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“Zurück in die Zukunft“ auf Siebenbürgisch! 
Dr. Emmet L. Brown (Doc) alias Hans-Werner Henning hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, mit Hilfe des „carpathian-travel-center“ aus 
Hermannstadt und der  Kontaktperson Alex Ujupan, zusammen mit 
einer Gruppe von waghalsigen Abenteurer im Jahre des Herren 2017 
auf eine Zeitreise zu gehen. 
Das Schicksal meinte es dagegen mit dem  „Doc“  nicht so gut. Da 
gesundheitlich etwas angeschlagen, Schickte er Marty McFly alias 
Dieter Altstädter mit seinen Protagonisten, in unserem Fall der harte 
Kern der Trachtentanzgruppe Nadesch e.V. am 02 August in einer 
Zeitmaschine von Wizzair zurück in die Zukunft nach Hermannstadt… 

 Es war eine erstaunliche 
Wandlung. In Hermann-
stadt angekommen, haben 
sich die Meisten von uns in 
die Vergangenheit 
zurückversetzt gefühlt.  
Dabei mussten wir unsere 
Uhren eine Stunde 
vordrehen. Eine unge-
wöhnliche Wärme schlug 
uns am Flughafen 
entgegen. Der Sommer 
schien seinen Höhepunkt 

erreicht zu haben. Die Einheimischen, die Fahrt zum Hotel, die ersten 
Eindrücke von der Stadt, alles kam uns gleichermaßen vertraut und 
auch wiederum neu vor. Die Erwartungen, ein Siebenbürgen wie aus 
der Vergangenheit vorzufinden, wurden gerade in Hermannstadt 
deutlich wiederlegt. Wir fanden eine aufgeräumte, nach Anerkennung 
und Fortschritt strebende sowie von Lebendigkeit umgebene Stadt 
vor. Abgesehen von ein paar Fassaden mit „kleineren Mängeln“, 
konnte man deutlich erkennen, dass sich im Rumänien von heute  
etwas bewegt. Dass sie den Anschluss an dem Europa der Zukunft 
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suchen und teils auch gefunden haben. Das bunte Treiben in den 
Straßen und auf den zum verweilen einladenden Plätzen der 
Innenstadt währte bis weit nach Mitternacht. Man spürte ein fast 
schon mediterranes Flair bereits zwei Tage vor dem großen 
„Sachsentreffen“, woraus man schließen kann, dass es wahrscheinlich 
auch sonst so lebhaft zugeht in Hermannstadt. Es entwickelt sich 
offenbar eine junge aber geschäftstüchtige Generation, die den Sinn 
der freien Marktwirtschaft praktiziert und möglicherweise auch 
verstanden hat.  

Vergangenheit und Zukunft begegnen uns auf dieser „Zeitreise“ 
allenthalben. Diese Tatsache spiegelt sich auch in dem Grund wieder, 
weshalb wir überhaupt nach Siebenbürgen geflogen sind. Wir sind 
eine Tanzgruppe. Wir wollen zeigen, dass wir den Traditionen unserer 
Urväter treu verbunden sind und bleiben. Wir können und wollen uns 
unserer Geschichte nicht entziehen. Aus diesem Grund haben sich 
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einige von uns auf den Weg gemacht, um dem „Sachsentreffen 2017“ 
beizuwohnen.  
Und wir waren nicht alleine. Mit uns waren sage und schreibe 69 
Musik-, Theater- und Tanzgruppen aus Rumänien, Österreich, 
Deutschland und sogar den USA beim großen Trachtenumzug dabei. 
Davon haben 31 Tanzgruppen ihre Tänze auf der eigens dafür 
aufgestellten Bühne am „Großen Ring“ in Hermannstadt dargeboten. 
Zudem wurde im Brukenthalgarten in Freck das Singspiel „Bäm 
Brännchen“ aufgeführt. Die Stadt hat sich herausgeputzt. Hunderte 
von Helfer haben Vorbereitungen getroffen, um den zu erwartenden 
Ansturm gerecht zu werden. Am „Großen Ring“ und am „Kleinen 
Ring“ sind schattenspendende Pavillons sowie Biertische und 
Bierbänke aufgestellt worden. Reihenweise stehen Verkaufs- und 
Infostände herum. Alles was mit Trachten, Bräuchen und 
Siebenbürgen zu tun hat, konnte man hier käuflich erwerben oder 
erfahren. An Essen war auch gedacht. Mici, Steaks, Bratwürste und 
natürlich auch Getränke aller Art.  
Zum „Sachsentreffen in Siebenbürgen 2017“ haben das 
„Siebenbürgenforum“ und der „HOG-Verband“ aufgerufen. Die 
Organisation durch die SJD war hervorragend, so dass wir unsere 
Beiträge Programmgetreu abliefern konnten.  
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Im speziellen Fall der Trachtentanzgruppe Nadesch e.V. waren das 
drei Auftritte. Am Freitag haben wir im Rahmen der Internationalen 
Volkstanzveranstaltung  um ca. 14:30 Uhr bei sommerlichen 35° C 
unseren ersten Auftritt absolviert. Am Samstag durften wir im 
Trachtenumzug an zahlreichen, begeisterten Zuschauern und unter den 
Blicken der Siebenbürgischen Führungselite vorbeimarschieren. Allen 
voran der Präsident von Rumänien Klaus Johannis, sowie dem 
Präsidenten des Bundes der Vertriebenen Bernd Fabritius, dem 
evangelischen Bischof Reinhart Guib und vielen mehr. 

Für den Nachmittag mit Volkstänze und Blasmusik mobilisierten wir 
dann noch ein letztes Mal unsere Kräfte und lieferten wieder bei 
sommerlichen Temperaturen unseren dritten Auftritt erfolgreich ab. 
Jedoch, das Treffen bestand nicht nur aus Pflichtprogramm. Von Früh, 
bis tief in die Nacht, fanden auch Gottesdienste, Platzkonzerte, 
Stadtführungen, Workshops, Ausstellungen und open-air-Konzerte 
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statt. Neben allem Anderen, haben besonders letztere dazu geführt, 
dass man alte und neue Bekanntschaften getroffen hat. Ganz 
besonders erwähnenswert sind da unsere Freunde von dem Saxon 
Culture Group – Youngstown/USA. Das sie auch in Hermannstadt 
waren und dazu noch im selben Hotel wie wir untergebracht waren, 
hat uns besonders 
gefreut.  
Mit dem Ende des 
Sachsentreffens 2017 
in Hermannstadt sollte 
unsere Zeitreise noch 
nicht zu Ende sein. 
Für kleinere Zeit-
sprünge zwischen 
verschiedenen sieben-
bürgischen und 
rumänischen Kultur-
stätten sattelten Marty 
McFly alias Dieter Altstädter mit seinen Protagonisten auf einen Bus 
um. Nun ja, sie landeten nicht im „Wilden Westen“, sondern im 
„Wilden Osten“, wo sie noch 10 Tage auf den Spuren von Johannes 
Honterus, Dracula und vielen Anderen wandelten… 
Letztlich schafften sie es mit der Zeitmaschine von Wizzair wieder 
zurück in´s Hier und Jetzt. 
 
Für die Gewissenhaftigkeit und Präzision  mit der die 
Tanzgruppenmitglieder zum Teil unter enormen Kraft- und 
Materialaufwand diese Strapazen auf sich genommen und zum Erfolg 
geführt haben möchte ich es nicht missen, mich noch einmal bei ihnen 
herzlich zu bedanken… 
 
(weitere Fotos und Videos unter http://www.trachtentanzgruppe-
nadesch-ev.de/ ) 
 

Dieter Altstädter 
 


