
- Es gilt das gesprochene Wort! –  

 

Jubiläumsfeier 100 Jahre seit der Gründung des Nationalstaates Rumänien 

 

 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, sehr geehrte Frau Präfektin, Kreisrat, Bürgermeister,  

Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, 

Unterstaatssekretärin, Vorsitzende der Forum, Exzellenzen, sehr verehrte Damen und 

Herren,  

 

Es ist mir eine besondere Ehre und Freude, diesen besonderen Festtag heute gemeinsam 

mit Ihnen insbesondere auch in Anwesenheit von so viel geschichtswissenschaftlichem 

Sachverstand zusammen begehen zu dürfen und an die Gründung des modernen Staates 

Rumänien zurückzudenken. 

Wie der deutsche Theologe und Philosoph Wilhelm Dilthey zu Beginn des 20. 

Jhdts.feststellte, muss der Mensch seine Geschichte kennen, um sein Dasein zu verstehen: 

„Was der Mensch ist, sagt ihm nur seine Geschichte“.  

Um die Freiheit und Schönheit des Daseins zu erkennen, um zu verstehen, wer, was und 

wie wir heute sind, müssen wir in die Vergangenheit zurückblicken. Um unsere Gegenwart 

mit Achtsamkeit wahrnehmen zu können, müssen wir unsere Geschichte kennen und 

verstehen.  

 

In diesem Jahr feiert Rumänien am 1. Dezember 100 Jahre seit der Gründung des 

modernen Nationalstaates. Dieses hundertjährige Jubiläum bietet sowohl einen Anlass zum 

Feiern, im Rahmen zahlreicher akademischer und kultureller Veranstaltungen, wie z. B. das 

heutige Symposium, als auch die Gelegenheit uns zu erinnern an das Jahr 1918 und 

natürlich, dass wir jetzt hier und heute in Frieden und Freiheit leben dürfen. 

Die Entstehung des neuen Staates Rumänien wurde entscheidend durch den Beitrag der 

anderen in Rumänien lebenden Nationalitäten begünstigt, welche die Vereinigung 

wünschten und politisch unterstützten. Rumänen und Deutsche setzten sich gemeinsam für 

die Entstehung des modernen Nationalstaates ein. Diese Unterstützung ergab sich vor 

allem dank des guten langjährigen Zusammenlebens zwischen der einheimischen 

rumänischen Bevölkerung und der deutschen Minderheit, dank des Respektes und der 

Bewahrung und Schätzung der eigenen Traditionen und Bräuche.  

Die Banater Schwaben leisteten dementsprechend einen entscheidenden Beitrag im Kampf 

um die Einheit Rumäniens und prägten eines der wichtigsten Ereignisse der rumänischen 



und zugleich der Banater Geschichtsschreibung. Durch den Beschluss am 1. Dezember 

1918, von der Großen Nationalversammlung in Karlsburg (Alba Iulia) und durch die 

Vereinigung Banats und Siebenbürgens mit Rumänien  ging dieser Traum in Erfüllung, drei 

Tage nachdem die Einigung der Bukowina mit Rumänien in Czernowitz besiegelt wurde 

(28.11.1918).  

Ich denke noch gerne an den Vortrag von Prof. Gräf jüngst im Banater Bergland zurück, der 

eindrucksvoll die Rolle der Banater in den Jahren 1918 und 1919 dargestellt hat, gebe aber 

auch zu , dass ich danach fast mehr Fragen als Antworten hatte. Mal sehen, wie es heute 

nach diesem Symposium aussieht. 

 

Ich freue mich auch auf den Vortrag von Prof. Neumann, der erst vor kurzem in einem 

Interview mit der Banater Zeitung den Begriff des Homo Europaeus kreiert hat. Ich bin 

sicher, dass wir dazu spannende Erkenntnisse bekommen werden. 

 

Wie uns auch dieses Symposium und die Ausstellungen zeigen, bilden solche 

Veranstaltungen wie diese von heute, die besten Voraussetzungen, uns mit diesen 

geschichtlichen, politischen und sozialen Ereignissen, zu beschäftigen. Alle 

Ausdrucksmöglichkeiten seitens der  Kultur – sei es Literatur, Geschichte, Malerei, 

Fotografie – haben ein gemeinsames Ziel, den gleichen Zweck: sie geben einen Anstoß  

zum Nachdenken, denn Kultur bedeutet Freiheit, Heimat, Gemeinschaft, Miteinander, 

Vielfalt.  

Lassen Sie uns in Dankbarkeit an all jene zurückdenken, die es uns ermöglicht haben, 

heute, hier, im Karl Singer Festsaal des Adam Müller Gutenbrunn-Hauses das 

hundertjährige Jubiläum der Gründung des Nationalstaates Rumänien gemeinsam zu feiern 

und die Rolle der im Banat lebenden Minderheiten bei der Schaffung Großrumäniens und 

die guten rumänisch-deutschen Beziehungen hervorzuheben. Diese guten Beziehungen 

sind bis heute nachzuverfolgen und sie prägen die Entwicklung des vielseitigen, 

multikulturellen Banats, innerhalb dessen die deutsche Sprache und Kultur seit über 300 

Jahren eine wesentliche Rolle einnehmen. Ein Beweis dieser engen Beziehungen ist die 

vom Demokratischen Forum der Deutschen im Banat organisierte Veranstaltung, der wir 

gerade jetzt beiwohnen und die wir gemeinsam mitgestalten.  

 

Vielleicht verstehen wir dies als Auftrag, das gute Zusammenleben zwischen der 

rumänischen Bevölkerung und den Angehörigen der deutschen Minderheit im Banat und im 

ganzen Land weiterhin zu fördern und die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Beziehungen zwischen Rumänien und Deutschland in einem vereinten, 



gemeinsamen Europa zu stärken. Denn wie Wilhelm von Humboldt einst sagte: Nur wer die 

Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft!. Und diese Zukunft beginnt heute. Lassen sie uns 

heute gemeinsam Geschichte erinnern, Geschichte schreiben, Brücken bauen und Zukunft 

schaffen!  

 

Ralf Krautkrämer 

Konsul der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar  Temeswar, im November 2018 


