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Alles fing am 2. August an. Wir haben sehr wenig geschlafen, da wir ziemlich 

aufgeregt für die vorstehende Reise waren. Es war eine Freude für uns, dass wir fliegen 

konnten, da der Weg mit Auto oder Bus sehr lange gedauert hätte.  Die Reise wurde von 

dem Deutschen Wirtschaftsclub 

Siebenbürgen unterstützt. Diana 

hatte Angst, weil für sie dieses der 

erste Flug ihres Lebens war. Uns 

standen insgesamt vier Flüge vor, 

die uns ein wenig beunruhigten.  

 Der erste Eindruck von der 

Stadt war, dass sie sehr viel mit 

Sibiu ähnelte. Ein Höhepunkt von 

Marburg , ist das Landgrafsschloss, 

dass über die Stadt wacht  und 

dass wir als erstes sahen als wir 

ankamen. Wir wurden in einem 

Haus, in einem ruhigen und 

schönen Viertel mit den zwei Stipendiaten aus Poitiers, Frankreich untergebracht.  

 Die ersten beiden Wochen, haben wir am Kurs Körpertheater von Oliver Pollak 

teilgenommen. Am ersten Tag waren wir verwundert, da wir beide die einzigen 

Jugendlichen waren und wir 

dachten dass es langweilig sein 

wird , jedoch haben wir uns sehr 

viel getäuscht. Trotz Muskelkater 

und schmerzenden Fussblasen, 

hatten wir riesiege Freude mit 

Oliver und dem Team an den 

beiden Theaterstücken zu 

arbeiten. Obwohl die fünf Stunden 

am Tag sehr anstrengend waren, 

haben wir als Team motiviert 

weiter gearbeitet. Durch die von 

Oliver gelernten Tehniken und 

durch viel Übung, haben wir 



unsere Angst und Aufregung überwunden und das Stück gemeistert. Am Ende der zwei 

Wochen, hatten wir die „große“ Aufführung, wo wir ungefähr 100 Zuschauer 

beeindrucken konnten.   

Die dritte und letzte Woche haben wir beim Tanzkurz von Maya Brosch 

mitgemacht.  Hier waren wir eine kleinere Gruppe die nur aus Frauen gebildet war. Im 

Vergleich zu Oliver war es nicht mehr so interaktiv und energisch, die Übungen für den 

Tanz waren leichter und langsamer. Wir beide waren mit der Technik von Maya gewöhnt, 

da Oliver uns diese schon beigebracht hatte. Die Tänze und die Musik waren jedoch 

merkwürdig genug um uns diesen Kurs gefallen zu lassen und etwas neues zu lernen. 

Leider konnten wir nicht mehr bei der letzten Aufführung auftreten, da wir am selben 

Tag schon zurückfliegen mussten, zu unserem Leid.  

 

An den Wochenenden haben wir die wunderschöne Stadt und die Umgebung  

besichtigt. Die Elisabethkirche, das Landgrafschloss, das Mathematikum Museum, die 

alte Stadtmitte, der Spiegels-Lust-Turm waren ein paar von den besichtigten 

Ansehlichkeiten von 

Marburg die uns in 

Erinnerung geblieben 

sind. Frau Eva-Maria 

Dickhaut und Herr 

Schaal, haben uns 

durch die Stadt 

geführt und alles 

darüber mit sehr viel 

Interesse und 

Freundlichkeit erzählt. 

Familie Schaal hat 

uns, zusammen mit 

Frau Eva-Maria 

Dickhaut zum 

Abendessen 

eingeladen, dass wir 

genossen haben. 

Leider mussten 

wir dieser schönen Zeit  

bald Aufwiedersehen sagen, da es schon Zeit war zurückzukehren. Wie man so sagt: 

„Schöne Zeiten vergehen schnell“ . Wir  waren sehr traurig, dass wir Marburg verlassen 

mussten. Zwei Flüge standen noch vor uns und unserer Heimatstadt. 

Alles in allem war eine wunderbare Erfahrung die wir sehr genossen haben und 

die uns bestimmt eine warme Erinnerung  an Marburg, unser Team und die freundlichen 

Gastgeber  erhalten wird. 

Hiermit wollen wir auch allen Beteiligten: Organisatoren, Teilnehmer und anderen 

unseren herzlichen Dank aussprechen!   


