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Der Umgang der Castrop-
Rauxeler sowohl untereinan-
der als auch mit den Freun-
den aus den Partnerstädten
zeige den Weg „in ein neues,
ein gefestigtes Europa“. Mit
diesen Worten eröffnete Bür-
germeister Johannes Beisen-
herz das Fest der Kulturen am
Samstagabend, moderiert
von Nilüfer Sahin vom WDR.
Beisenherz sei stolz auf die
Freundschaft der Menschen

seiner Stadt mit anderen Kul-
turen und Ländern. Ebenso
stolz verkündete er die Part-
nerschaft mit den Städten Tri-
kala und Zonguldak.

Offen mehr erleben
Um dies und die gelungene
Europawoche zu feiern, tra-
ten unter dem Motto „Wer of-
fen ist, kann mehr erleben“
Künstler aus verschiedenen
Nationen im Forum des Adal-
bert-Stifter-Gymnasiums auf.
Der rumänische Sänger Fanel
lebte den multikulturellen
Mix seiner Heimatstadt Cas-
trop-Rauxel auch in der Prä-
sentation seiner drei Songs,
die er auf Englisch, Rumä-
nisch und Deutsch sang.

Auch Liedermacher Frank
Ronge übersetzte seine Dar-

bietung, unterstützt von ei-
nem Kinderchor, in die Spra-
chen der Partnerstädte. Beim
Publikum rief das laute Be-
geisterungsrufe und
wilden Applaus her-
vor. Beide Musiker
sorgten mit ihren
Darbietungen für
ausgelassene Stim-
mung unter den Zu-
schauern und ent-
lockten ihnen sogar
Mitmach-Bewegun-
gen. Egal ob Eltern,
Kinder oder Großel-
tern, ob Besucher aus der
Partnerstadt oder die Bürger-
meister – schnipsen und win-
ken wollten sie alle.

Derart aufgewärmt verfolg-
te die vielen Besucher die le-
bendigen Tänze der grie-

chischen Folkloregruppe der
Agora-Gemeinde. Gesang,
Kostüme und Choreographie
stammten aus unterschiedli-

chen Regionen Grie-
chenlands. Zur
Tracht des zwölfjäh-
rigen Konstantinis
Theochoris gehörte
auch  ein  Rock.  Für
ihn  ist  das  aber
„kein Problem. Nur
die Strumpfhose,
die ist schon ein
bisschen komisch“.
Er tanzt, weil er

stolz auf seine griechische
Herkunft ist. Die Jungen und
Mädchen des Kultur- und So-
lidaritätsvereins Zonguldak
sangen volkstümliche türki-
sche Lieder.

Auf sie folgten weitere Dar-

bietungen aus den Partner-
städten, wie der Chor aus
Vincennes, die finnische Pia-
nistin Anni Collan sowie eine
Capoeira-Aufführung und
Musical-Hits vom Rainbow
Project Castrop. Im Eingangs-
bereich des ASG informierten
sich die Besucher über die
Partnerstädte und ihre Län-
der. Finnen und Türken boten
außerdem Spezialitäten an,
darunter Lachssuppe und ge-
füllte Auberginen.

Der Wunsch des Bürger-
meisters Beisenherz, dass die
Menschen „näher zusammen-
rücken, in der Stadt und mit
den Partnerstädten“, wurde
so schneller Wirklichkeit, als
erwartet.

Lena.Seiferlin
@ruhrnachrichten.de

Zusammenhalt, Verständnis und Toleranz beim Fest der Kulturen

Der Klang Europas
CASTROP-RAUXEL. Es war ein
würdiger Schlussakt für eine
Woche voller Freundschaft
zwischen den Ländern: Das
Fest der Kulturen am Samstag
im Forum des Adalbert-Stifter-
Gymnasiums (ASG) hat die Eu-
ropawoche mit Musik und
Tanz beendet.
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BLICKPUNKT EUROPAWOCHE Die Festtage in Castrop-Rauxel endeten am Wochenende mit Musik, Tanz, Poesie, Clownseinlagen und mehr

    ANZEIGE

CASTROP-RAUXEL. Gedichte
sind nicht jedermanns Sache.
Aber sie transportieren oft ei-
ne Meinung, Denkweise oder
Devise, die mehr aussagt als
die wenigen Zeilen vermuten
lassen. Zur Europawoche ha-
ben die beiden Castrop-Rau-
xeler  Roy  Kift  und  Ralf  The-
nior  zum  zweiten  Mal  nach
Ruhr2010 ihre Ausstellung
„Europe... a Poem“ („Europa,
ein Gedicht“) präsentiert. Der
Fokus  liegt  diesmal  auf  der
deutsch-türkischen Verbin-
dung, Anlass ist die neue
Städtepartnerschaft mit Zon-
guldak.

Wieder einmal zierten Ban-
ner mit Gedichten aus vielen
Städten der Europäischen
Union das obere Foyer des
Ratssaals. „Wir wollen an die
Idee der Kulturhauptstadt
Ruhrgebiet anknüpfen und
europäische Geschichte wei-
terschreiben“, sagte Bürger-
meister Johannes Beisenherz
in seiner Eröffnungsrede.
Auch Roy Kift bedankte sich
bei den Unterstützern der
Neuauflage, und erklärte
schmunzelnd den Gästen, wie
sie die Gedichte lesen sollten:
„Poesie ist wie eine gute Tafel

Schokolade – man muss sie
langsam und intensiv genie-
ßen. Manche Dichter büßen

für ihre Gedichte in Gefäng-
nissen, daher verdienen sie
großen Respekt.“

Dann lasen Thenior und Kift
ein Gedicht des türkischen
Dichters  Nazim  Hihmet  vor.
Das Besondere an der Präsen-
tation  war  das  Vorlesen  auf
Deutsch, Englisch und Tür-
kisch. Die türkische Original-
fassung wurde von einer jun-
gen Castrop-Rauxelerin vor-
getragen, sie bekam viel Bei-
fall. „Wenn jemand noch ein-
mal eine Ausstellung über
Poesie in der Europäischen
Union  macht,  dann  hoffe  ich,
dass die Türkei Teil dieser
Union ist“, sagte Kift. Ralf
Thenior beschrieb dies wie
folgt: „Die Literatur und
Künste sind der Realität im-
mer einen Schritt voraus.
Europa bedeutet Frieden,
Freiheit und Brüderlichkeit.“

Beisenherz zeigte sich zu-
frieden über die Resonanz am
Samstag: „Auch die heutige
Veranstaltung zeigt, dass die
Europawoche hervorragend
verlaufen ist. Vor allem die
wundervolle Atmosphäre und
das Zwischenmenschliche
waren beeindruckend.“ mas
......................................................
Die Ausstellung ist noch bis zum
31. Oktober zu den Öffnungszei-
ten des Rathauses zu sehen.

Gedichte in drei Sprachen
Ausstellung von Roy Kift und Ralf Thenior eröffnet erneut

In seiner Eröffnungsrede verglich der Künstler Roy Kift Poesie
mit einer guten Tafel Schokolade. RN-Foto Engel

Ralf Thenior RN-Foto Engel

Frank Ronge und seine Musical-Kids (o.) animierten das Publikum bei „Sterne für Europa“ zu sportlichen Höchstleistungen. RN-Fotos (2) Engel

CASTROP-RAUXEL. Das gesam-
te Adalbert-Stifter-Gymnasi-
um war am Samstag auf
Europa eingestellt. Alle zwei
Jahre feiert das ASG, immer
unter einem anderen Motto,
sein Schulfest. Dass in diesem
Jahr  das  Thema  Europa  auf-
gegriffen  wurde,  lag  klar  auf
der Hand. Sogar den Termin
hatte Wolfgang Kwaschny,
Lehrer und seit vielen Jahren
verantwortlich für die Orga-
nisation des Festes, extra um
eine Woche nach hinten ver-
legt. Damit war er der Bitte
der Stadt nachgekommen, die
zeitgleich die Europadelegati-
on  zu  einem  Treffen  in  die
Aula des ASG eingeladen hat-
te.

Zum  Thema  Europa  war
den Schülern, Lehrern und El-
tern eine ganze Menge einge-
fallen.  Nicht  nur  die  Stadt,
sondern auch das ASG pfle-

gen Freundschaften zu ver-
schiedenen ausländischen
Partnerschulen. Passend
dazu hatten Schüler und
Eltern Köstlichkeiten aus
anderen Ländern vorberei-
tet. Mutter Elmas Akbudak
bot türkische Zigarettenta-
schen  –  Sigara  Böreg  –  an.
Von den vielen Spezialitä-
ten  aus  Frankreich,  Spa-
nien, Polen und England
profitierten auch die gela-
denen Gäste der benach-
barten Delegiertenver-
sammlung. Luisa Heynicke
und Max Flüggen sorgten
dann wieder für sauberes
Geschirr. Sie hatten Dienst
am mobilen Spülmobil – es
war eben für alles gesorgt.

Viel  Zulauf  hatte  die
Technikwerkstatt des Rüt-
gersprojektes „Technik ist
cool“. Unter fachkundiger
Anleitung von Oberstufen-
schüler Thorben Sauer
konnten computeranimier-
te Legomodelle gebaut und
ausprobiert werden. Auch
das Torwandschießen, das
europäische Glücksrad, der
Schminkstand und das Do-
senwerfen fanden viele An-
hänger.

Schulleiter Theo Albers
zeigte sich zufrieden: „Nur
wenn alle mit anpacken,
wird  das  Schulfest  ein  Er-
folg“, lobte er alle Schüler,
Eltern und Lehrer. Er be-
tonte auch, dass die starke
Elternschaft an seiner
Schule einen erheblichen
Teil zum Gelingen des Fes-
tes beigetragen hatte. UB

ASG: Schulfest im
Zeichen der

Europawoche
Gymnasium feiert Städtepartnerschaften

Auch auf dem Schulhof spiel-
ten die Besucher des Schul-
festes. RN-Foto Engel

Sie ließen sich‘s schmecken: Schulleiter Theo Albers (M.) und
sein Vorgänger Wilfried Middeke (r.) auf dem ASG-Schulfest.

RN-Foto Engel

Von der Wiesn auf den Viktualienmarkt: Clown Picc jonglierte mit
Mandarinen und Kürbissen vom Obst- und Gemüsestand. Mit bun-
ten Luftballons, die er zu Herzen, Hunden und Säbeln formte, er-
freute er junge Bewunderer. Schönstes Wetter war ihm und den
Besuchern in der Altstadt vergönnt und sorgte so für einen herbst-
lich goldenen Abschluss von Europawoche und dem festlichen
Treiben in der Innenstadt. RN-Foto Seiferlin

Heiteres Ende auf dem Markt


