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SIEBENBÜRGEN / Entwicklung (2)

„Bei uns“ ist nicht in Hermannstadt
Welchen Weg nimmt die alte Hauptstadt Siebenbürgens: Eine Spurensuche

Hermannstadt (Sibiu; Nagy-
szeben) – „Hier ist es so kalt wie
bei uns“: Fröstelnd zieht der
Mann den Kragen seiner Jacke
enger, als er den Kopf durch die
Vordertür des aus München an-
gekommenen Flugzeuges
steckt. Sein Tonfall verrät, dass
er ein Siebenbürger Sachse ist.
Und noch etwas verrät der kur-
ze Satz: Obwohl der etwa
65-jährige Mann in seine alte
Heimat zurückkehrt – wirklich
zu Hause ist er schon lange in
Deutschland.

Von Hatto Schmidt (sch)
Es geht ein frischer Wind am

Hermannstädter Flugplatz. Ein
Vorgeschmack auf die Verän-
derungen, über die man allent-
halben lesen kann? Das Abfer-
tigungsgebäude dämpft solche
Hoffnungen. Die Hälfte der 50
Passagiere muss draußen im
kalten Nieselregen stehen: In
dem trostlosen kleinen Gebäu-
de ist nicht genug Platz für alle
Reisenden. Ein guter Teil sind
Siebenbürger Sachsen.

Ein Blick auf die Baustelle
nebenan facht den Funken
Hoffnung wieder an: Ein neuer
Bau entsteht da, und tatsäch-
lich wird er vier Tage später
offiziell eingeweiht werden. In
Betrieb genommen wird er aber
wohl erst im Sommer 2008.

Auf dem Weg in die Stadt
fährt das Taxi an einem In-
dustriegebiet vorbei. Bekannte
Namen stehen auf den Fir-
menschildern: Thyssen-Krupp,
Continental, Siemens. Dann
tauchen andere Gebäude auf,
private Häuser wie Betriebs-
gebäude, die samt und sonders
in einem äußerst traurigen Zu-
stand sind. Die Straße ist über-
lastet; ihr Zustand spottet jeder
Beschreibung.

Eben dieser Zustände wegen
hat der Großteil der Sieben-
bürger Sachsen nach der Re-
volution im Winter 1989 die
Heimat fluchtartig verlassen,
desillusioniert nach 50 Jahren
Kommunismus, zermürbt von
der rumänischen Bürokratie
und jeder Hoffnung auf Bes-
serung der Zustände beraubt.
Viele haben inzwischen ihre al-
te Heimat wieder gesehen,
manche kommen regelmäßig.

Aber kaum einer würde ei-
nen Cent darauf setzen, dass in
Rumänien wirklicher Wandel
möglich ist: Das beweisen die
Bemerkungen, welche die mit
dem Flugzeug aus München
gekommenen Heimat-Urlau-
ber beim Warten vor der Pass-
kontrolle fallen ließen.

So sauber ist es in Brixen
nicht 

Aber ist es nur äußerer
Schein, was in Hermannstadt
glänzt? Das Stadtbild wandelt
sich dramatisch, sobald der
Turm der evangelischen Stadt-
pfarrkirche auftaucht: Überall
werkeln Arbeiter, sie pflastern
Wege und Straßen, tragen Putz
auf Außenmauern auf, repa-
rieren Dächer.

In der Altstadt schließlich,
auf dem Großen Ring, gaukelt

einem dann das Stadtbild end-
gültig vor, man stehe auf dem
Marktplatz in Rothenburg ob
der Tauber oder auch auf dem
Domplatz in Brixen. Doch halt:
So sauber ist es in keiner mit-
teleuropäischen Stadt! Keine
Cola-Dose liegt herum, keine
achtlos weggeworfene McDo-
nalds-Serviette – und wenn
doch, dann ist sie am nächsten
Morgen wie von Zauberhand
verschwunden.

„Johannis hat alles in
Gang gesetzt“

Woran liegt das? Wirklich
nur am deutschen Bürgermei-
ster, der in der 170.000 Ein-
wohner zählenden Stadt seit
dem Jahr 2000 das Sagen hat?

„Klaus Johannis hat das alles

in Gang gesetzt“, ist Carmen
Nicula überzeugt, eine seiner
engsten Mitarbeiterinnen: „Die
Bürgermeister vor ihm haben
gar nichts getan. Es ist ein
Glück, dass wir ihn bekommen
haben!“

Klar ist, dass Johannis die
Zügel in die Hand genommen
hat. Verwaltungsabläufe wur-
den gestrafft, die Zeiten zur Er-
ledigung von Vorgängen dra-
stisch verkürzt. Persönlich be-
gab sich Johannis auf die Suche
nach Investoren, und das tut er
auch heute noch in regel-
mäßigen Abständen. Rund 50
Millionen Euro sollen in we-
nigen Jahren in die Stadt ge-
flossen sein; die Firmennamen
im Industriegebiet sind Zeugen
des Aufschwungs. Hermann-
stadt hat praktisch keine Ar-

beitslosen mehr, zieht Arbeits-
suchende aus dem Umland an.

Wie mag der Heimat-Urlau-
ber aus Deutschland diese Ent-
wicklung sehen? Bedauert er,
sich zu früh für den deutschen
Pass entschieden zu haben?

Im Kopf des Reisenden aus
Südtirol nimmt ein beunruhi-
gender Gedanke Gestalt an.
Gewiss ist die fluchtartige Aus-
reise der Siebenbürger Sachsen
mit der Option der Südtiroler
überhaupt nicht vergleichbar.
Die Sachsen sind nie umge-
siedelt worden, wenn sie auch
durch die Deportation in ukrai-
nische Kohlenbergwerke nach
dem Krieg unsägliches Leid er-
litten haben. Andere deutsche
Volksgruppen in Rumänien
und den Nachbarländern hat
dieses Schicksal aber getroffen,
das auch Südtirol drohte (siehe
nebenstehenden Artikel).

Hätte die Entwicklung des
Zweiten Weltkrieges die bereits
angelaufene Umsiedelung der
Südtiroler nicht gestoppt –
würden dann heute Optanten
mit ähnlichen Gefühlen ihre al-
te Heimat besuchen wie die
Siebenbürger Sachsen? Was
geht in einem Menschen vor,
der 15, 20 oder gar 50 Jahre
nach seiner Ausreise in das
Land seiner Jugend zurück-
kehrt und solche unbestreitbar
positive Veränderungen sieht?

Starker Schub durch die
Kulturhauptstadt Europas

Einen großen Schub gab
Hermannstadt die Ernennung
zur Kulturhauptstadt Europas
2007, zusammen mit Luxem-
burg. Der Blick richtete sich auf
die frühere Hauptstadt Sieben-
bürgens. Vor allem die Jugend
reist in den Westen des neuen
EU-Mitglieds Rumänien: Wer
abends über den Großen Ring
schlendert, hört von Spanisch
über Englisch, Italienisch und
Deutsch eine Vielzahl von
Sprachen.

Die Ernennung zur Kultur-
hauptstadt mag Bürgermeister
Johannis sicher auch geholfen
haben, aus Bukarest Geld los-
zueisen für sein ehrgeiziges Sa-
nierungs-Projekt (siehe eige-
nen Bericht). Schlecht angelegt
sind diese Mittel sicher nicht:
Eine Veranstaltung jagte das
ganze Jahr über die andere. Das
hatte natürlich positive Aus-
wirkungen auf den Tourismus:
Kamen im Jahr 2006 ganze
800.000 Urlauber nach Her-
mannstadt, war heuer diese
Zahl heuer schon nach dem
Sommer erreicht. Die Zahl der
Betten wuchs von 2000 im Jän-
ner 2007 auf mittlerweile 5000,
und mit der (Wieder-) Eröff-
nung weiterer Hotels soll dieser
Wirtschaftszweig ein zweites
wichtiges Standbein für Her-
mannstadt werden.

In der Silvesternacht wird
mit einem letzten Veranstal-
tungs-Höhepunkt Hermann-
stadts Rolle als Kulturhaupt-
stadt beendet sein. Dann wird
sich auch bald weisen, ob der
eingeschlagene Weg ein dau-
erhafter sein kann.

Das weiche Licht der Laternen lässt die altösterreichische Architektur der Gebäude am Großen Ring erst richtig zur Geltung kommen.

Kritische Blicke unter dem Denkmal des großen Sachsenbischofs
Georg Daniel Teutsch

Zum traditionellen Sachsentag sind sie noch einmal in ihre
siebenbürgische Tracht geschlüpft.

Endlich auch in vielen Orten
Siebenbürgens: Zwei- oder gar
dreisprachige Ortsschilder.

STICHWORT: Hermannstadt
Hermannstadt – Die Stadt (ru-
mänisch Sibiu; ungarisch
Nagyszeben) ist eine Gründung
deutscher Siedler, die 1143 die
Gegend erreichten. Gekommen
waren sie auf den Ruf des un-
garischen Königs Gesa I. hin,
der sich von den deutschen
Wehrbauern die Sicherung der
Grenzen gegenüber Einfällen
aus Asien und wirtschaftliche
Stärkung durch moderne Me-
thoden versprach. Hermann-
stadt wurde während des Mon-
golensturms 1241 zerstört,
wurde danach aber mit einer
fast unüberwindbaren Befesti-
gung versehen. Die Türken
konnten die Stadt nie bezwin-
gen. Hermannstadt entwickel-
te sich zu einem wichtigen
Wirtschafts- und Handelszen-
trum und war über Jahrhun-
derte die Hauptstadt Sieben-
bürgens. Zusammen mit Un-
garn und Szeklern (ein Un-
garisch sprechender Volks-
stamm) bildeten die Sachsen
auf der Grundlage ihres „Au-
tonomiestatuts“ (der Andrea-
nische Freibrief von 1224, der
den Deutschen einen beispiel-
haften Schutz bot) einen Me-
chanismus heraus (die Nati-
onsuniversität), mit dem all-
fällige Konfikte zwischen den
Volksgruppen gelöst werden
konnten. Ausgeschlossen wa-
ren freilich die Rumänen.

Nach dem Ersten Weltkrieg
wurde Siebenbürgen an Rumä-

nien angegliedert. Ende der
dreißiger Jahre verloren die
Siebenbürger Sachsen die ab-
solute Mehrheit in der Stadt.
Heute sind 95 Prozent der Ein-
wohner Rumänen, zwei Pro-
zent sind Ungarn und 1,6 Pro-
zent sind Deutsche. In Sieben-
bürgen leben 7,2 Millionen
Menschen; 75 Prozent sind Ru-
mänen, 20 Prozent Ungarn, 0,6
Prozent Deutsche.

Klaus Johannis ist der erste
Deutsche auf dem Hermann-
städter Bürgermeistersessel
seit 55 Jahren. Er setzte sich bei
der Gemeindewahl 2000 über-
raschend gegen eine Vielzahl
rumänischer Konkurrenten
durch und wurde 2004 mit fast
90 Prozent der Stimmen wie-
dergewählt. Im Gemeinderat
hat das Demokratische Forum
der Deutschen in Rumänien
seither mit 16 deutschen Räten
von 23 die absolute Mehrheit.
Auch der Landrat im 420.000
Einwohner zählenden Land-
kreis Hermannstadt ist nun ein
Deutscher.

In der ganzen
Stadt wird
gebaut und
gewerkelt:
Blick auf die
evangelische
Stadtpfarrkirche
und die
Sagstiege. 

NATIONALSOZIALISMUS / Umsiedelung 1940

Sie hatten keine Option
215.000 Deutsche verloren ihre Heimat zwei Mal
Rumänien – Kaum bekannt ist,
dass in den frühen 1940-er Jah-
ren die Deutschen aus der Dob-
rudscha, in der Bukowina und
in Bessarabien (siehe Grafik)
umgesiedelt wurden in einem
Unternehmen, das in einem
Atemzug mit der Option der
Südtiroler zu nennen ist.

In seiner berüchtigten
Reichstagsrede am 6. Oktober
1939 hatte Hitler eine „neue
Ordnung der ethnografischen
Verhältnisse“ beschworen und
damit explizit die „Umsiede-
lung der Nationalitäten“. Da-
mit waren nicht nur die Süd-
tiroler gemeint. In Verträgen
mit Russland und Rumänien
über die „Rückführung“ der
Volksdeutschen aus Osteuropa
wurde 1940 das Schicksal der
Deutschen in der Bukowina,
der Dobrudscha und Bessara-
bien besiegelt. Rund 215.000
Personen wurden umgesiedelt.
Sie sollten – wie dies auch für
die Südtiroler geplant war – in
Gebieten angesiedelt werden,
die ihrerseits durch Umsiede-

lung der ansässigen Bevölke-
rung „frei“ geworden waren,
vor allem in Polen. Die Deut-
schen aus der Dobrudscha, der
Bukowina und aus Bessarabien
verloren dabei gleich zwei Mal
ihre Heimat, denn nach dem
Vorrücken der sowjetischen
Armeen mussten, wer diesen
Leidensweg überlebte, als
Flüchtlinge eine neue Existenz
im besiegten Deutschland auf-
bauen. Zum überwiegenden
Teil konnten sie nicht mehr in
ihre alte Heimat zurückkehren.
Ähnliches hätte wohl auch den
Südtirolern gedroht, hätte der
Kriegsverlauf nicht die Option
gestoppt.

Wie im Banat, in der Gott-
schee und in Galizien hatten
sich die deutschen Siedler im
18. Jahrhundert, in der Zeit der
österreichischen Kaiserin Ma-
ria Theresia und der russischen
Zarin Katharina der Großen in
der Dobrudscha, in der Bu-
kowina und in Bessarabien
niedergelassen.


