
                                                                                                                                  

Temeswar - Im Herzen der Kultur

Hallo, Freunde! Der Frühling ist gekommen. Es ist endlich die ideale Zeit, um mit 

Freunden  nach  draußen  zu  gehen,  im  Park  zu  spazieren,  neue  Sachen  zu 

experimentieren.  Es  ist  die  Zeit  der  Konzerte  und  Wettbewerbe  in  Temeswar. 

Ehrlich  gesagt,  es  ist  meine  Lieblingszeit,  mit  meinen  Freunden  die  Stadt  zu 

entdecken.

Temeswar symbolisiert für mich die reine Kultur. Ich lade euch ein, sofort nach 

Temeswar  zu kommen und selbst  festzustellen,  wenn ihr  es mir  nicht  glaubt. 

Erlaubt es mir, euch Temeswar kurz vorzustellen.

Temeswar wurde Anfang 2017 zur „Kulturhauptstadt 2021“ ernannt. Und sie hat 

es auch verdient.  Seit  mehreren Jahrzehnten weist  Temeswar eine reiche und 

vielfältige Tätigkeit im Bereich der Kultur auf. Deshalb war es nicht so schwer, 

diese Richtung zu nutzen. Man denke an alle Gebäude aus der Innenstadt, die 

vom barocken und österreichischen Stil geprägt wurden. Ach, diese wunderbare 

Architektur! Man denke an alle Minderheiten, die hier sesshaft geworden sind, 

und an ihre Bräuche und Sitten, die die ganze Umgebung stark beeinflusst haben. 

Der  ganze  Unirii-Platz  wurde  neu  renoviert,  und  man  arbeitet  daran,  mithilfe 

dieses Titels ganz Temeswar so zu restaurieren, wie es einmal war.

Künstlerisch  kann  ich  nichts  mehr  sagen.  Eine  Vielzahl  von  jungen  Künstlern 

beginnt  ihre  Karriere  hier  und  wird  ermutigt,  da  alle  zwei  Jahre  die  „Art 

Encounters Biennale“ organisiert wird, die eben junge Künstler bekannt macht. 

Diese  Biennale  ist  wie  eine  Entdeckung  der  eigenen  Person  in  Temeswar,  in 

seinen  Museen,  Galerien,  aber  auch  Häusern,  Straßen.  Überall.  „BETA“ 

übernimmt dasselbe Konzept, aber auf der Seite der Architektur. Sie entwickelten 

das  Projekt  „Privește  orașul“/  „Betrachte  die  Stadt”,  die  Hunderte  von 

Erinnerungen der Einwohner und Besucher über Temeswar sammelt. Temeswar 

ist ebenfalls in diesem Sinn für seine modernen Stätten bekannt, die sich überall 

in der Stadt befinden.

Auch die Jugendlichen beteiligen sich  sehr  intensiv am Kulturleben der  Stadt. 

Temeswar  wurde  2016 auch  „Jugendhauptstadt“.  Der  Titel  führte  zur  Stiftung 

einer Organisation „Check Out Timișoara“, die für ein Jahr Projekte, Wettbewerbe 

und Konzerte für Jugendliche organisierte.

Andere Institute, die regelmäßig kulturelle Veranstaltungen organisieren, sind die 

Buchhandlung „Cărturești”,  das Deutsche und Französische Kulturzentrum und 

andere. 

Im Bereich Musik werden jährlich Plai, Westfest und Revolution veranstaltet und 

im Bereich Theater hat Temeswar drei Theater: das Deutsche, das Rumänische 

und das Ungarische Staatstheater.

Schließlich  ist  Temeswar  eine  kulturelle  Gemeinschaft,  ein  Zuhause.  Seid  ihr 

beeindruckt? Ich hoffe, ja. Ich warte, dass ihr bald kommt. Auf ein Feedback in 

den Kommentaren würde ich mich freuen! Tschüss!
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