
           Hallo und herzlich willkommen, liebe Besucher! Heute werden wir uns mit 

dem Thema „Temeswar  Kulturhauptstadt  2021“  beschäftigen:  Was,  wie,  wo  und 

wann alles geschieht, erfahrt ihr jetzt!

           Temeswar war schon immer eine wichtige Stadt Rumäniens. Was einst von 

Ungarn  regiert  wurde  und  den  Händen  der  Türken  entkommen  konnte,  ist  nun 

stolzer Teil dieses Landes. Eine Geschichte, eine lange Geschichte liegt hinter dieser 

prächtigen  Stadt,  die  ihr  einen  Hauch  von  Spiritualität  verleiht,  aber  auch  zur 

Erweiterung der Kultur Europas beiträgt.

           Die  Ästhetik  Temeswars  lebt  von  abgelegenen  Plätzen,  wie  Parks, 

historischen  Denkmälern  aber  auch  von  modernen  Gebäuden  und  beliebten 

Festivals.

            Der Botanische Garten wie auch der Zentralpark bieten eine kleine Pause 

von der Hektik de r Innenstadt und der Umgebung.

            In der Nähe befindet sich die Piața Unirii, auf Deutsch der Domplatz, der  

historische Denkmäler zur Schau stellt, wie zum Beispiel die farbenfrohen Gebäude, 

die optisch das Auge vergnügen – eine gute Wahl bei der Restauration! Auf dem 

Domplatz  steht  selbstverständlich  auch der  katholische Dom – ein  Highlight  der 

Spiritualität der Region. Was die Kunst anbelangt, liegt das Barocke Museum auch 

hier, was alle Kunstliebhaber vergnügt – jede Woche neue, originelle Ausstellungen – 

von  Matisse,  Van  Gogh  und  Universalkunst,  bis  hin  zu  Neuankömmlingen  und 

regionalen Künstlern: Flondor Palade, Baba und andere.

            Verschiedene Kulturen spielen eine Rolle in der Gestaltung des Raumes vom 

katholischen  Dom bis  hin  zur  orthodoxen  Kathedrale  im Zentrum!  Verschiedene 

Religionen  leben  im  Banat  in  Frieden  zusammen.  Außerdem  gibt  es  in  der 

Fußgängerzone eine Synagoge.

            Die  Geschichte  dieser  Stadt  zeigt  die  verschiedenen  Kulturen,  die 

zusammenleben  und  ein  starkes,  vereintes  Team  bilden  –  Deutsche,  Ungarn, 

Rumänen, Ukrainer.

            Eine Vielfalt  von Küchen bietet jedem einen Happen Kultur in  einer  

Reichweite von nur ein paar Hunderten von Metern! Im Zentrum gibt es alles für 

jeden. Das allgeliebte moderne Starbucks, ein kleines Cafe mit einer freundlichen 

Atmosphäre, libanesisches Essen, amerikanische Konzerne wie McDonalds und KFC, 

wie auch Salatbars und Patisserien.



             Nicht nur von Küchen kann man hier reden – auch Clubs, die verschiedene 

Themen haben und wo für jeden was dabei ist – Rock 'n' Roll und Punk Clubs wie 

DAOS  und  Obsession  bieten  Konzerte  für  das  Metal  und  Gothic  liebende  Volk. 

Heaven, NoName, Fratelli und andere sind für die Rap- und Popliebhaber.

            Musikfestivals finden andauernd statt- Plai, CheckOut, Road Patrol, Biker, 

Tekno,  Revolution  und  vieles  mehr!  Jugendliche  können  sich  nach  Belieben  mit 

anderen austoben und Erwachsene ebenfalls!

            Außerdem finden auch Festivals klassischer Musik statt, sowie auch Theater- 

und Bücherfestivals.

            Temeswar ist reich an begabten Jugendlichen, die sich in ihre Hobbies 

vertiefen und die Stadt  immer moderner und vielfältiger  gestalten.  Jeder Winkel 

dieser Stadt ist von grün übersät. Die neu restaurierte Stadt ist optisch ästhetisch, 

wirkt  aber  auch  wohltuend  und  beeindruckend  für  jeden  Besucher.  Mit  hohen, 

modernen aber auch historisch wertvollen Gebäuden, mit ihren Statuen und ihrer 

Straßenkunst, mit all den Aktivitäten und einer großen Vielfalt von allem - Sprachen, 

Küche  etc.  bildet  Temeswar  eine  der  hochwertigsten  Kulturstädte  und  ist  ein 

Vergnügen für die Touristen, die immer Neues suchen und ihren Horizont erweitern 

möchten.

            Jedes winzige Detail macht aus Temeswar das, was es heute ist. Temeswar 

verdient tatsächlich den Titel Kulturhaupstadt 2021 und ich empfehle jedem, einen 

Blick ins kleine Universum zu wagen!
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