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Im Rahmen meines Auslandsstudiums für den Internationalen Bachelor Kunstgeschichte 

hatte ich mich entschieden den praktischen Teil in Siebenbürgen in der Stadt Kronstadt 

(Braşov)  im  heutigen  Rumänien  zu  absolvieren.  Das  Praktikum  machte  ich  im 

Denkmalressort der Evangelischen Kirche A. B. Kronstadt. Ich wollte hier einen Einblick in 

das tägliche Arbeit eines Kunsthistorikers an einer kirchlichen und damit zunächst nicht  

musealen Einrichtung im europäischen Osten kennenlernen. Außerdem wünschte ich mir 

praktische  Einblicke  in  den  Bereich  der  Konservierung  und  auch  in  den  Bereich  der 

Kunstvermittlung zu erhalten. 

Die  Verbindung verschiedenster  Kulturen in  einer  Region und die  damit  entstehenden 

Herausforderungen machten diesen Ort noch attraktiver für ein Praktikum. Land und Leute 

interessierten mich schon seit Längerem. Bei einer Reise lernte ich die „Schwarze Kirche“,  

die  Hauptkirche  der  Honterusgemeinde  und  Teile  der  siebenbürgisch-sächsischen 

Bevölkerung kennen. 

Die  siebenbürgisch-sächsische  Geschichte  aber  auch  die  Geschichte  des  Landes 

Rumänien im kommunistischen Regime und der  folgende Wiederaufbau,  das ständige 

Kämpfen um die eigene Identität, als Teil einer Minderheit faszinierte mich besonders. 

Nach   Recherchen  auf  der  Internetseite  der  Evangelischen  Kirche  A.  B.  Kronstadt 

(http://www.honterusgemeinde.ro/), sowie einem Vorgespräch mit meiner Koordinatorin in 

Heidelberg, die mich ermunterte das Praktikum in Siebenbürgen zu machen, kam es zur  

ersten Kontaktaufnahme mit dem Pfarramt in Kronstadt (Curtea Johannes Honterus 2, RO 

500025 Braşov). Beworben habe ich mich im Mai 2011 zunächst auf schriftlichem Wege, 

mit einem Bewerbungsschreiben. Nach etwas Wartezeit erhielt ich die vorläufige Zusage 

per Mail. Auch alle anderen Formalitäten konnten dann weitestgehend via E-Mail abgeklärt  

werden. Ich bekam einen Überblick über den wahrscheinlichen Ablauf meines Praktikums 

und konnte mich so schon ein wenig auf die anfallenden Aufgaben einstellen. Zusätzlich 

bereitete ich mich mit Literatur und Sprachkursen auf meinen Aufenthalt in Rumänien vor.

Das Praktikum sollte vier Monate dauern. Ich entschied mich direkt anschließend an den 

Aufenthalt in Siena nach Rumänien zu gehen und verbrachte so März, April, Mai und Juni  

in Kronstadt. Ich arbeitete meistens zwischen 8 und 16 Uhr, wobei sich die Arbeitszeiten je 

nach anfallenden Aufgaben verringern oder erhöhen konnten. Während meiner Freizeit 

konnte ich das Leben in Kronstadt kennenlernen. Außerdem unternahm ich Exkursionen in 

Siebenbürgen und das rumänische Umland.



Die  Honterusgemeinde  Kronstadt  gehört  zur  Evangelischen  Kirche  Augsburgischen 

Bekenntnisses  (A.B.)  in  Rumänien  (Biserica  Evanghelică C.  A  din  România-Parohia 

Braşov). Benannt wurde sie nach dem siebenbürgischen Reformator Johannes Honterus. 

Zur Honterusgemeinde gehören nicht nur die Schwarze Kirche, sondern auch noch drei 

weitere kleine  Kirchen (Obervorstädter Kirche, Kirche auf dem Martinsberg, Blumenauer 

Kirche). Die Honterusgemeinde ist deutschsprachig, da die meisten ihrer Mitglieder zur 

deutschen  Minderheit  in  Rumänien  gehören.  Durch  die  verstärkte  Auswanderung  der 

Siebenbürger Sachsen sowohl nach dem Zweiten Weltkrieg, als auch nach der politischen 

Wende 1989 ist die Zahl ihrer Gemeindeglieder stark zurückgegangen. Heute gehören ihr 

noch etwa 1100 Kronstädter an. Das Pfarramt wird von mehreren Personen geleitet und 

und beschäftigt Personen in den verschiedensten Bereichen. Zunächst stehen im Dienst  

der  Honterusgemeinde  drei  Pfarrer.  Der  Stadtpfarrer  Herr  Christian  Plajer  hat  die 

Gesamtleitung inne. Für die Amtsleitung sind Herr Peter Simon (im Bereich Immobilien) 

und Frau Liliana  Şelaru (für das Gemeindeleben) verantwortlich. Außerdem gehören zur 

Gemeindeleitung  mehrere  Kuratoren  und  zwei  aus  Laien  gewählte  Gremien:  das 

Presbyterium und die Gemeindevertretung, diese entsprechen etwa dem Kirchenrat der 

Evangelischen Landeskirche in Deutschland.

Das Denkmalressort (Departament Patrimoniu), dessen Leitung Frau Ágnes Ziegler inne 

hat,  ist  für  die  Erschließung,  Erforschung und Vermittlung der  mobilen Kulturgüter  der 

Gemeinde  verantwortlich.  Dazu zählen Objekte  ehemals  liturgischen Gebrauchs,  Vasa 

Sacra, Paramente und andere Textilien, eine große Sammlung osmanischer Teppiche, ein 

Lapidarium, Kirchenmobiliar und eine kleine Gemälde- und Grafiksammlung.

In den ersten Tagen ging es vor allem darum mich mit den Mitarbeitern, der Kirche selber 

und meinem Arbeitsplatz vertraut zu machen. Ich besichtigte das Depot, die Kirche, stieg 

auf  den  Glockenturm  und  erkundigte  das  Pfarramt.  Außerdem  durfte  ich  am  ersten 

Arbeitstag bei einer Besichtigung der Kirche auf dem Martinsberg teilnehmen (Str. Dealul  

de  Jos  12).  Diese  wird  zur  Zeit  restauriert.   Es  wurden  anstehende  konservatorische 

Maßnahmen  besprochen.  Gemeinsam  mit  Frau  Ziegler,  die  mir  Auskunft  über 

Architekturgeschichte und Restaurierungsschritte der kleinen, vielleicht ältesten Kirche von 

Kronstadt gab, sicherte ich dort Gegenstände und machte Bestandsaufnahmen. 



Meine erste eigenständige Aufgabe bestand im Auswerten von Fotos der Paramenten-

sammlung der Kirche. Sie waren für einen Katalog aufgenommen worden. Anhand von 

bereitgestellter Literatur arbeitete ich mich in die Materie der Textilkunst ein und arbeitete 

die Fotos auf. 

In der Folgezeit bereitete ich mich, ebenfalls mit Literatur, sowie durch Gespräche mit Frau 

Ziegler und Besuchen im Depot auf meine Hauptaufgabe vor. Diese bestand darin eine 

Kabinettausstellung  zu  kuratieren.  Die  Ausstellung  Blick  durch  das  Schlüsselloch  der  

Werkstatt.  Die Restaurierung des Teppichs 252+280 sollte  sich mit  der  mustergültigen 

Restaurierung eines osmanischen Teppiches durch das Museum für Islamische Kunst in 

Berlin  befassen.  Das  Grobkonzept  war  bereits  entwickelt  und  ich  arbeitete  zunächst 

anhand  eines  Projektsteckbriefs  und  des  Restaurierungsberichtes  aus  Berlin  eine 

genauere Kozeptionierung der Ausstellung aus. Im Mittelpunkt stand hier der Teppich mit 

den  Inventarnummern  252+280.  Es  handelt  sich  hierbei  um  zwei  Fragmente  eines 

sogenannten  Siebenbürger  Doppelnischenteppichs.  Neben  der  Restaurierung  dieses 

Teppichs, entschied ich mich in der Ausstellung eine Einführung in die Geschichte der 

osmanischen Teppiche von Siebenbürgen und in  die  Technik  des Teppichknüpfens zu 

einzuarbeiten. In den nächsten Wochen besichtigte ich den Ausstellungsraum, half beim 

Vermessen und Entwickeln von Ideen für die Ausstellung.  Außerdem verfasste ich die 

Ausstellungstexte und stellte das Bildmaterial für die Ausstellung zusammen. Auch beim 

Layouten der Pannos, der Entwicklung eines Flyers und dem Plakatentwurf konnte ich 

aktiv die Arbeiten im Bereich des Ausstellungsmanagements kennenlernen.



Des weiteren half ich bei Depotaufgaben. Bei der der Dokumentation von Vasa Sacra oder  

der  Bestandsaufnahme  von  Gemälden  und  Statuen  konnte  ich  das  Beschreiben  und 

Verfassen  einer  Zustandserfassung  üben.  Hier  konnte  ich  auch  Einblicke  in 

konservatorische Arbeiten, wie Säubern und sachgerechte Lagerung gewinnen. Ich durfte 

selbst direkt am Objekt arbeiten.

Ein  weiterer  Einblick  in  konservatorische  Maßnahmen  ergab  sich  mit  der  Bestands-

aufnahme des gotischen Taufbeckens und des zugehörigen Schmuckgitters.  Ich lernte 

beim Abfotografieren und Beschreiben wie wichtig eine korrekte Bestandsaufnahme ist. 

Auch wurde mir der sachgerechte Umgang mit den Objekten genau erklärt

Durch die Mithilfe bei der Umgestaltung der Dauerausstellung der osmanischen Teppiche 

konnte ich den korrekten Umgang mit wertvollen Textilien erlernen. Das Abnehmen und 

Dokumentieren  begleitete  ich  aktiv  im  Kirchenraum.  Danach  half  ich  bei  der 

Zustandserfassung  im  Depot.  Hier  erlernte  ich  Lagerbedingungen,  Bestimmung  von 

Schäden und Erkennen von Schädlingen. Die Arbeit am Objekt stand auch dabei immer im 

Mittelpunkt. 

Die dritte große Aufgabe war die Mithilfe bei einer weiteren Ausstellung. Hier ging es vor 

allem  um  organisatorische  Aufgaben.  Die  Ausstellung  Cositorul  transilvănean  de  la  

renaştere  la  baroc  wurde  vom  Muzeul  Judeţean  de  Istorie  Braşov (Casa  Sfatului) 

organisiert.  Sie  beschäftigte  sich  mit  der  Zinngießerkunst  in  Siebenbürgen.  Die 

Evangelische Kirche A.  B.  Kronstadt  fungierte  als  Koordinator  der  Leihgaben.  Für  die 

Bestandsaufnahme der Zinnobjekte fuhren Frau Ziegler und ich in mehrere Gemeinden im 

umliegenden Land. 



Neben den Bestandsaufnahmen und den damit verbundenen konservatorischen Arbeiten 

konnte ich hier nun auch einen Einblick in die Verwaltungsarbeit, wie zum Beispiel das 

Aufsetzen von Leihverträgen und der Leihgabendokumentation erhalten. Ich half vor Ort  

bei der Abmontage und Verpackung der Objekte, außerdem begleitete ich den Transport. 

In den kleinen Gemeinden, in denen kaum noch Siebenbürger Sachsen leben konnte ich 

ein weiteres Mal die besondere Verbundenheit der Leute zu ihren Kirchen und auch den 

Kulturgütern erleben.

Bei meiner letzten Aufgabe beschäftigte ich mich mit dem Internetauftritt der Schwarzen 

Kirche und entwickelte Ideen für einen virtuellen Rundgang. Hier konnte ich mich noch 

einmal anhand von Literatur in die Geschichte der Kirche, aber auch der Stadt und ganz 

Siebenbürgens einarbeiten. Dabei  half  mir  auch die Möglichkeit  an Vorträgen über die 

Baugeschichte  der  Schwarzen  Kirche  teilzunehmen.  Diese  fanden  im  Rahmen  der 

Ausbildung der Kirchenführer statt. Für mich war dieses Seminar eine gute Gelegenheit 

Ideen für die Kunstvermittlung zu erhalten. 

 

Das ganze Praktikum über war ich stets begleitet und angeleitet von Frau Ziegler. Die 

mich mit ihrem Fachwissen auch in die unbekanntesten Themen einarbeiten konnte. Sie 

war stets ansprechbar.  Auch an die anderen Mitarbeiter des Stadtpfarramts konnte ich 

mich bei Fragen oder Komplikationen immer wenden. Ich fühlte mich willkommen und sehr 

schnell als ein Rädchen im großen Getriebe der „Schwarzen Kirche“.



Durch  die  vielfältigen  Aufgaben,  sowohl  im  konservatorischen  als  auch  im  kunst-

vermittlerischen Bereich habe ich mich immer gefordert aber auch wertgeschätzt gefühlt. 

Ich hatte einen eigenen Arbeitsplatz, an dem ich mich einrichten konnte. 

Schwierigkeiten konnte ich eigentlich immer lösen, da ich mich stets getraut habe Fragen 

zu stellen. Wissenslücken wurden gefüllt  und ich wurde meinem Wissen entsprechend 

behandelt.  Das  Arbeitspensum  war  gut  schaffbar.  Die  praktische  Arbeit  mit  all  ihren 

Herausforderungen und Problemen hat mir sehr gefallen. Ich hatte das Gefühl durch die  

ständige Arbeit am Objekt Vieles zu lernen und zu behalten, was im Studium oft untergeht. 

Defizite aus dem Studium ergaben sich vor allem im praktischen Bereich. Wie fasst man 

einen überaus wertvollen, sehr alten Teppich an? In der Theorie war es klar am Objekt 

zitterten  mir  des  öfteren  die  Hände.  Durch  das  Praktikum  glaube  ich  nun  eine  gute 

Grundlage im Umgang mit Kulturgütern zu haben, auf die ich immer wieder zurückgreifen 

werden  kann.  Die  allgemeinen  Kenntnisse  aus  dem  Studium  haben  mir  aber  auch 

geholfen.  Wie  zum  Beispiel  die  Einstellung  zum  Objekt  oder  das  Verwenden  von 

Fachbegriffen .

Die  Arbeit  im  Denkmalressort  der  Honterusgemeinde  hat  mich  in  der  Wahl  meines 

Studienfaches bestärkt. Meine Erwartungen wurden weitestgehend übertroffen und ich bin 

sehr glücklich mich für dieses Praktikum entschieden zu haben.

Über  die  Kontakte  im Ausland  bin  ich  ebenfalls  sehr  glücklich  und  möchte  sie  weiter  

pflegen. So bald wie möglich möchte ich wieder nach Rumänien zurückkehren und würde 

am liebsten noch einmal als Praktikantin bei der  Evangelischen Kirche A. B. Kronstadt 

arbeiten. 


