
Ein traumhafter Ausflug, eine zauberhafte Stad, wunderbare Menschen!  

Diese Wörter können meine Erfahrung bei der Marburger Sommerakademie beschreiben.  

Ich habe über diese Veranstaltung in ein lokales Zeitung gelesen. Ich habe mich für ein Stipendium 

beworben und ich war so glücklich, als ich die Nachricht bekommen habe, dass ich akzeptiert wurde. 

Am 24 Juli war ich in Frankfurt und von da Herr Schaal hat mich an meine zukünftige Wohnung in 

Marburg gefahren. Ich habe mit noch einer Stipendiatin aus Rumänien, Monica, und 2 Stipendiaten aus 

Poitiers, Frankreich, Loyse und Stephan gewohnt. Unser Zuhause während der Sommerakademie war 

sehr schön und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich zu Hause war. Außerdem, hatten wir auch eine 

Katze, Theo. Es hat voll Spaß gemacht mit Theo jeden Tag zu spielen und uns um sie zu kümmern. 

In die erste Wochen, ich und Monika haben das erstes Kurs- Von der Bewegung zum Ausdruck, Über 

Lust in Spiel mit Herr Pollak gehabt. Erstmal, war ich ein bisschen desorientiert. Ich wusste nicht genau 

was physischer Theater bedeutet. Es war für mich nicht nur eine Überraschung, sondern auch eine 

Herausforderung. Her Pollack und alle Teilnehmer waren sehr freundlich und es war nicht schwer, mich 

in die Gruppe zu integrieren. Nach dem Kurs habe ich bemerkt dass meine Haltung, meine Bewegungen 

besser geworden sind. In der zweite Woche habe ich ein Kurs mit Frau Anemone Poland gehabt. Die 

Atmosphäre in unsere Gruppe war ganz positiv, mit viele Lächeln und gute Laune. Ich habe verschiedene 

Spiele für die Haltung gelernt und es hat mir total Spaß gemacht. In dritter Woche, ich habe an dem Kurs 

von Maza Brosch teilgenommen. Frau Brosch ist so elegant und, gnädig und natürlich. Sie ist für mich 

eine Inspirationsquelle. Am Ende des jedes Kurs, haben wir eine kleine Ausführung gehabt. Alle 3 

Ausführungen  sind für mich neue Herausforderungen gewesen.  

Ich an allen Menschen danken, die meine Beteiligung an diese wunderbare Akademie möglich gemacht 

haben: Herr Schaal, Frau Dickhaut, Herr Jannasch und an alle andere wunderbare Personen von 

Freundeskreis Marburg- Sibiu und auch an die Menschen, die diese Sommerakademie organisiert haben. 

Für mich war es ein wunderbares Chance eine zauberhafte Stadt wie Marburg kennenzulernen, mit 

Brüdern Grimm Einflüsse, nette Leute, und viele über Theater, Tanz zu lernen, aber auch eigene Grenzen 

zu überspringen. 


