Temeswar - Gefühl trifft auf Verstand
Noch nie von Rumänien gehört? Noch nie besucht? Dann sollten Sie Ihre Reise mit
Temeswar beginnen! In Temeswar treffen viele Sprachen aufeinander dank dem
Einfluss der Nachbarländer und der Geschichte, die unser Gebiet prägen – also
werde Sie sich hier nie fremd fühlen, sondern immer willkommen. Geht es um
Theater-, Konzertbesuche oder um das Ausüben Ihrer sportlichen Leidenschaften –
Temeswar bietet Ihnen all das und noch viel mehr.
Wie schon erwähnt, ist Temeswar von den Nachbarländern Rumäniens kulturell
beeinflusst und das bezieht sich nicht nur auf die Sprachen, die man auch hier und
auch im Ausland sprechen kann (falls die familiären Umstände das ermöglichen),
sondern auch auf das Essen, die Tänze und ein viel breiteres Spektrum. In diesem
Fall kann man von ungarischen Gerichten oder serbischer Musik sprechen; oder
auch umgekehrt!
Temeswar, auch noch „das kleine Wien“ genannt, erinnert durch die Architektur im
alten Stadtteil - dem Zentrum und dem Domplatz – an ein fein, mit viel Geduld und
Gefühl gemaltes Bild. Doch da der Inhalt viel wichtiger als das Aussehen ist, werde
ich Ihnen nun einen Einblick in die Vielfalt Temeswars gewähren.
Im Zentrum befindet sich außer der wunderschönen Kathedrale, wo alle christlich
Gläubigen und alle anderen herzlich willkommen sind, auch die Staatsoper
Temeswar, wo Sie sich als Virtuose oder einfacher Musikliebhaber Konzerte ansehen
können. In demselben Gebäude befindet sich auch das Rumänische Staatstheater
Temeswar, wo Theaterstücke von Shakespeares „Hamlet“ bis hin zu rumänischen
Klassikern wie „O scrisoare pierdută“, aufgeführt werden. Falls Sie aus Deutschland
oder Ungarn stammen und das Theater zu Ihren Leidenschaften gehört, haben Sie
die Möglichkeit, im deutschen bzw. ungarischen Staatstheater ein Theaterstück zu
besichtigen.
Immer noch auf Sprachen bezogen wäre es wichtig, die Universitäten zu erwähnen.
Da viele davon die Möglichkeit bieten, in der Abteilung für Ausländer z. B. auf
Englisch zu studieren, lohnt es sich, an diese Möglichkeit zu denken!
Falls Sie sich sportlich betätigen wollen, erwarten Sie die Fahrradpisten entlang der
Bega, wo einen im Frühling die wunderschöne Landschaft verzaubert.
Ebenfalls im Zentrum können Sie Konzerte in der Philharmonie besuchen, wo auch
weltbekannte rumänische Persönlichkeiten, bzw. Künstler wie Dan Puric Reden
halten und Sie in ihren Bann ziehen.
Einen bedeutungsvollen Ort stellt auch der Domplatz dar, wo Sie außer dem Dom,
Buchhandlungen für Leseratten und auch eine große Auswahl an Cafés erwarten,
damit Sie sich eine angenehme Verschnaufpause mit Freunden oder Einheimischen
gönnen können.
Nebst dem Zentrum bietet Ihnen Temeswar auch andere aufregende Orte, wo Sie
Ihre Zeit angenehm verbringen können.

Von Schwimmbecken bis hin zu Spielplätzen für Ihre Kinder, dem Rosengarten für
Spaziergänge oder sommerliche Kinoabende – Temeswar ist die Stadt, in der Sie
alles finden, wonach Sie gesucht haben.
Lassen Sie sich überraschen und besuchen Sie Temeswar – hier nehmen Ihre Träume
Gestalt an, hier sind Sie auch im Ausland daheim!
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