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Iris Wolff und Horst 
Samson im Gespräch
Hermannstadt/Kleinschenk. -   

Die Autoren Iris Wolff und Horst 
Samson führen ihm Rahmen der 
Kleinschelkener Künstlerresidenz 
am Donnerstag, dem 1. September, 
17 Uhr, im Erasmus-Büchercafé in 
Hermannstadt ein Gespräch. Eine 
Begegnung mit den beiden Autoren 
findet Samstag, den 3. September, 
13 Uhr, in Kleinschenk statt. Im An-
schluss eröffnet Elisabeth Ochsen-
feld die Kunstausstellung und um 15 
Uhr bietet die Band Byron ein Bene-
fizkonzert für die Kirchenburg da-
selbst. Reservierungen unter kultur 
projekt@gmail.com  (BU)

Den entsprechenden Bibeltext 
las Diakon Heinrich Rosinger, der 
nun für Agnetheln und die dazu-
gehörenden Gemeinden im Obe-
ren Harbachtal zuständig ist. Zu-
vor hatten er und der Dechant-
stellvertreter Pfarrer Hans-Georg 
Junesch gemeinsam mit Bischof 
Guib die im neuen Glanz erstrah-
lende Kirche und die Kirchenburg 
erneut unter den Schutz Gottes 

gestellt. Rechts und links vom Al-
tar hatten die Trachtenträgerin-
nen und -träger Platz genommen, 
die vor der Kirche Bischof und 
Ehrengäste im Spalier erwartet 
hatten.  Eine Augenweide war das 
für alle, die sie während des 
Abendmahlsgottesdienstes be-
wundern konnten: die Männer mit 
Mente (Mantel), Dolman, Gürtel, 
Marderhut und Röhrenstiefeln, 

die Frauen gebockelt und mit 
wunderschön gestickten Schür-
zen. Welches genau die Besonder-
heiten von Agnetheln sind, kön-
nen Interessierte nun in einem 
Buch nachlesen, das zum Auftakt 
der Feierlichkeiten in Agnetheln 
am Samstagvormittag vorgestellt 
worden ist. 

,,Heute ist diesem Hause Heil widerfahren"
Wiedereinweihung der umfassend renovierten Agnethler Kirchenburg 

Blick vom Schulhof auf Kirche und Kirchenburg in Agnetheln mit (v. l. n. r.) Schusterturm, 
Glockenturm und Fassbinderturm.                                                                Fotos: Beatrice UNGAR

(Fortsetzung auf Seite 4)

Eine Achterbahn der Gefühle  ,,Immer vom Objekt ausgegangen"3 5

Alles ist (un)möglich
Mit einem Liederabend in Großpold  

am Montag ist der Siebenbürgische 
Kultursommer zu Ende gegangen. Das 
Angebot an Kulturveranstaltungen 
aller Art bleibt allerdings weiterhin 
reichhaltig. In Kleinschenk gibt es 
eine Künstlerresidenz, bald findet der 
Töpfermarkt auf dem Großen Ring in 
Hermannstadt statt und in der evan-
gelischen Stadtpfarrkirche gibt es wei-
terhin regelmäßig Konzerte. Eigentlich 
könnte in jedem Jahr ein Kultursommer 
ausgerufen werden, denn es gibt ja 
viele Veranstaltungen, Konzertreihen 
usw., die sich schon etabliert haben 
aber vielleicht bloß lokal und noch nicht 
in ganz Rumänien bekannt sind. Ein 
Programmheft, in dem alle diese An-
gebote zu finden sind, wie das bei der 
ersten Auflage des Kultursommers von 

den Koordinatoren verfasst worden ist, 
wäre jährlich hilfreich. Viele Veranstal-
tungen wurden und werden natürlich 
auch in den sozialen Medien bewor-
ben, aber eine Drucksache ist eben für 
alle zugänglich. 

Das Wichtigste ist allerdings Folgen-
des: Der Siebenbürgische Kultursom-
mer hat die Basis für gegenseitigen 
Respekt in Siebenbürgen und nicht 
nur  hier ausgebaut bzw. geschaffen. 
Respekt der Siebenbürger Sachsen 
nicht nur für die eigenen Werte in ihrem 
Heimatort sondern auch für jene der 
Siebenbürger Sachsen in dem Nach-
barort und in anderen Orten, Respekt 
der Siebenbürger Sachsen gegenüber 
den Werten der anderen Volksgruppen 
in Siebenbürgen. 

Beatrice UNGAR

Zu einem Reigen der Freundschaft luden die Gastgeber alle ein. Vor der Kulisse des Glockenturms und des Fassbinderturm und unter Anleitung 
des Choreographen Ioan Sârbu machten alle gerne mit, egal ob in Volkstracht oder nicht. 

Was laut der Bibel bei Lukas 19, 1-10 Jesus dem Zöllner Zachäus sagte - ,,Heute ist diesem Hause Heil wi-
derfahren" - gelte auch für die Kirchenburg in Agnetheln, sagte Bischof Reinhart Guib in seiner Predigt im 
Rahmen des Festgottesdienstes zur Wiedereinweihung der evangelischen Kirche und der Kirchenburg am 
Sonntag, dem 14. August. Kirche und Kirchenburg leuchteten nun zur Ehre Gottes, nachdem  mit dem 2022 
gewählten neuen Presbyterium unter Leitung von Kuratorin Andrea Șchiau-Gull ,,Ruhe und Eintracht" in 
die evangelische  Kirchengemeinde A. B. in Agnetheln, die nach dem viel zu frühen Tod ihres Pfarrers 2020 
eine schwierige Zeit durchmachen musste, Einzug gehalten haben.

Zum Gedenken an ehemaligen Direktor:  Ein vor der Kirche aus Dretea aufgestelltes 
Wegkreuz aus Eichenholz, das dem Gedenken an den Mitgründer und langjährigen Direktor 
des ASTRA-Freilichtmuseums Dr. Corneliu Bucur (1942-2022) gewidmet ist, wurde im Rah-
men des 39. Marktes der traditionellen Handwerke am Montagmittag eingesegnet. Unser 
Bild: Bei der Zeremonie dabei war auch der Bildhauer Petru Codrea (vorne rechts) aus Valea 
Stejarului bei Vatra Dornei, der das Wegkreuz geschnitzt hat.                            

Reschitza. - Die 32. Auflage der 
Deutschen Literaturtage in Re-
schitza, hat gestern begonnen  
und findet bis einschließlich 
Sonntag in der Deutschen ,,Alex-
ander Tietz"-Bibliothek statt. Aus 
Hermannstadt dabei sind die 
Schriftstellerin Dagmar Dusil, die 
heute ihr neuestes Buch (,,Ent-
blätterte Zeit") vorstellen wird, 
und der Schriftsteller Joachim 
Wittstock, der morgen ein Prosa- 
fragment unter dem Titel „Die Per-
le mit dem Kobaldstrahl“ liest. 
Morgen findet auch die Verleihung 
des ,,Rolf Bossert"-Gedächtnis-
preises statt. Die Laudatio auf den 
Preisträger 2022, Bastian Kienitz 
(Mainz/Deutschland), hält der Ju-
ryvorsitzende Alexander Estis 
(Aarau/Schweiz), der Preisträger 
2021. Der Samstag klingt im Kul-
turpalais  aus mit einem Ein-Per-
sonen-Stück von und mit Carmen 

Elisabeth Puchianu: ,,Entsorgt. 
Theater des Ichs".

Am Sonntag gibt es eine litera-
rische Reise im Banater Berg-
land mit dem Ziel Poiana 
Mărului/Apfelalm.

Zu den teilnehmenden Autorin-
nen und Autoren zählen Nora Iuga 
(Bukarest), Volker Wollmann (Ob-
righeim/Deutschland), Ioana Hei-
del (Würzburg/Deutschland), 
Thomas Krause (Braunschweig/
Deutschland), Ilse Hehn (Ulm/
Deutschland), Balthasar Waitz 
(Temeswar), Nelu Bradean-Ebin-
ger (Budapest), Josef Michaelis 
(Schomberg/Ungarn), Veronika 
Haring vom Kulturverein Deutsch-
sprachiger Frauen BRÜCKEN 
(Marburg an der Drau/Slowenien), 
Edith Ottschofski (Berlin), Maria-
na Gorczyca (Schäßburg), Anton 
Sterbling (Fürth), Hellmut Seiler 
(Backnang/Deutschland). (BU)

32. Literaturtage in Reschitza



Es handelt sich um den Band 
,,Wo die Urzeln zuhause sind. 
Agnetheln - Schritte durch Ge-
schichte und Kirchenburg" einen 
von Horst Fabritius, Ruth Fabri-
tius und Helga Lutsch verfassten 
,,Wegweiser", der im Honterus-
Verlag Hermannstadt erschie-

nen ist. Unterstützt wurde die 
Herausgabe vom Departement 
für Interethnische Beziehun-
gen im Generalsekretariat der 
Rumänischen Regierung durch 
das Demokratische Forum der 

Deutschen in Rumänien und das 
Demokratische Forum der Deut-
schen in Hermannstadt. Bei der 
Buchvorstellung dabei waren 
Horst und Ruth Fabritius, Helga 
Lutsch konnte aus gesundheit-
lichen Gründen nicht anreisen. 
Der reich bebilderte Band diene 
laut den drei Autoren dazu, ,,ge-
stützt auf wesentliche Elemente 
der Ortskenntnis" dem Besucher 
die Kirche und ihre Ausstattung 
vorzustellen und es ihm ermög-
lichen ,,ihre Wehrhaftigkeit in 
Gestalt der Wehrtürme für sich" 
zu entdecken, ,,als Einrichtun-
gen der selbstorganisierten Bür-
ger der Marktgemeinde, die die 
längste Zeit ihrer Geschichte als 
Handwerker lebten, nebenher für 
den Eigenbedarf Landwirtschaft 
betrieben und zugleich wehrhaft 
sein mussten."

Wohin man sich auch wendete, 
man konnte sich nicht sattsehen 
an den sanierten Wehrtürmen, 

der Schule, der Kirche. Rund 6,53 
Millionen Lei haben die Arbeiten 
gekostet, davon stellte 6,24 die 
Europäische Union zur Verfü-
gung, durch das Regionale Ope-
rationelle Programm 2014-2020. 
Im August 2017 wurde der Finan-
zierungsvertrag unterzeichnet. 
Antragsteller war die evangeli-
sche Kirchengemeinde A. B. Ag-

netheln, ihr zur Seite standen au-
ßer der Projektmanagerin Elena 
Curcean und dem Planer, Archi-
tekt Emil Aurelian Crișan mit Rat 
und Tat das Landeskonsistorium 
der Evangelischen Kirche A. B. in 
Rumänien und die Heimatorts-
gemeinschaft (HOG) Agnetheln 
und im Laufe der mehr als 3 Jahre 
dauernden Arbeiten zahlreiche 
Spenderinnen und Spender. Im 
Rahmen des Projektes wurden u. 
a. die Wände entwässert, Struk-
turen saniert, Installationen und 
Anlagen drinnen und draußen 
ersetzt und in der Kirche eine Bo-
denheizung eingelegt. Mehrere 
Baufirmen waren beteiligt, wie 
Hauptanwalt Friedrich Gunesch 
in seiner Ansprache im Anschluss 
an den Gottesdienst sagte. 

Was der inzwischen verstorbe-
ne Agnethler Pfarrer Reinhardt 
Boltres beim  ersten Spatenstich 
am 1. Juli 2019 gesagt hat, gilt 
heute mehr denn je: ,,Dieses Pro-
jekt kommt nicht nur der evan-
gelischen Gemeinde zugute, son-
dern allen Agnethlern – inklusive 
wirtschaftlich".  

Die Wiedereinweihung der Ag-
nethler Kirchenburg war sozusa-
gen der krönende Abschluss des 
ersten Siebenbürgischen Kultur-
sommers, wie es Bischof Guib 
in seiner Predigt formulierte. Im 
Zuge der mehr als 130 Veran-
staltungen, die vom 23. Juli bis 
15. August stattgefunden haben, 
habe man feststellen können: 

,,Überall sind wir willkommen in 
Siebenbürgen. Es ist unsere Hei-
mat." Angelehnt an den Bibeltext 
1. Könige 8, wo Samuel sich fragt, 
wo Gott wohne, sagte Bischof 
Guib: ,,Es ist nicht selbstverständ-
lich, dem großen Gott in unserer 
kleinen Welt zu begegnen. Das 
gilt auch für Siebenbürgen. Er ist 
in jedem Atemzug bei uns. Das 
Gebet zeugt von der Bereitschaft 
Ihn einzulassen." 

Nicht zuletzt ermutigte Bischof 
Guib alle aus Deutschland Ange-
reisten eine Zweitmitgliedschaft 
in der Evangelischen Kirche A. B. 
in Rumänien anzustreben.

Musikalisch umrahmt haben 
den Gottesdienst der eigens aus 
Klausenburg angereiste Organist 
Erich Türk und die Siebenbürger 
Blasmusik Stuttgart. Die wacke-
ren Bläser vom Original Karpaten 
Express haben in Agnetheln ihre 
Siebenbürgen-Tournee erfolg-
reich abgeschlossen und boten 
im Anschluss an den Gottesdienst 
Ständchen vor der Kirche und 
auch auf der Bühne, die neben der 
Schule aufgebaut war.

Im Anschluss an den Gottes-
dienst kamen auch der orthodoxe 
Dechant Andrei Iancu, der refor-
mierte Pfarrer Kozma Endre und 
der Agnethler Bürgermeister Alin 
Șchiau-Gull zu Wort.

Die HOG-Vorsitzende Doris 
Hutter war vor allem davon be-
geistert, wie selbstverständlich 
alle Agnethler von hüben und 
drüben die beiden Tage gemein-
sam gefeiert haben. Dies sei ein 
Hoffnungszeichen auch für wei-
tere anstehende Arbeiten. Z. B. 
soll die Orgel saniert werden, die 
Glocken ebenfalls und natürlich 
auch die Turmuhr, wie Presbyter 
und Mitglied des Bezirkskonsis-
toriums Helmut Lerner der Her-
mannstädter Zeitung sagte. Es 
bleibt noch Einiges zu tun, besu-
chen kann man die Kirchenburg 
aber schon.            Beatrice UNGAR
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,,Heute ist diesem Hause Heil widerfahren"

Bischof Reinhart Guib und Kuratorin Andrea Șchiau-Gull schreiten durch das Spalier zur Kir-
che, gefolgt von den Ehrengästen, links hinten zu sehen ist der Schusterturm.

Die Bläser vom Original Karpaten Express der Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e. V. erfreu-
ten auch die Agnethler mit einem Ständchen, nachdem sie u . a. in Hundertbücheln, Braller, 
Rauthal waren.  Hinten rechts ist der Fassbinderturm zu sehen.                    Fotos: die Verfasserin

Die Brukenthal-Familie, Ar-
beiter vom Brukenthalpalais und 
Helfende und Gäste der jährlichen 
Feier zum Aufblühen der berühm-
ten Königin der Nacht: Das alles 
sind Menschen, die in Petra Bin-
ders Theaterstück auf der Bühne 
stehen. Samuel von Brukenthal 
selbst jedoch nie. ,,Warum soll er 
auf die Bühne kommen? Ich woll-
te ihn stattdessen im Volksmund 
auftreten lassen. Wie die Leute 
ihn im Laufe der Zeit verstanden 
und gesehen haben”, sagte Petra 
Binder. Die Figuren sprechen von 
der Situation, in der Brukenthal 
aufgewachsen ist, davon, dass 
er als Junge klug und bei allen 
beliebt war, dass ihm die Einheit 
von Volkstum und Glaube wichtig 
war und schwärmen von seiner 
Gemäldesammlung, die sie als 
eine der bedeutendsten in Euro-
pa sehen. So bekommen die Zu-
schauenden einen Eindruck von 
seinem Leben, ohne dass sie es 
selbst nachgespielt sehen müs-
sen. 

Auch auf der Bühne standen 
Elena und Paul Cristian an der 
Violine bzw. am Klavier als musi-
kalische Begleitung. ,,Eigentlich 
kann man Brukenthal nicht ohne 
Musik spielen. Er hat ja selbst 
Abende veranstaltet, wo immer 
klassische Musik dabei war”, sagt 
Petra Binder. Sie hat Dramatik 
studiert und arbeitet seit 13 Jah-
ren in der Kultur- und Jugendar-
beit. Sie hat den Verein ,,Cu timp 
pentru cultură” gegründet (zu 
deutsch etwa: Zeit für Kultur). 

Zum Schreiben von 
,,Brukenthal und die Königin der 
Nacht” wurde sie von Winfried 
Ziegler, Geschäftsführer des Sie-
benbürgerforums, eingeladen. 
Nachdem sie viele Bücher gelesen 
hatte, wusste sie: ,,Das wird eine 
große Herausforderung. Ich weiß 
auch jetzt nicht hundertprozen-
tig, ob ich es genauso nochmal 
machen würde. Aber das Resultat 
ist gut geworden.”

Über Petra Binders langjährige 
Jugendarbeit sind auch viele der 
neun jugendlichen Schauspie-
ler und Schauspielerinnen - Alex 
Adam, Amalia-Roxana Grosu, 
Anastasia Dediu, Ema Achim, 
Mara Moise, Maria Sicoe, Roberta-

Andreea Petenchea, Sophia Neguț 
und Stanca Maria Spiridon - zu 
dem Projekt gestoßen. Viele hat-
ten früher schon einmal mit ihr 
zusammengearbeitet. 

So zum Beispiel Alexandru 
Adam. Der 20-jährige Student hat 
mit Petra schon an vielen Stücken 
gearbeitet. ,,Ich glaube, dieses 
war das beste bisher”, sagt er. Ins-
besondere habe ihm die Gemein-
schaft gefallen, zu der die Jugend-
lichen zusammen gewachsen 
sind. Damit diese Gemeinschaft 
entstehen konnte, gab es auch 
Teambuilding-Wochenenden, 
erzählt die fünfzehnjährige Ema 
Achim - die einzige unter den 
Jugendlichen, die auch zuhause 
deutsch spricht. 

Insgesamt haben sie vier Mona-
te zusammengearbeitet und sich 
immer gegenseitig unterstützt. 
Maria Sicoe hat acht Jahre lang 
deutsch gelernt und das Stück als 
eine Möglichkeit gesehen, noch-
mal deutsch zu üben und zu spre-
chen. Für sie war es die erste The-
atererfahrung. ,,Ich dachte, ich 
hätte Angst, aber es war wirklich 
schön und ich möchte gerne wei-
termachen”, sagt die Elftklässle-
rin.

Dass die Arbeit am Stück den 
Jugendlichen so gut gefallen hat, 
freut Petra Binder. Sie weiß, dass 
ein historisches Stück nicht das 
einfachste zum Spielen ist und 
viele junge Schauspieler sich 
nicht dafür interessieren. Umso 
mehr hoffen alle Beteiligten, dass 
die Premiere nicht gleichzeitig die 
letzte Aufführung gewesen ist. 
Noch gebe es zwar keine Finan-
zierung, aber sie würden hoffen, 
das Stück zumindest noch ein-
mal in Kronstadt auf die Bühne 
zu bringen oder sogar eine kleine 
Tournee durch das ganze Land zu 
machen, sagt Petra Binder.

Zurück zur Blüte der Königin 
der Nacht. Öffnet diese Kaktee 
ihre zarten Blüten, ist das ein ganz 
besonderes Ereignis, denn sie tut 
dies nur einmal im Jahr und stets 
in der Nacht. Und aus alten Zei-
tungen hat Petra Binder bei ihrer 
Recherche erfahren, dass dies Er-
eignis in der Familie Brukenthal 
gehörig gefeiert worden sei.

                         Annika KÖNNTGEN

Wo die Urzeln zuhause sind. 
Agnetheln - Schritte durch Ge-
schichte und Kirchenburg. Ein 
Wegweiser von Horst Fabritius, 
Ruth Fabritius und Helga Lutsch. 
Honterus-Verlag Hermannstadt 
2022, 202 Seiten, ISBN: 978-606-
008-116-6. Das Buch wird kostenlos 
abgegeben. 

Eine Gedenktafel für den verstorbenen Pfar-
rer Reinhardt Boltres wurde an einem Pfeiler 
in der Kirche angebracht und im Rahmen 
des Gottesdienstes enthüllt.

Kreative Premiere
Kronstädter Jugendliche führten Brukenthal-Stück auf

 Samuel von Brukenthal (1791-1803) ist in der Geschichte Hermann-
stadts fest verankert. Was hätte also passender sein können, als die 
Premiere eines Theaterstücks über seine Biographie im Rahmen des 
ersten Siebenbürgischen Kultursommers im Thaliasaal aufzuführen? 
Petra Antonia Binder hat das Stück ,,Brukenthal und die Königin der 
Nacht” geschrieben und mit Jugendlichen aus Kronstadt eingeübt. 
Nach der Aufführung haben sie und die Schauspielerinnen und Schau-
spieler erklärt, wieso sie ausgerechnet in einem historischen Stück 
mitgespielt haben, wieso Samuel von Brukenthal selbst nicht ein ein-
ziges Mal auf der Bühne gestanden hat und wie es um weitere Auffüh-
rungen steht.

Szenenfoto mit Sophia Neguț, Anastasia Dediu, Stanca Spiridon, Alexandru Adam, Roberta 
Petenchea und Amalia Grosu (v. l. n. r.).                                                                    Foto: die Verfasserin




