
leiten? Auf diese Frage
batman leidernoch
keine Antwort. In den
ver:gangenenTagen
haben bei vier Kulturin-
stitutionen-derStadt
Wettbewerbe fUrden
Intendantenposten
stattgefunden.

• •Projektefolgte fur diejenigen,
deren Projekte die Note iiber
7erhaltenhaben,einInterview
mit·der Wettbewerbskom-
missionAuchbeimInterview
musste man Iaut Gesetz die
Note iiber 7 erhalten, urn
iiberhaupt als Leiter in Frage
zukommen, Dasschafftenur
eine einzige Person. Es han-
deltsichurnMihaela Gabriela

. Soloceanu,dieehemaligeLei-
terin des Arlechino-Puppen-

Im Rennen waren 12Be-
werber, davon funf fur das
Theater, vier fur die-Phil-

werl> ver-anshi'Uetwero.en.
Anfang der Woche ha:ben32
Angestellte des "Sica Ale-
xandrescu" Theaters einen
offenen Brief an den Burger-
meister George Scripcaru un-
terschrieben, in dem das Bur-
germeisteramt beschuldigt
wurde,illegaleProzedurenbei
derOrganisationdes Wettbe-
werbszuverwenden,umeine
bestirnmte Pet'S0Ilals Inten-
dant emennen zu konnen,

Jahren jedoch wenig interes- -
sante Projekte vorzuweisen
"hatte, Womoglich wird das
Puppentheaterweiterhineine
konservative und eher un-
scheinbareInstitutionsein.Die
_restlichenKandidaten,diesidl.
fur die Intendantenposten
beim Theater, der Oper und
der Philharmonie bewotben
. hatten, habendie zweite Pro-
benichtbestanden. "Leiderist
einguter Ki.instlernichtunbe-

In den_Sommerferien unterwegs
Zwei Schiller wurden mit einem Stipendium van zis-Reisen zu Forsehern

. Hermannstadt -Die zis-Stiftung fur Studienreisen ver-
folgt ein einzigartiges erlebnispadagogisches Konzept:
Sie fordert junge Leute, die sich etwas zutrauen und un-:
terstiitzt sie dabei mit einem selbst geplanten Reisepro-
jekt, Begegriungen abseits des Massentourismus zu su- .
chen.' '.

Zwei dieser jungen Leute sind Tudor Dima (18 Jahre,
KlassellCderBrukenthalschuleinHermannstadt/Sibiu)
und Nora Klingsporn, 17Jahre, ausStuttgart, dieindiesen
Sommerferien beide in den Genuss eines Reisestipendi-
urns in Hohe yon 600 Euro kamen.

Damit reisten sie vier Wochen lang alleine im Ausland,
bearbeiteten ein selbst gewahltes Thema, das ihren Inte-
ressen entspricht, und fertigten.dazu ein Tagebuch an.

Tudor war in Deutschland unterwegs. Dort forschte er
zu der Frage "Wie ist die Einstellung der Deutschen gegen-
iiber Auslandernj=und zwar zunachst in Dresden und
d~ in Diisseldorf. Bewusst wollte er eine ostdeutsche
mit einer westdeutschen Stadt (beide etwa gleich grofi,
beide Landeshauptstadte) vergleichen. In Dresden, wo er
bei Frank Roth, Leiter yon "Copiii Europei" in Stein/
Dacia, wohnte, bemerkte er schon vom ersten.Tag an,
"dass die Leute nicht so gerne ihre Meinung iiber Auslan-
der aulSern wollen. Viele sagten, dass in Dresden haupt-
sachlichMenschenausdenehemaligenkommunistischen
Staaten leben, die man gar nicht mehr Auslander nennen
konne". An einem Montag nahrn er auch an einer PEGI-
DA-Demonstration teil. "Obwohl ich vielleicht in man-
chen Situationen Angst hatte, sagten mir die Teilnehmer,
dass sie eigentlich nicht gegen Auslander, sondern gegeri
die vielen Asylbewerber in Deutschland protestierten", so'
TudorDima.

Ganz anders waren seine Erlebnisse in DUsseldorf, wo
ihrn Heidelore Richter, eine Lehrerin des Theodor-Flied-
'ner-Cymnasiums, einer Partnerschule der Brukenthal-
schule, als Ansprechpartnerin zur Verfiigung stand. "Ich
bemerkte, dassesin DUsseldorf zwischen mir und meinen
Cesprachspartnern keine Grenzen gab. Die Menschen

. wollen Kontakt zu anderen Kulturen haben und ein Zu-
sarnmenleben begriinden, was in Dresden oftmals nicht
der Fall war," so Tudor.

Den umgekehrten Weg,namlich den yon Deutschland
nach Rumanien, ging Nora Klingsporn.die hier zur Zeit
zum Thema "Was bedeutet Freiheit fur die Menschen in
Rumanien?" forscht. Die ersten Tage verbrachte sie in
Hermannstadt (unterstiitzt von Tudor Dima, der
mittlerweile zuriickgekehrt war), dann ging es zum Rosia
Montana Fan Fest und zur "Siebenbiirgismen Akademie-·
woche" nach Katzendorf/Cata, mittlerweile ist sie in Te-
meswar /Timisoara, wo sie von Robert Tari (ADZ) unter-
stiitztwird. Ihren Cesprachspartnern stellt sie Fragen wie:
"Welcher Aspekt der Freiheit ist Ihnen personlich am
wichtigsten? Freiheit oder Gleichheit - Welcher dieser
beiden Werte ist Ihnen wichtiger? Finden Sie, dass Sie Ihre
Meinung in Rumanien frei sagen diirfen ohne sich Sorgen
machen zu miissen? Welche Orte verbinden Sie mit Frei-
heit? Wann und wodurch fuhlen Sie sich frei? Wodurch
sehen Sie sich in Ihrer Freiheit eingeschrankt? Gibt es
Dinge, die Ihnen wichtiger sind als Freiheit? Haben Sie
einen personlichen Moment der groBten Freiheit T", und
-einige mehr - in 'Hermannstadti.Wurden beispielsweise
Paul Philippi, Wolfgang Rehner, Ruth Istvan (Leitstelle .
Kirchenburgen), Catalin Muresan (Siebenbiirgenreisen), .
Dragos Cojocariu (Hermannstadter Zeitung) oder Nor-
bert Silberleitner (Continental) yon Nora interviewt. Bei-
de, Nora und Tudor, haben nun drei Monate Zeit um ihre
Eindriicke una Erlebnisse in einem Studienbericht zusam-
menzufassen. Darin erzahlen sie, was sie zu ihrem Thema
herausgefunden haben, welcheLebensgeschichten sie
kennengelernt haben und wie sie nach der Reise uber ihr
Thema denken. Die zis-Iury liest diese Berichtedann, zeich-
net besonders gelungene Reisen mit Preisen aus und ladt
die besten Stipendiatennach Schloss Salem ein. Das Motto
dabei: "Jedezis-ReisesolleinSchrittzumehrToleranzund
damit ein kleiner Beitrag zur Volkerverstandigung.sein."

Huge-Alexander Frohn

Flermannslaaf~er::---"""''''''
Biirgermeisteramt zur
Sicherheit.der Radler
im Verkehr beitragen.

Seit vergangenen Diens-
tag bringt der zustandige

. DienstderStadtverwaltung
die 250Schilder fur Fahrrad-
fahrer und 150 Tafeln zur
Ausschilderung- der Fahr-
radwege an . .Die Schilder
werden in der Nahe der

Innovatives F

rn ...Temeswar - "Fa-
shion" und "Food" heifsen
die beiden Zutaten; die der
Sternekoch Roland Trettl
und der FotografHelge Kir-
~berger zu· einer bislang
vollig unbekannten Melan-
ge vereinen. 1mSeptember
prasentieren die beiden ihr
innovatives Fotoprojekt in
Temeswar /Timi~oara. Am
3'-September urn 19 Uhr
wird die Ausstellung in der
Calpe-Galerie (Hector-Stt.
1) eroffnet,
. Auf der blanken Haul
yon ;'Models-arrangiertes

Superkino im nino Park
rob. Kronstadt - Samstag, den 29. August,

. wird das neue Kino innerhalb des Dino Parks
Rosenau/Rasnov eingeweihf, ebenso auch die
-Licht- und Tonanlage fur nachtliche Besucher.:
Der Kinosaal verfiigt iiber ein 9D System wel-.
ehes nicht nur stereoskopische Bilder, sondern
durch die hydraulische Anlage, den Zuschau-
em inden 70Sesseln desSaales auch Bewegung
ubermittelt.

9D is! eine Weiterentwicklung des Filmer-
lebnisses und wird wegen dem aufwandigen
sEinbau fast nur beim Bauneuer Kinosale einge-
setzt. 1mDino Park ist der Saal, Teil des Gebau-
dekomplexes in dem sich ein Museum und ein '
Souvenirladen befinden. Das Kino ist auch als
Erganzung des Angebotes in der Winterzeit
gedacht, wenn die Besucher auch etwas im In-
neren der Anlage erleben wollen.

Tudor Dimanahm imRahmen seiner Reise auch an einer PEGIDA-Demonstration tell.
Foto: www.direitolegal.org .

Konzerte in Fogarasch und Deutsch- Weifikirch
ncLKronstadt-Nach.deryom23.-30. ist.amSarnstag,dem29.Au.l?:USt18Uhr,in lil"•••••'-- •••••-------.--"'!'!"'-~-


