
rr omatie" des deutschen
Regisseurs Volker Schlöndorff, ein Film,
der vor Kurzem seine Weltpremiere.auf
der Berlinale hatte. Im Psychodrama, das
dem rumänischen Publikum zum ersten
Mal im Studio-Kino gezeigt wird, beschäf-
tigt sich der Regisseur mit einer Episode
der deutsch-französischen Geschichte vor
70 Jahren. Es handelt sich nämlich um den
Abzug der Deutschen aus Paris im Jahre
1944. Befohlen hatte der Führer.Paris zu
vernichten. In der letzten Nacht der deut-
schen Besatzung Ende August sorgt das
Psycho-Duell zwischen dem deutschen
Gen~ral Dietrich von Choltitz (Niels Are-/
strup) und dem schwedischen Konsul Ra-
oulNordling (Andre Dussollier) für authen-
tische Spannung für den Zuschauer.

Auch heuer wird ein internationaler

Orchester der Ingenieure
in evangelischer Kirche

Bukarest (ADZ) -Die Evangeli-
sche Kirche A. B.Bukarestund der
Verein der Ingenieure in Rumäni-
en laden am Freitag, dem 11.April,
"Um 19Uhr zum Konzert ein: Unter
der Leitung des Dirigenten Andrei
lliescu spielt das Orchester der m-'
,genieure .Petru Ghenghea" Wer-
ke von Bach, Vivaldi, Caccini, Mo-
zart und Händel. Zu den Solisten
zählen Geanina Munteanu, Liliana
Turcanu, Vlad Dänilä und lleana
Ionesti. Die Aufführung findet in
der evangelischen Kirche (Str. Lu-
theranä 2) statt. Die Konzertkar-
ten kosten 10 Lei, für Kinder und
Studenten ist der Eintritt frei.

r-
, g schen als auch im universi-

, egie: Kleber Mendonca Filho), tären Bereich. Nun ist es in
Ägypten ("TheSquare",Regie: JehaneNou- der Kronstädter 'Dichter-
jaim) oder Kroatien ("Occupation, the 27th welt 'stiller .und trauriger
:Picture",Regie: Pavo Marinovic). In den Ki- geworden; die Transilva-
nosElviraPopescuundUnionwerdenbeson-J nia-Uni verliert einen ihrer
dere Veranstaltungen abgehalten.Debatten besten und beliebtesten'
mit Persönlichkeiten und Meisterkurse mit . Professoren.
renommierten Gästen. OIe Meisterkurse Er War einer der vieles
werden vom prämierten Regisseur Serge vorhatte und andere von
Avedikianund vomnunänischenPublizisten . seinen Plänen überzeugen
<;:risti.anTudorPopescu~endem9.und und für sich gewinnen
11.April geleitet. Organisiertwird Cinepoli- konnte. Sein plötzlicher Tod
ticavom VereinAsociapaCulturä~iImagine 'kurz vor seinem 49. Ge-
unter der Schirmherrschaft der.Kunstuni- burtstag hinterlässt eine
verSitätundderUniversitätfürTheater-und große Lücke und Wirft ei-
Filmwissensc;haft"I.L.Caragiale".DieFilme nen Schatten auf diesen
werden in den Kinos Studio, Elvira Popescu Frühling.
und Union ausgestrahlt. Weitere Angaben Kennenlernen konnte
und das vollständige Programm sind unter ich den damaligen frischge-
cinepolitica.ro abrufbar. . backenenRumänischlehrer

.ergab. Andrei sagte offen
seine Meinung über das
Leben im kommunisti-
schenRumänien,verpack-
te dabei seine Kritik oft in
Ironie. Angeber und vetlo-
gene Propaganda - das
konnte er nicht leiden. Er
ereiferte sich aber nicht ins
Maßlose und wollte und
konnte auch sehr gutzuhö-
ren.

Sicher setzte das damals
ein gewisses Maßan Ver-
trauen voraus. Dieses Ver-
trauen schenkte er auch
. mir. Jahre später, als Dekan
der Kronstädter Philologie-
Fakultät und als Dichter der
seinen Weg gefunden hat-
te,war er derselbe aufmerk-
same und entgegenkom-

I
In eine Tanzfläche verwandelte sich am Freitag der
SchuJhofdes BrokenthaJgymnasiumsin Hermann-
stadtJSibiu. Schillerinnen und Schiller sowohl aus -
den Gymnasialklassen als auch aus dem Lyzeum
bereiteten unter der AnIeituilg von der Praktikantin
Andni Pampu mehrere Tanzeinlagen vor. Obwohl
als Flasbmob gedacht, überraschte die Kurzvorstel-
lungniemanden im Bmk. In der großen Pause war-
tete die ganze Schule ungeduldig darauf. In den letz..
tenzweiWochenprobtendieSchülerinihrerFreizeit
. bis zu fünf S1unden täglich, erzählte die gebürtige .
.BertinerinPanpLSieabsolvierteeinneunmonatiges
Praktikbm am Broken~ Das Tanz-
ProjektkannmanaisdenkröDendenAbschIussihres
Aufenthalts betradl1;en. ,,Außer dem Spaß und der
Bewegung gab es den Schülern dlti GefübI, etwas
gemeinsam auf die Beine zu steJlen", sagte Pampu
nach der Auffühnmg.
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für junge Leute
12.Klasse,mitG
Qualifikation in

• Elektrotechnik
• Elektriker
• Rolu;leitungsm
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