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 Wie archaisch die Wirtschaft in Bulgarien ist, verraten ab und zu vergleichbare Zeitungs-
artikel, die darauf hinweisen, daß es dort z.B. noch Seidenraupenzucht gibt, deren Arbeits-
erträge aber nicht mehr den gegenwärtigen europäischen Standards entsprechen, auch nicht 
mehr den europäischen Normen und deshalb kaum zu halten sind, so daß die Arbeiter in 
den Westen abzuwandern versuchen um Überlebenschancen zu finden.  
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 Groteskerweise ist Bulgarien heute ein Energie-Exportland , denn seit die von der 
Sowjetunion subventionierte Industrieproduktion zusammen gebrochen ist, werden 
die alten Kapazitäten nicht mehr ausgenutzt. Mit der AMBO-Ölpipeline vom 
Schwarzen Meer zum Albanischen Hafen Durrez wird Bulgarien auch ein Energie-
transitland. 
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 Die Energiewirtschaft zu modernisieren, z.B. den Aufbau regenerierbarer Energien auf-
zubauen scheitert vor allem an der Kapitalarmut des Staates. So besteht die Gefahr aus EU-
Sicht, daß fremde Staaten wie China und Rußland sich verstärkt engagieren und Zugriff auf 
diesen strategisch wichtigen Wirtschaftszweig bekommen. Hier ein Feld mit Voltaik-
Anlagen. 
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 Bulgarien ist für die EU ein wichtiges Durchgangsland zur Türkei und zum arabischen 
Orient, allerdings ist der Bau der Nabucco-Trasse, der kaspische Erdöl nach Mitteleuropa 
führen sollte, gescheitert. Eisenbahnmäßig hinkt Bulgarien der Entwicklung von Kontinen-
taleuropa stark hinterher - und das als Durchgangsland. So ist die autobahnähnlich ausge-
baute Fernstraße von Nice in Serbien durch Bulgarien nach Edirne in der Türkei die 
wichtigste Durchgangstrasse, aber vielfach in desolatem Zustand. 
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 Das ursprüngliche Agrarland versucht seine Identität in der Kultur  zu finden. eine un-
glaubliche Menge alter Klöster sind trotz der islamischen Anstürme erhalten geblieben. Sie 
waren einst Hort gegen feindliche Überfremdung, heute sind sie Stätten einer nationalen 
Besinnung.  
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 Das Berühmteste ist das Rila-Kloster in dem Rila-Gebirge. Wir besuchen es. Vor 
uns erhebt sich eine mächtige Verteidigungsmauer. Es wurde spätestens im ersten 
Drittel des 10. Jahrhunderts gegründet. Nachdem er durch „Wunderheilungen und 
Austreibungen von bösen Geistern“ bekannt geworden war, fand er viele Jünger, die 
es zu einem kulturellen und politischen Zentrum machten. Das Rila-Kloster stand 
seit dem 18. Jahrhundert bis zur Befreiung Bulgariens unter osmanisch-türkischen 
Herrschaft (1878). Die ebenfalls bedeutsamen Klöster Zografou und Chilandar auf 
dem Athos waren Zentren der Aufklärung Bulgariens - und des Nationalimus.  
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 Heute ist das Rila-Kl oster eines der bedeutendsten orthodoxen Klöster und das 
größte im Land. Es wurde in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufge-
nommen. Die Anlage – eines der 100 nationalen touristischen Objekte – ist das 
wichtigste Zentrum des religiösen Tourismus im Land und gilt als Nationalheilig-
tum und wird als Kulturerbe der Menschheit von der UNESCO geschützt. 
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 Vom bulgarischen Zaren Iwan Schischman erhielt das Kloster im Jahr 1378 weit-
reichende Privilegien. Zahlreiche Schriftsteller, Künstler und Baumeister hinter-
ließen Manuskripte, kirchliche und Profanbauten, Wandmalereien, Holzschnitzer-
eien, liturgische Gefäße und Ikonen. Mit Sicherheit wurde das Kloster bei der 
Eroberung Bulgariens von den osmanischen Türken 1393-1396 nicht zerstört, was 
mit der Zugehörigkeit der Region zum Despotat Welbaschd zusammenhängen 
könnte. Anfang des 14 Jahrhunderts wurde das Umland osmanisch.  
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 Heute noch kündet das Innere der zahlreichen Kirchenbauten im Rila-Kloster von dem 
großen Reichtum dieses Gotteshauses, es zeigt aber auch den prächtigen Stil der ortho-
doxen Kirchen. Typisch sind die Ikonenwände im Hintergrund. 
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 Das Innere der Gebäude, aber auch die Außenwände der Kirchen sind mit kostbaren 
Gemälden aus den Themen der Bibel geschmückt. Sie gehören zu den schönsten erhaltenen 
Sakralkunstwerken.  
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 Mit internationalen Hilfe werden die Fresken restauriert, dazu wurde wie an anderen Orten 
auch, extra eine Restauratorenschule gegründet. 
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 Wir fahren auf schattigen Straßen aus dem Gebirge hinaus in die Ebene Sophia, die der 
Landeshauptstadt den Namen gab. Wir befinden uns im Ostbalkan. Das sind jene Staaten 
des Balkans, die 2007 Mitglied der EU wurden. Im Unterschied zu den Menschen aus dem 
Westbalkan, können sie jederzeit unbehindert in die Mitgliedstaaten der EU einreisen. Zum 
Westbalkan rechnen wir die Staaten Bosnien, Serbien, Montenegro, Kosowo, Mazedonien 
und Albanien. Weil diese Staaten aufgrund eines anderen sozialen Wertesystems bei uns als 
korrupt gelten und weil sie keine effiziente Verwaltung haben, werden die vorhandenen 
Ressourcen nur unzureichend erschlossen, so daß die Menschen dort nur wenig Chancen 
haben einen angemessenen Arbeitsplatz außerhalb der Landwirtschaft zu bekommen. Am 
Schwersten haben es Minderheiten, wie zB die Roma und Sinti. 
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 Kultureller Mittelpunkt Bulgariens ist die Alexander-Newski-Kathedrale Sofias. 
Sie wurde nach Alexander Jaroslawitsch Newski, einem Fürsten der Republik 
Nowgorod, benannt und geweiht. Dieser war ein russischer Heerführer, der 1240 
die Schweden in der Schlacht an der Newa besiegte und später die deutschen 
Kreuzritter vernichtend schlug. Er wurde heiliggesprochen. Der Name der Kirche 
verdeutlicht die enge emotionale Beziehung zu Russland, die politisch vor allem vor 
150 Jahren von großer Bedeutung war, als Bulgarien das türkische Joch mit 
russischer Hilfe abschüttelte. Darauf kommen wir später noch einmal zurück. 
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 Wenn wir direkt vor der Kathedrale stehen, ist ihre Größe am wirkungsvollsten: 
Beim Fotografieren passt sie nie aufs Bild und man selber erscheint klein im 
Vergleich. Im Inneren ist es dunkel, alle Wände und Decken sind aus Marmor oder 
bemalt. Einige haben schon ihre Farbe verloren durch den Ruß der vielen Kerzen, 
die von den Gläubigen angezündet werden. Sitzgelegenheiten sucht man vergebens, 
denn in der orthodoxen Kirche steht man zu den Gottesdiensten - und diese können 
stundenlang dauern. 
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 Die Kirche ist reich an Historienbilder und spiegelt die komplexe bulgarische 
Geschichte wieder. Sie erinnert an den russischen Imperator Alexander II., genannt 
„Befreierzar“ weil dessen Armee im Jahre 1878 Bulgarien von der fünf Jahrhun-
derte währenden türkischen Fremdherrschaft befreite. Die Kirche wurde auf 
Vorschlag des bulgarischer Politiker errichtet. Ein Teil der Mittel für die Errichtung 
wurden vom Staat bereitgestellt, ein anderer kam aus Schenkungen reicher Bürger, 
einschließlich des Fürsten selbst.  
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 So ist verständlich, daß diese Kirche mehr als eine Sakralstätte wahr genommen 
wird, vielmehr ist sie eine nationale Gedenkstätte der großartiger Geschichte. 
Vielleicht träumt dieses Mädchen am Rande eines Gottesdienstes davon und 
erhofft sich eine glanzvolle Zukunft. 
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 Immerhin zeigt diese Karte, wie groß Bulgarien als Kaiserreich zur Zeit Karls des 
Großen war. Auf die hell gehaltenen Gebiete wird auch von nationalistischen 
Kreisen Anspruch erhoben. Sicherlich ein Problem, wenn in den Vereinigten 
Staaten von Europa nachbarschaftliche Toleranz verlangt wird. Das bulgarische 
Kaiserreich reichte noch 1918 bis an die Ägäis. 
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 Das Denkmal am Schipka-Pass von 1877/8 erinnert an die russische Hilfe das osmanische 
Joch abzuschütteln. Wir sollten uns klar machen Staaten wie Serbien, Bulgarien und Maze-
donien fühlen sich den Russen mehr verbunden, als den mitteleuropäischen Völkern. Sie 
schreiben wie die Russen Kyrillisch. Ihre orthodoxen Kirchen haben mit der russisch 
orthodoxen Kirche mehr gemeinsam als mit den Katholiken oder gar den Protestanten. 
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 Aber Bulgarien leidet nicht nur unter historischen Wunden, einschließlich der 
Opfer der beiden Balkankriege, des 1. und 2. Weltkrieges, sondern auch an dem 
sozialistischen Systems. Im September 1944 wurde Bulgarien von der Roten Armee 
besetzt und als sozialistischer Staat installiert. Unter sowjetischer Kontrolle wurde 
der früheren politischen Elite 1944/45 der „Prozess gemacht“, über 2700 Menschen 
wurden zum Tode verurteilt und eine unbestimmte Zahl in Lager gesteckt oder 
umgesiedelt oder verschwanden einfach. Zentrale Ziele des "modernen Bulgariens 
waren Entwicklung einer kommunistischen Gesellschaft, die Klassenlosigkeit, 
Gerechtigkeit, Gleichheit und Humanität verwirklichen sollte. Dazu bot aber der 
Agrarstaat Bulgarien kaum Voraussetzungen. Das Ende der sozialistischen Ära 
wurde 1990 durch freie Wahlen eingeleitet. Nun sind die slawischen Bulgaren 
anerkannte Mitglieder der europäischen Völkergemeinschaft. 
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 Südwestlich der Donau inmitten eines fruchtbaren Hügellandes nicht weit weg vom 
Dreiländereck Bulgarien-Rumänien-Serbien bauten die Römer eine ihrer großar-
tigsten Städte, was kaum einer von uns weiß. Heute erfahren interessierte Reisende 
mehr, denn es ist auch Weltkulturerbe geworden. Wir befinden uns in Dacia, der rö-
mischen Provinz am östlichen Rand des Römischen Reiches, im Lande der Draker. 
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 Galerius, der später Kaiser von Rom und auch eine Gottheit (geboren ca. 250 
n.Chr in der Provinz Dacia Coastal) wurde, baute hier seine Kaiserstadt. Die 
jüngsten Ergebnisse der archäologischen Forschung zeigen einen herrlichen Palast, 
den er nach seiner Mutter Romuliana benannte. Diese Kaiserstadt ist ohne weiteres 
mit Dubrovnik vergleichbar, ausgestattet mit zahlreichen luxuriösen öffentlichen 
und privaten Gebäuden. 

 

 

 

272 

 Das Bild sahen wir schon: Die gesamte Dekoration der Romuliana sowie die Deko-
ration des Kaisers Royal Palace in Thessaloniki, sind mit dem ewig jungen und 
immer wieder auferstehen Gott Galerius gewidmet. Das vorgelegte Modell zeigt die 
großartige, befestigte Anlage. Merken wir uns den Namen: Fröhliche Romuliana.  
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 Die Donau ist der Schicksalsfluß des Balkans, aber auch die nördliche Achse dieses 
so heterogenen ethnischen Raumes. An ihm und auf ihm sind die Völker eingewan-
dert. Es ist ein stattlicher Fluß, der mit 2860 km Länge der zweitlängste Strom 
Europas ist und im internationalen Vergleich an 26er Stelle liegt. Wenn er das 
Eiserne Tor durchbrochen hat, erreicht er die Tiefebene der Walachai und ergießt 
sich schließlich ins Schwarze Meer. 

 

 

.  
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 Die Flußauen und das benachbarte Hügelland sind sehr fruchtbar. Hier zu siedeln 
war immer wieder Ziel wandernder Völker. Die die nördlichen Flußauen der 
unteren Donau wurden Walachei genannt und erstreckten sich bei an die Südflanken 
der Karpaten. Der Name war trotz des Reichtums in Österreich-Ungarn ein 
Synonym für schlechte Erreichbarkeit, geringe Entwicklung und Unordnung.  
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 Diese Karte zeigt die Bedeutung der Donau für den Balkan, denn er durchfließt 
nicht nur 10 Staaten, bzw bildet deren Grenze, z.B. Ukraine, sondern ist auch die 
wichtigste Verkehrsader der Region, wie ich an anderer Stelle schon erwähnte. 
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 Deshalb ist es einleuchtend, von jenem politischen Gebilde, das einst die meisten 
heutigen Staaten umfaßte als Donau-Monarchie zu sprechen. Diese Österreichisch-
Ungarische Monarchie bestand aus 2 vergleichbar großen Regionen, die durch den 
kleinen niddagroßen Fluß Leitha getrennt wurden. Der westliche Teil (als Cis-
Leithanien bezeichnet) galt für den wichtigeren Staatsteil mit Wien als Hauptstadt, 
er ist hier braun gezeichnet und verstand sich als Kaiserreich. Der östliche Teil, 
Trans-Leithanien genannt, hatte Budapest als Hauptstadt und dehnte sich im Osten 
bis an die Karpaten aus.  
Mit rund 676.000 km² war Österreich-Ungarn ab 1905 flächenmäßig der zweit-
größte europäische Staat nach Russland und war mit 52,8 Millionen Menschen 
(1914) bevölkerungsmäßig der drittgrößte Staat Europas (nach Russland und dem 
Deutschen Reich). 
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 Die kollabierende Donaumonarchie zerfiel in eine solche Fülle von mit einander 
konkurrierenden Staaten, die aus historischen Gründen auch gegen einander 
standen, daß von einer Balkanisierung gesprochen wurde, was hieß, eine vernünf-
tige Außenpolitik ließ sich nicht machen. Deshalb erschien es vernünftig, einige 
Staaten zu einem Südslawien, dem Jugoslawien, zusammen zu schließen. König 
wurde der serbische König Peter I. In dem zentralistische organisierten Staat traten 
sehr schnell massive Konflikte auf.  
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 Während des 2.Welt-Krieges gelang es den kommunistischen Partisanen Jugoslawi-
ens unter der Führung Titos sich gegen die Besatzer und die mit ihnen verbündete 
faschistische Ustascha-Bewegung aus Kroatien durchzusetzen. Seit Ende 1944 übte 
der Antifaschistische Rat die Macht in ganz Jugoslawien aus. Er wurde auch von 
den Alliierten anerkannt und vor allem vom britischen Premier Churchill unter-
stützt. Bereits während des Krieges zielte Titos Diplomatie darauf ab, ein Gleich-
gewicht zwischen den Westmächten und der Sowjetunion zu halten. In Titos 
Regime wurden von 1944 bis 1987 über eine Millionen Menschen ermordet. 
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 Nach dem 2.Weltkrieg, in dem es vom Deutschen Reich besetzt worden war, wurde 
ein neuer jugoslawischer Staat gegründet, den der Kroate Tito föderativ organisierte 
und als sozialistischen Staat führte:1 Staat, 2 Schriften, 3 Religionen, 4 Sprachen, 5 
Völker, 6 Republiken war das Motto für den multi-ethnischen Staat 
In der Nachkriegszeit, bei der Bildung  der beiden Blöcke Ost gegen West, bekam 
Jugoslawien eine besondere Rolle als Staat auf der Naht. Diese Karte zeigt die 
beiden Blöcke, dazwischen die erklärter maßen neutralen Staaten Schweiz, Öster-
reich und Schweden, Finnland und Irland. Der Staat dazwischen ist Jugoslawien.  
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 Belgrad die alte Hauptstadt Serbiens wurde aus mitteleuropäischer Sicht immer als 
Tor zum Orient verstanden, so empfand ich es auch, als ich 1961 das erste Mal mit 
dem Zug auf dem Weg von Frankfurt nach Istanbul unterwegs war.  
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 Die christlichen Serben verstanden sich als Bollwerk gegen die Islamisierung 
Mitteleuropas und hat als solches auch viel ertragen müssen. Das Bild zeigt die 
Belagerung Belgrads durch die Türken 1456. 
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 Heute ist Belgrad eine große Stadt mit der Einwohnerzahl Münchens, kulturelles 
und wirtschaftliches Zentrum von dem souveränen Staat Serbien. Serbien versteht 
sich als juristischer Nachfolgestaat Jugoslawiens und ist heute der wichtigste Staat 
des westlichen Balkans. 
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 Das alte Serbien war nie Teil Österreich-Ungarns, wohl aber die Region Wojvodina. 
Die dortige Festung Petrovaradin war die größte Festung Europas im 17. Jahrhun-
dert und gleichzeitig war sie die wichtigste Festung Österreich-Ungarns auf dem 
Balkan und war mehr als 1qkm groß und liegt oberhalb der Donau  mit 5 Pforten, 
12.000 Schießscharten und Orten für 400 Feldkanonen ausgestattet.  

1716 
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 Schon zur Zeit der Römer wurde hier die Donau als Grenze gesichert. Die Festung 
Smederevo wurde vor 1000 Jahren gebaut und wurde von Byzanz, Istanbul, später 
Österreich ausgebaut. 1806 eroberten Serben den Ort und wollten ihn zur Haupt-
stadt machen, doch dann zogen sie das strategisch günstig gelegenere Belgrad vor.  
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 Wenn wir von Belgrad die Donau abwärts fahren kommen wir an zahlreichen 
Burgen und Schutzbauten vorbei, wie der Festung Golubac, sie erinnern daran, daß 
einst die Donau einer der wichtigsten Fernverkehrsstraßen Europas war, nämlich 
von Mitteleuropa bis ans Schwarze Meer, die es zu sichern galt. 
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 Auch heute noch bildet das Tal der 2800 km lange Donau eine stark genutzte 
Verkehrsader, nicht nur als Fluß, sondern auch für Eisenbahnen und Fernstraßen, 
denn immerhin durchfließt der Fluß 9 Staaten und 4 Hauptstädte liegen an seinen 
Ufern.  

 



 

 

287 

 Die meistens fließt der Fluß gemächlich nach Osten und ist deshalb für die 
Schifffahrt sehr geeignet, aber an einer Stelle verengt sich der Strom und bildet mit 
seinen Strömungstücken ein echtes Hindernis. Diese Flußenge, die die größte und 
längste Schlucht Europas bildet, wird das Eiserne Tor genannt. Bis auf 150 Meter 
stehen sich die Ufer gegenüber. Hier trennt der Fluß Serbien von Rumänien. 
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 Wegen der Gefahren hat man früher die guten Flußgeister beschworen, später die 
christlichen Heiligen um Schutz gebeten. Kloster Mraconia an der Donau. 
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 Am Austritt in die weite walachische Tiefebene wurde zur Zeit des Sozialismus ein 
gewaltiges Stauwerk errichtet, das einen 150 km langen See aufstaut und die 
Gefahren der Schifffahrt drastisch verminderte. 
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 Die gewonnene Energie wird zur Nutzung eines Schwerindustriekomplexes ver-
wendet, Blick auf die rumänische Stadt Orșova. 
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 Doch gehen wir ein wenig in die Geschichte dieses großen Naturwunders Donau, 
das z.T. die Geschichte des östlichen Balkans geprägt hat, ein. Auf den sogenannten 
Donauschachteln fuhren Jahrhunderte lang viele Menschen aus dem übervölkerten 
Mitteleuropa nach Osten und suchten neue Lebenschancen. So ließen sich die 
deutsch sprechenden Schwaben in einer der fruchtbaren Landschaften am Fluß 
nieder und bauten blühende Kolonien. Sie wurden als erfahrene Bauern und loyale 
Bauern von den Landesherren  (z.B. Österreichischer Kaiser) angeworben. 
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 Denn durch den Kampf der Christen gegen die Muselmanen waren weite Gebiete men-
schenleer geworden. Die Österreichische Krone bot den ankommenden Menschen nicht nur 
fruchtbares Land, sondern auch zahlreiche Privilegien, zB Steuerfreiheit oder Befreiung 
vom Militärdienst und Religionsfreiheit. Hier sehen wir blühende Landschaften des Banat.  
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 Diese Karte der Bevölkerungsgruppen im einstigen Österreich-Ungarn von 1919 zeigt mit 
Rot deutsche Siedlungsgebiete, vor allem in Ungarn, aber auch im heutigen Rumänien. Bis 
zum Karpatenbogen siedelten als Sachsen bezeichnete Deutsche. Seit dem 12 Jahrhundert 
hatten sie dort blühende Landschaften geschaffen und kultureiche Städte aufgebaut. Gegen 
die Regionen drohenden Überfälle durch Moslems schützten sie sich mit Burgen, deshalb 
wurde diese Region Siebenbürgen genannt.  
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 Als nach dem 2.Weltkrieg die ethnischen Minderh eiten als Kollaborateure von den 
sozialistisch geworden Siegern verfolgt wurden, starben hunderttausende durch brutale 
Massaker, hier werden z.B. Kosaken umgebracht. Ebenfalls hart bestraft wurden die 
deutsch stämmigen Siebenbürger Sachsen Ich lernte ihr Los in den Jahren 1969 und 1970 
kennen. Ich war in einigen Dörfern der erste Westdeutsche seit dem Kriegsende.  

 



 

 

295 

 Ich hatte damals die Möglichkeit die einst blühenden deutschen Städte zu besuchen. 
Aus dieser Zeit stammen die folgenden Schwarz-weiß-Fotografien, wie die Kirche 
von Cisnádie, Deutsch Heltau. Die Kirchen bestimmen das Stadtbild. Meist erhöht 
angelegt, wurden sie zu Wehrkirchen ausgebaut. Die Kirchen waren nicht nur 
religiöses und kulturelles Zentrum, sondern auch soziale Schutzeinrichtung. Die 
Siebenbürger Sachsen sind eine deutschsprachige Minderheit im heutigen Ru-
mänien, die die Reliktmundart Siebenbürgisch-Sächsisch sprechen. Sie sind seit 
dem 12. Jahrhundert in dem Landesteil Siebenbürgen ansässig und sind damit die 
älteste noch existierende deutsche Siedlergruppe in Osteuropa. Ihr Siedlungsgebiet 
liegt außerhalb des zusammenhängenden deutschen Sprachraums und hatte nie An-
schluß an reichsdeutsches Territorium, sondern gehörte im Laufe der Zeit zum 
Königreich Ungarn, zum Fürstentum Siebenbürgen und zur Habsburgermonarchie. 
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 Eine der schönsten und eindrucksvollsten Kirchenburgen (gebaut 1260) ist die von Mer-
curea, deutsch Reußmarkt. Die deutschen Siedler wurden von den österreichischen Königen 
oder Kaisern in dem übervölkerten Mitteleuropa angeworben. Sie kamen gerne, denn ihnen 
wurde nicht nur fruchtbares Land geboten, sondern auch Wehrfreiheit und weitgehende 
Freiheit von Steuern versprochen. Heute sind einge der Kirchenburgen Weltkulturerbe, 
denn sie stellen eine wichtige Periode europäischer Geschichte dar: die Auseinandersetzung 
zwischen Abendland und Morgenland. 
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 Zu den Besonderheiten der siebenbürgisch-sächsischen Dörfer gehört ihre 
geplanten Anlagen. Die Dörfer wuchsen nicht organisch in alle Richtungen, sondern 
nach festgesteckten Regeln angelegt und sind grundsätzlich langgestreckte Anger-
dörfer. Die Giebelseite der Häuser zeigt zur Straße. Die Grundstücke grenzen direkt 
aneinander. Es war also nicht möglich, das Grundstück einer Hofstelle auszudeh-
nen, denn dies wäre auf Kosten der Nachbarn gegangen. Daher hat sich in den aller-
meisten Dörfern die Grundstückseinteilung samt Größe und Form seit der Ansied-
lungszeit unverändert erhalten. die Gärten. Die Grundstücke können 50 bis 100 
Meter lang sein, dabei aber nur ein Bruchteil dieser Breite beanspruchen. 
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 Während 1930 etwa 300.000 Siebenbürger Sachsen in Siebenbürgen lebten, waren 
es im Jahr 2007 nur noch knapp 15.000. Die große Mehrheit wurde nach 1945 
vertrieben, andere wanderten seit den 1970er Jahren, in einem großen Schub ab 
1990 vor allem in die Bundesrepublik Deutschland aus, aber auch nach Österreich. 
Im Rahmen der europäischen Integration und dem einklagbaren Schutz für kultu-
relle Minderheiten können sie heute ihr lange verbotene Kulturgut wieder pflegen. 

 



 Europäische Kulturhauptstadt Hermannstadt 2007 

Multikulturelle Visitenkarte Rumäniens 

Die Stadt in Siebenbürgen wird seit Jahrhunderten vom mulikulturellen Zusammenleben 

zwischen Rumänen, Deutschen, Ungarn und Roma geprägt.  

 
                   Rathaus und Katholische Kirche in Hermannstadt  
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 2007 wurde Hermannstadt auf Rumänisch Sibiu europäische Kulturhauptstadt. 
Was ich in Bildern sah hatte wenig zu tun mit der schmuddeligen Stadt von 1970. 
Heute wird nicht nur auf das deutsche Erbe verwiesen, sondern auch auf die einst 
im Balkan praktizierte religiöse Toleranz und Arrangieren mit anderen Kulturen. 
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 Dank der europäischen Förderung kultureller Eigenständigkeit können die 
Siebenbürger Sachsen in Hägelberg bei Lörrach das Kronenfest feiern. Alles wieder 
gut? . 
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 Mit Nichten. Ein Kriegerdenkmal an dem Schicksalsfluß Donau erinnert uns 
daran: Im vergangene Jahrhundert wurde in der Region, die wir als Balkan bezeich-
net haben, soviel Blut vergossen, daß eine unglaubliche Menge von Traumata in 
den Menschen schlummern. Viele Völker speichern in ihrem kollektiven Bewußt-
sein Tragödien und Katastrophen, es wird Teil ihrer Identität. Wenn wir nicht 
beginnen diese Taten aufzuarbeiten, dann können die Leichen im Keller plötzlich 
anfangen zu tanzen, sowie wir es dieser Tage erleben mit Griechenland.   
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 Fassen wir zusammen: der Balkan ist eine unglaublich vielfältige und kleinkam-
merige Ecke Europas. Er ist unvorstellbar reich an kulturellen Fasetten. Und der 
Balkan ist eine tragische Brücke zwischen Europa und Asien. Besuchen Sie ihn 
einmal - machen Sie sich selbst ein Bild von ihm! -  
                                                         Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld.  
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