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Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, 

zunächst bedanke ich mich für die Gelegenheit, anlässlich der Eröffnung 

dieser Ausstellung einige Sätze sagen zu dürfen. Ich will nicht auf die Aus-

stellung als solche eingehen, das wird Herr Kollege Dingeldein gleich viel 

kompetenter tun. Gestatten Sie mir nur einige Bemerkungen zu den jün-

geren Beziehungen zwischen der Lucian-Blaga-Universität in Hermann-

stadt und der Marburger Universität und auch zwischen den beiden Städ-

ten. 

Durch die Initiative Herrn Dingeldeins wurde 1996 zwischen den Germa-

nistiken dieser beiden Universitäten eine Partnerschaft abgeschlossen, die 

sich bis heute als außerordentlich fruchtbar erwiesen hat. Sichtbares Zei-

chen dafür ist z.B., dass wir die Hermannstädter Germanistin Frau Prof. 

Dr. Miclea, vor wenigen Wochen als Vize-Rektorin in das Rektorat der dor-

tigen Universität gewählt, heute hier begrüßen können. Bereits im Jahre 

1997 wurde die Beziehung zwischen den Germanisten durch einen Vertrag 

zwischen den beiden Universitäten ergänzt. Man kann wohl sagen, dass 

die Beziehungen zur Lucian-Blaga-Universität derzeit zu den mit am bes-

ten florierenden internationalen Beziehungen der Philipps-Universität ge-

hören. Eine große Zahl von Studierenden und Wissenschaftlern gehen re-
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gelmäßig in beide Richtungen, wobei man fairerweise bemerken muss, 

dass der Strom der Studierenden von Hermannstadt nach Marburg größer 

ist als der in die andere Richtung. Bei den Wissenschaftlern dürfte das 

Verhältnis einigermaßen ausgeglichen sein. Besonders hervorheben möch-

te ich, dass unsere Germanistin Frau Prof. Rössing-Hager für ein gesamtes 

Wintersemester auf einer sog. Johann-Gottfried-Herder-Professur dort ge-

lehrt hat, ebenso der Mediziner Prof. Czekelius. Herr Prof. Dingeldein lehrt 

regelmäßig in Hermannstadt, und er darf auch seit einiger Zeit germanis-

tische Dissertationen an der Lucian-Blaga-Universität betreuen. Frau Kin-

sella von unserer Universitätsbibliothek hält in unregelmäßigen Abständen 

Lehrveranstaltungen an der Lucian-Blaga-Universität ab. 

Fast alle heute hier Anwesenden haben Hermannstadt mindestens einmal, 

manche auch mehrfach besucht. Besonders ausgezeichnet für ihre Arbeit 

in Hermannstadt wurden unser früherer Bibliotheksdirektor Dr. Barth und 

Herr Moss; beide sind Ehrensenatoren der dortigen Universität. Herr Barth 

und mehrere Mitarbeiter unserer Universitätsbibliothek, Frau Geiler und 

Herr Siedler, haben sich intensiv um die Verbesserung der Arbeitsbedin-

gungen an der Universitätsbibliothek in Hermannstadt bemüht. Vor allem 

Herr Brugbauer, jetzt Bibliotheksdirektor in Bayreuth, hat die Hermann-

städter Bibliothekare maßgeblich beim Neubau ihrer Universitätsbibliothek 

unterstützt und beraten.  

Zwei unserer Mediziner, Herr Kollege Kroll, Direktor der Augenklinik und 

der Kardiologe Herr Kollege Maisch haben bei einem Symposium im vori-

gen Jahr anlässlich des hiesigen Elisabeth-Jahres und des dortigen Jahres 

„Hermannstadt, Europäische Kulturhauptstadt“ Vorträge gehalten und 

gleichzeitig ihre Bereitschaft zur Spezialisierung junger Nachwuchsmedizi-

ner in Marburg angeboten. 

Dieses Symposium fand übrigens im Rahmen der im Oktober 2005 abge-

schlossenen Städtepartnerschaft zwischen Marburg und Sibiu statt. (Sibiu 

ist der rumänische Name für Hermannstadt – auf den Ortsschildern am 

Rand der Stadt stehen beide Namen gleichberechtigt.) Es hat fünf Jahre 



nicht ganz einfacher Anstrengungen gekostet, um diese Städtepartner-

schaft zu unterzeichnen. Von Marburger Seite danke ich ganz besonders 

Herrn Stadtverordnetenvorsteher Löwer für seine Bemühungen auch in 

den Zeiten, wo es manchmal nicht ganz so gut für das Zustandekommen 

einer solchen Partnerschaft aussah. Aber es haben sich nach der Unter-

zeichnung sofort Erfolge eingestellt. Z. B. tritt heute und trat bereits am 

Sonntag das Marburger Hessische Landestheater bei den Internationalen 

Theaterfestspielen in Hermannstadt mit je einem Stück auf. Das Her-

mannstädter Theater ist weltweit hoch renommiert. So gastiert es regel-

mäßig in Japan und in England. Es bedeutet deshalb für Marburg eine 

Auszeichnung, das hat mir vor allem unser Intendant Herr Dennewitz be-

stätigt, dort auftreten zu dürfen.  Ganz wesentlich mitzuverdanken haben 

wir das der stellvertretenden Leiterin des dortigen Theaters: Sie hat zwei 

Jahre in Marburg studiert. Im Herbst werden wir das dortige Theater hier 

begrüßen können. Am 4.Oktober wird unser Bach-Chor in Hermannstadt 

singen, ebenso auch in Kronstadt, jetzt Brasov. Unserem Freundeskreis 

Marburg-Sibiu/Hermannstadt ist es gelungen, im kommenden Oktober die 

Ausstellung über die Heilige Elisabeth, die hier im Mineralogischen Muse-

um zu sehen war, in Hermannstadt zu eröffnen. Zusammen mit den bei-

den Vorsitzenden unseres Freundeskreises, Herrn Keller und Herrn Moss, 

haben wir vorige Woche einen entsprechenden Freundeskreis in Hermann-

stadt gründen können. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen an dieser Aufzählung, die keineswegs 

vollständig ist, ich habe z.B. zu erwähnen vergessen, dass die frühere 

hessische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Frau Ruth Wagner, 

zusammen mit meinem Nachfolger im Amt des Präsidenten, Herrn Kolle-

gen Kern, die Lucian-Blaga-Universität besucht haben, Sie sehen, dass es 

sich hier beinahe um eine Symbiose zwischen Marburg und Hermannstadt 

handelt. Und Sie werden gleich sehen, dass alles schon viel früher begon-

nen hat. 

Vielen Dank 


