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Kulturstiftung des Landes Baden Der-NRW-Scltüleiwettbewerb ,,~egegnung mit Osteuropa" 2014
Württemberg statt, doch das ist hat vor wenigen Tagen die besten Beiträge aus Nordrhein-Westfa-
kein Einielprojekt.Wir planen, - len und Osteuropa belohnt. Vom 23. bis 28. Juni trafen sich sieben
ßUch in den nächsten jahren-die Delegationen', aus Polen, Rumänien, Russland, Ungarn und der
Sommefakademie weiter zu füh- Tschechischen,' Republik in Münster. Mit ihrem Wettbewerbsbei.:
'ren, und jedes Mal soll ein.anderer trag haben.dieseosteuropäischen Haupt-Preisträger eine Studien-
Schwerpunkta:usgewähltwerden: reise nach Deutschland gewc;mnen.
Ih diesem [ahr .sind die Schwer- Zum diesjährigen Thema des lern in Dortmund. und die Be-
punkte der Akademie Körper, Be- Wettbewerbs "Europa schafft sichtigu'ng der Welt des Films in
wegung und Tanz,imnächstenJahr Frieden" haben drei Brukenthal- dem spannenden "Movie-Park

-;-folgtdie Pigurenenrwicklung bis schülerinnen (Octavia Andreea Deutschland".
hinzumSto -Tellin ," _ Ciora, Mädälilla - Dicu, Ofelia' : Das Highlight der Studien~'

D "t- ~ t ge 1"'" e~nh it - Lata), angeleitet von ihrem' Ge- reise war die Landessiegereh-
as IS eme gu e e eg elh, h 1 h H Al d di 26 J " Hfür die Teilnehmer, überhaupt mit ' sc ic ts e rer ugo-' exan er rung, ie am ,um in amm

Frohn, mit dem/Projekt ,,28, Juni stattfand, Unter dem Motto des'
Theaterpädagogik in Kontakt zu _ 1914: Das Attentat von Sarajevo Wettbewerbs "Europa schafft
Kommen, denn einzig die "Babe~- aus der Sicht von Hermannstäd- Frieden" wurden von den 1.420
Bolyai"-Universität bietet in Klau- ter Zeitungen", gewonnen, Eine schriftlichen und künstlerischen
senburg und bei d~r Außenstelle Delegation des Brukenthal-Lyze- Beiträgen 47 belohnt. Die Preis-
in Hermannstadt den Studieren- ums Hermannstadt. gebildet aus trägerinnen und Preisträger aus
den die Möglichkeit, es als Wahl- der Schülerin Octavia Andreea Nordrhein-Westfalerr, sowie die
fach ein jahr lang zu studieren, ' Ciora und dem Geschiehtslehrer osteuropäischen Schülerdele-
"Zukünftig wollen wir die Dr, IoanPopa hat den Preis ent- gationen wurden von Staatsse-

Teilnehmerliste der Sommeraka- gegengenommen. kretär Bernd Neuendorf ausge-
demie erweitern, so dass -auch 'Zu Beginn der Reisewoche zeichnet.
Studierende, die nicht an der wurden 'die sieben Delegationen Dieser Wettbewerb (www,
Klausenburger ,Uni registriert aus Osteuropa durch den Regie- schuelerwettbewerb.eu) war für
sind, teilnehmen können. rungspräsidenten der Bezirks- die Schüler nicht nur eine Gele-
Eine schöne Erfahrung ist diese regierung Münster, Herrn Prof. genheitinteressante Produkte

Akademie sowohl für die Begin- Dr. Reinhardt Klenke, begrüßt. herzustellen, er bot ihnen auch
Es folgte eine Entdeckungsreise die Möglichkeit Kontakte und

ner, als auch für diejenigen, die in Form einer Stadtrundfahrt in Freundschaften über die Gren-
-einmal Kontakt mit Theater oder

Münster; Wichtige Punkte waren zen hin~eg zu knüpfen.
Theaterpädagogik hatten, erklär- noch die Reise zur Zeche Zol- Octavia Andreea CIORAN
te Kata Bartalis "und auf jeden
Fall wollten alle Spaß haben. "
Anstrengend wird es auf jeden

Fall für alle, denn sowohl vormit-
tags, als auch nachmittags wer-
den Workshops organisiert. Ver-
trauensübungen Unq tänzerische
und pantomimische _Übungen
zur Körpersprache und zum Kör-
perausdruck .gehörten auf jeden
Fall dabei, Und die kleine Auf-
führung, die am Samstag in der,
Schule 'neben der Franziskaner
Kirche stattfinden wird, ist nicht
nur der Höhepunkt der Aka-
demie, sondern auch öffentlich,
Und weil das alles eigentlich gar
nicht genug ist,planen die Stu-
dierenden auch Klausenburg auf
eigene Faust kennen zu lernen
und unbedingt eine Karaoke-Bar
zu finden. Ruxandra STÄNESCU

IXaraoke
erakademie für Theaterpädagogik .
reagierte dje
und-lautem
irr Kata ~,ar-
Rahmen der
und Didak--
ersität Klau-
defeinzige
eisgeben -je

en Seminars
erenden. mit '.
d;r Bühne

·ese ganz be-
auch' selber'
wissen kön-
·zukünftigen

.Siegerehrung in Münster
Gewinner des Wettbewerbs "Begegnung mit Osteuropa"

B-eider Siegerehrung in Münster waren Teilnehmer aus mehreren Ländern
dabei (v. l. n. r.): Karolina Zikmundova (aus der Tschechischen Repub-
lik), Ilya Pondin (Russland), Octavia Andrem Ciora (ß,.umänien), Dieter
Arends (Deutschland),Henrietta Cremen? (Rumänien), Tomasz Sraga
(Polen), Julia V'{ojtko (Polen), Vivien Kulcsar (Ungarn), Evelin Berekmeri
(Bumänien). Foto: Dn Ioan Popa

beiden besten Beiträge mit ei-
nem Preis belohnt werden.

I n

Gelegenheit zu nettem Plausch
und gtiten Gesprächen während
auf' der großen Wiese Fußball,
Verstecken und Tau-Ziehen ge-
spielt wurde, .
Als Pfarrer Kezdi dann um

1, 'U'hr mit seinem ne"en,

derzeitigen -Ausstellungen ,,10
. Jahrhunderte Kirchengeschich-
te", "Die- '1 Säulen des Kommu-
.nismus" und "Wehrkirchen in
Siebenbürgen" besichtigen.
-Üm 16.30 Uhr lud Organist
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