francois Francoeur, Carl Philipp 
Emmanuel Bach, Georg Philipp 
Telemann und Luigi Boccherini 
zu Gehör.

 Der Eintritt an allen sechs 
aufeinanderfolgenden Sonnta-
gen um jeweils 17 Uhr ist frei, 
Spenden sind jederzeit will-
kommen. 

Im Anschluss an jedes Kon-
zert lädt die Michelsberger 
evangelische Gemeinde alle An-
wesenden zu Kaffee und Hank-
lich in den Pfarrgarten ein. (RS)

Michelsberger Spaziergänge



„Hermannstadt ist seit 1191 jung, 
weil die Zivilgesellschaft die Stadt 
nicht alt werden lässt”, so ähnlich 
lauteten die einleitende Worte von 
Hauptveranstalter Serfőző Levente, 
dem Leiter des ungarischer Kultur-
büros in Hermannstadt. Die Stadt 
halte Schritt mit der Geschichte, 
"reinterpretiere" sich selber immer 
wieder neu und könne bahnbre-
chende Vorhaben auf Landesebene 
umsetzen.  Womöglich ist Reinter-
pretation eines der  Stichworte des 
Jahres 2018 sein”. Serfőző lud die 
Anwesenden ein, das Fest im Zei-

chen der Reinterpretation  zu genie-
ßen.

Selbstverständlich war die Gast-
ronomie auch dieses Mal mit einem 
reichen Kulturprogramm verbun-
den. Der erste Tag war Hermann-
städter Werten gewidmet. Eröffnet 
wurde das Fest mit der Vernissage 
der Ausstellung „Organische Por-
traits” von Szegedi-Kosza Torella 
Alice im multikulturellen Pavillon. 
Zu sehen waren u. a. mit Hilfe von  
Rohrkolben gestaltete Portraits von 
Hermannstädter Persönlichkeiten, 
darunter Samuel von Brukenthal 
oder Stefan Orth.

Die Hermannstädter kannten die 
Künstlerin bereits, da sie auch im 
Rahmen anderer Veranstaltungen 
des Kulturbüros ausgestellt hatte. 
Sie stammt aus einer Volkskünst-
lerfamilie aus einer Ortschaft bei 
Neumarkt, lange Zeit verbrachte sie 
in Hermannstadt und nun lebt sie 
in Budapest, wo sie in ihrer Freizeit 
künstlerisch tätig ist. 

Im Weiteren führte Mitveranstal-
terin Takács Gyöngyi ein Gespräch 
mit Kovács Géza aus Hermannstadt 
über seinen Reiseführer „Erdélyi 
városok. Nagyszeben” (Siebenbür-
gische Städte. Hermannstadt). In 
dem Reiseführer wird u. a. kurz die 
Geschichte der Stadt vorgestellt, die 
Hauptsehenswürdigkeiten, sowie 

Festivals. Der Reiseführer ist vor-
läufig bei der evangelischen Stadt-
pfarrkirche erhältlich oder kann 
über die Anwendungen Google 
Play oder iBooks heruntergeladen 
werden. Ein Ziel ist, den Reisefüh-
rer auch in rumänischer, englischer 
und deutscher  Fassung herauszu-
geben. Möglicherweise soll daraus 
eine Reiseführerreihe werden und 
somit sollen vielleicht auch andere 
siebenbürgische Städte folgen. An-
schließend führte Takács Gyöngyi 
die Gäste durch die Stadt. 

Am nächsten Tag ging es mit 

einer Vernissage einer Malereiaus-
stellung von Petrla Ferenc (Senior) 
aus Oberungarn in der Reformier-
ten Kirche weiter. Später gab es in 
der Johanniskirche das Konzert des 
Erdődy Kammerorchesters.

Szebeni Zsuzsa, vom Büro des 
Balassi-Kulturzentrums in Sankt 
Georgen, die sich mit Leben und 
Wirken der Freifrau Szilvássy Ka-
rola, der Ehefrau von Bornemissza 
Elemér beschäftigt, stellte das Re-
zeptbuch vor, in dem die Rezepte 
aus der siebenbürgischen Mag-
natenküche beschrieben sind. Im 
Laufe der Jahre sei das Buch immer 
dicker geworden, von Zeit zu Zeit 
habe Bánffy Farkas je ein Heft her-
vorgenommen. Das Buch beinhaltet 
Rezepte aus einer Zeitspanne von 
200-300 Jahren aus Italien bis Skan-
dinavien. Szilvássy Karola soll sich 
in Hermannstadt zur Zeit des Ersten 
Weltkrieges um 70 Kinder des Wai-
senhauses gekümmert haben.

Einige Spezialitäten des Koch-
buches konnten dann gleich am 
Samstag im Freilichtmuseum ver-
kostet werden, denn die Mitglieder 
des reformierten Frauenkreises er-
warteten die Gäste mit einer tradi-
tionellen Gurkensuppe. Echt reges 
Treiben herrschte hier während des 
Kochwettbewerbs. Wer nicht recht-
zeitig da war, hatte Mühe an diesem 

Tag hier einen Parkplatz zu finden. 
Über 8.000 Besucher sollen die Pfor-
ten des Freilichtmuseums an diesen 
Tagen betreten haben. Dieses Mal 
wurde der Reinterpretation Raum 
gewährt, so dass es außer dem ge-
wöhnlichen Gulasch auch die Ka-
tegorie „Reinterpretierter Gulasch” 
gab. Der erste Preis in der Kategorie 
„Reinterpretierter Gulasch” ging an 
das Team von Cabana Nora mit ei-
nem aus Rinderzunge zubereiteten 
Gulasch. Der Gewinnner des ersten 
Preises in der Kategorie „Andere 
ungarische Gerichte” war das Team 
von „Èrmihályfalva”. Den besten 
traditionellen Gulasch kochte laut 
Jury das Team von H-Gulyás aus 
Hermannstadt. Horațiu Armenciu, 
der Hauptkoch des Teams pflegt nur 
hobbymäßig zu kochen. Die ungari-
sche Küche lernte er in der ungari-
schen Gegend Siebenbürgens und in 
Ungarn im Laufe der Jahre kennen. 
„Ich habe das selbe Rezept wie auch 
im vergangenen Jahr benutzt, aller-
dings haben wir die Mengen besser 
angepasst“, sagte Horaţiu.

„Meine Erfahrung war, als ich 
die Gulaschvarianten verkostete, 
dass das Niveau viel besser war als 
in den Vorjahren”, schlussfolgerte 
Jurypräsident Csányi Sándor. „Als 
ich durch die Kesselreihe ging, wur-
de ich ein wenig traurig. Was wird 
schon daraus, dachte ich mir. Zum 
Schluss muss ich aber sagen, dass 
sehr viele gute Gerichte dabei wa-
ren. Es gab nur wenige solche, die 
nicht essbar bzw. die angebrannt 
waren. Das Niveau war gut", unter-
strich Csányi.  Auf die Frage, was 
er von der Reinterpretation von 
Gulasch halte, antwortete er, dass 
dies etwas Fremdes für ihn sei, vor 
allem wo es um ein nationales Ge-
richt geht und dieses somit zugleich 
auch zur Identität gehöre. „Wichtig 
ist aber, solche Tiere zu züchten, die 
nicht mit Kraftfutter ernährt wur-
den. Daraus werden dann die echt 
guten Gerichte”, meinte der Gu-
laschkönig.

Für gute Stimmung sorgte das  
Ensemble „Gobé”, das ein kleines 
Konzert gab und von den Gästen 
aus Sankt Georgen wurden ungari-
sche Tänze gezeigt.

Leider konnte Csányi am Sonntag 
wegen dem launigen Wetter nicht 
wie geplant den größten Gulasch, 
der je in Rumänien gekocht wurde, 
in dem 2.000 Liter fassenden Kes-
sel zubereiten. Csányi war dann 
trotzdem in seinem Element, als er 
seine Spezialität,  den traditionellen 
„Alföldi Csiperkés Marhagulyás” 
in zwei kleinen Kesseln kochte. 
Obwohl Regenschauer die Veran-
staltung am Sonntag heimsuchten, 
musste er immerhin etwa fünf Mal 
neu zubereiten. Das waren laut 
Veranstaltern dann immerhin 500 
Liter... 

                                   Werner FINK
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Hermannstadt im Blick    

Eirene-Rose blüht: Mitte April hatte der Schweizer Gymnasialleh-
rer Paul-Ernst Cohen auf seiner Rosenpflanzen-Reise durch Rumäni-
en in Hermannstadt Halt gemacht und u. a. eine Eirene-Rose als Er-
innerung an Deportation und Vertreibung im Hof der Synagoge ge-
pflanzt. (Siehe HZ Nr. 2576 vom 4. Mai 2018). Unser Bild: Wie auf 
dem Bild zu sehen ist, blüht die Eirene-Rose und die treue Verwalterin 
der jüdischen Gemeinde, Frau Ileana Petres, freut sich darüber. 

Foto: Nadia BADRUS

Dabei waren Ruth Zenkert 
und Pater Georg Sporschill, die 
Haupttreibkräfte der Projekte 
des Vereins, Norbert Zimmer-
mann und seine Gattin Silvia, 
die Hauptsponsoren der „Casa 
Sonja“ aber auch Ionel Vișa, der 
Bürgermeister der Gemeinde 
Leschkirch, Ioan David, Bür-
germeister von Rothberg und 
Nicolae Țiban, der Bürgermeis-
ter von Marpod.  Zu den neuen 
Zielen von Elijah gehört u.a. ein 
Lehrbauernhof in Marpod, ein 
Schüler-/Studentenheim in Her-
mannstadt und die Erweiterung 
des Sozialzentrums in Neudorf 
durch das ehemalige evangeli-
sche Pfarrhaus.

Der Verein Elijah hat sich zum 
Ziel gesetzt, den Familien und 
den Kindern zu helfen, damit sie 
aus dem Elend herauskommen 
und mit eigenen Kräften eine 
Zukunft aufbauen können. Vor 
allem wenn dies durch die  Mu-
sik geschehen soll, bleibt der Er-
folg nicht aus. Zahlreiche Kinder 
aus den umliegenden Dörfern 
bewiesen nun ihr Talent auf der 
Bühne. Vor allem Veseliah, das 
Ensemble des Sozialzentrums 
in Neudorf, soll immer öfters 
gefragt sein, um bei verschiede-
nen Anlässen wie Hochzeiten 
zu spielen. Auch Bürgermeister 
Ionel Vișa unterstrich, dass die 
Kinder hier auf einen guten Weg 
gebracht werden.

Das Projekt Elijah wird von 
seinen fleißigen Mitarbeitern, 
Unterstützern und Freunden 
rasant weiterentwickelt, ein Pro-
jekt wird nach dem anderen aus 
dem Boden gestampft. Noch An-
fang 2017 plagte eine Hepatitis-
Welle die Roma-Siedlung an der 
Ortseinfahrt der Gemeinde Le-
schkirch.  Daraufhin beschloss 
Elijah in Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde, neue Häuser für 
die Familien zu bauen. Die Ge-
meinde stellte den Baugrund 
zur Verfügung. So wurden 12 
Häuser und das Sozialzentrum 

„Casa Susanna” gebaut. Damit 
wurden die Pforten des vierten 
Sozialzentrums eröffnet. Weitere 
Häuser sind geplant. Im Rahmen 
des Festes verkündete Bürger-
meister Vișa, dass 38 Grundstü-
cke bereitstünden für die Grund-
bucheintragung.

Eines der neuen Ziele von Eli-
jah ist in Marpod ein Lehrbau-
ernhof. „Wir wollen artgerechte 
Tierhaltung und Unternehmer-
geist fördern”, erklärte Ruth 
Zenkert. „Die Leute können bei 
uns lernen und mitarbeiten und 
bekommen die Unterstützung, 
eine eigene kleine Landwirt-
schaft für den Eigenbedarf zu 
beginnen”.

Ein weiteres Ziel des Vereins 
ist, ein Schüler-/Studentenheim 
in Hermannstadt einzurichten, 
wo  Jugendliche, die eine hö-
here Schule in Hermannstatd 
besuchen, zentral wohnen kön-
nen und dabei über den Verein 
betreut werden.  Jüngere sollen 
dabei Hausaufgabenbetreuung 
bekommen, die Studenten,  die 
hier selbstständig wohnen wer-
den, sollen mithelfen.

Ein weiteres neues Projekt be-
trifft das evangelische Pfarrhaus 
in Neudorf, das der Verein ge-
kauft hat. Dieses soll renoviert 
werden und als Erweiterung des 
Sozialzentrums, als Musikschule 
oder zur Hausaufgabenbetreu-
ung dienen. Zu den neuen Vor-
haben zählt hier auch das Be-
treuen von Kleinkindern, deren 
Mütter nach Hermannstadt zur 
Arbeit fahren.

Zu den zahlreichen Freunden 
und Unterstützern von Elijah  
zählt nun auch William Bruce, 
ein Cellospieler aus England. 
„Ich bin tief beeindruckt von 
dem, was ich gesehen habe, wie 
Musik, Musikerziehung, Ge-
meinschaften wandeln können“, 
sagte Bruce. „Die tiefe Freude in 
diesen Leuten zu sehen, ist sehr 
berührend“. 

Werner FINK

Weitere Ziele im Visier
„Rabentanz“-Fest in Holzmengen stattgefunden

Das Fest des Vereins Elijah, „Dansul Corbilor“ (Rabentanz), 
wurde am vergangenen Freitagnachmittag  in der Musikschule 
„Casa Sonja“ in Holzmengen wieder gefeiert, wobei die zahlrei-
chen von dem Verein betreuten Jugendlichen im Beisein von vie-
len Freunden und Unterstützern u. a. aus Deutschland und Öster-
reich ihr Können zum Besten gaben. 

Den besten traditionellen Gulasch 
hat das Ehepaar Dana und Horațiu 
Armenciu gekocht (Bild oben); die 
Mannschaft des Kreisrates Hermann-
stadt kam auf Platz drei in der Kate-
gorie „Andere ungarische Gerichte").

Im Zeichen der Reinterpretation
Hungarikum-Tage 2018: Rekordzahl von Mannschaften beim Gulaschwettbewerb 

Kovács Géza (links) bei der Vorstellung seines Buches „Erdélyi városok. 
Nagyszeben" (Siebenbürgische Städte. Hermannstadt) in der Habitus-
Buchhandlung im Gespräch mit Takács Gyöngyi.          Foto: der Verfasser

Die Hungarikum-Tage wurden vergangene 
Woche zum 9. Mal in Hermannstadt veranstaltet. 
Der Höhepunkt der Tage war auch dieses Mal der 
Gulaschwettbewerb im Bereich des Dorfmarktes 
im Freilichtmuseum im Jungen Wald, wobei als 
Präsident der Jury wieder Csányi Sándor, in Un-
garn auch als der „Gulaschkönig“ bekannt, ein-
geladen war. Eine  Rekordanzahl von 41 Mann-

schaften  waren anwesend, wobei 38 davon am 
Kochwettbewerb teilnahmen. Zum Unterschied 
zu anderen Jahren gab es dieses Mal gleich 
drei Kategorien: „Gulasch“, „Reinterpretierter 
Gulasch“ und „Andere ungarische Gerichte“. 
Der erste Preis in der Kategorie „Gulasch“, der 
Hauptpreis, ging in diesem Jahr an das Team „H-
Gulyás“.


