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Ihr Schall gehet aus bis nach Rumänien 
 

Der Humanist, Schulgründer und Buch-
drucker Johannes Honterus (1498-1549) 
führte 1542 die Reformation in Sieben-
bürgen ein. Dadurch entstand die heuti-
ge, deutschsprachige, Evangelische Kir-
che Augsburgischen Bekenntnisses in 
Rumänien mit Gemeinden in Sieben-
bürgen und Bukarest (Bischofssitz: 
Hermannstadt). 
Vier ihrer Gemeinden und Kirchen 
waren im Oktober 2019 Ziel des Rei-
sechores der Emmaus-Kantorei unter 
Leitung von Kreiskantor Klaus-Peter 
Pfeifer. Unter dem programmatischen 
Titel „Ihr Schall gehet aus“ (Georg 
Friedrich Händel, Messias) wurden mit 
großem Engagement der Sängerinnen 
und Sänger vier geistliche Chorkonzerte 
in Hermannstadt, Kronstadt, Mediasch 
und Bukarest gegeben mit Werken aus 
fünf Jahrhunderten, von Heinrich 
Schütz (1585-1672) bis Toni Ulrich 
(*1989). Drei Organisten (Denis Richter, 
Svenja Spickers, Toni Ulrich) und die 
Flötistin Susanne Weber-Spickers berei-
cherten die Konzerte mit Instrumental-
musik. 
Als Bauwerk besonders beeindruckend 
war die Schwarze Kirche in Kronstadt, 
so genannt nach ihrem Äußeren, das 
durch den Stadtbrand von 1689 ge-
schwärzt wurde. Diese gotische Hallen-
kirche ist der größte Sakralbau zwischen 
Wien und Istanbul. Im Innern wird man 
zum einen von den zahlreichen Orient-
teppichen an den Wänden überrascht, 
die von den siebenbürgischen Kaufleu-
ten nach erfolgreichen Handelsreisen in 

den Nahen und Mittleren Osten ge-
spendet wurden. Zum anderen überwäl-
tigt (optisch und akustisch) die Orgel aus 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
mit ihren 3993 Pfeifen, die über vier 
Manuale und ein Pedal gespielt werden. 
Sie besitzt noch keine elektronischen 
Hilfen für den Organisten, so dass er bei 
Konzerten zur Bedienung der 76 Regis-
ter von je einem Helfer zur Rechten und 
zur Linken unterstützt werden muss. 
Die Orgel wurde uns vom Organisten 
Dr. Steffen Schlandt unter großem kör-
perlichen Einsatz anhand von Mendels-
sohns „Wachet auf ruft uns die Stimme“ 
(das auch zum Chorprogramm gehörte) 
unter allmählichem Einsatz aller Register 
demonstriert. Da die Kirche über keine 
funktionierende Heizung verfügt (was 
auch die Kantorei körperlich verspürte), 
versammelt sich die Gemeinde dort zu 
Gottesdiensten nur von Palmsonntag bis 
zum Reformationsfest; im Winterhalb-
jahr wird in kleinere Kirchen ausgewi-
chen. 
Ein besonderes Konzert fand im Alten- 
und Pflegeheim der evangelischen Kir-
che in Hermannstadt mit vorwiegend 
klassischen Volksliedern statt, bereichert 
durch den Vortrag von passenden Ge-
dichten. Dieses Konzert ließ deutlich die 
therapeutische Wirkung von Musik auf 
Hochbetagte erkennen; zunächst unbe-
wegliche Gesichter lösten sich und die 
Lippenbewegungen zeigten Textkennt-
nis und Sangesfreude an. 
Dort und in allen Kirchen war erste 
Zugabe immer das Lied „Im Holder-
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strauch“ (Satz Klaus-Peter Pfeifer), das 
stets Begeisterung aber auch etwas Er-
heiterung auslöste, denn der Chor sang 
es in der hochdeutschen Textfassung 
von Carl Martin Römer, während es in 
Siebenbürgen nur in der „sächsischen“ 
Mundart gesungen wird. „Sächsisch“ in 
Verbindung mit Siebenbürgen hat im 
Übrigen nichts mit dem heutigen Sach-
sen zu tun, sondern ist wohl eine aus der 
ungarischen Amtssprache stammende 
Standesbezeichnung. Die „sächsische“ 
Mundart gehört zur moselfränkischen 
Sprachgruppe, verwandt mit dem heuti-
gen Letzeburgischen und Ripuarischen. 
Die Siedler kamen ab dem 12. Jahrhun-
dert nämlich aus einer Region, die heute 
zwischen Deutschland, Luxemburg, 
Belgien und den Niederlanden aufgeteilt 
ist.  
Über die Situation der Rumäniendeut-
schen in Geschichte und Gegenwart und 
die politische Entwicklung in Rumänien 
wurde der Chor 
anschaulich durch 
Dr. Paul-Jürgen 
Porr, dem Vorsit-
zenden des “Demo-
kratischen Forums 
der Deutschen in 
Rumänien“ unter-
richtet. Das Forum 
ist einerseits der 
Kulturverein der 
deutschen Minder-
heit, andererseits 
stellt es parteiähn-
lich den Abgeordne-
ten der Deutschen 
im rumänischen 
Parlament. 

Bei herrlichem Sonnenschein waren 
auch die Fahrten über Land und durch 
die Karpaten sowie die rumänische Kü-
che (schierer Schweinspeck und Grieben 
zur Vorspeise, Krautwickel und Polenta 
als Hauptgang, süßes Schmalzgebacke-
nes als Dessert) ein Erlebnis. 
Eine Besonderheit Siebenbürgens sind 
die Kirchenburgen, in denen sich die 
Dorfbewohner mitsamt Vieh und Vorrä-
ten zum Schutz vor Mongolen und Tür-
ken in Sicherheit bringen konnten. Paare 
und Singles im Chor waren besonders 
beeindruckt vom Ehe-Gefängnis in der 
Kirchenburg von Birthälm: Zerstrittene 
Paare saßen dort, ausgestattet mit nur 
einem Bett, Tisch Stuhl und Teller, einer 
Gabel und einem Löffel, aber ohne 
Messer, so lange ein, bis sie sich wieder 
vertrugen. Es wird berichtet, dass diese 
Maßnahme nur bei einem einzigen Paar 
versagt hat. 

Detlev Rein 




