Riehen, im Juni 2014

MITGLIEDERBRIEF SOMMER 2014
Liebe Mitglieder und Freunde von PRO CSIK
Kulturhauptstadt, W ehrkirchen und W aldschule – Im pressionen einer Reise
Nachdem ein erster Anlauf letztes Jahr wegen ungenügender Beteiligung abgebrochen werden
musste, klappt es am 19. Mai 2014 diesmal besser: 11 unternehmungslustige VertreterInnen der
„Silver Age-Generation“ finden sich pünktlich zum Abflug in Basel ein. Leider musste eine Teilnehmerin im letzten Moment wegen eines akuten Gesundheitsproblems absagen (inzwischen
geht es ihr zum Glück wieder besser!). Mit einem kurzen Zwischenhalt in Wien gelangen wir direkt nach Siebenbürgen zum International Airport Sibiu, wo wir bei schönstem Frühsommerwetter von der uns bestens vertrauten Geschäftsführerin der Asociatia Riehen, Zsuzsa Kedves, und
vom „Reiseleiter durch das Szeklerland“, Béla Bács, sehr herzlich in Empfang genommen werden.
Auftakt und Schluss in Herm annstadt (Sibiu)
Schon beim Anflug nahe an der Altstadt kann man die ersten Sehenswürdigkeiten erkennen:
Kirchtürme und Wehrmauern. Beim Spaziergang entdecken wir dann eine bestens renovierte
„Kulturstadt Europas“ (2007) – die Auszeichnung ist wahrlich verdient! Der allseits anerkannte
Bürgermeister ist einer der wenigen nach der Wende noch verbliebenen Siebenbürger Sachsen,
der mit seinen guten Beziehungen nach Deutschland und Europa für einen wirtschaftlichen Boom
gesorgt hat, woraus u.a. eine Arbeitslosenrate so tief wie bei uns resultiert. In den Schaufenstern
findet man oft Zettel „Personal gesucht“, und das riesige Einkaufszentrum am Stadtrand hat alles,
was es in grossen deutschen Städten auch gibt.
Im Zentrum der Altstadt dominieren zwei Plätze:
Der „Grosse Platz (Piata Mare)“, der mit seinen
stattlichen und meist gut renovierten Häusern
mehr durch die Habsburger-Zeit geprägt ist –
sehr belebt (mit Einheimischen und Touristen)
und mit Wasserfontänen ausgestattet wie der
Bundesplatz in Bern. Er ist Teil des „mittleren
Rings“ (Stadtmauer), der die Altstadt umschliesst
Hermannstadt Grosser Platz

Der „Kleine Platz (Piata Mica)“, ist Teil des „inneren
Rings“, spätmittelalterlich bebaut und von einladenden
Strassenrestaurants gesäumt, die mit guten (und preiswerten) Speisen und Getränken sehr zum Verweilen
einladen. Die Verbindung zwischen den beiden Ringen
bildet der Stadtturm, der auf Abb. rechts zu sehen ist.
Hermannstadt Kleiner Platz
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Vor den Toren der Stadt besuchen wir einen Park
mit typischen älteren landwirtschaftlichen Bauten
aus der Gegend – wie auf dem Ballenberg! Nebst
Bauern- und Fischerhäusern ist eine grössere Zahl
von Mühlen vorhanden (siehe Abb. links), die auch
betrieben oder mindestens freundlich erklärt werden. Die Rückfahrt in die Stadt dauert mit dem Bus
eine gute halbe Stunde (und kostet umgerechnet .40 Rappen), sie erfolgt längs einer stillgelegten
Tramstrecke, auf welcher gemäss einem älteren
Stadtführer vor wenigen Jahren noch Basler Drämmli zu sehen waren...
In unserer Partnerstadt Csikszereda
Am dritten Tag wird auf einem Tagesausflug die für
die Rumänisierung Siebenbürgens wichtige Stadt
Alba Iulia (Weissen-/Karlsburg) besucht, die aber
auch eine Stadt mit zwei Kathedralen (römischkatholisch von 1020 und rumänisch-orthodox von
1920) und einer sehr gut erhaltenen HabsburgerFestung im Zentrum (und weniger schönen Bauten
ausserhalb) ist. Auf dem Rückweg streifen wir eine
ehemalige Industriezone (Copsa Mica), die verheerende Umweltschäden hinterlassen hat.
Alba Julia mit Kathedralen

Am übernächsten Tag führt die Reise nach Csikszereda zu zwei weiteren
Höhepunkten der Siebenbürger Kultur: Birthälm und Schässburg. Birthälm stellt eine der besterhaltenen Wehrkirchen Siebenbürgens (UNESCO Weltkulturerbe) dar. Eine unerwartete aktuelle Attraktion stellen
die zahlreichen Störche dar, die auf mehreren Nestern um die Wette
schnäbeln...
In Schässburg dominieren die Evangelische Bergkirche mit einem stattlichen Friedhof und ein Gymnasium am Berg; im Zentrum steht aber das
Wahrzeichen, der Uhrturm (siehe Abb. rechts). Diese Stadt ist wie auch
Birthälm touristisch schon stark erschlossen.
Schässburg mit dem Uhrturm

Nach einem Abstecher nach Cáorund, einem bekannten Markt mit einem bunten Gemisch von
volkskundlichen Gegenständen und internationalem Kitsch, erreichen wir am Abend Csikszereda,
unsere Partnerstadt.
Am nächsten Morgen werden wir im freundlichen Tell-Haus vom „Seniorenclub Providentia“ mit
Gesang und Rezitationen erwartet; die beiden Sozialarbeiterinnen übersetzen bei der „Fragestunde“, wo wir versuchen, uns über die Lebensumstände im Pensionistenalter auszutauschen.
Am Mittag besuchen wir die Xántus János-Schule, fast von Anfang an einer unserer Förderungsschwerpunkte. Hier werden Kinder aus sozial benachteiligten Familien, solche mit spezifischen
Lernbedürfnissen und auch Roma-Kinder betreut, wie wir in einem sehr informativen Gespräch
mit Rektorin und Rektor erfahren. Wir werden von den SchülerInnen (und der Hortlehrerin) mit
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Gesang begrüsst und mit selbstverfertigten Briefkarten beschenkt (quasi im Austausch zu den höchst willkommenen
„Schoggistängeli“). Das feine Mittagessen wird uns dann wieder im Tell-Haus serviert; am Nachmittag erfolgt ein Gedankenaustausch mit dem (stark verjüngten) Vorstand der Asociatia Riehen über die Nachhaltigkeit der Hilfe. Den Abschluss
bildet ein interessanter Vortrag von Béla Bács über die Lage
der Minoritäten in Rumänien und Siebenbürgen, der uns auch
über unseren Umgang mit Minoritäten zu denken gibt...
Hort in der Xantus Janos-Schule

W aldschule Pottyond: ein m ultikulturelles Zentrum
Am nächsten Tag geht es nach einer kurzen
Stadtführung zur etwa 25 km entfernten Waldschule Pottyond, einem der ersten Projekte, das
ganz aus der Initiative unserer Partnerorganisation entstanden ist und über das wir immer wieder berichten können. Die Anlage befindet sich
auch nach mehreren Jahren der Nutzung in einem ausgezeichneten Zustand, wie auch die drei
„Naturpfade“, die das Umweltverständnis der
Kinder fördern sollen. Nebst dem ursprünglichen Haus ist bereits eine „Dépendance“ für
weitere BesucherInnen entstanden; ein drittes
Dépendence in Pottyond
Haus, eine Scheune, wird gegenwärtig sorgfältig von einheimischen Handwerkern hergerichtet;
es soll u.a. zeigen, wie man früher hier auf dem Dorf gelebt hat. Im Hof werden „Kürt!skalács“
(Baumkuchen) gebacken, nach einem Mittagsimbiss geht’s mit zwei Pferdewagen weiter ins Tal.
Nach der Rückkehr empfängt uns László Kovács
(der als Kind in Riehen zu Besuch war) mit vier
KollegInnen zu einem sehr temperamentvollen
„Open-air-Konzert“ auf der Terrasse der Waldschule. Gespielt wird einerseits klassische Musik
aus dem 16. bis 18. Jahrhundert, deren Noten in
Archiven in Siebenbürgen gefunden wurden,
andererseits auch volkstümliche Musik aus der
Gegend, welche so beschwingt gespielt wird,
dass wir kaum still sitzen können.
Nach dem Abendessen werden wir mit einem
„Lebensmittelpaket“ aus eigener Produktion (dem Gemüsegarten) und schön gestaltetem Werbematerial (Postkarten der Waldschule mit Flora und Fauna aus Pottyond) beschenkt.
Das Codex-Ensemble in Pottyond

Diese beiden Tage in Csikszereda und Pottyond haben der Reisegruppe (nur drei von ihnen waren
schon mal da) anschaulich gezeigt, wie willkommen, aber auch nötig unsere bisherige Unterstützung gewesen ist. Darüber hinaus ist uns bewusst geworden, dass die finanziellen Mittel nur einen Teil einer von beiden Seiten so geschätzten und fruchtbaren Beziehung darstellen. Der mindestens ebenso wichtige andere Teil ist der menschliche Kontakt auf Augenhöhe, der unbedingt
nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern auszubauen ist!
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Rückreise und Dank
Die Rückreise führt durch das liebliche Csikbecken zunächst zur Kirchenburg Honigberg, die
sehr gut erhalten ist und in verschiedenen Zimmern auch ein kleines Volkskundemuseum enthält (Abb. links). Das Bild zeigt die innere
Wehrmauer und die an das Kirchengebäude angebauten Wohnungen mit Lebensmittelvorräten,
in welche sich die Leute bei Belagerungen zurückziehen konnten. Die Leitern sind, wie man
sieht, nur für trittsichere Personen gedacht.
Wehrkirche Honigberg

Der nächste Halt gilt der ebenfalls gut erhaltenen und historisch
sehr bedeutenden Stadt Brasov (Kronstadt) mit der berühmten
„Schwarzen Kirche“ (infolge eines Brandes), die wie viele evangelische Kirchen der Siebenbürger Sachsen im Innern mit Zunftfahnen und Orientteppichen ausgestattet ist, welche im Handel
reichgewordene Kirchenmitglieder geschenkt hatten.
Von hier aus ist damals die Reformation in Siebenbürgen unter
dem Theologen Thomas Honter(us) ausgegangen. Ausser auf dem
Glauben bestand er darauf, dass Bildung ein sehr wesentlicher
Anteil der menschlichen Entwicklung bedeute und so weist seine
eindrückliche Statue (mit dem Rücken zur Kirche) mit ausgestrecktem Zeigefinger auf die gegenüber stehende, nach ihm benannte Schule. Noch heute gelten übrigens die deutschen Schulen
in Siebenbürgen als die besten, auch wenn es kaum mehr deutschsprachige SchülerInnen gibt.
Honterus-Denkmal in Brasov
Vor der abendlichen Rückkehr nach Sibiu besuchen wir die Burg Bran, welche mit Dracula vermarktet wird: Es ist einer der Orte, den man gesehen haben muss, um anderen überzeugt sagen
zu können, sie möchten ruhig darauf verzichten!
Am anderen Morgen bei der Abreise ist man sich einig: Solche Besuche müssen unbedingt wiederholt werden! Der besondere Dank gilt Rolf Kunz, Zsuzsa Kedves und Béla Bács, welche die
achttägige Reise perfekt organisiert bzw. uns umsichtig und humorvoll geleitet haben.
Unser Dank gilt aber auch allen bisherigen SpenderInnen und Mitgliedern, welche die von uns
besuchten Projekte ermöglicht haben und uns hoffentlich weiterhin treu bleiben. Denn bei allen
erreichten Fortschritten ist unübersehbar, dass noch mehr zu tun ist. Der gute Wille und die fachliche und menschliche Kompetenz sind in unserer Partnerstadt vorhanden, wie wir uns eindrücklich überzeugen konnten; das Geld ist offensichtlich gut angelegt!
Im Namen des Vorstands des Vereins PRO CSIK danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung!

Mit freundlichen Grüssen

Hans-Rudolf Schulz, Kassier
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