
Österreich Journal – 8 ianuarie 2009 
Romania 20 Years After  
 
Wien (rkiwien.at) - Das Rumänische Kulturinstitut Wien fokussiert 2009 den als epochal 
betrachteten Zusammenbruch der Diktatur in Rumänien und die damit verbundenen 
Transformations- und Erinnerungsprozesse. Die Programme des RKI Wien für das Jahr 2009 
bilden in diesem Zusammenhang eine öffentliche Ausstellungs-, Reflexions- und 
Diskussionsplattform, welche in Zusammenarbeit mit zahlreichen bedeutenden rumänischen 
und österreichischen Partnern konzipiert wurde. Die Architektur der geplanten 
Veranstaltungsreihe integriert Symposien, Podiumsdiskussionen, Filmvorführungen, 
Ausstellungen, Performances und soll eine umfassende Perspektive auf die jüngste Geschichte 
Rumäniens, auf die sozialen und kulturellen Entwicklungen der letzten zwei Jahrzehnte in 
Rumänien gewähren. 
 
Das österreichische Publikum kann anhand einer Vielfalt von dokumentierten Informationen 
und Zeitzeugen-Erinnerungen, sowie repräsentativer Kulturprodukte (deren Inhalt und Form 
vor 1989 aus ideologischen Gründen undenkbar gewesen wären) mit der jüngsten Geschichte, 
mit der Kultur und Zivilisation des Landes "da unten" vertrauter werden. 
 
"Hinter dem Eisernen Vorhang", eine Reihe bestehend aus sieben Theateraufführungen, einer 
Ausstellung, einem Jugendforum und einer DJ Night, gibt Jänner 2009 im Dschungel Wien den 
Auftakt der Programmrichtlinie ROMANIA 20 YEARS AFTER. 
 
Im Stift Klosterneuburg wird in diesem Frühjahr die Vernissage der Dokumentarausstellung 
"Nullpunkt der Rumänischen Revolution" stattfinden. Das gesamte Temeswarer Archiv, Photos 
und Dokufilme werden im Marmorsaal, auf der Kaiserstiege und in der Prälatur des Stiftes 
zugänglich sein. Des weiteren, wird im RKI Wien eine beeindruckende Zeichnungsausstellung 
der Zeitzeugen gezeigt, die 1989 noch Kinder waren. 
 
Stories der Revolution und Highlights des post-totalitären Rumäniens werden im März, in der 
Hofburg, von erstrangigen Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft aus Rumänien, wie auch von 
Schlüsselfiguren der Rumänischen Revolution, unter dem Motto "War es oder war es keine?" 
präsentiert. 
 
Die dritte Auflage der Rumänischen Filmtage in Wien - Fast Forward, die Geschichte einer 
Revolution - bringt die besten Produktionen zum Thema und die Rumänische Revolution Live 
stellt eine Reihe von Dokumentationen mit kostbarem Archivmaterial vor.   
 
http://www.oe-journal.at/index_up.htm?http://www.oe-
journal.at/Aktuelles/!2009/0109/W1/30801romania.htm  
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Der Standard – 15 ianuarie 2009 
Hinter dem Eisernen Vorhang  
 
Ausstellung "Was bedeutet der Kommunismus für mich" im Foyer des Dschungel Wien 

Zur Aufarbeitung der Verbrechen des Kommunismus in Rumänien präsentiert das Rumänische 
Kulturinstitut bis Ende Jänner mit Romania - 20 Years After eine genreübergreifende 
Veranstaltungsreihe. Die Ausstellung "Was bedeutet der Kommunismus für mich", bis 30. 1. im 
Foyer des Dschungel Wien zu sehen, befasst sich mit den Sichtweisen und Ideen rumänischer 
Jugendlicher, die nach 1989 geboren wurden und nur mehr die späten Folgen und 
Auswirkungen der Diktatur erlebt haben. Die jüngere rumänische Geschichte wird in den 
dortigen Lehrplänen nahezu vollständig ausgelassen. Die Ausstellung zeigt nun die Ergebnisse 
eines landesweiten Essay- und Grafik-Wettbewerbes, der ersten derartigen Initiative des 
Unterrichtsministeriums.  
 
Der in Targoviste geborene Theaterautor Stefan Peca, der etwa schon mit dem Innovationspreis 
des Heidelberger Stückemarktes ausgezeichnet wurde, bemüht sich nach mehreren 
Auslandsstipendien intensiv um eine alternative rumänische Theaterszene - die 
deutschsprachige Erstaufführung seines Schauspiels Bucharest Calling (für Jugendliche ab 15 
Jahren) eröffnet heute Abend zugleich die rumänische Reihe im Dschungel. An einem heißen 
Tag prallen in Bukarest ein Radiomoderator, eine Schauspielerin und ein Zuhälter aufeinander - 
und finden ihre Leben nach dieser Begegnung drastisch verändert. Es spielt das Ensemble 
Europa (Regie: Marius Schiener). Am Freitag (18.00 Uhr) diskutieren Jugendliche mit dem 
interessierten Publikum über "Hinter dem Eisernen Vorhang". (ih / DER STANDARD, Print-
Ausgabe, 15.1.2009)  

http://derstandard.at/Text/?id=1231151917825  
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Hinter dem Eisernen Vorhang

EPA

Wien APA - Mit einer Reihe an
Kulturveranstaltungen feiert das Rumänische
Kulturinstitut in Wien den 20. Jahrestag der
Revolution in Rumänien. "1989 - 2009: Romania -
20 years after" nennt sich das umfangreiche
Veranstaltungsprogramm des Kulturinstituts, das
unter dem Titel "Hinter dem Eisernen Vorhang" im
Dschungel Wien stattfinden wird und die
Aufmerksamkeit vor allem von Jugendlichen

erregen soll. Bei einer Pressekonferenz wurden kürzlich die einzelnen Punkte
vorgestellt, die sich nicht zuletzt all jenen Menschen widmen, die nach der
Revolution geboren sind und oft kaum etwas über den Kommunismus wissen.

"Wir können in Wien nicht kulturell präsent sein, wenn die Leute nichts über
die jüngste Geschichte Rumäniens wissen", erläuterte Carmen Bendovski,
Leiterin des Rumänischen Kulturinstituts Wien. Und "die Leute", das sollen vor
allem junge Menschen sein; Schüler, die zum Zeitpunkt der Revolution vor 20
Jahren noch gar nicht auf der Welt waren "und nichts über den Kommunismus
wissen", so Bendovski, die allerdings zu bedenken gibt, dass auch
rumänische Jugendliche größtenteils nichts über das kommunistische Regime
wissen. So gebe es bis dato keine für junge Menschen aufbereitete
Geschichte des Kommunismus, im rumänischen Lehrplan sind ihm gerade
acht Stunden in der gesamten Schullaufbahn gewidmet.

Was bedeutet Kommunismus für dich?

Anlass genug für das "Institut für die Aufarbeitung der Straftaten de
Kommunismus in Rumänien", in Zusammenarbeit mit dem rumänischen
Unterrichtsministerium einen landesweiten Essay- und Grafikwettbewerb
auszuschreiben. Thema: "Was bedeutet Kommunismus für mich?" Mehrere
Tausend Schüler zwischen zehn und 18 Jahren haben sich im Jahr 2007
gemeldet, rund 1.500 hätten am Ende wirklich mitgemacht. So berührend und
überraschend sich die in einem Buch abgedruckten Siegertexte lesen, so
alarmiert waren die Organisatoren über den hohen Prozentsatz von Schülern,
die ihre Essays "einfach copy paste" aus dem Internet geholt hatten, was
zumeist zu gravierenden Fehlinformationen führte. "Die Engagierteren unter
ihnen haben aufgrund des Mangels an Informationen einfach Interviews in
ihrem Umfeld geführt", so die Leiterin des Kulturinstituts, wodurch die
schriftlichen Arbeiten ein facettenreiches Abbild der Lebensumstände im
kommunistischen Rumänien nachzeichneten.

Leben ohne Computer und iPod

Die prämierten grafischen Arbeiten aus diesem Wettbewerb sind von 16. bis
30. Jänner im Dschungel Wien zu bewundern (Vernissage am 15.1. um 18.30
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Uhr). Eine Diskussionsveranstaltung am 16. Jänner (18 Uhr) versammelt
rumänische Kinder, deren Eltern im Kommunismus aufgewachsen sind, um
anhand einiger Fragen - wie etwa "Wie wär's, wenn du ein dunkles kaltes
Zimmer hättest?", "Wie wär's, wenn du keinen Computer und keinen iPod
hättest?" - Einblicke in die damalige Lebensrealität der Rumänen zu
gewinnen.

"Propaganda vs. International Hits" nennt sich die DJ Night im Anschluss (21
Uhr), bei der rumänische Hits aus der Zeit vor und nach 1989 gemixt werden.
Ein sehr junges kulturelles Lebenszeichen des heutigen Rumäniens zeigt
Dschungel Wien mit der deutschsprachigen Erstaufführung des Stücks
"Bucharest Calling" vom erst 26-jährigen rumänischen Shooting-Star Stefan
Peca. Diese "zeitgenössische Ode" an einen "sehr umstrittenen Ort und
Charakter" inszeniert Marius Schiener mit dem Ensemble Europa (Premiere
am 15.1. um 19.30 Uhr).

Breites Programm

Aber auch außerhalb des Dschungels sind zahlreiche Veranstaltungen
geplant: Im Stift Klosterneuburg wird am 28. Jänner die Ausstellung
"Nullpunkt der Rumänischen Revolution" eröffnet, im März findet in der
Wiener Hofburg eine Diskussion rund um die Rumänische Revolution unter
dem Motto "War es oder war es keine?" statt. Außerdem gehen die
rumänischen Filmtage "Fast Forward" heuer unter dem Titel "Die Geschichte
einer Revolution" in die dritte Runde.

Unter dem Titel "Geteilt - Geeint. Aufbruch in ein neues Europa" startet auch
das österreichische Außenministerium eine Initiative anlässlich des
Jubiläumsjahrs. Einen positiven Effekt in Hinblick auf die Wahlen zum
Europäischen Parlament am 7. Juni erwartet sich Botschafter Emil Brix, Leiter
der Auslandskulturabteilung im Außenministerium, der sich im Rahmen der
Pressekonferenz über die Initiative Rumäniens freute: "Das ist ein sehr
vorbildlicher neuer Beweis für eine offene Nachbarschaft."

Service:  Informationen über "Hinter dem Eisernen Vorhang" und "Romania -
20 years after" im Internet unter http://romania20yearsafter.blogspot.com .
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