
, ga es am d die eine Geschichte: , _
re e es orums anlasslich des 25. AbschlussvorstellungderWoche:dasKon- "Lisbeth hat zwei Hauser in Europa, das Haus am

ilaums fanden weitere Konzerte statt. zert der Chore "Viva 1aMuska" und "Ap- Kakainabach und das 'Haus mitdemHerzen' in Prag, das
mFreitag Abend spielte ErichTiirk an der .passionata", Eswurden zusiitzlich dreiJu- unter Denkmalschutz stehtund zu dem man dieTouristen
_gel der Evangelischen Kirche ein her- bilaengefclert:45Jahre"VivalaMusica", fiihrt. Es wurde yon ihrem Urgrofsvater erbaut. Erwar
_rragend zusammengestelltes Pro- 25 Jahre Zusammenarheit mit dem Diri- 'Hausbesitzer und Privatier' und ist,wie man in vergilbten
amm: Eingeleitetund abgeschlossenmit , genten Prof. FranciscM~ und dessen Schriftstiickennachlesenkann,'anMelancholie' gestorbell."
erken franzosischer Komponisten (Ky- 60.Geburtstag. Nach einer Reihevon Red- - Daran konnte ich die enge Wohnung der Familie auf
von Francios Couperin und Litanei yon nern (Dr. Ioana Velica, Vorsitzende des- der Bukarester Strada Batistei anschliefsen,Dort wohnten
aan Alain), interpretierteder Organist Forums,OctavianSanduundMirceaChira, alle: Lisbeth und ihr Ma.nn:Titus Mocanu, der zuletzt As-
mpositionen, in denen, in verschiede- die Prasidenten der heiden Chore, und den thetik am Architekturinstitut uriterrichtet hat, die heiden
l" Form, der Choral "Vater unserim Oirigenteri Fr. M~ und Gelu Furdui) \
t:nrrielreich" in barocker oder romanti- wurdenim ersten.TeilMadrigaleund geist-.
aer Art bearbeitet worden war, von. ' licheMusik,imzweiiengeistlicheMusikund
org Bohm, Dietrich Buxtehude, Johann rumanische Volksmusikbearbeitungen
-astian Bach und Felix Mendelssohn- geboten. Der Bogen spannte sich yon den
-tholdy. Besonders die Werke im zwei- rhythmisch schwierigen Madrigalen yon
r-udes Konzertes liefsendie Orgel in Vecchi,Lassus, Scande1li,Widmann, Bass- Hermannstadt ~Unsere Welt ist yon Technik gepragt,
.:unterschiedlichenRegisternerklingen ler,aberauchderColindadepricinavonA. die unseren Alltag erleichtert, Wir konnen zum Beispiel
I stellten hohe technische sowie musi- Pop bis zu den virtuosen Chorbearheitun- sehr leicht Kontakt zu Menschen iiberall auf der Welt

e Anspruche an den ausfiihrenden gen der Chindia und Sarbape loe.Obwohl aufnehmen. Wir bewegen uns schnell iiberall hin. Wir'
siker. Erich Turk bewieserneut.dass er -dieBedingungenimStudio-Saalder Musik- nehmendiJ Weltiun uns herumhaufig auszweiter Hartd,
3en Spitzenorganisten Rumaniens ge- akademie fur die Chorsiingernicht die bes- dasheifst durch Medien gefiltert, wahr. Und friiher? Wie
=.Nach einem Auftritt der Petersdorferten waren, wareseinschonerunderfolgrei- war dasjalsesnochkeine Handys gab?Alsmannochnicht
anusikkapelleund Tanzgruppeaufdem eher Auftritt der Chorvereinigung, die im mit seinen Freunden chatten konnte. Oder, noch weiter
or-Boulevard, der Hauptstrafse Klau- Juni in Bistritz und im September in Medi-. ' zuriick gedacht: Wie war es als es noch keine Flugzeuge
_urgs,demzahlreicheZuhorerund Zu- asch zu horen sein wird. gab oder andere moderne Verkehrsmittel? Sinziana Sta- /

nese, Daniela Gorduban und Adina Iacob, drei Schuler-
innen aus der 10. B+C der Brukenthalschule, haben ver-
sucht, sich das vorzustellen und ihren Alltag komplett
ohne samtliche Errungenschaften moderner Techiuk do-
kumentiert. Mitihrem Produkt haben sieden diesjiihrigen
NRW-Schiilerwettbewerb "Begegung mit Osteuropa"
(www.schuelerwettbewerb.eu) gewonnen, dessen erster
Preis in einer Reise nach Miinster/Deutschland besteht,
welche vom 8.zum 13.Juni stattfinden wird. Drei weitere
Gruppen der Brukenthalschule wurden aus den mehr als
1.700WettbewerbsbeHragen fur einen Siegespreis (Geld-
preis)ausgewlihlt: Cosmina Ionut (9A),Antonia Piticas,
Ana-Maria Pojoga und Ana-Maria Oancea (alle 9B)uber-
zeugten mit einem bebilderten Reisefiihrer zu Kroatien.
Oana Neagoe, Elisa Curcean, Alexandru Badea (alle 9B)
undAlexandraMuntean(llA)warenmiteinerZeitimgs-
reportage zum Verhaltnis EU-Rumanien erfolgreich und
Oementina Irimina, Stefana Pop, Carmen Dan undJulia

Andrei Gavrilov und Horia Andreescu
••karest (ADZ) -Der renommierte Pi-
:Andrei Gavrilov istSolist der Konzer-
es Sinfonieorchesters der Bukarester
aarmonie "George Enescu" in dieser
rie. Donnerstag und Freitag, jeweils
l'9 Uhr, wird er im Athenaum das Kla-
_onzert Nr. i von Sergei Rachmani-
interpretieren. Geleitet wird das En-
le vom international anerkannten
enten Horia Andreescu. Das Konzert
t innerhalb der Reihe Lipatti-Abende'

.ger dem Rachmaninow-Konzert
;stdasProgrammdieMissa DaGloria
;iacomo Puccini. Die Chorpartien

wurden vom Chorleifer Iosif Ion Prunner
,einstudiert.

Karten konnen bei der Kasse im Athe-
naum.iiberdieInternetseitewww.bilete.ro.
beidenPostamtern undden LadenGerma-
nos und Inmedio gekauft werden.

Der fiir sein iiberschliwilendes Tempe-
rament bekannte russische Pianist, der in
Bukarestim vergangenen Herbst wahrend
des dritten Lipatti-FestivaIs im Atheneum
bereits aufgetreten ist, halt, wie schon bei
seinem vorangegangenen Bukarest-Auf-
enthalt, mit Musikstudenten auch einen
Meisterkurs ab. Dieser findet am 3. und 4.
.Mai ebenfalls im Athenlium statt.

ann prompt in
e e: ma e,

wasichauchhier gemachthabe- Literatur-und Kunstkri-
tik.Das geschahfUrdieRumlinien-Redaktion des Deutsch-
landfunks, in rumlinischer Sprache, denn sie beherrschte
auch diese perfekt.

EsWarfur michimmer eine Freude, wenn siemir eines
ihrer Bucher aus dem Rimbaud-Verlag zuschickte: Die
Erinnerungsbiicher "Wege, Stadte" ,und "Die Kunststri-
ckerin", die Gedichtbiinde. Voller Erstaunen konnte ich
plotzlich mehr aus dem Leben yon Elisabeth Axmann
verstehen, iibeiwaItigt aber war ich yon dem vollen Mag
an Poesie, das in diesen Biichern enthalten ist. '

Hans Liebhardt

Alltagohne Technik
"Brukenthaler bei NRW - Scbillerwettbewerb ,,Begegnung mit Osteuropa" erfolgreicb

Cristian (alle He) gewannen mit einem Film (inklusive
Zeitzeugeninterview) iiber die Russlanddeportation der
Siebenbiirger Sachsen nach dem 2.Weltkrieg. Die hoch-
karatige Jury hatte alleeingereichten Projekte imHinblick
auf die Auseinandersetzung init dem Projektthema, Ori-
ginalitat,Kreativitiit und den technischen Aufwand be-
wertet. '

Hugo-Alexander Frohn

SiDziana Stanese, Daniel" Gorduban und Adina Iacob
dokumetitieren ihren AIlbtg. . ' -

Foto.Calina Popa-Schneider


