Musik auf Reisen –
eine Orchesterfahrt nach
Rumänien

Von älteren/ehemaligen Schülern haben
wir 13-Klässler von tollen Konzertreisen in
die Heimat unseres Dirigenten gehört. Deshalb setzten wir alle Hebel in Bewegung,
um auch einmal von solch einem Ereignis
profitieren zu können. Nach Bitten und
Betteln und vielen Überredungskünsten
war Herr Horwath schließlich dazu bereit,
zum Ende unserer Schulzeit noch einmal
eine solche Reise mit dem Oberstufenorchester nach Siebenbürgen zu unternehmen. Als dann auch die Mindestzahl von
30 Schülern überredet war, stand der Reise
nichts mehr im Weg.
Um uns auf die Fahrt einzustimmen, erzählte uns Herr Horwath immer wieder
viele interessante Dinge über die Kultur
und die Lebensweise in unserem Zielland.

Darüber hinaus organisierte er im Voraus
viele Stadtführungen, u. a. mit einem alten
Bekannten aus Schäßburg, der uns dann
auch vor Ort sehr detailreich über die Geschichte Siebenbürgens (und besonders
Schäßburgs) informierte. Aus erster Hand
erfuhren wir also viel über das Leben der
Siebenbürger Sachsen, deren Verhältnis
zum rumänischen Staat und ihre Situation
vor allem im 20. Jahrhundert, was für uns
natürlich von besonderem Interesse war, da
Herr Horwath selbst diese Zeit miterlebte.
So hörten wir von unglaublichen Schikanen
an der deutschen Bevölkerung, von der
schlimmen Situation während der Weltkriege und vor allem auch über die Zeit des
Kommunismus unter Ceauşescu.
Umso gewichtiger schien uns die Tatsache, als deutsche Staatsbürger hier in diesem Land so wunderbar aufgenommen und
umsorgt worden zu sein. Darüber hinaus
bestaunten wir geschichtsträchtige Bauwerke in Schäßburg und besichtigten die
bekannte schwarze Kirche in Kronstadt.
Natürlich durfte auch ein Besuch in einer
Kirchenburg nicht fehlen und so fanden wir
uns eines Vormittags in Birthälm ein und
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erkundeten wie immer bei bestem Wetter
die schöne Burg und ließen uns vom Ehegefängnis und vom Türschloss der Kirche
beeindrucken.
Immer wieder, und vor allem auf den
Busfahrten, fielen Herrn Horwath neue
Geschichten ein, die er dann kurzerhand
durch das Busmikrofon preisgab und so
manchen unter uns wirklich ins Staunen
versetzte. So wurde es uns auch auf den
mühsamen Fahrten auf den holprigen Straßen nie langweilig. Überhaupt schien, dank
der guten Planung unseres Dirigenten,
Langeweile nie ein Thema zu sein. Viele
Besichtigungen, Unternehmungen und
natürlich die Konzerte sorgten dafür, dass
wir möglichst viel von dieser Reise mitnehmen konnten, und trotz des
durchstrukturierten
Zeitplans
blieb noch Platz für spontane
Gesangsdarbietungen, wie auf
dem Klassentreffen von Frau
Horwath oder in der Fußgängerzone in Kronstadt.
Denn natürlich spielte auf
unserer Rumänienreise Musik
eine zentrale Rolle. So gehörte
neben
der
obligatorischen
Zahnbürste, der frischen Unterhose und einem Gastgeschenk
für die jeweilige rumänische
Gastfamilie auch unser persönliches Instrument mit Noten
und Notenständer zum Gepäck.
Dies führte dazu, dass der Bus –
wie bei jeder Reise, wenn Waldorfschüler on board sind – nicht zwangsweise überladen, aber zumindest bis obenhin gefüllt war… Und wenn die Instrumente schon einmal die rumänische Grenze
überquert hatten, lag es nahe, sie auch für
das ein oder andere Konzert auszuladen
und aufzubauen, zu stimmen und sie
schließlich im Takt zu Herrn Horwaths
rege bewegter Stricknadel (alias Taktstock)
zu bespielen.

32

Insgesamt waren es drei Konzerte an
der Zahl. Diese hätten jedoch, die örtlichen
Gegebenheiten betreffend, nicht unterschiedlicher sein können. Der erste Auftritt
kam hierbei noch am ehesten einem klassisch-sinfonischen Konzert gleich, da wir
am frühen Abend im schmucken, aber
kleinen Rathaussaal des Schäßburger primarie, zwar im Stehen, aber „Ohne Sorgen“
(Joseph Strauss) – jedenfalls bis auf den
finalen, aber nur kurz anhaltenden „Fluch
der Karibik“ – unser Programm mit untypischer Zirkuseinlage zum Besten gaben,
während das zweite Konzert vormittags in
einem Altersheim stattfand.
Es handelte sich um das Altersheim
„Carl Wolff“ in Hermannstadt (Sibiu), das

eine Zwischenstation auf unserem Tagesausflug in die für Siebenbürgen sehr
bedeutende Stadt darstellte. Hier gaben wir
als Orchester wieder eine Kostprobe unserer Zirkuskünste und unseres umfang- sowie
abwechslungsreichen
Musikprogramms zum Besten, wie beispielsweise
etwas „Aus der neuen Welt“ (Dvorak) oder
den sehr passenden „Czardas“ von Monti
mit einem Solo von unserem Konzertmeis-

ter Stefan Lenhart. Bei keinem anderen
Konzert kam die Macht der Künste und
insbesondere diejenige der Musik so stark
zum Tragen wie bei dieser Gelegenheit, da
man die Freude und Ergriffenheit der alten
Menschen spüren und ein Leuchten in ihren
Augen (wegen des musikalischen Geschenks) wahrnehmen konnte. Unser Publikum bekam also eine willkommene Abwechslung in dem vermutlich eher eintönigen Alltag des Altersheims und wir im
Gegenzug die schönste Art der Danksagung
dafür: glückliche Menschen.
Das dritte Konzert im Bunde brachte
uns wieder zurück in jüngere Gefilde. Denn
wir musizierten und jonglierten auf dem

Platz zwischen der Schwarzen Kirche und
dem Honterus-Gymnasium in Kronstadt
(Brasov) zum dortigen Abschluss des
Schuljahres. Vor unserem Auftritt wurde
also eine Zeremonie im bunten Getümmel
der Schüler, Lehrer und Eltern abgehalten,
bei der die besten Schüler aus allen Klassen
belobigt wurden. Dies war ein interessanter
Einblick in ein anderes Schulsystem…

In diesem Zusammenhang muss der
Dreifaltigkeits-Sonntag erwähnt werden, an
dessen Morgen wir einen Gottesdienst in
der Schäßburger Klosterkirche mitgestalteten. Wir eröffneten ihn mit dem Telemann’schen Konzert für vier Violinen und
es folgte „Air“ von Bach sowie das zum
Anlass passende „Alta Trinita“ oder auch
„Lauda te omnes gentes“.
Dies war jedoch noch lange nicht alles
zum Thema Musik, da unser Dirigent uns
eben erwähnte Vokalstücke auch bei sämtlichen Kirchenbesichtigungen singen ließ.
Wer jedoch glaubt, dass wir unentwegt
Musik machen mussten, der befindet sich
auf dem Holzweg, denn bereits am ersten
Tag unserer Reise legten wir einen
Zwischenstopp in der geschichtsund musikträchtigen Hauptstadt
Österreichs ein und durften uns am
Abend ein bemerkenswertes technisches, tänzerisches und gesangliches
Meisterwerk ansehen und anhören,
ganz ohne dabei selber Hand anlegen zu müssen. Herr und Frau Horwath ermöglichten uns nämlich
einen unvergesslichen MusicalBesuch im Wiener RonacherTheater, wo wir Tanz der Vampire
in einer nie dagewesenen Inszenierung zu Gesicht bekamen. Jeder
Einzelne von uns war hellauf begeistert und genoss es auch einmal
Zuschauer zu sein. Danach nächtigten wir in einem ehemaligen Schloss
– der heutigen Waldorfschule in
Pötzleinsdorf, wo wir uns irgendwann in unsere Särge verkrochen und von
Vampiren, Knoblauch und verwunschenen
Schlössern träumten…
Was sicherlich ähnlich aufregend war
wie jeder einzelne dieser musikalischen
Höhepunkte, war die Tatsache, dass wir für
die rund sechs Tage, die wir uns in Rumänien aufhielten, in rumänischen Gastfamilien bzw. im Internat in Schäßburg unterka-
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men. So bekamen wir die Chance, das in
Siebenbürgen vorherrschende Leben hautnah mitzuerleben und uns etwaiger Vorurteile zu entledigen. Denn falls manche von
uns vor unserer Ankunft in Rumänien noch
geglaubt hatten, wir würden eventuell in
eine unterentwickeltere Zivilisation eintauchen, so erlebten wir schon bald ein sich im
Aufbruch befindliches Land, wo junge
Menschen mindestens genauso gut mit
technischen Geräten ausgestattet sind wie
hier zu Lande. So wurden Handys bzw.
Smartphones beim Essen als gleichwertiges
Utensil neben das Besteck platziert und
mindestens genau so oft benutzt wie Messer und Gabel. Zum Stichwort „Essen“ ist
noch die unglaubliche Gastfreundschaft
und die fast übertriebene Sorge um unser
leibliches Wohl unserer Gastfamilien zu
erwähnen. So zauberte so manche Gastmutter beispielsweise jeden Tag ein wunderbares Mahl, das die Herzen höher schlagen ließ, und es wurde zu jeder erdenklichen Tageszeit aufgetischt, wann immer
man mit seinen Gastschülern daheim ankam.
Manche von uns waren dagegen im Internat untergebracht. Das war sehr interes-
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sant, da niemand von uns das Leben in
einem Internat kannte und wir vieles als
neu und ungewohnt empfanden. Da wir
aber mit unseren Gastschülern die Zimmer
teilten und von ihnen sehr nett in ihren
Alltag integriert wurden, fühlten wir uns
schnell wohl und waren sehr dankbar, dass
wir so gut aufgenommen wurden. Wir
durften sogar mit unseren Gastschülern
länger als gewöhnlich ausgehen und verbrachten dann die Abende mit den anderen
beim Billardspielen oder in der Disco Aristokrat. Die unglaubliche Gastfreundschaft
unserer Freunde im Internat reichte so weit,
dass sogar nach Beginn der Ferien, und
somit der Schließung der Küche, noch
dreimal am Tag Essen für uns bereit stand.
Es waren die Schüler selbst, die morgens
eine Stunde früher aufstanden um uns das
Frühstück zu richten, welches wirklich
liebevoll angerichtet war. Auch über warme Mahlzeiten konnten wir uns regelmäßig
freuen; und es war immer ein Highlight mit
allen Gastschülern des Internats zusammen
beim ewigen Dauerbrenner aus dem Radio
die selbstkreierten Köstlichkeiten zu
schmausen.
Da jedoch bekanntlich alles einmal ein

Ende hat, hieß es auch für uns am Morgen
nach dem gemeinsamen Essen auf der Villa
Franka – einem Restaurant über Schäßburg,
das wir mit einer kleinen Wanderung bei
stets vorherrschenden tropischen Temperaturen verknüpft hatten – Abschied nehmen. Und so traten wir nach wunderschönen, sonnigen Tagen unsere Heimreise mit
Halt in der unglaublich sehenswerten Stadt
Budapest an, wo wir auch noch in den
Genuss einer Stadtrundfahrt kamen. Verwöhnt von unseren Domizilen in Schäßburg waren wir von der Unterkunft in Budapest allerdings nicht so angetan und so
zogen es manche vor auf ihren Isomatten
und in ihren Schlafsäcken zu schlafen, was
aber nach einer solch ereignisreichen und
schönen Zeit nur halb so schlimm war.
Denn man muss sagen: es war wunderbar!
Im Namen aller mitgereisten Orchesterschüler möchten wir uns vor allem bei

Herrn und Frau Horwath für dieses wunderschöne Erlebnis bedanken; für ihre Bemühungen im Vorfeld, dass diese Reise
einwandfrei verlief, für die Organisation
der Gastfamilien, Planung der Stadtführungen und der Konzerte und für alles Weitere,
was im Hintergrund abgelaufen ist.
Danke auch an Frau Eversberg-Mayer
und Herrn Lackner, die uns auf dieser Reise begleitet haben, und natürlich an unseren
Busfahrer Steffen, der uns sicher über die
rumänischen Straßen kutschierte.
Es war für alle eine unvergessliche Reise, die wohl alle noch lange in Erinnerung
behalten werden; nicht zuletzt weil wir in
den 10 Tagen viele nette Menschen kennengelernt haben, mit denen wir sicher
noch lange in Kontakt bleiben werden.
Lena Zöbisch (S), Isabella Tepsić (S)

Monatsfeier im Juli: Eurythmie der 9a
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