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„Siebenbürgen in Bildern erzählt“
Fünf Filmteams auf Spurensuche in Katzendorf

Konservierungsarbeiten
eingeleitet

Auch Repser Kirche soll  Touristen anziehen

Der Bau der turmlosen Hal-
lenkirche von Reps wurde im 15.
Jahrhundert vorgenommen.  Auf
der Südseite  steht der Glocken-
turm und  die Schule, auf der
Nordseite das Pfarrhaus.  Reste
der Ringmauer sind dazwischen
erhalten. Vor Jahren wurden  im
Inneren der Kirche Entwässe-
rungsarbeiten eingeleitet. Auch
heute befindet sich da noch eine
Pumpe, um das Wasser, das sich
ansammelt,  abzulei ten. Die
Schwalbennestorgel wurde  re-
stauriert und befindet sich in der
Schwarzen Kirche von Kron-
stadt.

In der Repser Kirche befindet
sich die Orgel aus Draas, die
auch restauriert werden muss,
um nach Abschluss der Konser-
vierungsarbeiten in den Gottes-
diensten wie auch bei anderen
musikalischen Veranstaltungen
gespielt werden zu können.  Vor
Jahren wurde mit der Regiona-
len Entwicklungsagentur  Zen-
trum von Karlsburg ein Finan-
zierungsvertrag innerhalb des
Programms  2014 – 2020, sei-
tens des Kronstädter Evangeli-
schen Kirchenbezirkes A.B. von
Peter Simon, zuständig für Im-
mobilien, mit dem Generaldirek-
tor der Agentur Simion Cre]u in
Höhe von  2,05 Millionen Lei un-
terzeichnet.

Anlässlich einer in Reps statt-
gefundenen Pressekonferenz
am Dienstag, dem 23. Juli, wur-
de über das Vorhaben berich-
tet, dass innerhalb von zwei
Jahren die Kirche ihre Tore für
die zahlreichen Besucher, die
zu der Burg aufsteigen, öffnen
soll. Außerhalb der Mauern wer-
den Grabungen vorgenommen,
Rohre gelegt, um das Wasser
abzuleiten, um der Feuchtigkeit

in den Mauern Herr zu werden.
An den Innenwänden befinden
sich Fresken, die gerettet wer-
den müssen. Architekt Ale-
xandru Nichifor  betonte,  dass
der Wert des Baudenkmals erst
richtig festgestellt werden kann,
nachdem entschieden wird, wie
die Fresken zu retten sind. An
den Wänden befinden sich zwei
Schichten von Fresken oder Be-
schriftungen und man muss ent-
scheiden, welche  davon zu ret-
ten sind.  Emil Cri{an, Architekt
des Landeskonsistoriums, un-
terstrich, dass Reps eines der
13 Projekte ist, die gegenwärtig
in Angriff genommen wurden
oder  werden.  D ie  europä i -
schen Finanzierungen s ind
die Rettung dieser Baudenkmä-
ler.

Stadtrat Karl Hellwig betonte
seitens der Kirchengemeinde,
dass die bürokratischen Hürden,
die man überwinden muss sehr
groß sind. In diesem Sinne un-
terstrich auch Peter Simon, dass
für jeden Schritt, den man bei
den Arbeiten unternimmt, es
zahlreiche Genehmigungen
benötigt, für die der Bezirk auf-
kommen und bezahlen muss, da
diese nicht im Finanzierungs-
vertrag eingeschlossen sind.
Das Kulturministerium legt ei-
nem nur Pflichten und keine
Rechte auf, laut denen der Ei-
gentümer für Schutz des Bau-
denkmals verantwortl ich ist.
Auch die Stadt verspricht sich
einen Anstieg der Besucher der
Kirche von 30 Prozent. Insge-
samt erhofft man sich eine nach-
haltige Entwicklung des Gebiets
und der Stadt. Burg und Kirche
sollen dabei einen Sondersta-
tus erfüllen.

Dieter Drotleff

Das größte Problem  des Komplexes bestehend aus Evangelischer
Hallenkirche, Glockentrum, Pfarrhaus  in Reps ist die Feuchtigkeit
in den Mauern, betonte Andras Zoltan, Leiter der Baustelle.
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Es ist Mittagszeit in Katzendorf.
Die Julisonne strahlt über den
hohen Linden. Im Pfarrhof hän-
gen weiße Lampions an den
Bäumen, vom Weiten sehen sie
aus wie riesige, schwebende
Kugeln. Aus der Küche dringt  fri-
scher Kaffeegeruch. An einem
Tisch im Garten sitzen mehrere
Leute und plaudern. Das Ge-
spräch dreht sich um Dokumen-

tarfilme , die vor längerer Zeit in
Siebenbürgen gedreht wurden.
„Wir können uns ja duzen“,
meint Titus Faschina von der
Beuth-Hochschule für Technik
Berlin. „In der Filmbranche duzt
man sich immer“. Er erzählt uns
über seinen Dokumentarfi lm
„Dem Himmel ganz nah“, in dem
das Leben der letzten Hirten in
den siebenbürgischen Karpa-
ten gezeigt wird. Dann wird
über Katzendorf gesprochen.

Wer ins Dorf gelangt, das 9 Ki-
lometer weit von Reps entfernt
liegt, begibt sich in eine Zeit-
maschine.

Pferdewagen, Schaf- und Kuh-
herden, staubige Straßen, brö-
ckelnde Häuser und eine Stille,
die fast therapeutisch wirkt. Im
Zentrum des Dorfes angelangt,
öffnet man das Tor zum Pfarrhof
und tritt in ein kleines Paradies:

ein wunderschöner, grüner Gar-
ten, hohe Linden, ein Kirchturm
aus dem Mittelalter. Man kann gut
verstehen, was so viele ausländi-
sche und rumänische Gäste Jahr
für Jahr hierher lockt.

Der Schriftsteller und Filmema-
cher Frieder Schuller, der in Berlin
und Katzendorf lebt, hat seinen
evangelischen Pfarrhof zu einem
wichtigen kulturellen Treffpunkt
entwickelt. Nicht nur der „Dorf-
schreiberpreis“ wird hier verlie-

Bei der Recherchearbeit Foto: Hans Peter Schuster

hen. Während des Sommers gibt
es dauernd Gäste im Pfarrhof.
Diesmal sind es 11 deutsche Film-
studierende aus Berlin und zwei
filminteressierte Studierende
aus Klausenburg, die im Rah-
men der deutsch-rumänischen
Sommerschule für ethnografi-
schen Dokumentarfilm kurze Fil-
me über das Dorf drehen. Diese
wurden von vier Dozenten beglei-
tet.

10 Tage in einem
faszinierenden Dorf

Das Projekt entstand durch
Kooperation zwischen dem Insti-
tut für deutsche Kultur und Ge-
schichte Südosteuropas an der
LMU München und der Beuth
Hochschule für Technik Berlin
und wurde von der Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur
und Medien gefördert. 10 Tage
lang wird in Katzendorf recher-
chiert, und eine dieser recher-
chierten Facetten soll filmisch in
einem 15-minütigen Dokumen-
tarfilm erzählt werden. Von den
Studenten aus Berlin war nie-
mand vorher in Rumänien. „Wäh-
rend der 10 Tage verlassen wir
Katzendorf nur zwei Mal- einmal
um nach Deutsch-Weißkirch zu
fahren, ein anderes Mal fahren
wir nach Streitfert zu den tausend-
jährigen Eichen. Ansonsten blei-
ben wir im Dorf und suchen unse-
re Protagonisten“, erklärt einer der
Studenten.

Elise Wilk und
Laura C²p²]ân²-Juller

(Fortsetzung auf Seite 2)

Schon mit dreieinhalb Jahren weiß Edi genau, wie er sich vor der
Kamera zu verhalten hat Foto: Laura C²p²]ân² Juller
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„Siebenbürgen in Bildern erzählt“
(Fortsetzung von Seite 1)

Während der zehn Tage wird
recherchiert, gefilmt, es finden
Seminare zur Bildgestaltung
statt. Jeden Abend berichten die
Teams über den Stand ihrer Fil-
me, die auftretenden Schwierig-
keiten und die verzeichneten
Erfolge. Auf den Rat und die
Unterstützung der Dozenten
können sie sich zu jeder Zeit
verlassen. Abends schaut man
zusammen Filme in der Scheu-
ne, mit anschließender Diskus-

sion. Mit dabei ist immer auch
der Gastgeber Frieder Schuller.
Auch nach Streitfort zu den Jahr-
hunderte alten Eichen begleitet
er die Filmteams.

„Die Themen liegen in
Katzendorf buchstäblich

auf der Straße“

Schuller selbst hat zahlreiche
Filme über die Region gedreht.
„Wir haben uns zusammen über
das Dorfschreiber-Projekt unter-
halten und dann kamen wir auf die
Idee: wenn es in Katzendorf einen
Dorfschreiber gibt, warum sollte
es auch nicht einen Dorf-Doku-
mentarfilmer geben?“, erzählt Ti-
tus Faschina.

Das Tor öffnet sich und lang-
sam pendeln auch die Teilneh-
mer der Sommerschule ein. Ei-
nes der Teams ist etwas besorgt.
Die jungen Leute haben vor,
einen Film über die Kinder aus
Katzendorf zu drehen. Bloß hat
es sich als äußerst schwierig
herausgestellt, Eltern zu finden,
die ihren Kindern erlauben, in
einem Film als Protagonisten
aufzutreten. „Das ist das Risiko
beim Dokumentarfilm. Der Inter-
viewpartner überlegt es sich

plötzlich anders und will nicht 
mehr gefilmt werden. Da muss 
man flexibel sein und schnell ein 
anderes Thema finden. Wir haben 
Plan B, Plan C und sogar Plan Y 
bereit“, scherzt Kristian Erdmann 
aus Berlin. „Jetzt suchen wir die 
Waldfrau. Das ist eine alte Roma-
Frau, die schon seit ihrer Kindheit 
Pilze sammelt“, erklärt sein Kolle-
ge Philip Deutenbach. Auch ein 
anderes Team kehrt in den Hof 
ein.

Ihr Thema ist der Kiosk aus 
Katzendorf. Im Dorf gibt es keine

einzige Gaststätte, keine Bar. Es
gibt aber einen Kiosk, wo auch
Bier verkauft wird. Und dieser Ki-
osk ist Treffpunkt für alle aus dem
Dorf. Hier wird den ganzen Tag
über Gott und die Welt disku-
tiert“, erzählt ein anderer Teil-
nehmer. „Die Themen liegen in
Katzendorf buchstäblich auf der
Straße“, meint auch Faschina.
Wenn eins nicht funktioniert, fin-
det man das nächste. Um 14 Uhr
wird in der Scheune zu Mittag
gegessen. Heute gibt es Kartof-
felsuppe mit Estragon und Reis
mit Hühnchen.

Die Teilnehmer sind vom le-
ckeren Essen begeistert. Dann
schwärmen die aus 2-4 Perso-
nen gebildeten Filmteams aus,
um an ihren Drehorten zu re-
cherchieren und ihre Protago-
nisten zu interviewen. Dabei
werden die Teams beim Dolmet-
schen entweder von den Rumä-
nisch sprechenden Studieren-
den oder den Projektbegleitern
des IKGS unterstützt. Wir schlie-
ßen uns je einem Filmteam an.
Eine von uns beschließt, die Wald-
frau zu suchen, die andere beglei-
tet das Filmteam zu einem Fuß-
ballspiel mit den Kindern aus dem
Dorf.

Die Pilzefrau und der
sächsische Ofen

Philip Deutenbach, Kristian 
Erdmann und Sven Tabea ma-
chen sich  auf den Weg zur Pilze-
sammlerin Rebi. Doch sie werden 
aufgehalten.  Eine Sachsenfami-
lie hört die jungen Männer deutsch 
sprechen und bittet sie, ihnen zu 
helfen, einen Ofen ins Haus zu 
bringen. Danach wird in der Kü-
che bei Bier und Schnaps  ge-
plaudert. Die Familie ist für den 
Sommer da, seit Anfang der 90er 
Jahre leben sie in Deutschland. 
Nur der Vater der Frau ist zurück-
gekehrt. Früher war er Förster.
„Hier setze ich mich auf die Bank 
vor dem Haus und kenne alle, 
die an mir vorbeigehen. In  
Deutschland passiert das nie“, 
meint er. Das Filmteam verab-
schiedet sich von der Familie und 
verspricht, wieder auf Besuch zu 
kommen. Dann geht es bergauf 
zum türkisfarbenen Haus von 
Rebi. Vor der Kamera erzählt die 
78-jährige Romafrau, wie sie auf 
ihre Urenkelinnen aufpasst ,  
die sie „Mama“ nennen, wie 
sie elternlos aufgewachsen ist 
und mit 15 Jahren heiraten  
musste.

Und wie sie fast täglich in den 
Wald geht, um Pilze zu sammeln, 
obwohl sie nierenkrank ist und jede 
Woche zur Dialyse ins Kronstäd-
ter Kreiskrankenhaus gefahren 
wird. Und wie sie im Wald einen 
Bären getroffen hat, dem sie knapp 
entkommen ist. Nach dem Inter-
view vereinbaren die jungen Män-
ner einen Treffpunkt für den  
nächsten Tag. Sie wollen Rebi 
beim Pilzesammeln begleiten. 
Während des Interviews haben 
sich etwa 15 Kinder im Hof von 
Rebi versammelt. Es geht laut und 
lustig zu. „So schöne junge Män-
ner und noch nicht verheiratet! Ich 
wünsche euch, schöne Ehefrau-
en zu finden“, sagt Rebis Tochter 
zum Abschied.

Aus der Perspektive
der Kinder

Während ihre Kollegen die 
Pilzefrau gefilmt haben, sind die 
Protagonisten des Filmes von 
Hannah Aschenbrenner und  
Lisa Loriene Richter die Kinder 
aus dem Dorf. Es sind drei Brü-
der und ihre Freunde, die die Stu-
dentinnen durch den Alltag be-
gleitet haben. Nach dem Dreh 
schauen sich die jungen Frauen 
das Material an und schwärmen 
weiterhin von ihren Protagonis-
ten und vom Filmemachen. Was 
am Bildschirm zu sehen ist, ist 
eine Kindheit von der man nur 
träumen kann: Kinder verschie-
denen Alters spielen, baden im 
Bach, spielen Fußball, singen, 
angeln, tanzen, wandern auf den 
benachbarten Hügeln, fahren ei-
nen Traktor, lachen. Sie sind fast 
immer untereinander, ohne Er-
wachsene, scheinen das Dorf und 
die Umgebung für sich alleine zu 
haben. Um die wundersame Welt 
der Kinder zu zeigen, hat das Film-
team nur aus der Perspektive der 
Kinder, beziehungsweise auf deren 
Augenhöhe gefilmt, „wie in den Zei-
chentrickfilmen mit Mickey Mouse, 
wo nur die Beine der Erwachse-
nen zu sehen sind, nicht der gan-

ze Körper” erklären Hannah und
Lisa.

Ein sechsjähriger Knirps rennt
auf dem modernen Fußballfeld
dem Ball hinterher, die Kamera-
frau läuft ihm mit der Kamera in der
Hand nach. Die Linse der Video-
kamera wirkt wie das Auge des
Zuschauers, der für und mit dem
Jungen fiebert und sich wünscht,
ein Tor zu schießen. Als sein Geg-
ner den Ball zum Schuss ansetzt,
legt sich Lisa ganz dicht am Ball
auf das Fußballfeld und filmt den
Turnschuh, wie er in den Ball trifft.
Nach dem Dreh begleiten die jun-
gen Frauen ihre Protagonisten fast
bis nach Hause, sie erzählen noch
lange, machen Pläne für den kom-
menden Tag, wann sie zusammen
Grillen, in den Wald gehen und mit
dem Traktor fahren wollen. Diese
Zeit außerhalb des Filmens ist Teil
der Arbeit eines Dokumentarfilme-
machers, denn es stärkt das ge-
genseitige Vertrauen zwischen
Team und Sujets erfahren die Teil-

nehmerinnen an der Sommer-
schule aus Katzendorf.

Katzendorf in fünf
Doku-Filmen

Lisa und Hannah haben ihre
beiden Studentenfilme bislang zu-
sammen gemacht und sind schon
eingearbeitet, kennen ihre Pflich-
ten im Prozess des Filmemachens
ganz genau: Hannah nimmt den
Ton auf, Lisa filmt. Thema, Dreh-
buch und -plan, sowie den Schnitt
bestimmen sie gemeinsam.

Dass Filmemachen Teamarbeit

ist, lernen die Studenten nicht nur
von den Dozenten, sondern nun
auch ganz konkret durch die
Übung. „Wir haben noch nie ei-
nen Film in diesem Ausmaß ge-

Evangelische Gottesdienste
im Kirchenbezirk Kronstadt
Am Freitag, dem 2. August 2019
12.00 Uhr:  Nussbacher Treffen (Hauptgottesdienst mit Hei-
ligem Abendmahl).

Am Sonntag, dem 4. August 2019
9.00 Uhr: Honigberg.
9.15 Uhr: Tartlau.
10.00 Uhr: Kronstadt – Schwarze Kirche, Bartholomae; Buka-
rest, Fogarasch, Neustadt, Reps, Zeiden.
11.00 Uhr: Petersberg, Schweischer.
11.30 Uhr: Kronstadt – Blumenau (in rumänischer Sprache);
Rosenau, Weidenbach.
12.00 Uhr: Deutsch Tekes.

macht“ erzählen die jungen Stu-
dentinnen. „Es ist ein Geschenk,
dass wir diese Erfahrung hier
machen dürfen” sagt Lisa. Sie hat
keinen Augenblick gezögert, als
das Angebot kam, eine Woche
lang in einem rumänischen Dorf
zu verbringen um einen ethnogra-
phisch orientierten Dokumentar-
film zu machen.Von Anfang an
konnten sie sich voll auf ihren Film
konzentrieren. Die Entscheidung,
den Alltag der Kinder zu zeigen,
fiel von Anfang an und sie konnten
sich auf deren Offenheit und Gast-
freundschaft freuen, überall mit
ihnen mitgehen und aufnehmen,
was sie interessant fanden. Dass
sich nicht alle Menschen gerne
filmen lassen, oder, noch schlim-
mer, zusagen und es sich vor dem
Dreh anders überlegen, haben
Hannah und Lisa von ihren Kolle-
gen erfahren müssen.

Nichtsdestotrotz konnte jedes
Team Dank der Unterstützung der
anderen Studenten und der Trai-

ner Mut schöpfen, ein neues The-
ma und neue Protagonisten zu su-
chen und einen Film zu
gestalten.An den letzten zwei Ta-
gen steht Sichten und Schneiden
im Programm, am  letzten Abend
feiern die Dokumentarfilme Pre-
miere in der Scheune. Natürlich
sind alle Protagonisten und auch
andere Leute aus dem Dorf dazu
eingeladen. Während des Projek-
tes sind fünf Filme entstanden. In
„Nicu“ berichtet ein Bewohner des
Dorfes über sein Leben. Im Film
„Rebi“ geht es um eine 78-jährige
Pilzesammlerin, die täglich mit
ihren Enkelkindern in den Wald
geht. Später werden die Pilze auf
dem Markt verkauft. Sie sichern den
Lebensunterhalt der Familie.

„Zwei Schritte entfernt“ heißt der
Film über die bekannte Ecke im
Zentrum des Dorfes, wo sich Jung
und Alt über das Leben und den
Alltag austauschen. In „Umblarea“
sind die Filmemacherinnen einen
Tag unterwegs mit der Herde des
Dorfes. „B²ie]i ca brazii“ (Junge
Männer wie Tannen) dokumentiert
einen Tag aus dem Leben der Kin-
der, die gerade ihre Sommerferien
verbringen. Sie wurden vom Film-
team beim Angeln, Baden und Fuß-
ballspielen begleitet. Am Ende der
zehn Tage sind die Teilnehmer um
viele Erfahrungen reicher. Und sie
finden, dass es im Dorf unendlich
Stoff für Filme gibt. „Eins ist sicher:
Katzendorf ist ein lebendiges Dorf“,
sagt Sven Tabea. Alle Filme wer-
den in Kürze hier zu sehen sein:
www.filmschoolkatzendorf.de.

Einen Tag unterwegs mit der Herde

Seminar in der Scheune            Fotos: Hans Peter Schuster

Bei der Pilzesammlerin Rebi
Foto: Elise Wilk


