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Landkreis. Seit über einem Vier-
teljahrhundert ist das Altenbur-
ger Musikfestival eine feste Insti-
tution in der Stadt Altenburg und
dem Landkreis Altenburger
Land. Das Festival, eine Veran-
staltung der Stadt Altenburg und
unterstützt durch den Förderver-
einAltenburgerMusikfestival e. V.
sowie viele weitere Förderer, fin-
det in diesem Jahr vom 11. bis 21.
August statt und wird mit einer
Mischung aus bewährten Veran-
staltungsformaten und innovati-
ven neuen Konzertideen die Regi-
onmusikalisch beleben.
Am Vorabend des Eröffnungskon-
zertes steht Jazz auf der musikali-
schen Speisekarte, in diesem Jahr
serviert diesen die MSL BIGBAND
mit ihren interessanten Instrumen-
tal- und Gesangsarrangements. In
Bearbeitungen legendärer Rock-
und Pop-Melodien zeigt sich die
Spielfreude der Bigband der Musik-
schule Leipzig.
Das Landesjugendorchester Thürin-
gen eröffnet das Festival offiziell am
12. August im Agnesgarten mit ei-
nem klassischen Open-Air-Konzert
und seinem höchst anspruchsvollen
Programm unter dem Titel
„Rhythm’n Dances“. Neben Film-
musiken erklingen Werke von Dari-
us Milhaud und Sergei Rachmani-
noff. Am 13. August ist das Landes-
jugendorchester mit einem rein sin-
fonischen Programm des 19. und 20.
Jahrhunderts in der Stadtkirche
Schmölln zu erleben. Beide Konzer-
te stehen unter der Leitung von Juri
Lebedev.
Allgemeiner Beliebtheit erfreut sich
alljährlich am ersten Festival-
wochenende das Pressefest der OVZ.
Mit einer bunten musikalischen Mi-
schung aus unterschiedlichen Genres
ist für Jeden etwas dabei.

Zur großen Bühne der leichten Mu-
se wird am Sonntag, 14. August der
Festsaal des Altenburger Schlosses.
Das Residenzorchester Weimar, un-
ter der Leitung vonMario Hartmuth,
wird mit seinen Solisten einen
schwungvollen Einblick in die Welt
der Operette geben.
Die stimmungsvolle Atmosphäre
des Quellenhofes in Garbisdorf mit
dem Trio Milón am 15. August, das
Teehaus des Altenburger Schloss-
gartens mit demKonzert desA-Cap-
pella-Ensembles VOCALDENTE
am 17. August und auch das Ritter-
gut Treben am 18. August, wo Alex
Parker mit den größten Hits von
Udo Jürgens gastiert, sind ganz be-
sondere Konzertorte, die zu besu-
chen sich unbedingt lohnt.
Wie immer bietet das Festival auch
hoffnungsvollen Nachwuchskünst-
lern eine Plattform. Am 19. August
musizieren in der Orangerie Meu-
selwitz ausnahmslos Jugendliche
aus dem Altenburger Land. Der
MDR Musiksommer, ebenfalls in
diesem Jahr Gast beim Altenburger
Musikfestival, präsentiert am 19.
August im Festsaal des Residenz-
schlosses die Preisträger des Musik-
schulwettbewerbes „EnviaM –
musik aus kommunen“ sowie den
großen MDR-MUSIKSOMMER-
Familientag.
Im Renaissanceschloss Ponitz bege-
ben sich am 20. August das Duo Se-
bastian & Christoph Geibel „Auf
(die) den Spuren der Mozarts“. Es
erklingen Werke aus drei Jahrhun-
derten. Wer vielleicht ein etwas rus-
tikaleres Ambiente mag, dem sei am
gleichen Tag die Bockwindmühle
Lumpzig empfohlen. Der Musikver-
ein Neukieritzsch-Regis spielt ein
buntgemixtes Programm aus Dixie-
land, Musical und Filmmusik.
Das Ensemble 1684, eine Vereini-

gung von Sängern und Instrumenta-
listen, widmet sich besonders der
Musik des 17. Jahrhunderts. Im
Konzert am 20. August in derAlten-
burger Schlosskirche wird der
Schwerpunkt auf den vokalen und
instrumentalenWerken des ehemali-
gen Altenburger Hofkapellmeisters
Johann Rosenmüller (1617 - 1684)
liegen.
Das Altenburger Musikfestival ehrt
den großen Komponisten Max Re-
ger, dessen Tod sich in diesem Jahr
zum 100. Mal jährt, in einer sonn-
täglichen Matinee am 21. August im
Lindenau-Museum. Reger spielte
1908 ein Konzert ausschließlich mit
eigenen Werken im Preussischen
Hof in Altenburg – eine Auswahl
von Liedern und Instrumental-
stücken aus diesem historischen
Konzertprogramm wird auch im

Lindenau-Museum zu hören sein.
Die Operngala ist ein jährliches
Highlight und krönender Abschluss
des Festivals. Unter demMotto „Al-
les ist Spaß auf Erden“ laden das
Festivalorchester CAPPUCCINO
unter der Leitung vonAlbrechtWin-
ter und Gesangsstudenten der Leip-

ziger Hochschule für Musik und
Theater „Felix Mendelssohn Bar-
tholdy“ am 21. August in den Fest-
saal des Altenburger Schlosses auf
eine musikalische Reise durch die
europäische Opernwelt ein.
Weitere Informationen unter:
www.altenburger-musikfestival.de

AltenburgerMusikfestivalwartetmittollemProgrammauf

DasFestivalorchesterCAPPUCCINOmöchtewährend derOperngala dieGäste begeistern

DasEnsemble 1684widmet sich derMusik des 17. Jahrhunderts

Pahna. Das 19. Kreiszeltlager der
Jugendfeuerwehren unter Schirm-
herrschaft des Kreisfeuerwehrver-
bandes fand Mitte Juni im Naherho-
lungspark Pahna statt.
Einmal mehr hatten die Organisato-
ren ein spannendes Wochenende für
die 423 Kinder und Jugendlichen
aus 24 Feuerwehren desAltenburger
Landes organisiert. Auch ein Team
des Technischen Hilfswerkes war
wieder dabei. Neben zahlreichen
Freizeitaktivitäten standen natürlich
die Feuerwehr-Wettbewerbe im
Mittelpunkt des Zeltlagers, bei de-
nen es galt, das während desAusbil-
dungsjahres erworbene theoretische
und praktische Feuerwehrwissen
unter Beweis zu stellen. Und wie er-
wartet, gab es ob der hohen Leis-

tungsdichte der Nachwuchswehren
äußerst spannende Wettkämpfe mit
oft denkbar knappen Entscheidun-
gen. Rund um den See in Pahna wa-
ren mehrere Stationen aufgebaut,
bei denen Wissen, Geschicklichkeit,
Schnelligkeit und Kreativität gefragt
waren. So mussten unter anderem
tragbare Leitern zusammengebaut
und Schläuche richtig und schnell
gekuppelt werden. JF

Ergebnisse
KreispokalAltersklasse I
(6 bis 9 Jahre)
1. Meuselwitz I
2. Lehndorf II
3. Lehndorf/ Zschernitzsch
KreispokalAltersklasse II
(10 bis 13 Jahre)
1. Großstöbnitz II
2. Langenleuba-Niederhain
3. Lehndorf IV
KreispokalAltersklasse III
(14 bis 18 Jahre)
1. Großstöbnitz III
2.Altkirchen
3. Dobitschen/ Lumpzig/ Göhren
GruppenstafetteAltersklasse II
(10 bis 13 Jahre)
1.Altkirchen
2. Großstöbnitz II
3. Lehndorf III
GruppenstafetteAltersklasse III
(14 bis 18 Jahre)
1. Großstöbnitz III
2.Altkirchen
3. Gößnitz

Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren

Feuerwehrnachwuchs des Landkreises
stellte sein Können eindrucksvoll unter Beweis

Die jungenFeuerwehrleutemussten u. a. Knoten binden (Foto rechts oben) undWasserschläuche verlegen
Die Teilnehmer des Zeltlagers haben
einiges gelernt
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Teil sehr angespannt“, sagte Ministe-
riumssprecher Frank Schenker. Die Zahl
von neun fehlenden Grundschullehrern im
Altenburger Land könne er dennoch nicht
bestätigen. „Wir können für zwei Grund-
schulen aber nicht ausschließen, dass die
Stundentafel in den Fächern Werken, Reli-
gion und Englisch gekürzt werden muss.“
Das betreffe die Altenburger Grundschu-
len Platanenstraße und Martin Luther.
„Wir sind mit Hochdruck dran, aber die
Kuh ist noch nicht vom Eis.“

An der Altenburger Gemeinschafts-
schule Erich Mäder ist OVZ-Informatio-
nen zufolge auch eine Stelle in der
Grundschule offen. Dabei zählt diese zu
den zehn geplanten Neu-Besetzungen.
Brisant: Die Kollegin, die die Schule ver-
ließ, sollte eine erste Klasse übernehmen.
„Wir können garantieren, dass jede erste
Klasse einen Klassenlehrer hat“, sagte
Schenker dennoch. Möglicherweise sei
das Problem inzwischen durch Verschie-
bungen gelöst. „Es ist auch nicht auszu-

schließen, dass Schulleiter dafür mit ein-
gebunden werden.“ Das droht neben
Fachlehrermangel etwa den Grundschu-
len in Wintersdorf (die OVZ berichtete)
und Langenleuba-Niederhain.

Vor diesem Hintergrund verschärfen
die Flüchtlingskinder die Situation weiter.
Wie eine Umfrage ergab, wissen mindes-
tens drei Einrichtungen im Kreis erst heu-
te, wie viele ausländische Schüler sie
überhaupt aufnehmen müssen, und kön-
nen diese somit erst dann in die jeweili-
gen Klassen verteilen. Laut Kreisverwal-
tung werden – neben Altenburg – in den
Grundschulen in Gößnitz, Langenleuba-
Niederhain, Meuselwitz, Nobitz, Posa,
Schmölln und Windischleuba sowie in
den Regelschulen in Schmölln und Nie-
derhain Flüchtlingskinder unterrichtet.
Neuland für viele Einrichtungen, in
denen man auch nichts über das Bil-
dungsniveau und die Sprachkenntnisse
der neuen Schüler weiß.

Außerdem bestätigte das Landratsamt,

UNTERRICHTS-ANGEBOT
Musikschule hat noch Plätze
für Nachwuchs frei SEITE 15

SCHMUDDEL-ECKEN
Leser verärgert über
Müllablagerungen SEITE 13

Bei Bildung fehlt
praktikabler Plan
B eim Blick auf die Bildungslandschaft im

Kreis kann einem angst und bange
werden. Gleich zu Schuljahresbeginn droht
Unterrichtsausfall, und die Lösungen der
Behörden reichen von Verschiebespielchen
bis hin zu Klassenlehrer-Einsatz von
Schulleitern, die eigentlich andere Aufga-
ben haben. Peinlicher kann für das
Schulamt und das Bildungsministerium ein
Schuljahr kaum beginnen. Besonders vor
dem Hintergrund, dass Ministerin Birgit
Klaubert (Linke) aus Altenburg kommt.

Das allein wäre prächtiger Stoff für eine
Posse. Doch das Thema ist zu ernst.
Schließlich geht es um nicht weniger als die
Bildung und damit die Zukunft der Kinder
und Jugendlichen und damit auch um die
Zukunft des Kreises. Dass es um diese nicht
so düster aussieht, wie es zunächst den
Anschein hat, ist allein zahlreichen Lehrern
und Schulleitern zu verdanken, die täglich
mit Herzblut an der Grenze des Machbaren
oder darüber hinaus arbeiten. Sie vertreten
Kollegen, machen Überstunden, organisie-
ren Nachhilfe, kurzfristige Weiterbildun-
gen und vieles mehr. Das tun die Pädago-
gen, weil sie wissen: Die Kinder können
nichts dafür – weder die hier geborenen,
noch die hierher geflüchteten.

Trotzdem werden sie oft genug von den
Verantwortlichen in Gera und Erfurt im
Stich gelassen. Wer noch nicht einmal die
Voraussetzungen in der Grundschule
schaffen kann, darf sich später nicht über
fehlende Fachkräfte wundern. Es mag sein,
dass die CDU-geführte Landesregierung
den Mist durch fehlende Einstellungen und
falsche Anreize verbockt hat. Besser
geworden ist es unter Rot-Rot-Grün aber
nicht. Dafür fehlt auch nach fast zwei
Jahren ein praktikabler Plan.
➦ t.haegeler@lvz.de

VON
THOMAS HAEGELER

KOMMENTAR

ALTENBURG. Welch verheerende Wir-
kung ein unbedachter Schubser entfalten
kann, erlebte nun ein 21-Jähriger. Denn
Alex A. holte sich einiges an Haftnach-
schlag ab, weil er einer älteren Dame
einen Stoß verpasste, ihr die Handtasche
stahl und sie sich dabei schwer verletzte.
Raub in Tateinheit mit Körperverletzung
heißt das unter Juristen, weswegen ihn
das Amtsgericht Altenburg am Montag-
nachmittag zu einem Jahr und elf Mona-
ten Gefängnis verurteilte. Dort sitzt A.
schon eine Jugendstrafe wegen ähnlicher
Delikte ab.

Dass das Schöffengericht unter Lei-
tung von Richter Sandy Reichenbach bis
zum Urteil keine drei Stunden brauchte,
lag auch am Angeklagten. Dessen Vertei-
diger Alexander Giehler regte schnell an,
sich auf einen Strafrahmen zu einigen –
und stellte für diesen Fall ein Geständnis
in Aussicht. Damit ersparte er allen eine
langwierige Beweisaufnahme, die
womöglich problematisch geworden
wäre. Denn dem Vernehmen nach hatte
niemand das Gesicht des Täters gesehen,
wurde er nur aufgrund von Statur, Bewe-
gung und Kleidung identifiziert.

Opfer erleidet bei Überfall
schwere Verletzungen

So kam es: Zwischen einem Jahr und
elf Monaten und zwei Jahren und vier
Monaten Haft sollte sich die Strafe bewe-
gen. Damit konnten Giehler und sein
Mandant, Staatsanwalt Horst Sauerbaum
und Nebenklage-Vertreter Helge Klein
leben. Im Gegenzug gestand A., dass er
am Gründonnerstag dieses Jahres einer
heute 66-Jährigen die Handtasche samt
Portemonnaie, Dokumenten und Schlüs-
sel gestohlen hat. Das tat er, indem er sich
dem Opfer vor dem Lerchenberg-Gymna-
sium von hinten näherte, die Frau schubs-
te, ihr die Tasche entriss und zum Theater-
platz floh, wo er schließlich von der Polizei
gestellt wurde. Unterwegs hatte er sich
knapp 170 Euro aus dem Portemonnaie
eingesteckt und den Rest entsorgt.

Was der Angeklagte bisher aber nicht
wusste: Die ältere Dame riss sich beim
Sturz ein Kreuzband, lädierte sich den
Meniskus, trug heftige Prellungen davon
und hat bis jetzt Schmerzen. Ganz zu
schweigen von den psychischen Auswir-
kungen. „Angst habe ich heute noch“,
sagte die Geschädigte, wenn sie sich dem
Tatort nähere.

Aber auch die Folgeschäden sind nicht
ohne: Neben Bargeld waren in der Tasche
auch Ausweise sowie Schlüssel. Allein
der Tausch des Auto-Schlosses und einer
Schließanlage kostete etwa 2000 Euro.
Daran ändert auch nichts, dass das Opfer
später einen Großteil seiner Sachen wie-
derbekam. Gebracht hat sie eine Frau,
deren Kind sie beim Spielen am Pauritzer
Teich gefunden haben will...

Gericht legt Strafmaß
am unteren Rahmen fest

„Es tut mir leid“, sagte der Alten-
burger Angeklagte zum Opfer und
bekam einen hochroten Kopf. „Wenn ich
könnte, hätte ich es rückgängig gemacht.
Ich bin mir sicher, dass ich daraus etwas
lerne.“ Diese Reue nahm ihm das Gericht
laut Reichenbach ab – und blieb auch
deshalb am unteren vereinbarten Straf-
rahmen. Weitere Gründe dafür waren
„eine erhebliche Reifeverzögerung“
durch fehlende Bildung und „eine sub-
jektiv ausweglose Situation“ wegen
Stress’ mit der Freundin, so der Richter.
Negativ wirkten sich vor allem die Schä-
den und die Vorstrafen aus.

Laut Anwalt Klein kann das Opfer mit
dem Urteil leben. Gleiches gilt für Staats-
anwalt Sauerbaum. Beide hatten zwei
Jahre und vier Monate Haft gefordert.
Dennoch werden sie das Urteil aller
Voraussicht nach nicht anfechten. Vertei-
diger Giehler war zufrieden, weil das
Gericht seiner Forderung entsprach.
Somit sollte das Urteil nächste Woche
rechtskräftig werden.

RaubProzess:
„Angst habe ich
heute noch“
21-Jähriger zu fast zwei
Jahren Haft verurteilt

VON THOMAS HAEGELER

ALTENBURG. Heute geht für 8797 Kinder
und Jugendliche im Altenburger Land die
Schule los. Besonders freuen sich 688
ABC-Schützen im Kreis auf den Beginn
eines neuen, spannenden Lebensab-
schnitts, was exakt 81 mehr sind als noch
vor einem Jahr. Während die Zahl der
Schulanfänger in der Skatstadt trotz 17
Flüchtlingskindern leicht auf 199 sank,
schnellte sie im übrigen Kreis um fast 100
auf 489 nach oben. Das wiederum liegt
unter anderem an 100 Schülern aus
geflüchteten Familien, die zum Teil erst-
mals die Schulen in Trägerschaft des Krei-
ses besuchen.

Getrübt wird die Vorfreude jedoch
durch vielerorts fehlendes Personal. Auf
OVZ-Nachfrage räumten das Schulamt
Ostthüringen und das Thüringer Bildungs-
ministerium ein, dass es gleich zu Schul-
jahresbeginn im Kreis zu Unterrichtsaus-
fall kommen kann. „Die Situation ist zum

dass die Grundschulen in Posa, Nobitz
und Windischleuba allein rund die Hälfte
der 100 Flüchtlingskinder aufnehmen
müssen, was mit vorhandenen Kapazitä-
ten in diesen Einrichtungen und mit feh-
lenden bei anderen erklärt wird. Immer-
hin gibt es zumindest in Windischleuba,
wie in Altenburg und Schmölln schon län-
ger, ab diesem Schuljahr eine Fachkraft,
die die Kinder aus dem Ausland in
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) unter-
richtet und die übrigen Lehrer damit ent-
lastet. Andernorts geschieht das höchs-
tens stundenweise oder gar nicht.

Laut Ministerium bestehen die Eng-
pässe vor allem in Grund- und Regelschu-
len – und im DaZ-Bereich. „Generell ist es
im ländlichen Bereich eher schwierig,
Lehrer zu gewinnen“, erklärt Schenker.
Dennoch seien Quereinsteiger als Lehrer
bisher nur in Einzelfällen, wie den Grund-
schulen Platanenstraße und Martin
Luther, ein Thema. Aber das werde sich
ändern. Kommentar

Schulstart im Altenburger Land
zwischen Freude und Frust

Zahl der Abc-Schützen steigt auf fast 700 / Mancherorts droht Unterrichtsausfall, weil Lehrer fehlen
VON THOMAS HAEGELER

Die Firebirds entern am Sonnabend die PressefestBühne
Die OVZ ist auch am Sonntag beim Kinderfest auf der Teehaus-Wiese mittenmang

ALTENBURG. Der Countdown läuft: Nur
noch wenige Stunden, und dann steigt das
diesjährige OVZ-Pressefest auf dem
Altenburger Schloss. Los geht die stim-
mungsvolle Party mit den beliebten Fire-
birds am Sonnabend um 20 Uhr, Einlass in
den Agnesgarten wird ab 18 Uhr gewährt.

Bevor die Feuervögel, so die Überset-
zung des englischen Bandnamens, die
Bühne entern, gibt sich mit Winni2 eine
1975 in der DDR gründete Band die Ehre.
Mit „Was soll ich mit dem Akkordeon?“
landete sie seinerzeit gleich einen Hit. Die
Leipziger Truppe fand sich 2010 nach län-
gerer Pause wieder zusammen – fast in
ihrer ursprünglichen Besetzung.

Nach diesem Warm up werden die Fire-
birds hunderten Pressefest-Besuchern so
richtig einheizen. Bei der Band, die 1992
aus der Taufe gehoben wurde, hält es nie-

manden lange auf den Bänken oder Stüh-
len. Mit ihrer Version des Rock ’n’ Roll-
Sounds der 50er und 60er-Jahre machen
die Firebirds einfach gute Laune. Die
Musiker überzeugen mit einer Mischung
aus eigenständig interpretierten Klassi-

kern, A-cappella-Passagen und Comedy-
Einlagen.

Mittenmang ist die OVZ auch beim
Kinderfest am Sonntag von 14 bis 18 Uhr,
für das der Teehaus Förderverein den Hut
aufhat und auch die Sparkasse ein wichti-

ger Partner ist. Während auf der Teehaus-
Wiese am OVZ-Stand der beliebte Schlin-
gel erwartet wird, gibt es im Zelt der Spar-
kasse eine besondere Attraktion für die
Kinder. Dort zieht ein Meister der Pantomi-
me die Mädchen und Jungen in seinen
Bann: Arnold Sarajinski. Alles in allem bie-
tet das Fest 24 Stationen mit vielen Mit-
mach-Aktionen. Auch die Unterhaltung
kommt nicht zu kurz. Und wer will, kann
zum Agnesgarten tingeln, wo um 15 Uhr
das Familienkonzert mit dem 1. Ostthürin-
ger Blasorchester Nobitz beginnt.

Wer sich beeilt: Noch gibt es für den
Firebirds-Abend im Vorverkauf Tickets zu
günstigeren Preisen. Die OVZ in der Bade-
rei 1 hat wochentags von 9 bis 12.30 und
13.30 bis 18 Uhr und Sonnabend von 9 bis
12 Uhr geöffnet. Der Eintritt am Sonntag
zu Kinderfest und Familienkonzert ist frei.

Die Firebirds heizen am Sonnabend den
Pressefest-Besuchern ein.

Pantomime-Künstler Arnold Sarajinski ist
der Star des Kinderfestes am Sonntag.

Gefährliche Ölspur
zieht sich durch
den Landkreis

TREBEN. Wegen einer Ölspur musste die
Bundesstraße 93 durch die Ortschaft Ser-
bitz bis nach Treben gestern gegen 6 Uhr
für mehr als eine Stunde für den Verkehr
gesperrt werden. Lkw wurden weiträu-
mig über Frohburg umgeleitet, Pkw
konnten nähergelegene landwirtschaftli-
che Wege nutzten.

Gemeldet worden war die Gefahr
gegen 5.50 Uhr, teilte die Polizei auf
Nachfrage mit. Die Feuerwehren aus Tre-
ben und Fockendorf waren mit 16 Kame-
raden im Einsatz, um die Ölspur in der
Ortschaft Serbitz zu beseitigen. „Wir
haben vor allem die Kurven mit Bindemit-
tel entschärft, auch die aus Richtung
Thräna außerhalb vor Serbitz“, berichtete
Trebens Ortsbrandmeister Volker Riedel.
Gegen 7.30 Uhr konnte der Verkehr wie-
der über die Bundesstraße rollen.

Vor Ort waren neben der Feuerwehr
auch die Polizei und das Straßenbauamt
Ostthüringen, das für die Ölspur außer-
halb der Ortschaft zuständig war.

Beamte der Polizeiinspektion Alten-
burg nahmen die Ermittlungen und die
Suche nach dem Verursacherfahrzeug
auf. Sie seien der Spur gefolgt, die das
Fahrzeug hinterlassen hatte. Diese habe
von Treben weiter auf die Ortsumgehung
Altenburg bis zum Abzweig Mockern
und von dort weiter über Lehndorf, Zeh-
ma, die Ortsumgehung Gößnitz bis nach
Guteborn geführt. Laut Polizeisprecher ist
dann dort auf dem Parkplatz eines Netto-
großlagers ein Lkw, dessen Tank defekt
war, als Verursacher der Ölspur ausge-
macht worden.

„Als Straßenbauamt haben wir in sol-
chen Fällen eine Verkehrssicherungs-
pflicht“, sagte Steffen Otto. Um dem
gerecht zu werden, seien von Serbitz bis
nach Guteborn in unregelmäßigen
Abständen Verkehrsschilder mit dem
Hinweis auf eine Ölspur aufgestellt wor-
den. Durch den Regen habe jedoch kaum
eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer
bestanden. M.N.

Endspurt in der Vorbereitung des neuen Schuljahres: Thomas Lahr und Steffen Busch (vorn) nehmen den letzten Feinschliff am Stundenplan des Altenburger Friedrichgymnasiums
vor. In Thüringen geht heute nach sechseinhalb Wochen Ferien der Unterricht wieder los – außer für die Schulanfänger – die starten erst am Montag. Foto: Mario Jahn

13./14. August 2016

18. Großes Zwickauer Flugplatzfest

Flugplatz Zwickau: direkt an der B 173 stadtauswärts Richtung Reichenbach/V. • P auf dem Festgelände • Infos: 0375/78 11 83 • www.acz.de

Erleben Sie über 30 „fliegende Kisten samt tollkühner Männer“ mit „Tante Ju“ an der Spitze • Motor- und Segelkunstflug und vieles mehr.
Internationaler Stargast: Flying Bulls Aerobatic-Team (CZ) in neuer Besetzung und erstmalig mit dem weltweit modernsten Motorkunstflugzeug XA 42 !!!

„Tante Ju“ zum 12. Mal in Zwickau, Tickets unter 0375/781183 • Festgelände von 10 bis 20 Uhr offen • Rundflüge • Erlebnisse für Groß und Klein auch zu ebener Erde.

Sa./So. 14:00 Uhr „Historie trifft Moderne“

Das große Volksfest rund ums Fliegen. Das Original. Nur in Zwickau.

OVZ
11. August 2016



Die Leipziger ist nicht eine der norma-
len traditionellen Schul-Bigbands. Zwi-
schen Swing-Legende Count Basie, Glo-
ria Estefans „Rhythm Is Gonna Get You“,
den „Sparkling Diamonds“ aus dem
Musical Moulin Rouge, Barry Manilows
„Copacabana“, über eine hochinteres-
sante eigene Bearbeitung des berühmten
Bachschen Toccata-Themas, wurde sehr
modern arrangiert, exakt und mit unbän-
diger Freude musiziert. In der Besetzung
aus zeitweilig fünf Trompeten, drei
Posaunen, vier Saxofonen, einer Flöte,
Schlagzeug und Percussion, Bass, Gitarre
sowie Keyboards, teilweise doppelt
besetzt, agierte die Band mit den vorzüg-
lichen jungen Sängerinnen Laura Böhm,
Sina Meissgeyer und ihrem formidablen
männlichen Kollegen Emil Wallgreen.

Hubertus Böhm über die Arbeit mit
seiner jungen Bigband: „Wir leben mit
ständig wechselnden Besetzungen und
heben ständig die Qualität. Im Ernst, stets
wenn die Musiker top ausgebildet sich in
der Band austoben, müssen sie, meist aus
beruflichen Gründen, das Orchester wie-

der verlassen.“ Und doch spielt die Band
wie aus einem Guss auf professionellem
Niveau.

Einer der Ansprüche des Förderver-
eins Altenburger Musikfestival als Veran-
stalter ist seit Jahren, jungen Musikern
eine Bühne zu geben. Diese junge Big-
band dankte es mit einem mitreißenden
Konzert. Die Bläser strahlten, spielten in
ihren Einsätzen wie die ganze Band auf
den Punkt und mit ihrer überaus dynami-
schen Spielweise erzeugten sie eine tolle
Spannung.

Die stilistische Zeitreise ging weiter
über Soul und den diversen Spielformen
des Funk, über „Big Time“, Aretha
Franklins „Respect“, Stevie Wonders
Welthit „Sir Duke“ bis zu „Bad“ von
Michael Jackson. Auf einmal „Georgia on
my mind“, die Ballade sehr schön inter-
pretiert von Emil Wallgreen, ebenso wie
der Sinatra-Hit „The Lady is a Trump“ in
der Tony Bennett/Lady Gaga-Version mit
Sina und Emil. Sehr passend zum 90.
Geburtstag des unverwüstlichen Welt-
stars Bennett am 3. August. Man spürte

zusammengetragenen Jugendstil- und
Art-Deco-Schätze präsentiert.

Porzellanteller, -schalen und -tassen
von Henry van de Velde, Gläser, Karaffen,
Tassen und Vasen von Peter Behrens, Bro-
schen von Josef Hoffmann, ein Teeservice
von Walter Gropius, Glasvasen aus der
französischen Manufaktur Daume frére
und noch viele weitere Kostbarkeiten
erwartet den Besucher. Neben den feinen
Stücken in den Vitrinen faszinieren auch

die Geschichten rund um diese Kunstwer-
ke, die Uwe Boge erzählen kann. Bei-
spielsweise zu einer Messingschale, die
1903 von van de Velde entworfen wurde.
„Eigentlich sieht sie aber so modern aus
wie in den 50er-Jahren kreiert. Lediglich
vier Schalen wurden davon hergestellt,
dies ist die zweite“, erzählt Uwe Boge.
Eine farbige Glasschale, berichtet er,
stamme aus dem Haushalt von Erica von
Scheel, der Weimarer Lieblingsschülerin

und Assistentin von Henry van de Velde.
Ihr Mann war der Maler Ivo Hauptmann,
ältester Sohn Gerhart Hauptmanns. „Es
ist durchaus möglich, dass der große Ger-
hart Hauptmann in Hamburg zu Besuch
war und von der Schale Weintrauben
genommen hat“, sinniert Uwe Boge. Fast
alle seine Kunststücke hat er auf Auktio-
nen ersteigert. Zumeist per Telefon oder
im Internet.

Einerseits den Sammler als Bewahrer

zeigen und ihm Gelegenheit geben, seine
Kunst der Öffentlichkeit zu präsentieren –
etwas, wozu große Museen bei Privatper-
sonen nicht in der Lage sind. Andererseits
das Haus Schulenburg leihweise um wei-
tere Sammelschätze bereichern – so
könnte man Volker Kielsteins Anliegen
der neuen Ausstellungsreihe zusammen-
fassen. Eine Symbiose, die gut gelingen
dürfte – und natürlich in nächster Zeit ihre
Fortsetzung finden wird.

ihres öffentlichen Dienstes, also des HÖD,
des Himmlischen Öffentlichen Dienst.

Dort arbeiten drei Engel mit dem ewi-
gen Auftrag, die Republik vor dem
Absturz zu retten. So drehen die drei
Engel die politische, soziale und kulturel-
le bundesdeutsche Wirklichkeit durch

ALTENBURG. „Das Elend der Welt
begann damit, dass Gott noch einmal hei-
ratete und zwar eine Frau, die 30 Jahre
jünger war als er…“. Gott ist es langwei-
lig und seine Frau drängt ihn, doch mal
wieder was zu erschaffen. So schuf Gott
die Erde mitsamt der Bundesrepublik und

Mit „Drei Engel für Deutschland“ gastiert die Leipziger Pfeffermühle in Altenburg. Auf
der Bühne stehen Rainer Koschorz, Manja Kloss und Dieter Richter (v.l.). Foto: Agentur

den Enthusiasmus der Band permanent in
allen Teilen des Konzertes.

Mit der spieltechnischen Sicherheit,
den beeindruckenden solistischen Leis-
tungen und dem Spaß, den die jungen
Leute auf der Bühne auch untereinander
hatten, wurde eine reife professionelle
Leistung abgeliefert. Zum Schluss, nicht
ohne Koketterie moderiert: Joe Zawinuls
„Weather Report“ – Welthit „Birdland“, in
einer sehr einfallsreichen Bigband-Fas-
sung mit eigenem deutschen Text, in dem
sich die ganze Band über die 20 Jahre
ihrer Existenz lustig ausließen. Nicht
zuletzt auch ein besonderer Dank an die
mehrfach gewürdigte Managerin der
Band, Regina Winkler, die seit Jahren
unermüdlich die komplizierte Existenz
eine solch großen Klangkörpers durch die
Organisation der überdurchschnittlich
vielen Auftritte absichert.

Klaus-Jürgen Kamprad und Rolf Oli-
scher vom veranstaltenden Verein:
„Genauso haben wir es uns gewünscht.
Ein schöner Abend zum Warmlaufen des
Festivals“.

Beim Musikfestival
geht es jetzt

Schlag auf Schlag
ALTENBURG. Jetzt geht es bei Alten-
burger Musikfestival sozusagen nonstop.
Nach dem gestrigen Eröffnungskonzert
mit dem Landesjugendorchester Thürin-
gen im Agnesgarten folgt heute das OVZ-
Pressefest mit Winni 2 und den Firebirds
an gleicher Stelle (die OVZ berichtete).

Zuvor hat man um 15 Uhr in der St.
Nicolaikirche Schmölln eine weitere
Möglichkeit, das Landesjugendorchester
zu erleben. Es vereint die besten Nach-
wuchsinstrumentalisten des Freistaates.
Die Mitglieder des Orchesters unter der
Leitung von Juri Lebedev sind zwischen
zwölf und 22 Jahre alt und haben meist
sehr erfolgreich am bundesweiten Wett-
bewerb „Jugend musiziert“ teilgenom-
men. In der Stadtkirche Schmölln stehen
Werke von Camille Saint-Saëns, Darius
Milhaud, Sergei Rachmaninow und Ser-
gei Prokofjew auf dem Programm.

Bei freiem Eintritt kann das Publikum
am Sonntag ebenfalls im Agnesgarten bei
Kaffee und Kuchen den Klängen des 1.
Ostthüringer Blasorchesters Nobitz lau-
schen. Beginn ist um 15 Uhr (Einlass ab
14 Uhr). Für die überaus beliebte Operet-
tengala am Sonntagabend im Festsaal des
Altenburger Schlosses sind nur noch
wenige Restkarten an der Abendkasse
erhältlich.

Schlag auf Schlag geht es in der kom-
menden Woche weiter. Am Montag trifft
mit dem Trio Milón um 19.30 Uhr im Quel-
lenhof Garbisdorf Klassik auf Salsa. Und
am Mittwoch heißt es um 20 Uhr im Alten-
burger Teehaus „Vocaldente a capella“.
Dabei wird ein Konzert zu erleben sein,
das ganz auf die Strahlkraft der menschli-
chen Stimme setzt. Denn das Ensemble
Vocaldente benutzt keine Instrumente
oder technischen Hilfsmittel. Die fünf jun-
gen Herren begeistern allein durch ihre
Sangeskunst. Und weit gefehlt, wenn
man nun klassisches Repertoire erwartet,
denn das Vokalensemble bietet einen
Blick auf die Unterhaltungsmusik der
letzten einhundert Jahre – von den Gol-
denen Zwanzigern bis zu brandaktuellen
Popsongs. Auch hier kann man nur noch

auf Restkarten hoffen. Laut Veranstalter
lohnt sich der Weg zur Abendkasse für
Kurzentschlossene aber immer noch.

Einen Ausblick auf die noch ausstehenden
Konzerte des Altenburger Musikfestivals gibt
die OVZ in der nächsten Woche. Alle
Konzerte auch unter www.altenburger-mu-
sikfestival.de.

Fünf Herren mit großer Stimme – das
Ensemble Vocaldente. Foto: Agentur

Musikalischer
Kaffeeklatsch

WYHRA. Am heutigen Sonnabend lädt
das Volkskundemuseum Wyhra zum
„Musikalischen Kaffeeklatsch“ ein. Zu
Gast sind in diesem Jahr die „Tagelöh-
ner“. Das Folkloreduo, das sich diesen
Namen gab, kommt aus Bernburg. Die
beiden Musiker stellen sich bewusst in
die Tradition der Folklorebewegung der
1980er-Jahre, beschreiten jedoch
zugleich neue Wege. Selbstgeschriebene
Liedtexte und Kompositionen knüpfen an
den Sound von damals an und sorgen
gleichermaßen für zünftige Stimmung
und gute Laune. Wenn dazu nicht das in
Sachsen so beliebte „Scheelchen Hee-
ßen“ passt, wann dann?! – Im Volkskun-
demuseum wird zudem für Streuselku-
chen und für Brot gesorgt, das im haus-
eigenen Bauernbackofen ausgebacken
wurde. Das Musikprogramm beginnt um
15 Uhr, Einlass ist bereits ab 14 Uhr.

ALTENBURG. Eine schöne Tradition des
Veranstalters ist das Sonderkonzert am
Vorabend des Altenburger Musikfesti-
vals. Und so kamen die rund 150 Freunde
guter Bigband-Musik am Donnerstag-
abend im Agnesgarten des Residenz-
schlosses voll auf ihre Kosten. Wie stets im
tollen Ambiente, waren Garten, Bühne,
Zelt und Tische liebevoll hergerichtet. Ein
frisch gezapftes Bier, Bratwurst und ein
kühler Wein gaben die kulinarischen
Begleitumstände für das feine Konzert
der Bigband der Leipziger Musikschule
„Johann Sebastian Bach“, unter der Lei-
tung ihres rührigen Gründers, Chefs und
Trompeters, Hubertus Böhm.

Die Band feiert schon das ganze Jahr
ihr 20-jähriges Bestehen, nun auch ihre
zehnte, gerade absolvierte, ausgiebige
Ostseetournee. Und so enterte die 20-
köpfige Band mit tollem Teamspirit gut
gelaunt die Altenburger Bühne und nach
wenigen Minuten auch die Herzen des
aufgeschlossenen Publikums.

SchülerBigband mit Spielspaß
und Perfektion

Konzert zum Altenburger Musikfestival lässt keine Wünsche offen
VON STEFANMÜLLER

Die Bigband der Musikschule Leipzig im Agnesgarten des Altenburger Schlosses. Foto: Mario Jahn

GERA. „Sammler stellen aus“ heißt eine
Ausstellungsreihe im Haus Schulenburg
in Gera. Damit möchte das Ehepaar Rita
und Volker Kielstein leidenschaftlichen
Sammlern ein Podium bieten, ihre Klein-
ode einer breiten Öffentlichkeit zu prä-
sentieren.

Den Anfang macht Uwe Boge, einst 1.
Geiger im Gewandhausorchester Leipzig,
der in einer Kabinettschau bis 22. Dezem-
ber insgesamt 48 seiner über viele Jahre

Schätze von Jugendstil und Art Deco
In der neuen Ausstellungsreihe im Geraer Haus Schulenburg präsentieren private Sammler ihre Kostbarkeiten

Kabarett
im Biergarten

GERA. Sommerpause im Kabarett im
Steinweg – das Ensemble des Geraer
Kabarett Lachgeschäft gastiert aber mit
seinem Programm „Psst… Bitte weiter-
klagen“ am 20. und 21. August in Geras
schönstem Biergarten, dem Biergarten
am Comma. Vorstellungsstart ist am
Sonnabend um 20 Uhr und am Sonntag
um 17 Uhr.

Ob Geld, Gesundheit, Bildung, Steu-
ern, Ehe oder Joghurt – der Deutsche
kann nicht genug klagen. Denn er besitzt
ein Gen mehr als andere Menschen, das
Kla-Gen und postet germanisch depressiv
auf dem Facebook der Gesellschaft:
Schlecht geht es uns immer noch am bes-
ten! Antje Poser und Norbert Schultz prä-
sentieren humorvoll-musikalisches Kaba-
rett.
Karten können unter Tel. 0365 83506742

reserviert werden, sind online über
www.lachgeschaeft.de oder im Comma
erhältlich. Restkarten an der Abendkasse.

Meeraner Malzirkel
stellt sich

im Kunsthaus vor
MEERANE. Ab Mittwoch wird sich der
Malzirkel des Meeraner Kunstvereins
zum zweiten Mal in der Galerie im Trep-
penhaus im Kunsthaus vorstellen. Der
Malzirkel besteht seit fünf Jahren, zwei-
mal im Monat treffen sich die Mitglieder
unter Leitung von Silvio Ukat zum Arbei-
ten mit Pinsel und Farbe. In lockerer
Atmosphäre wird auf großen Tischen und
an Staffeleien gemalt und gezeichnet,
dafür steht dem Malzirkel ein Raum in der
Galerie ART IN zur Verfügung.

„Seit einem halben Jahr befassen wir
uns mit Ansichten, Bauwerken und Per-
sönlichkeiten von damals und jetzt, die zu
Meerane gehörten und gehören. Auf
unterschiedlichen Malgründen, wie zum
Beispiel Papier, Holz oder Leinwand, und
mit verschiedenen Techniken, u.a. Aqua-
rell, Bleistift, Öl, Acryl, Collage und Farb-
druck, sind interessante und abwechs-
lungsreiche Arbeiten entstanden“, infor-
miert der Malzirkel.

Die Ausstellungseröffnung findet am
Mittwoch, 17. August, 19 Uhr, in der Gale-
rie ART IN im Kunsthaus, Markt 1, statt.
Die musikalische Umrahmung über-
nimmt Alexander Schulze vom Europäi-
schen Gymnasium Meerane gemeinsam
mit einigen seiner talentierten jungen
Musiker. Unter dem Motto „Mal dich
glücklich“ laden die Mitglieder des Mal-
zirkels alle Interessenten herzlich ein.

Im Rahmen der Vernissage wird außer-
dem die neue Meerane-Geschenkkarte
des Media-Markt Meerane vorgestellt,
gestaltet von einem Malzirkel-Mitglied.

den kabarettistischen Fleischwolf. Denn
schnell wird klar: Auch Engel können die
Republik nicht retten, aber immerhin zum
Lachen bringen. Das ist doch schon mal
ein Anfang.

Die Altenburger können dies am 16.
September um 19.30 Uhr im Logenhaus
Altenburg tun. Denn dort ist das Leipziger
Kabarett Pfeffermühle mit seinem Pro-
gramm „Drei Engel für Deutschland“ zu
erleben. Auf der Bühne stehen Manja
Kloss, Dieter Richter und Rainer
Koschorz, der vielen Skatstädter noch in
bester Erinnerung sein dürfte. Denn der
ehemalige Schauspieler des Landesthea-
ters, der mittlerweile seit einigen Jahren
seine Brötchen als festes Ensemblemit-
glied der Peffermühle verdient, hat vor
allem als Buddy Holly in Altenburg
Geschichte geschrieben.
Für das Gastspiel verlost die OVZ am

Montag um 15 Uhr (Tel. 03447 574918) unter
den ersten Anrufern 1x2 Freikarten. Wem
Fortuna nicht hold ist: Karten zum Preis von
21 Euro gibt es in der OVZ-Geschäftsstelle,
Baderei 1, und der Altenburger Tourismus-
Info am Markt. Für die Leser der OVZ gibt es
mit der Abo-Karte ein extra Angebot: Sie
sparen beim Kauf eines Tickets einen Euro
pro Abokarte, solange das Kontingent reicht.

Drei Engel für Deutschland
Leipziger Pfeffermühle gastiert in Altenburg / Die OVZ hat Freikarten
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degerechte Haltung.0173/6928715

Flat coated Retriever Welpen m. Pap. entw.
gechipt, geimpft zvk. 09261-9656920

Bücher, Postkarten, Sammelbilderalben,
Briefmarken, Münzen und Geldscheine
kauft immer: Meyfarth, Waldstr. 47,
04105 Leipzig % (0341) 90961533,
(0341) 9801545 und (0172) 3782979

Feldpostbriefe, Orden, Uniformen sowie
militärische Gegenstände aller Art u. Re-
servistenkrüge kauft immer: Meyfarth,
Waldstr. 47, 04105 Leipzig % (0341)
90961533, 9801545 u. (0172) 3782979

Suche funktionsfähige Handbohrmaschi-
ne „Typ Eibenstock“ (DDR) % (01 63)
9 13 45 40

AlteWEIßWÄSCHE Kobler 0341-4114422

GroßerSpringbrunnen zu verk. 3m Durchm.
2,40m hoch antiker Stil mit 4 Etagen - Noch
NEU! NP 3900 VB 2200+ sowie große Lö-
wen 1,35m hoch NP 1890 VB 1200+ zu ver-
kaufen Bilder gern per Mail Tel 01577-
1761752

Zu verschenken! Wohnschrank sucht
neues Zuhause, Nussbaum rustikal, in
sehr gutem Zustand, 2,70m breit.
% (01 77) 3 87 84 60

Tantramassage entspannend lustvoll.
sinnlichemassage.de, 0341-2230735

SONSTIGE
DIENSTLEISTUNGEN

TIERMARKTSCHÖNHEIT, FITNESS, GESUNDHEIT UNTERRICHT,
FORTBILDUNG

SONSTIGE ANKÄUFE
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MASSAGEN

ARZNEIMITTELFORSCHUNG LEIPZIG GMBH
PAUL-GRUNER-STR. 63, 04107 LEIPZIG
TEL: +49(0)341-222 99 00
www.af-leipzig.de · info@af-leipzig.de

Die Behandlung der Alzheimer Krankheit
Haben Sie Interesse an einer Studienteilnahme zur

Behandlung der Alzheimer Krankheit?
Im Studienzentrum der Arzneimittelforschung Leipzig läuft derzeit eine klinische
Studie (Saphir-Studie) unter der Gesamtleitung von Prof. Dr. Philip Scheltens
vom VUmc Alzheimer Centre Amsterdam, in der die mögliche Wirksamkeit, Si-
cherheit und Verträglichkeit von Mehrfachdosen des neuen Medikaments
PQ912 im Vergleich zu Placebo (Tabletten ohneWirkstoff) getestet wird.
Wenn Sie
• eine leichte kognitive Beeinträchtigung oder ein frühes Stadium der
Alzheimer-Krankheit (Demenz) aufweisen

• mindestens 50 Jahre alt sind und
• eine Begleitperson haben, die Sie bei der Studiendurchführung unterstützt
und bei allen Studienbesuchen begleiten kann

können Sie unter Umständen an der Saphir-Studie teilnehmen.
Im Rahmen der Studie sind ca. 10 Besuchstermine im Studienzentrum geplant,
die Dauer der Studienteilnahme beträgt insgesamt bis zu 7 Monate. Bei den je-
weiligen Studienvisiten sind sowohl Gedächtnistests als auch ärztliche Untersu-
chungen vorgesehen. Studienteilnehmer nehmen Tabletten des Studienmedika-
ments oder Placebo ein. Die mögliche Wirksamkeit der Behandlung wird anhand
neuro-psychologischer Tests gemessen.

Wenn Sie an einer Studienteilnahme interessiert sind, wenden Sie sich bitte an:
Die Gedächtnissprechstunde der Arzneimittelforschung, Dr. Erik Strauß,
Dr. Birk Eggers, Fachärzte für Neurologie und Psychiatrie (Studienleiter vor Ort)
oder an Frau Christiane Gemander (Studienkoordinatorin), Tel.: 0341/222 99 00,
E-Mail: info@af-leipzig.de

Die Flaschenöffnerin im LVZ Shop

„Geniala“
So wird das öffnen von Schraub-
flaschen kinderleicht für jung &
alt, auch für unterwegs.

Erhältlich in den Geschäftsstellen
der LVZ, im LVZ Media Store/Höfe am
Brühl, über die gebührenfreie Hot-
line: 0800/2181-070 und im Online-
Shop unterwww.lvz-shop.de

2,95 €
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Die Leipziger ist nicht eine der norma-
len traditionellen Schul-Bigbands. Zwi-
schen Swing-Legende Count Basie, Glo-
ria Estefans „Rhythm Is Gonna Get You“,
den „Sparkling Diamonds“ aus dem
Musical Moulin Rouge, Barry Manilows
„Copacabana“, über eine hochinteres-
sante eigene Bearbeitung des berühmten
Bachschen Toccata-Themas, wurde sehr
modern arrangiert, exakt und mit unbän-
diger Freude musiziert. In der Besetzung
aus zeitweilig fünf Trompeten, drei
Posaunen, vier Saxofonen, einer Flöte,
Schlagzeug und Percussion, Bass, Gitarre
sowie Keyboards, teilweise doppelt
besetzt, agierte die Band mit den vorzüg-
lichen jungen Sängerinnen Laura Böhm,
Sina Meissgeyer und ihrem formidablen
männlichen Kollegen Emil Wallgreen.

Hubertus Böhm über die Arbeit mit
seiner jungen Bigband: „Wir leben mit
ständig wechselnden Besetzungen und
heben ständig die Qualität. Im Ernst, stets
wenn die Musiker top ausgebildet sich in
der Band austoben, müssen sie, meist aus
beruflichen Gründen, das Orchester wie-

der verlassen.“ Und doch spielt die Band
wie aus einem Guss auf professionellem
Niveau.

Einer der Ansprüche des Förderver-
eins Altenburger Musikfestival als Veran-
stalter ist seit Jahren, jungen Musikern
eine Bühne zu geben. Diese junge Big-
band dankte es mit einem mitreißenden
Konzert. Die Bläser strahlten, spielten in
ihren Einsätzen wie die ganze Band auf
den Punkt und mit ihrer überaus dynami-
schen Spielweise erzeugten sie eine tolle
Spannung.

Die stilistische Zeitreise ging weiter
über Soul und den diversen Spielformen
des Funk, über „Big Time“, Aretha
Franklins „Respect“, Stevie Wonders
Welthit „Sir Duke“ bis zu „Bad“ von
Michael Jackson. Auf einmal „Georgia on
my mind“, die Ballade sehr schön inter-
pretiert von Emil Wallgreen, ebenso wie
der Sinatra-Hit „The Lady is a Trump“ in
der Tony Bennett/Lady Gaga-Version mit
Sina und Emil. Sehr passend zum 90.
Geburtstag des unverwüstlichen Welt-
stars Bennett am 3. August. Man spürte

zusammengetragenen Jugendstil- und
Art-Deco-Schätze präsentiert.

Porzellanteller, -schalen und -tassen
von Henry van de Velde, Gläser, Karaffen,
Tassen und Vasen von Peter Behrens, Bro-
schen von Josef Hoffmann, ein Teeservice
von Walter Gropius, Glasvasen aus der
französischen Manufaktur Daume frére
und noch viele weitere Kostbarkeiten
erwartet den Besucher. Neben den feinen
Stücken in den Vitrinen faszinieren auch

die Geschichten rund um diese Kunstwer-
ke, die Uwe Boge erzählen kann. Bei-
spielsweise zu einer Messingschale, die
1903 von van de Velde entworfen wurde.
„Eigentlich sieht sie aber so modern aus
wie in den 50er-Jahren kreiert. Lediglich
vier Schalen wurden davon hergestellt,
dies ist die zweite“, erzählt Uwe Boge.
Eine farbige Glasschale, berichtet er,
stamme aus dem Haushalt von Erica von
Scheel, der Weimarer Lieblingsschülerin

und Assistentin von Henry van de Velde.
Ihr Mann war der Maler Ivo Hauptmann,
ältester Sohn Gerhart Hauptmanns. „Es
ist durchaus möglich, dass der große Ger-
hart Hauptmann in Hamburg zu Besuch
war und von der Schale Weintrauben
genommen hat“, sinniert Uwe Boge. Fast
alle seine Kunststücke hat er auf Auktio-
nen ersteigert. Zumeist per Telefon oder
im Internet.

Einerseits den Sammler als Bewahrer

zeigen und ihm Gelegenheit geben, seine
Kunst der Öffentlichkeit zu präsentieren –
etwas, wozu große Museen bei Privatper-
sonen nicht in der Lage sind. Andererseits
das Haus Schulenburg leihweise um wei-
tere Sammelschätze bereichern – so
könnte man Volker Kielsteins Anliegen
der neuen Ausstellungsreihe zusammen-
fassen. Eine Symbiose, die gut gelingen
dürfte – und natürlich in nächster Zeit ihre
Fortsetzung finden wird.

ihres öffentlichen Dienstes, also des HÖD,
des Himmlischen Öffentlichen Dienst.

Dort arbeiten drei Engel mit dem ewi-
gen Auftrag, die Republik vor dem
Absturz zu retten. So drehen die drei
Engel die politische, soziale und kulturel-
le bundesdeutsche Wirklichkeit durch

ALTENBURG. „Das Elend der Welt
begann damit, dass Gott noch einmal hei-
ratete und zwar eine Frau, die 30 Jahre
jünger war als er…“. Gott ist es langwei-
lig und seine Frau drängt ihn, doch mal
wieder was zu erschaffen. So schuf Gott
die Erde mitsamt der Bundesrepublik und

Mit „Drei Engel für Deutschland“ gastiert die Leipziger Pfeffermühle in Altenburg. Auf
der Bühne stehen Rainer Koschorz, Manja Kloss und Dieter Richter (v.l.). Foto: Agentur

den Enthusiasmus der Band permanent in
allen Teilen des Konzertes.

Mit der spieltechnischen Sicherheit,
den beeindruckenden solistischen Leis-
tungen und dem Spaß, den die jungen
Leute auf der Bühne auch untereinander
hatten, wurde eine reife professionelle
Leistung abgeliefert. Zum Schluss, nicht
ohne Koketterie moderiert: Joe Zawinuls
„Weather Report“ – Welthit „Birdland“, in
einer sehr einfallsreichen Bigband-Fas-
sung mit eigenem deutschen Text, in dem
sich die ganze Band über die 20 Jahre
ihrer Existenz lustig ausließen. Nicht
zuletzt auch ein besonderer Dank an die
mehrfach gewürdigte Managerin der
Band, Regina Winkler, die seit Jahren
unermüdlich die komplizierte Existenz
eine solch großen Klangkörpers durch die
Organisation der überdurchschnittlich
vielen Auftritte absichert.

Klaus-Jürgen Kamprad und Rolf Oli-
scher vom veranstaltenden Verein:
„Genauso haben wir es uns gewünscht.
Ein schöner Abend zum Warmlaufen des
Festivals“.

Beim Musikfestival
geht es jetzt

Schlag auf Schlag
ALTENBURG. Jetzt geht es bei Alten-
burger Musikfestival sozusagen nonstop.
Nach dem gestrigen Eröffnungskonzert
mit dem Landesjugendorchester Thürin-
gen im Agnesgarten folgt heute das OVZ-
Pressefest mit Winni 2 und den Firebirds
an gleicher Stelle (die OVZ berichtete).

Zuvor hat man um 15 Uhr in der St.
Nicolaikirche Schmölln eine weitere
Möglichkeit, das Landesjugendorchester
zu erleben. Es vereint die besten Nach-
wuchsinstrumentalisten des Freistaates.
Die Mitglieder des Orchesters unter der
Leitung von Juri Lebedev sind zwischen
zwölf und 22 Jahre alt und haben meist
sehr erfolgreich am bundesweiten Wett-
bewerb „Jugend musiziert“ teilgenom-
men. In der Stadtkirche Schmölln stehen
Werke von Camille Saint-Saëns, Darius
Milhaud, Sergei Rachmaninow und Ser-
gei Prokofjew auf dem Programm.

Bei freiem Eintritt kann das Publikum
am Sonntag ebenfalls im Agnesgarten bei
Kaffee und Kuchen den Klängen des 1.
Ostthüringer Blasorchesters Nobitz lau-
schen. Beginn ist um 15 Uhr (Einlass ab
14 Uhr). Für die überaus beliebte Operet-
tengala am Sonntagabend im Festsaal des
Altenburger Schlosses sind nur noch
wenige Restkarten an der Abendkasse
erhältlich.

Schlag auf Schlag geht es in der kom-
menden Woche weiter. Am Montag trifft
mit dem Trio Milón um 19.30 Uhr im Quel-
lenhof Garbisdorf Klassik auf Salsa. Und
am Mittwoch heißt es um 20 Uhr im Alten-
burger Teehaus „Vocaldente a capella“.
Dabei wird ein Konzert zu erleben sein,
das ganz auf die Strahlkraft der menschli-
chen Stimme setzt. Denn das Ensemble
Vocaldente benutzt keine Instrumente
oder technischen Hilfsmittel. Die fünf jun-
gen Herren begeistern allein durch ihre
Sangeskunst. Und weit gefehlt, wenn
man nun klassisches Repertoire erwartet,
denn das Vokalensemble bietet einen
Blick auf die Unterhaltungsmusik der
letzten einhundert Jahre – von den Gol-
denen Zwanzigern bis zu brandaktuellen
Popsongs. Auch hier kann man nur noch

auf Restkarten hoffen. Laut Veranstalter
lohnt sich der Weg zur Abendkasse für
Kurzentschlossene aber immer noch.

Einen Ausblick auf die noch ausstehenden
Konzerte des Altenburger Musikfestivals gibt
die OVZ in der nächsten Woche. Alle
Konzerte auch unter www.altenburger-mu-
sikfestival.de.

Fünf Herren mit großer Stimme – das
Ensemble Vocaldente. Foto: Agentur

Musikalischer
Kaffeeklatsch

WYHRA. Am heutigen Sonnabend lädt
das Volkskundemuseum Wyhra zum
„Musikalischen Kaffeeklatsch“ ein. Zu
Gast sind in diesem Jahr die „Tagelöh-
ner“. Das Folkloreduo, das sich diesen
Namen gab, kommt aus Bernburg. Die
beiden Musiker stellen sich bewusst in
die Tradition der Folklorebewegung der
1980er-Jahre, beschreiten jedoch
zugleich neue Wege. Selbstgeschriebene
Liedtexte und Kompositionen knüpfen an
den Sound von damals an und sorgen
gleichermaßen für zünftige Stimmung
und gute Laune. Wenn dazu nicht das in
Sachsen so beliebte „Scheelchen Hee-
ßen“ passt, wann dann?! – Im Volkskun-
demuseum wird zudem für Streuselku-
chen und für Brot gesorgt, das im haus-
eigenen Bauernbackofen ausgebacken
wurde. Das Musikprogramm beginnt um
15 Uhr, Einlass ist bereits ab 14 Uhr.

ALTENBURG. Eine schöne Tradition des
Veranstalters ist das Sonderkonzert am
Vorabend des Altenburger Musikfesti-
vals. Und so kamen die rund 150 Freunde
guter Bigband-Musik am Donnerstag-
abend im Agnesgarten des Residenz-
schlosses voll auf ihre Kosten. Wie stets im
tollen Ambiente, waren Garten, Bühne,
Zelt und Tische liebevoll hergerichtet. Ein
frisch gezapftes Bier, Bratwurst und ein
kühler Wein gaben die kulinarischen
Begleitumstände für das feine Konzert
der Bigband der Leipziger Musikschule
„Johann Sebastian Bach“, unter der Lei-
tung ihres rührigen Gründers, Chefs und
Trompeters, Hubertus Böhm.

Die Band feiert schon das ganze Jahr
ihr 20-jähriges Bestehen, nun auch ihre
zehnte, gerade absolvierte, ausgiebige
Ostseetournee. Und so enterte die 20-
köpfige Band mit tollem Teamspirit gut
gelaunt die Altenburger Bühne und nach
wenigen Minuten auch die Herzen des
aufgeschlossenen Publikums.

SchülerBigband mit Spielspaß
und Perfektion

Konzert zum Altenburger Musikfestival lässt keine Wünsche offen
VON STEFANMÜLLER

Die Bigband der Musikschule Leipzig im Agnesgarten des Altenburger Schlosses. Foto: Mario Jahn

GERA. „Sammler stellen aus“ heißt eine
Ausstellungsreihe im Haus Schulenburg
in Gera. Damit möchte das Ehepaar Rita
und Volker Kielstein leidenschaftlichen
Sammlern ein Podium bieten, ihre Klein-
ode einer breiten Öffentlichkeit zu prä-
sentieren.

Den Anfang macht Uwe Boge, einst 1.
Geiger im Gewandhausorchester Leipzig,
der in einer Kabinettschau bis 22. Dezem-
ber insgesamt 48 seiner über viele Jahre

Schätze von Jugendstil und Art Deco
In der neuen Ausstellungsreihe im Geraer Haus Schulenburg präsentieren private Sammler ihre Kostbarkeiten

Kabarett
im Biergarten

GERA. Sommerpause im Kabarett im
Steinweg – das Ensemble des Geraer
Kabarett Lachgeschäft gastiert aber mit
seinem Programm „Psst… Bitte weiter-
klagen“ am 20. und 21. August in Geras
schönstem Biergarten, dem Biergarten
am Comma. Vorstellungsstart ist am
Sonnabend um 20 Uhr und am Sonntag
um 17 Uhr.

Ob Geld, Gesundheit, Bildung, Steu-
ern, Ehe oder Joghurt – der Deutsche
kann nicht genug klagen. Denn er besitzt
ein Gen mehr als andere Menschen, das
Kla-Gen und postet germanisch depressiv
auf dem Facebook der Gesellschaft:
Schlecht geht es uns immer noch am bes-
ten! Antje Poser und Norbert Schultz prä-
sentieren humorvoll-musikalisches Kaba-
rett.
Karten können unter Tel. 0365 83506742

reserviert werden, sind online über
www.lachgeschaeft.de oder im Comma
erhältlich. Restkarten an der Abendkasse.

Meeraner Malzirkel
stellt sich

im Kunsthaus vor
MEERANE. Ab Mittwoch wird sich der
Malzirkel des Meeraner Kunstvereins
zum zweiten Mal in der Galerie im Trep-
penhaus im Kunsthaus vorstellen. Der
Malzirkel besteht seit fünf Jahren, zwei-
mal im Monat treffen sich die Mitglieder
unter Leitung von Silvio Ukat zum Arbei-
ten mit Pinsel und Farbe. In lockerer
Atmosphäre wird auf großen Tischen und
an Staffeleien gemalt und gezeichnet,
dafür steht dem Malzirkel ein Raum in der
Galerie ART IN zur Verfügung.

„Seit einem halben Jahr befassen wir
uns mit Ansichten, Bauwerken und Per-
sönlichkeiten von damals und jetzt, die zu
Meerane gehörten und gehören. Auf
unterschiedlichen Malgründen, wie zum
Beispiel Papier, Holz oder Leinwand, und
mit verschiedenen Techniken, u.a. Aqua-
rell, Bleistift, Öl, Acryl, Collage und Farb-
druck, sind interessante und abwechs-
lungsreiche Arbeiten entstanden“, infor-
miert der Malzirkel.

Die Ausstellungseröffnung findet am
Mittwoch, 17. August, 19 Uhr, in der Gale-
rie ART IN im Kunsthaus, Markt 1, statt.
Die musikalische Umrahmung über-
nimmt Alexander Schulze vom Europäi-
schen Gymnasium Meerane gemeinsam
mit einigen seiner talentierten jungen
Musiker. Unter dem Motto „Mal dich
glücklich“ laden die Mitglieder des Mal-
zirkels alle Interessenten herzlich ein.

Im Rahmen der Vernissage wird außer-
dem die neue Meerane-Geschenkkarte
des Media-Markt Meerane vorgestellt,
gestaltet von einem Malzirkel-Mitglied.

den kabarettistischen Fleischwolf. Denn
schnell wird klar: Auch Engel können die
Republik nicht retten, aber immerhin zum
Lachen bringen. Das ist doch schon mal
ein Anfang.

Die Altenburger können dies am 16.
September um 19.30 Uhr im Logenhaus
Altenburg tun. Denn dort ist das Leipziger
Kabarett Pfeffermühle mit seinem Pro-
gramm „Drei Engel für Deutschland“ zu
erleben. Auf der Bühne stehen Manja
Kloss, Dieter Richter und Rainer
Koschorz, der vielen Skatstädter noch in
bester Erinnerung sein dürfte. Denn der
ehemalige Schauspieler des Landesthea-
ters, der mittlerweile seit einigen Jahren
seine Brötchen als festes Ensemblemit-
glied der Peffermühle verdient, hat vor
allem als Buddy Holly in Altenburg
Geschichte geschrieben.
Für das Gastspiel verlost die OVZ am

Montag um 15 Uhr (Tel. 03447 574918) unter
den ersten Anrufern 1x2 Freikarten. Wem
Fortuna nicht hold ist: Karten zum Preis von
21 Euro gibt es in der OVZ-Geschäftsstelle,
Baderei 1, und der Altenburger Tourismus-
Info am Markt. Für die Leser der OVZ gibt es
mit der Abo-Karte ein extra Angebot: Sie
sparen beim Kauf eines Tickets einen Euro
pro Abokarte, solange das Kontingent reicht.

Drei Engel für Deutschland
Leipziger Pfeffermühle gastiert in Altenburg / Die OVZ hat Freikarten

KULTUR LOKAL 19|NR. 189 | SONNABEND / SONNTAG, 13./14. AUGUST 2016

*** Dachdeckerarbeiten zu günstigen
Preisen. % (0 34 48) 41 01 66

Ma, Dt, Engl, Franz. 6,50E/ 45 Min v. Stud.
Kl.4 bis Abi % (01 57) 92 32 06 79Suche günstig 1-2 Freizeitpferde ab 1,10m-

1,65m.Rasse u. Alter egal.Kommen in pfer-
degerechte Haltung.0173/6928715

Flat coated Retriever Welpen m. Pap. entw.
gechipt, geimpft zvk. 09261-9656920

Bücher, Postkarten, Sammelbilderalben,
Briefmarken, Münzen und Geldscheine
kauft immer: Meyfarth, Waldstr. 47,
04105 Leipzig % (0341) 90961533,
(0341) 9801545 und (0172) 3782979

Feldpostbriefe, Orden, Uniformen sowie
militärische Gegenstände aller Art u. Re-
servistenkrüge kauft immer: Meyfarth,
Waldstr. 47, 04105 Leipzig % (0341)
90961533, 9801545 u. (0172) 3782979

Suche funktionsfähige Handbohrmaschi-
ne „Typ Eibenstock“ (DDR) % (01 63)
9 13 45 40

AlteWEIßWÄSCHE Kobler 0341-4114422

GroßerSpringbrunnen zu verk. 3m Durchm.
2,40m hoch antiker Stil mit 4 Etagen - Noch
NEU! NP 3900 VB 2200+ sowie große Lö-
wen 1,35m hoch NP 1890 VB 1200+ zu ver-
kaufen Bilder gern per Mail Tel 01577-
1761752

Zu verschenken! Wohnschrank sucht
neues Zuhause, Nussbaum rustikal, in
sehr gutem Zustand, 2,70m breit.
% (01 77) 3 87 84 60

Tantramassage entspannend lustvoll.
sinnlichemassage.de, 0341-2230735

SONSTIGE
DIENSTLEISTUNGEN

TIERMARKTSCHÖNHEIT, FITNESS, GESUNDHEIT UNTERRICHT,
FORTBILDUNG

SONSTIGE ANKÄUFE

SONSTIGE VERKÄUFE

MASSAGEN

ARZNEIMITTELFORSCHUNG LEIPZIG GMBH
PAUL-GRUNER-STR. 63, 04107 LEIPZIG
TEL: +49(0)341-222 99 00
www.af-leipzig.de · info@af-leipzig.de

Die Behandlung der Alzheimer Krankheit
Haben Sie Interesse an einer Studienteilnahme zur

Behandlung der Alzheimer Krankheit?
Im Studienzentrum der Arzneimittelforschung Leipzig läuft derzeit eine klinische
Studie (Saphir-Studie) unter der Gesamtleitung von Prof. Dr. Philip Scheltens
vom VUmc Alzheimer Centre Amsterdam, in der die mögliche Wirksamkeit, Si-
cherheit und Verträglichkeit von Mehrfachdosen des neuen Medikaments
PQ912 im Vergleich zu Placebo (Tabletten ohneWirkstoff) getestet wird.
Wenn Sie
• eine leichte kognitive Beeinträchtigung oder ein frühes Stadium der
Alzheimer-Krankheit (Demenz) aufweisen

• mindestens 50 Jahre alt sind und
• eine Begleitperson haben, die Sie bei der Studiendurchführung unterstützt
und bei allen Studienbesuchen begleiten kann

können Sie unter Umständen an der Saphir-Studie teilnehmen.
Im Rahmen der Studie sind ca. 10 Besuchstermine im Studienzentrum geplant,
die Dauer der Studienteilnahme beträgt insgesamt bis zu 7 Monate. Bei den je-
weiligen Studienvisiten sind sowohl Gedächtnistests als auch ärztliche Untersu-
chungen vorgesehen. Studienteilnehmer nehmen Tabletten des Studienmedika-
ments oder Placebo ein. Die mögliche Wirksamkeit der Behandlung wird anhand
neuro-psychologischer Tests gemessen.

Wenn Sie an einer Studienteilnahme interessiert sind, wenden Sie sich bitte an:
Die Gedächtnissprechstunde der Arzneimittelforschung, Dr. Erik Strauß,
Dr. Birk Eggers, Fachärzte für Neurologie und Psychiatrie (Studienleiter vor Ort)
oder an Frau Christiane Gemander (Studienkoordinatorin), Tel.: 0341/222 99 00,
E-Mail: info@af-leipzig.de

Die Flaschenöffnerin im LVZ Shop

„Geniala“
So wird das öffnen von Schraub-
flaschen kinderleicht für jung &
alt, auch für unterwegs.

Erhältlich in den Geschäftsstellen
der LVZ, im LVZ Media Store/Höfe am
Brühl, über die gebührenfreie Hot-
line: 0800/2181-070 und im Online-
Shop unterwww.lvz-shop.de

2,95 €
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che, die im Sinne der Gebietsreform
waren. Tipps, wie die umstrittene Reform
verhindern werden könne, gab der
Staatssekretär keine. Vielmehr machte er
mehr als einmal deutlich, die Landesre-
gierung werde an der Verwaltungs-,
Kommunal- und Gebietsreform festhal-
ten. Und zwar entsprechend den Eck-
daten des Vorschaltgesetzes.

Der Freistaat Thüringenwird in abseh-
barer Zeit weniger Einnahmen und mehr
Ausgaben haben. Götze begründete dies
mit Verweis, dass der Solidarpakt ausläuft
und dass mit dem demografischen Wan-
del hohe Kosten verbunden sind. Umdem

zu begegnen, sei die Gebietsreform
unumgänglich. Die zukünftige Versor-
gung der Bevölkerung abzusichern sowie
junge Familien und damit Fachkräfte
anzulocken, könne nur durch Konzentra-
tion gelingen, so Götze. In den jetzigen
Strukturen sei das schlicht nicht möglich.
Deshalb leite das Vorschaltgesetz eine
Freiwilligkeitsphase für Zusammen-
schlüsse ein, die unbedingt genutzt wer-
den solle, so Götze weiter, der dafür einen
Leitfaden für die Bürgermeister mit hatte.

Demnach sollen sich Kommunen frei-
willig finden, die in 20 Jahren zusammen
noch prognostizierte 6000 Einwohner

haben, bei einer Fusion aber die Städte
als Mittel- beziehungsweise Grundzent-
ren nicht schwächen. Alles andere habe
praktisch keine Aussicht auf Genehmi-
gung durch Kabinett und Landtag.

Auf dasArgument einiger Bürgermeis-
ter, dass dieAnwendungdieser Regeln im
Kreismit seinen geografischenBedingun-
gen praktisch keine Wahlmöglichkeiten
mehr lasse und somit die Freiwilligkeit ins
Leere laufe, ging Götze nicht ein. Viel-
mehr betonte er, dass es Abwehrzusam-
menschlüsse nicht geben werde und die
festgeschriebenen Prämissen des Gesetz-
gebers für seinHaus bindend seien.

Wenig Gehör fand beim Staatssekretär
auch die Sorge der Verwaltungen, vor
allemAltenburgwerde so in die Lage ver-
setzt, die Bedingungen eines Zusammen-
schlusses diktieren zu können.Götzewie-
derholte seinen Appell, unbedingt die
Freiwilligkeitsphase zu nutzen und
Fusionsverträge auszuarbeiten, in denen
die Streitfragen im beiderseitigen Einver-
nehmen geregelt werden. „Ich warne
davor, der Bevölkerung Angst zu
machen“, sagte Götze. Verhandlungen
aufAugenhöhe seien immermöglich, was
auch von verantwortungsvollen Politi-
kern zu erwarten sei.

LOKALES
HEIMATGESCHICHTE
Der Streit um die
Altenburger Orgel SEITE 15

| MONTAG, 15. AUGUST 2016 | NR. 190 | SEITE 13

LOKALSPORT
Rositz schlägt Neuling
aus Meuselwitz SEITE 17

„Ganz große Klasse, wir haben jede
Menge Spaß“, meinte Romy Mahn, und
Anne Katrin Pröhl und Sylke Kahn pflich-
teten ihr – sich im Takt wiegend – bei. Die
Frauengruppe konnte einfach nicht
anders, sie tanzte und feierte ausgelas-
sen. „Heute Abend passt einfach alles. Es
ist Spitze. Was ich als sehr angenehm
empfinde, ist, dass Karten nur mit Sitz-
plätzen verkauft werden“, frohlockte
einer der Begleiter der Damen.

Derweil bewiesen die Firebirds, dass
sie nicht einfach nur ein Konzert spielen,
sondern eine echte Rock ’n’ roll-Show
bieten. So verließen die Musiker für den
Drifters-Hit „Under the boardwalk“
gleich mal die Bühne, um mitten im bre-
chend vollen Festzelt auf den Tischen ein
musikalisches Bad in der Masse zu neh-
men. Drei Songs später waren sie zurück
on Stage. Kontrabass, Flügel undGitarren
blieben dennoch erst einmal ungenutzt,
denn nun ging es für einige Stücke a cap-
pella weiter. „Gute Musik braucht keine
Instrumente“, befand Sänger Alexander
Teich und stimmte Bill Haleys „Shake
Rattle Roll“ an. Bis gegen 24 Uhr ging das
Rock ’n’ roll-Feuerwerk und ließ bei den
Gästen keineWünsche offen.

Kommentar

Die Altrocker vonWinni2 spielen nicht nur ihre eigenen Hits aus DDR-Zeiten, sondern
auch CCR und andere Kultsongs. Foto: Mario Jahn

ALTENBURG. Das Interesse der Bürger-
meister und Verwaltungschefs an der
Aussprache zur Gebietsreform war am
Freitag groß. Zur Dienstberatung im
Landratsamt in Altenburg war eigentlich
Innenminister Holger Poppenhäger (SPD)
angekündigt. Weil der aber im Zuge des
Polizei-Abhörskandals einen dingenden
Termin wahrnehmen musste, sprang
Staatssekretär Udo Götze ein und stellte
sich den Fragen der vielen Anwesenden.

Antworten gab es jedoch bei weitem
nicht auf alle Fragen und auch nur auf sol-

Mitten drin im
Altenburger Land
V olltreffer!Mit der einstigenDDR-

BandWinni2 und den Firebirds hat
unserer Zeitung beim diesjährigen
OVZ-Pressefest einmalmehr denNerv
ihrer Leser getroffen. Vor allem die
Leipziger Rock ’n’ Roller zündeten ein
Party-Feuerwerk, bei dem es keinen auf
den Sitzen hielt und selbst auf Bänken
und Tischen getanzt wurde. Die Vollblut-
Musiker haben amSonnabendwieder
eindrucksvoll bewiesen, dass sie Unter-
haltungskünstler der erstenGarde sind
und vermochten es, das Publikum bis in
die letzte Reihe zumMitmachen zu
animieren. Die Pressefest-Besucher
haben es den Profis an den Tasten, Drums
und Saiten natürlich auch leicht gemacht
– denn sie waren in der lauen Sommer-
nacht in bester Feierlaune. Von der ersten
bis zur letztenMinute. Der Abend im
wunderschönenAmbiente des Schloss-
hofes hat so richtig Spaß gemacht. Danke
dafür!Wer bei der ausverkauften Party
nicht dabei sein konnte, hat etwas
verpasst.

Der OVZ ist es wichtig, nicht nur
tagtäglich die neuestenNachrichten und
Berichte aus demAltenburger Land
druckfrisch auf den Tisch zu packen und
dasGeschehen zu hinterfragen, sondern
sich auch in das Leben der Region aktiv
einzubringen. Das Pressefest als ein
besonderer Farbtupfer des Altenburger
Musikfestivals ist wohl das beste Beispiel
dafür. Und so können sich die Leser
unserer Zeitung schon aufs nächste Jahr
freuen, wennwir wieder einen Partykra-
cher nachAltenburg holenwollen und es
erneut heißt: Die OVZ lädt ein zum
Pressefest auf dem Schloss.
➦ f.prenzel@lvz.de

VON
FRANK PRENZEL

KOMMENTAR

KURZ GEMELDET

Einwohnerversammlung
heute zum Nordplatz
ALTENBURG. Über die Zukunft des
Nordplatzes will Oberbürgermeister
Michael Wolf heute Abend die Bewohner
von Altenburg-Nord informieren. Die
Einwohnerversammlung beginnt um 18 Uhr
in der Wenzelsporthalle in der Bonhoeffer-
straße 1, wo genügend Sitzplätze zur
Verfügung stehen. Dann geht es um die
Planung für die Freianlagen des Areals. Der
Rathauschef will aber die anderen Dauer-
brenner in dem Stadtteil nicht aussparen.

Gemeinderat von Lödla
tagt heute Abend
LÖDLA. Heute Abend kommt der Gemein-
derat von Lödla zu seiner nächsten Sitzung
zusammen. Auf der Tagesordnung steht
unter anderem die Beratung über eine
Anfrage der Stadt Altenburg zu Gesprä-
chen im Zuge der Gebietsreform. Außer-
dem soll die Richtlinie für Ehrungen und
besondere Anlässe in neuer Form
beschlossen werden. Ferner steht eine
Diskussion zum Fortbestand des Bauaus-
schusses auf dem Plan, ebenso Informatio-
nen und eine Stellungnahme der Gemeinde
zum Baubeginn einer ZAL-Maßnahme, die
die Querung des Gerstenbach mit Leitun-
gen beinhaltet. Bürgermeister Torsten
Weiß (CDU) wird Informationen vortragen,
Bürger können Anfragen stellen. Los geht
die Gemeinderatssitzung im Vereinshaus 19
Uhr.

Diebstahl und Kratzer:
Polizei sucht Zeugen
ALTENBURG. In der Nacht zum Sonnabend
schlug ein unbekannter Täter bei einem in
der Altenburger Friedrich-Ebert-Straße
abgestellten Auto die Seitenscheibe ein
und stahl eine Sporttasche, die auf der
Rücksitzbank lag. In der Nacht davor haben
Unbekannte in der Kleiststraße von zwölf
geparkten Personenkraftwagen den Lack
zerkratzt, teilte die Altenburger Polizei
gestern mit. Sie sucht zu beiden Vorfällen
Zeugen, die sich bitte unter Telefon
03447 4710 melden sollen (E-Mail :
pi.altenburger-land.pdg@polizei.thuerin-
gen.de).

Aufmerksamer Bürger
beobachtet Metalldieb
ALTENBURG. Ein aufmerksamer Bürger
beobachtete am Freitag gegen 15 Uhr eine
verdächtige männliche Person, die von
einer Baustelle in Altenburg Altmetall
verlud. Er verständige die Polizei, die den
Tatverdächtigen in der Erich-Mäder-Straße
mit dem Diebesgut stellen könnte. Wie die
Polizei gestern weiter informierte, wird
gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren
wegen besonders schweren Diebstahls
eingeleitet.

Gebietsreform: Keine Antwort auf unbequeme Fragen
Staatssekretär steht für verhinderten Innenminister Rede und Antwort vor Bürgermeistern und VG-Chefs des Altenburger Landes

VON JÖRG REUTER

ALTENBURG. Tanzen und feiern, das ist
es, was dieAltenburger vomOVZ-Presse-
fest seit Jahren erwarten. Am Samstag-
abend wurden die Besucher im Schloss-
hof einmal mehr nicht enttäuscht. Hun-
derte kamen, um zurMusik ihrer Jugend,
gespielt von der Band Winni2 und den
Firebirds, eine gute Zeit zu haben. Ledig-
lich einen Wermutstropfen gab es, denn
Kurzentschlossene hatten keine Chance
auf Einlass, schließlich war die Veranstal-
tung wieder einmal komplett ausver-
kauft.

Wer eine Karte imVorverkauf ergattert
hatte, konnte sich auf vergnügliche Stun-
den bei Traumwetter in einer der schöns-
ten Kulissen der Skatstadt freuen. Und
das wollten viele möglichst lange genie-
ßen. So waren schon eine Stunde, bevor
die erste Gruppe auf der Bühne stand,
nahezu alle Sitzplätze belegt. Bei netten
Gesprächen, kühlen Getränken und
Leckerem vom Grill verging die Zeit wie
im Flug.

Als dann Winni2 ins Schweinwerfer-
licht trat, wurden die Musiker gleich mit
rhythmischem Klatschen begrüßt. Bereits
1975 gründete sich die Combo in Leipzig.

Rock ’n’ RollFeuerwerk
in einer lauen Sommernacht

Beste Laune beim ausverkauften OVZ-Pressefest im Schlosshof mit Winne2 und den Firebirds
VON JÖRG REUTER

Die Firebirds verstehen ihr Handwerk und ziehen die Pressefest-Besucher von der ersten Minute an aufs Tanzparkett. Foto: Mario Jahn

Im Rock ’n’ Roll-Outfit sind etliche Pressefest-Gäste gekommen, die die Tanzfläche im
Agnesgarten vor der Bühne entern. Foto: Mario Jahn

Da geht die Post ab, wenn die Firebirds
das Publikummitnehmen. Foto: Mario Jahn

Rappelvoll ist der Agnesgarten mit seinem
reizvollen abendlichen Ambiente.

Foto: Mario Jahn

Mit ihrem countrymusik-lastigen Spaßlie-
dernwurde sie schnell bekannt. Ihren Ruf
als Kult-Band errangen sie kurz darauf
mit dem Lied „Was soll ich mit dem
Akkordeon”, gleich der zweite Titel beim
Konzert. Doch die fünf Musiker präsen-
tierten nicht nur ihre eigenen Kompositio-
nen, sondern gaben
auch einige der größten
Hits der 60er und 70er
zumBesten.

Bei Roy Orbisons
„Pretty Woman“ wagte
Kreisbauernchef Bernd
Apel mit seiner Frau den
ersten Tanz des Abends.
Ihrem Bespiel folgten
schnell weitere Paare,
die dann praktisch nicht
mehr von der Tanzfläche
zu bekommen waren.
Mit weiteren eigenen Songs wie „Ich
habe kalte Füße“ oder Welthits von CCR,
den Beatles und Rolling Stones heizte
Winni2 die Stimmungweiter an, bevor die
Leipziger Firebirds die Rock-Uhr um ein
weiteres Jahrzehnt zurück drehten.

„Es ist einfach super hier, die Kulisse
und die Musik sind klasse, das Bier
schmeckt, und die Leute sind gut drauf“,

fand Sven Kresse, während die Rock ’n’
Roller aus derMessestadt ihre Instrumen-
te fit für denAuftritt machten. DieGruppe
Naundorfer umKressewar sich einig: Sol-
cheVeranstaltungen fänden viel zu selten
statt. Ein- bis zweimal imMonat während
des Sommers wären klasse, meinten die

Leute vom Gasthofver-
ein.

Dabei hatten die Fire-
birds noch nicht einmal
angefangen. Seit über 20
Jahren zelebriert die
Band feinsten Rock ’n’
Roll und hat sich über die
Jahre eine treue Fange-
meinde erspielt. Auch in
Altenburg und beim
Pressefest sind die fünf
Feuervögel keine unbe-
kannten, bereits zum

drittenMal spielten sie hier zumTanz auf.
Offensichtlich eine der leichtesten Übun-
gen der Gruppe. Denn es dauerte keine
zwei Takte, und vor der Bühne war Tan-
zen nur noch mit Körperkontakt möglich.
Der Elvis-Wanda-Jackson Kracher „Let’s
have a Party (to Night)“ gab als erster
Titel die Richtung für die kommenden
Stunden vor.

Hier ist es ganz
große Klasse,
wir haben jede
Menge Spaß.

Romy Mahn
Pressefest-Besucherin

OVZ
15. August 2016



gibt es einen Ort, wo wir uns lieben dür-
fen.“ Das schmachtende Liebesduett von
Maria und Toni aus der „West Side Story“
von Leonard Bernstein gehört zu den gro-
ßen Momenten der Musical-Geschichte,
dessen Hauptmotiv übrigens aus Beetho-
vens 5. Klavierkonzert stammt. Darin geht
es aber nicht nur um Liebe. Bernstein
brachte Jugendkriminalität und Rassen-
probleme ungeschminkt auf die Bühne
und bleibt damit in unserer heutigen
durch Vorurteile, Rassismus und Gewalt
geprägten Zeit ganz aktuell.

Die musikalisch großartigen Lieder
und Tänze ließ Bernstein zu einem selbst-
ständigen Ballett verarbeiten. Diese sehr
unterschiedlichen modern geprägten
„symphonischen Tänze“ spielte das
Jugendsinfonieorchester schmissig und
rhythmisch gekonnt. Natürlich, denn das
ist teilweise der Rhythmus, den die fast 70
jungen Musikerinnen und Musiker im
Blut haben. Da fällt es ihnen leicht, zum
Beispiel den Mambo und den Cha cha
oder den Rumba in jeder Hinsicht
gekonnt auch mit dem klassischen Instru-
mentarium von der Bühne zu bringen,
geleitet vom exakten Dirigat Juri Lebe-
dews.

ALTENBURG. Der Wettergott ist nicht
unbedingt ein Freund des Altenburger
Musikfestivals, denn auch in diesem Jahr
zeigte er sich ungnädig zur Eröffnung
dieses Ereignisses und stand damit ganz
im Gegensatz zur Musikbegeisterung des
Publikums sowie zur musikalischen Qua-
lität des Thüringer Landesjugendorches-
ters im Agnesgarten des Altenburger
Schlosses. Da waren die notwendigen
Veränderungen im Programm des Eröff-
nungskonzertes schon schmerzhafter.

Das unter dem Titel „Rhythm ’n’ Dan-
ces“ avisierte Konzert unter Leitung von
Juri Lebedev war im Programm vielge-
staltig und anspruchsvoll und versprach
einen Abend des Rhythmus’ der Töne.
Leider musste ein Highlight dieses Pro-
gramms, Darius Milhauds Konzert für
Schlagwerk und kleines Orchester, auf
der Strecke bleiben.

Denn leider ist der Solist, der heute 15
Jahre alt gewordene Linus Mach, beid-
händig an Sehnenscheidenentzündung
erkrankt. Man muss sehr bedauern, die-
ses junge Ausnahmetalent nicht erlebt zu
haben, denn gute Schlagzeuger bei der

VONMANFRED HAINICH

Arbeit zu beobachten, ist ein Vergnügen.
So blieb der dafür gespielte Auszug aus
Sergej Prokofjews Ballett „Romeo und
Julia“, der bekannte Tanz der Ritter, nur
ein Lückenfüller. Warum aber die ange-
kündigte Filmmusik aus „Fluch der Kari-
bik“ ebenfalls nicht gespielt wurde, blieb
ungenannt.

Dennoch gab es noch genug, womit
die jungen Thüringer Orchestermusike-

rinnen und Musiker sich vor zahlreichem
Publikum beweisen konnten. Da war das
stimmungsvolle Bacchanale, ein Ballett-
teil aus der Oper „Samson und Dalila“
des französischen Komponisten Camille
Saint-Saens (1835-1921), rhythmisch
akzentuiert und orientalisch stark
geprägt, was als Warm-up für Orchester
und Zuschauer gelten kann.

„Somewhere – irgendwo auf der Welt

Die Altenburger
Bürgermeisterin
Kristin Moos und
der Fördervereins-
vorsitzende
ThomasWagner
eröffnen das
Festival gemein-
sam. Foto: Mario Jahn

ALTENBURG. Der Wunsch, dass das
Altenburger Musikfestival so weiterge-
hen möge wie es startete, wurde leider
nicht erfüllt. Am Sonntagabend gab es in
der Pause der Operettengala im Festsaal
des Residenzschlosses sowohl bei Verant-
wortlichen wie bei einigen Gästen eher
betretene als zufriedene Gesichter.

Für die Gala gab es kein Motto, es war
eine Reise durch das große Reich der
Operette mit bekannten und wohl auch
beliebten Melodien. Dafür war wieder
einmal das Residenzorchester Weimar
gewonnen worden, diesmal unter Leitung
von Mario Hartmut, 2. Kapellmeister am
Staatstheater Meiningen. Unter seinem
sicheren Dirigat boten die Musikerinnen
und Musiker eine exzellente Leistung
und waren ein sicheres Rückgrat dieser
Gala. Als Gesangssolisten wurden die
Sopranistinnen Jana Hess und Anina
Schmid sowie der Tenorbariton Hardy
Lang – ehemalige Absolventen der Wei-
marer und Leipziger Musikhochschulen –
sowie Alexander Voigt vom hiesigen
Theater verpflichtet, wobei letzterer auch
die Moderation zu verantworten hatte.

Man weiß nicht, was abgesprochen
war. Voigt fasste seine Aufgabe eher als
Entertainer einer bloßen Unterhaltungs-
veranstaltung auf, die man vom Fernse-
hen her kennt. Dass er sie auch zu einer
musikalischen Quizveranstaltung mit
dem Publikum degradierte, geht gar
nicht. Da sitzen, um mal nicht den anti-
quierten Begriff Honoratioren zu gebrau-
chen, Vertreter der Öffentlichkeit, die Lei-
ter des Festivals und Sponsoren dessel-
ben in den ersten Reihen einer Gala des
größten und bekanntesten Festivals der
Region und werden derartig abgefragt.
Dass keiner darauf antwortete, war nur
normgerecht. Alexander Voigt schickte
sich anfangs auch an, die Geschichte der
Operette in aller Breite darzulegen. Dass
er das bald wieder ließ, war gut. Ärger-
lich, dass der Sänger Hardy Lang im ers-
ten Teil des Programms ein glatter Ausfall
war. Völlig ohne Stimme und Kraft blieb
er unsicher und wirkungslos.

Was war in der Pause geschehen, dass
er im zweiten Teil des Programms siche-
rer war und seinen Part nicht mit Glanz,
aber mit Präsenz und leidlicher gesangli-
cher Wirkung ausfüllen konnte? Da stellt
sich die Frage, ob man nicht immer ganz
konsequent nach dem Festivalmotto han-
deln und wirklich nur jungen Künstlerin-
nen und Künstlern ein Podium in Alten-
burg bieten sollte.

VONMANFRED HAINICH Die beiden Sängerinnen Jana Hess
und Anna Schmid prägten das gesangli-
che Niveau dieser Gala. Locker im Spiel,
höhensicher und gestalterisch variabel im
Gesang besaßen sie das Vermögen, das
Leichte der Operette, das so schwierig zu
singen ist, dem Publikum zu offerieren,
das es beifallsfreudig annahm.

Als Sänger bewältigte Alexander Voigt

seinen Part deutlich besser: schauspiele-
risch perfekt und sängerisch intakt. Wenn
der zweite Teil künstlerisch wirkungsvol-
ler war als der erste und das Publikum
zum Ende hin immer begeisterungsfähi-
ger wurde, war dies in erster Linie sein
Verdienst. Denn auch als Moderator fand
er nun weit besser in seine Rolle. Er
bewies, dass neben Können auch Routine
vonnöten sein kann, um ein Programm
wie diesen Operettenmix zum erfolgrei-
chen Abschluss zu führen. Der Radetzky-
Marsch als Zugabe und das Lied „Adieu
mein kleiner Gardeoffizier“ als gemein-
samer Gesang brachten das, was man
gemeinhin als versöhnliches Ende
bezeichnet.

Es wäre also schön, wenn es beim
nächsten Mal mit der Operettengala end-
lich wieder besser klappen könnte und
das Niveau vergangener Jahre erreicht
würde, denn sie kam schon 2015 etwas
fade daher. Dabei ist gerade dieses Kon-
zert das gefragteste beim Altenburger
Musikfestival und immer als erstes aus-
verkauft.

Heute macht das Musikfestival ausnahms-
weise eine Pause, bevor es dann bis zum
Sonntag Schlag auf Schlag weitergeht. Am
Mittwoch um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) ist das
Vokalensemble „Vocaldente“ im Altenburger
Teehaus zu erleben. Am Donnerstag heißt es
vor dem Rittergut Treben „Merci, Udo“ – Alex
Parker erinnert an die großen Hits des
unvergessenen Sängers. Start ist hier um
19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr).

Operettengala mit QuizSpiel
Veranstaltung überzeugt erst im zweiten Teil

Alexander Voigt,
Anna Schmid, Jana
Hess und Hardy
Lang (v.l.) stellten
sich vor dem
Konzert zum
gemeinsamen Foto.
Foto: Mario Jahn

Dicht gefüllt – der Festsaal des Alten-
burger Schlosses. Foto: Mario Jahn

Ausstellung
„Mal dich glücklich“

MEERANE. Morgen wird sich der Malzir-
kel des Meeraner Kunstvereins zum zwei-
ten Mal in der Galerie im Treppenhaus im
Kunsthaus vorstellen. Der Malzirkel
besteht seit fünf Jahren, zweimal im
Monat treffen sich die Mitglieder zum
Arbeiten mit Pinsel und Farbe. In lockerer
Atmosphäre wird auf großen Tischen und
an Staffeleien gemalt und gezeichnet.
Dafür steht dem Malzirkel ein Raum in
der Galerie ART IN zur Verfügung. Dort
wir am Mittwoch um 19 Uhr die Ausstel-
lung unter dem Motto „Mal dich glück-
lich“ eröffnet.

Das Orchester bereicherte zum zwei-
ten Male das Programm des Musikfesti-
vals und bestätigte den sehr guten Ein-
druck. Es beendete das Konzert mit den
„Sinfonischen Tänzen“ von Sergej Rach-
maninow (1873-1943), vor drei Jahren an
gleicher Stelle aufgeführt von dem Wali-
sischen Jugendorchester.

Diese Tänze sind Rachmaninows letz-
tes Werk. Es ist eine schwierig zu spielen-
de Musik und steht eigentlich außerhalb
eines Programms für Jugendorchester.
Ein selbstbewusstes, gut ausgebildetes
Orchester wie dieses aber, mit einem Diri-
genten, der stets die Kontrolle über die
ausgefeilte Spieltechnik und das rhythmi-
sche Feingefühl hat, meistert die Wieder-
gabe nicht nur mal so, sondern mit lichter
zarter Transparenz, mit feinst abgestimm-
ter Dynamik und mit einer gewissen
Gelassenheit bei der Tempowahl. Wobei
das absolut reine Spielen der Bläser
beeindruckte, das im Mittelteil des 1. Sat-
zes von betörender Schönheit war. Dafür
gab es am Ende starken, nicht enden wol-
lenden Beifall des sehr beifallsfreudigen
Publikums und einer Zugabe.

So kann das Altenburger Festival wei-
tergehen.

Perfekter Start im SchlossGarten
Thüringer Landesjugendorchester eröffnet bravourös das Altenburger Musikfestival 2016

Mit Spaß, Können und Perfektion – das Landesjugendsinfonieorchester Thüringen unter Leitung von Juri Lebedev. Foto: Mario Jahn

Konzertpremiere in
Burgruine Reichenfels
REICHENBACH. Am Sonnabend erwartet
die Burgruine Reichenfels in Hohenleu-
ben eine ganz besondere Premiere und
das Gelände wird zum ersten Mal in sei-
ner geschichtsträchtigen Ära im Glanz
eines großen Crossover-Konzertes der
Vogtland Philharmonie erstrahlen. Ab
19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr), bietet das
Orchester zusammen mit internationalen
Solisten seine ganze Bandbreite dar. Von
klassischen Werken aus der Welt der
Oper bis hin zu populärer Musik aus den
Charts der heutigen Tage wird ein buntes
Programm zu erleben sein.

Die Burgruine Reichenfels bietet mit
den vielen Bäumen und alten Mauern
einen ehrwürdigen Rahmen, der mit
gesonderter Beleuchtung stimmungsvoll
in Szene gesetzt werden wird.

Restkarten gibt es noch in der Vogtlandhalle
Greiz (Tel. 03661 62880) sowie beim
Ticketshop Thüringen (www.ticketshop-
thueringen.de, Tel. 0361 2275227).

Museumsnacht lädt
nach Gera ein

GERA. Die städtischen Museen in Gera
bleiben am 27. und 28. August während
der regulären Öffnungszeit geschlossen.
Dafür sind alle Museumsfreunde zur
Museumsnacht am Sonnabend, dem
27. August, in der Zeit von 19 bis 24 Uhr
eingeladen, die aktuellen Ausstellungen
sowie das vielseitige Programm mit Kla-
mauk, Musik und vielerlei Darbietungen
zu erleben. Tickets können im Vorver-
kauf noch bis zum 26. August in der
Gera-Information sowie im Stadtmuseum
erworben werden, danach an der Abend-
kasse.

Vom 19. September bis 10. Dezember 2016 haben
Schülerinnen und Schüler der 7. bis 10. Klassen aller
Schulformen Gelegenheit, das Medium Tageszeitung
genauer kennenzulernen. Wir stellen allen ange-
meldeten Klassen drei Monate lang die OVZ kostenlos
zur Verfügung. So können sie im Unterricht aktuelle

Themen recherchieren, Reportagen schreiben und
fotografieren.

Anmeldeschluss ist der 26. August 2016
Bitte anmelden unter: www.zeitung-in-schulen.de
Wir beantworten Ihre Fragen unter 0341/2181-1710.

Jetzt anmelden
unter:

www.zeitung-i
n-schulen.de

Für alle 7.–10. Klassen.

Schüler lesen Zeitung!
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gibt es einen Ort, wo wir uns lieben dür-
fen.“ Das schmachtende Liebesduett von
Maria und Toni aus der „West Side Story“
von Leonard Bernstein gehört zu den gro-
ßen Momenten der Musical-Geschichte,
dessen Hauptmotiv übrigens aus Beetho-
vens 5. Klavierkonzert stammt. Darin geht
es aber nicht nur um Liebe. Bernstein
brachte Jugendkriminalität und Rassen-
probleme ungeschminkt auf die Bühne
und bleibt damit in unserer heutigen
durch Vorurteile, Rassismus und Gewalt
geprägten Zeit ganz aktuell.

Die musikalisch großartigen Lieder
und Tänze ließ Bernstein zu einem selbst-
ständigen Ballett verarbeiten. Diese sehr
unterschiedlichen modern geprägten
„symphonischen Tänze“ spielte das
Jugendsinfonieorchester schmissig und
rhythmisch gekonnt. Natürlich, denn das
ist teilweise der Rhythmus, den die fast 70
jungen Musikerinnen und Musiker im
Blut haben. Da fällt es ihnen leicht, zum
Beispiel den Mambo und den Cha cha
oder den Rumba in jeder Hinsicht
gekonnt auch mit dem klassischen Instru-
mentarium von der Bühne zu bringen,
geleitet vom exakten Dirigat Juri Lebe-
dews.

ALTENBURG. Der Wettergott ist nicht
unbedingt ein Freund des Altenburger
Musikfestivals, denn auch in diesem Jahr
zeigte er sich ungnädig zur Eröffnung
dieses Ereignisses und stand damit ganz
im Gegensatz zur Musikbegeisterung des
Publikums sowie zur musikalischen Qua-
lität des Thüringer Landesjugendorches-
ters im Agnesgarten des Altenburger
Schlosses. Da waren die notwendigen
Veränderungen im Programm des Eröff-
nungskonzertes schon schmerzhafter.

Das unter dem Titel „Rhythm ’n’ Dan-
ces“ avisierte Konzert unter Leitung von
Juri Lebedev war im Programm vielge-
staltig und anspruchsvoll und versprach
einen Abend des Rhythmus’ der Töne.
Leider musste ein Highlight dieses Pro-
gramms, Darius Milhauds Konzert für
Schlagwerk und kleines Orchester, auf
der Strecke bleiben.

Denn leider ist der Solist, der heute 15
Jahre alt gewordene Linus Mach, beid-
händig an Sehnenscheidenentzündung
erkrankt. Man muss sehr bedauern, die-
ses junge Ausnahmetalent nicht erlebt zu
haben, denn gute Schlagzeuger bei der

VONMANFRED HAINICH

Arbeit zu beobachten, ist ein Vergnügen.
So blieb der dafür gespielte Auszug aus
Sergej Prokofjews Ballett „Romeo und
Julia“, der bekannte Tanz der Ritter, nur
ein Lückenfüller. Warum aber die ange-
kündigte Filmmusik aus „Fluch der Kari-
bik“ ebenfalls nicht gespielt wurde, blieb
ungenannt.

Dennoch gab es noch genug, womit
die jungen Thüringer Orchestermusike-

rinnen und Musiker sich vor zahlreichem
Publikum beweisen konnten. Da war das
stimmungsvolle Bacchanale, ein Ballett-
teil aus der Oper „Samson und Dalila“
des französischen Komponisten Camille
Saint-Saens (1835-1921), rhythmisch
akzentuiert und orientalisch stark
geprägt, was als Warm-up für Orchester
und Zuschauer gelten kann.

„Somewhere – irgendwo auf der Welt

Die Altenburger
Bürgermeisterin
Kristin Moos und
der Fördervereins-
vorsitzende
ThomasWagner
eröffnen das
Festival gemein-
sam. Foto: Mario Jahn

ALTENBURG. Der Wunsch, dass das
Altenburger Musikfestival so weiterge-
hen möge wie es startete, wurde leider
nicht erfüllt. Am Sonntagabend gab es in
der Pause der Operettengala im Festsaal
des Residenzschlosses sowohl bei Verant-
wortlichen wie bei einigen Gästen eher
betretene als zufriedene Gesichter.

Für die Gala gab es kein Motto, es war
eine Reise durch das große Reich der
Operette mit bekannten und wohl auch
beliebten Melodien. Dafür war wieder
einmal das Residenzorchester Weimar
gewonnen worden, diesmal unter Leitung
von Mario Hartmut, 2. Kapellmeister am
Staatstheater Meiningen. Unter seinem
sicheren Dirigat boten die Musikerinnen
und Musiker eine exzellente Leistung
und waren ein sicheres Rückgrat dieser
Gala. Als Gesangssolisten wurden die
Sopranistinnen Jana Hess und Anina
Schmid sowie der Tenorbariton Hardy
Lang – ehemalige Absolventen der Wei-
marer und Leipziger Musikhochschulen –
sowie Alexander Voigt vom hiesigen
Theater verpflichtet, wobei letzterer auch
die Moderation zu verantworten hatte.

Man weiß nicht, was abgesprochen
war. Voigt fasste seine Aufgabe eher als
Entertainer einer bloßen Unterhaltungs-
veranstaltung auf, die man vom Fernse-
hen her kennt. Dass er sie auch zu einer
musikalischen Quizveranstaltung mit
dem Publikum degradierte, geht gar
nicht. Da sitzen, um mal nicht den anti-
quierten Begriff Honoratioren zu gebrau-
chen, Vertreter der Öffentlichkeit, die Lei-
ter des Festivals und Sponsoren dessel-
ben in den ersten Reihen einer Gala des
größten und bekanntesten Festivals der
Region und werden derartig abgefragt.
Dass keiner darauf antwortete, war nur
normgerecht. Alexander Voigt schickte
sich anfangs auch an, die Geschichte der
Operette in aller Breite darzulegen. Dass
er das bald wieder ließ, war gut. Ärger-
lich, dass der Sänger Hardy Lang im ers-
ten Teil des Programms ein glatter Ausfall
war. Völlig ohne Stimme und Kraft blieb
er unsicher und wirkungslos.

Was war in der Pause geschehen, dass
er im zweiten Teil des Programms siche-
rer war und seinen Part nicht mit Glanz,
aber mit Präsenz und leidlicher gesangli-
cher Wirkung ausfüllen konnte? Da stellt
sich die Frage, ob man nicht immer ganz
konsequent nach dem Festivalmotto han-
deln und wirklich nur jungen Künstlerin-
nen und Künstlern ein Podium in Alten-
burg bieten sollte.

VONMANFRED HAINICH Die beiden Sängerinnen Jana Hess
und Anna Schmid prägten das gesangli-
che Niveau dieser Gala. Locker im Spiel,
höhensicher und gestalterisch variabel im
Gesang besaßen sie das Vermögen, das
Leichte der Operette, das so schwierig zu
singen ist, dem Publikum zu offerieren,
das es beifallsfreudig annahm.

Als Sänger bewältigte Alexander Voigt

seinen Part deutlich besser: schauspiele-
risch perfekt und sängerisch intakt. Wenn
der zweite Teil künstlerisch wirkungsvol-
ler war als der erste und das Publikum
zum Ende hin immer begeisterungsfähi-
ger wurde, war dies in erster Linie sein
Verdienst. Denn auch als Moderator fand
er nun weit besser in seine Rolle. Er
bewies, dass neben Können auch Routine
vonnöten sein kann, um ein Programm
wie diesen Operettenmix zum erfolgrei-
chen Abschluss zu führen. Der Radetzky-
Marsch als Zugabe und das Lied „Adieu
mein kleiner Gardeoffizier“ als gemein-
samer Gesang brachten das, was man
gemeinhin als versöhnliches Ende
bezeichnet.

Es wäre also schön, wenn es beim
nächsten Mal mit der Operettengala end-
lich wieder besser klappen könnte und
das Niveau vergangener Jahre erreicht
würde, denn sie kam schon 2015 etwas
fade daher. Dabei ist gerade dieses Kon-
zert das gefragteste beim Altenburger
Musikfestival und immer als erstes aus-
verkauft.

Heute macht das Musikfestival ausnahms-
weise eine Pause, bevor es dann bis zum
Sonntag Schlag auf Schlag weitergeht. Am
Mittwoch um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) ist das
Vokalensemble „Vocaldente“ im Altenburger
Teehaus zu erleben. Am Donnerstag heißt es
vor dem Rittergut Treben „Merci, Udo“ – Alex
Parker erinnert an die großen Hits des
unvergessenen Sängers. Start ist hier um
19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr).

Operettengala mit QuizSpiel
Veranstaltung überzeugt erst im zweiten Teil

Alexander Voigt,
Anna Schmid, Jana
Hess und Hardy
Lang (v.l.) stellten
sich vor dem
Konzert zum
gemeinsamen Foto.
Foto: Mario Jahn

Dicht gefüllt – der Festsaal des Alten-
burger Schlosses. Foto: Mario Jahn

Ausstellung
„Mal dich glücklich“

MEERANE. Morgen wird sich der Malzir-
kel des Meeraner Kunstvereins zum zwei-
ten Mal in der Galerie im Treppenhaus im
Kunsthaus vorstellen. Der Malzirkel
besteht seit fünf Jahren, zweimal im
Monat treffen sich die Mitglieder zum
Arbeiten mit Pinsel und Farbe. In lockerer
Atmosphäre wird auf großen Tischen und
an Staffeleien gemalt und gezeichnet.
Dafür steht dem Malzirkel ein Raum in
der Galerie ART IN zur Verfügung. Dort
wir am Mittwoch um 19 Uhr die Ausstel-
lung unter dem Motto „Mal dich glück-
lich“ eröffnet.

Das Orchester bereicherte zum zwei-
ten Male das Programm des Musikfesti-
vals und bestätigte den sehr guten Ein-
druck. Es beendete das Konzert mit den
„Sinfonischen Tänzen“ von Sergej Rach-
maninow (1873-1943), vor drei Jahren an
gleicher Stelle aufgeführt von dem Wali-
sischen Jugendorchester.

Diese Tänze sind Rachmaninows letz-
tes Werk. Es ist eine schwierig zu spielen-
de Musik und steht eigentlich außerhalb
eines Programms für Jugendorchester.
Ein selbstbewusstes, gut ausgebildetes
Orchester wie dieses aber, mit einem Diri-
genten, der stets die Kontrolle über die
ausgefeilte Spieltechnik und das rhythmi-
sche Feingefühl hat, meistert die Wieder-
gabe nicht nur mal so, sondern mit lichter
zarter Transparenz, mit feinst abgestimm-
ter Dynamik und mit einer gewissen
Gelassenheit bei der Tempowahl. Wobei
das absolut reine Spielen der Bläser
beeindruckte, das im Mittelteil des 1. Sat-
zes von betörender Schönheit war. Dafür
gab es am Ende starken, nicht enden wol-
lenden Beifall des sehr beifallsfreudigen
Publikums und einer Zugabe.

So kann das Altenburger Festival wei-
tergehen.

Perfekter Start im SchlossGarten
Thüringer Landesjugendorchester eröffnet bravourös das Altenburger Musikfestival 2016

Mit Spaß, Können und Perfektion – das Landesjugendsinfonieorchester Thüringen unter Leitung von Juri Lebedev. Foto: Mario Jahn

Konzertpremiere in
Burgruine Reichenfels
REICHENBACH. Am Sonnabend erwartet
die Burgruine Reichenfels in Hohenleu-
ben eine ganz besondere Premiere und
das Gelände wird zum ersten Mal in sei-
ner geschichtsträchtigen Ära im Glanz
eines großen Crossover-Konzertes der
Vogtland Philharmonie erstrahlen. Ab
19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr), bietet das
Orchester zusammen mit internationalen
Solisten seine ganze Bandbreite dar. Von
klassischen Werken aus der Welt der
Oper bis hin zu populärer Musik aus den
Charts der heutigen Tage wird ein buntes
Programm zu erleben sein.

Die Burgruine Reichenfels bietet mit
den vielen Bäumen und alten Mauern
einen ehrwürdigen Rahmen, der mit
gesonderter Beleuchtung stimmungsvoll
in Szene gesetzt werden wird.

Restkarten gibt es noch in der Vogtlandhalle
Greiz (Tel. 03661 62880) sowie beim
Ticketshop Thüringen (www.ticketshop-
thueringen.de, Tel. 0361 2275227).

Museumsnacht lädt
nach Gera ein

GERA. Die städtischen Museen in Gera
bleiben am 27. und 28. August während
der regulären Öffnungszeit geschlossen.
Dafür sind alle Museumsfreunde zur
Museumsnacht am Sonnabend, dem
27. August, in der Zeit von 19 bis 24 Uhr
eingeladen, die aktuellen Ausstellungen
sowie das vielseitige Programm mit Kla-
mauk, Musik und vielerlei Darbietungen
zu erleben. Tickets können im Vorver-
kauf noch bis zum 26. August in der
Gera-Information sowie im Stadtmuseum
erworben werden, danach an der Abend-
kasse.

Vom 19. September bis 10. Dezember 2016 haben
Schülerinnen und Schüler der 7. bis 10. Klassen aller
Schulformen Gelegenheit, das Medium Tageszeitung
genauer kennenzulernen. Wir stellen allen ange-
meldeten Klassen drei Monate lang die OVZ kostenlos
zur Verfügung. So können sie im Unterricht aktuelle

Themen recherchieren, Reportagen schreiben und
fotografieren.

Anmeldeschluss ist der 26. August 2016
Bitte anmelden unter: www.zeitung-in-schulen.de
Wir beantworten Ihre Fragen unter 0341/2181-1710.

Jetzt anmelden
unter:

www.zeitung-i
n-schulen.de

Für alle 7.–10. Klassen.

Schüler lesen Zeitung!
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ten ihrer Instrumente zutage treten. Da
wurde fröhlich geklopft und getrommelt,
was an Resonanz der Körper von Violine
und Cello hergab. Dann aber auch die
einzige originale „Fremdkomposition“
des Abends, Astor Piazollas „Oblivion“ –
wunderschön und fast elegisch interpre-
tiert. Viele der Stücke Torklers, man
könnte fast von Lehrstücken sprechen,
waren latino-gemäß so spannungsgela-
den, dass der punktgenaue Abschluss mit
einem energetischen Aufschrei enden
musste. Zwei wunderbare Zugaben
waren angesichts eines solchen Konzerts
nur folgerichtig.

Übrigens: Man sieht sich im nächsten
Jahr im Renaissanceschloss Ponitz. Das
TrioMilón – eineweitere Perle im diesjäh-
rigen Festival-Kalender. StefanMüller

„Rambazamba“) mehr als deutlich. Im
Zusammenspiel, in tollen Unisono-Passa-
gen, in den Improvisationen aller drei, in
der dynamischen, lyrischen, schmerzvol-
len und wieder unbändig fröhlichen
Musizierweise, die der Samba, dem Tan-
go, der Bossanova, dem Cha-Cha-Cha,
der Salsa- und Soon-MusikHerz und See-
le einhaucht.

Wolfgang Torkler und seine Partnerin-
nen spielten mit Hingabe all diese musi-
kalischen Formen einfühlsam, leidvoll
und fröhlich zugleich, begaben sich auf
eine wunderbare musikalische Zeitreise,
pendelten zwischen Buenos Aires,
Havanna, Rio de Janeiro, den Ablegersta-
tionen New Orleans und Boston sowie
Lissabon. Die Temperamente aller drei
ließen auch die perkussiven Möglichkei-

und studierte zusätzlich am legendären
Berklee College of Music in Boston/USA.
Dieser Ort ist nicht nur ein allgemeiner
kultureller Schmelztiegel, sondern eben
vor allem einer mit weltmusikalischen
Einflüssen. In ihm vereinigen sich auch
die wesentlichen Musikstile, Formen und
Einflüsse des alten Europa und seiner
klassischen Musik um Beethoven, Bach
und Brahms mit den lateinamerikani-
schen Strukturen. Die wiederum sind
schon geprägt von den Gesängen und
polyrhythmischen Einflüssen der Sklaven
Afrikas. Und nun kommen die unter-
schiedlichen Einflüsse des Jazz hinzu.

Sigrid Penkert hat gut getan, Torkler
von der Idee des Zusammenspiels dieser
Einflüsse in einem Trio zu überzeugen.
Dieses Musikkonzept wurde im Spiel der

großartig aufeinander abgestimmten
Solisten und in den Kompositionen
Torklers, des Bayern (!) Peter Ludwig und
auch von Beate Hofmann (klasse ihr

Silke Penkert, Wolfgang Torkler und Beate
Hofmann (v.l.) Foto: Agentur

ZeppelinCoverband
spielt in Werdau

WERDAU. Die britische Rockband Letz
Zep wird im Rahmen ihrer Celebration-
Tour am 3. September um 21 Uhr (Einlass
ab 20 Uhr) zu Gast in derWerdauer Stadt-
halle „Pleißental“ spielen.

Letz Zep gilt als eine der besten Led-
Zeppelin-Tribute-Bands überhaupt. Die
Musiker spielten schon überall auf der
Welt, sei es im ausverkauften Pariser
Olympia oder in der Heineken Arena
Madrid, auf Festivals in Mexiko oder
Venezuela.Die Gruppe ist längst genauso
zum globalen Phänomen geworden wie
ihreVorbilder. Deren PlattenfirmaWarner
nennt Letz Zep die beste Band im Geiste
von Page und Plant, die BBC strahlt Mit-
schnitte ihrer Shows aus.

Robert Plant, Frontmann der legendä-
ren Led Zeppelin, kommentierte einst ein
Konzert von Letz Zep in einem Interview
in dem größten britischen Musikmagazin
Q folgendermaßen: „Ich kam herein und
sah mich selbst“. Plant und Jimmy Page
waren von den Auftritten der Band
immerhin derartig beeindruckt, dass sie
sie auf ihre prestigeträchtige offizielle
Launch-Party für Led Zeppelins „Mot-
hership“-CD nach Soho/London, einlu-
den.

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf
für 32,05 Euro (Abendkasse 35 Euro) in der
Stadthalle „Pleißental“ Werdau (Tel. 03761
75079) sowie im Internet.

Kooperationsbeziehungen zwischen
dem Lindenau-Museum Altenburg und
der Fakultät für Angewandte Kunst
Schneeberg existieren schon längere
Zeit, nicht zuletzt ist der Altenburger
Künstler Peter Schnürpel dort viele Jahre

Rektor gewesen. Immer wieder nutzen
die Dozenten der Fachhochschule die
Sammlungen des Lindenau-Museums für
ihre Seminare im Bereich Kunstgeschich-
te. 2013 wurde das Bernhard-von-Linde-
nau-Stipendium an die Textilkünstlerin

Pauline Stopp, Absolventin der Schnee-
berger Hochschule, vergeben. Thomas
Knoth, der betreuende Professor von
Stopp, bereitete damals gemeinsam mit
Museumsmitarbeitern Ausstellung und
Katalog vor.

Hier waren Profis am Werk – man sieht’s. Das Model Marina Arsangerieva wurde vor der Paradiestür von Lorenzo Ghiberti effektvoll in
Szene gesetzt. Eine Auswahl der entstandenen Fotos soll bald im Museum gezeigt werden. Foto: Steven Schwanz

Arzt rechnet mit
Gesundheitswesen ab
GERA. Am morgigen Donnerstag, 19 Uhr,
stellt der Geraer Réné Keßler sein Buch
„Ich bin ja so verschleimt! – Ein Volk geht
zum Arzt“ im Hofgut am Gera Markt vor.
Das Buch ist eine kritische Betrachtung
der Verhältnisse im deutschen Gesund-
heitswesen der Gegenwart. Nach 25 Jah-
ren im Arztberuf, davon 18 als niederge-
lassener Facharzt, zieht der Autor Bilanz.
Trotz stetig steigender Gesundheitsaus-
gaben gibt es immer mehr Kranke oder
solche, die sich dafür halten.

Die Deutschen sind weltweit die Spit-
zenreiter bei der Anzahl der Arztbesuche.
Nirgendwo sonst wird so viel operiert und
in die Röhre geschoben. In dem Buch
werden die Gründe dafür genannt und
gleichzeitig mit den gängigen Mythen in
der Medizin der Gegenwart aufgeräumt.
Fallbeispiele und eine Analyse der
„Krankheiten“ verdeutlichen den Alltag
in einer fachärztlichen Praxis.

GARBISDORFT. Verwundert rieben sich
die Gäste, die ohne Ticket am Montag-
abend zum Kulturgut Quellenhof nach
Garbisdorf kamen, die Augen – und es
waren einige. Ausverkauft und rappel-
voll. „Ich habe es geahnt“ ächzte der
Cheforganisator des Altenburger Musik-
festivals, Rolf Olischer, und dirigierte die
restlichen Ankömmlinge durch den Saal.
Alle hatten dann am Ende einen Steh-
oder Sitzplatz für „Klassik trifft Salsa“ des
Trios Milón aus Dresden mit dem Kompo-
nisten und Pianisten Wolfgang Torkler,
der Geigerin Sigrid Penkert und der Cel-
listin BeateHofmann.

Als Penkert den Pianisten Torkler ken-
nenlernte, wusste sie nichts von dessen
kompositorischen Ambitionen. Er war
Meisterschüler im Fach Jazz in Dresden

ELSTERTREBNITZ. Zum zweiten Mal
laden die „Eisenmüller“ Sabine und Jost
Mucheyer zu einem besonderen Klanger-
lebnis in das malerische Ambiente des
technischen Kulturdenkmals zum „hof-
konzert“ mit dem Leipziger Symphonie-
orchesters in der Elstertrebnitzer Eisen-
mühle am Sonntag, dem 21. August, um
15 Uhr. Das diesjährigeMotto „Zwei Her-
zen im Dreivierteltakt“ verspricht Wiener
Feeling pur. Chefdirigent Wolfgang Rög-
ner und sein Orchester haben jedoch
nicht nur Hüpfer und Springer, sondern
auch manche reizvolle Überraschung im
Gepäck.

Nahe der Thüringer Heimat des Chef-
dirigenten und nur 30 Minuten südlich
von Leipzig gelegen, ist die Eisenmühle
erneut ideales Ziel für einen erfrischen-
den Sonntagsausflug. „Eine wunderschö-
ne Gelegenheit für unser Orchester, im
Rahmen einer fröhlichen Landpartie die
beliebten Wiener Tonschöpfer vorzustel-
len,“ erläutertWolfgang Rögner.

Neben Johann Strauß’ ewigen Melo-
dien stehen am Sonntag Werke des
herausragenden österreichischen Kom-
ponisten Robert Stolz imMittelpunkt. Die
Sopranistin Ruth Ingeborg Ohlmann, seit
ihrer Zeit an der MuKo Leipzigern bes-
tens bekannt, wird seinen beschwingten
Liedern das klangliche i-Tüpfelchen auf-
setzen. Es hat schon Tradition, dass Expo-
nate aus der Sammlung an selbstspielen-
den Musikinstrumenten der Gastgeber
erneut für überraschende Akzente sor-
gen. Und wem der Sinn zudem nach kuli-
narischen Genüssen steht, auf den wartet
wie gewohnt vor, in der Pause und nach
demKonzert Leckeres zum Stärken.

Karten sind im Vorverkauf zu zehn Euro
erhältlich sowie – solange der Vorrat reicht –
ab 14 Uhr am Hoftor zu zwölf Euro. Verbindli-
chen Reservierungen werden unter Tel. 0177
1623178 entgegengenommen. Der nur
wenige Gehminuten entfernte Parkplatz ist
ausgeschildert, ein kleiner Unkostenbeitrag
unterstützt das Engagement des Vereins
INDD für Menschen mit Behinderungen.

Wiener Feeling
in Eisenmühle
Elstertrebnitz
Werke von Strauss und
Stolz im Programm

Konzert mit Hits
von Udo Jürgens

TREBEN. „Merci Ché-
rie“, „Griechischer
Wein“, „Aber bitte mit
Sahne“ – jeder kennt
die Hits von Udo Jür-
gens. Mehr als 1000
komponierte Songs
und mehr als 105 Mil-
lionen verkaufte Ton-
träger – was für eine
Bilanz! Er war einer
der wenigen Musiker

in Deutschland, denen es gelungen ist,
über fünf Jahrzehnte erfolgreich im
Geschäft zu bleiben.

Diesem Großen der Unterhaltungsmu-
sik ist das Konzert des Altenburger
Musikfestivals mit Alex Parker am Don-
nerstag im Rittergut in Treben gewidmet.
Wer also in Erinnerungen schwelgen und
die Hits des Ende 2014 verstorbenen und
dennoch unvergessenen Künstler hören
möchte, ist morgen Abend um 19.30 Uhr
(Einlass ab 18 Uhr) in Treben genau rich-
tig. Wie immer sorgt der Rittergutsverein
für das passende Ambiente und viele
lukullische Köstlichkeiten. Picknickkorb
undDecke sind dennoch nicht verboten.

ALTENBURG. So etwas hat das Alten-
burger Lindenau-Museum wohl noch
nicht erlebt. Fotografiert wurde in der
Gipsabguss-Sammlung zwar schon viel-
tausendfach, denn immer wieder ist das
besondere Ambiente nicht nur Blick-
punkt Kunstbeflissener, sondern auch
willkommener Hintergrund für Fotoauf-
nahmen. Seltener dagegen dienen die
lehrreichen Kunstwerke als Kulisse für
Fotoaufnahmen im Rahmen der
Abschlussarbeit an einer Kunsthochschu-
le. So geschehen, als Carolin Woitke um
die Erlaubnis bat, das für ihre Bachelor-
arbeit notwendige Fotoshooting inmitten
all der Abgüsse durchführen zu dürfen.

Die 22-jährige Altenburgerin, Studen-
tin am Fachbereich Gestaltung/Modede-
sign der Westsächsischen Hochschule
Zwickau an der Fakultät Angewandte
Kunst in Schneeberg hatte „art.ificial“
(„künstlich“) zum Thema ihrer
Abschlussarbeit gewählt. „Eine ganze
Crew, bestehend aus Model, Fotograf,
Visagistin, der Studentin und vielen Hel-
fern rücktemit umfangreicher Technik im
Museum an, um dieser Herausforderung
gerecht zu werden“, weiß Mitarbeiterin
Angelika Wodzicki zu berichten. Und das
dürfte für die Studentin keine ganz billige
Angelegenheit gewesen sein, denn es
waren allesamt Profis, Fotograf Steven
Schwanz beispielsweise in der Szene
ganz und gar kein Unbekannter. Das gilt
auch für das aus der Ukraine stammende
ModelMarina Arsangerieva.

„Michelangelos Moses und Praxiteles
Aphrodite dürften an diesem Tag vermut-
lich etwas irritiert gewesen sein“, lacht
Angelika Wodzicki. Man könne es ihnen
nicht verdenken, denn die Aufnahmen
sollten perfekt werden. Das Gewusel um
eine einzige junge Dame, die acht ver-
schiedene Kostüme präsentieren sollte,
war gewaltig und die zur Verfügung ste-
hende Zeit nicht gerade üppig.

Am Ende hat sich all der Aufwand
gelohnt. Die Professoren Astrid Zwanzig
undThomasKnoth und die Prüfungskom-
mission belohnten das Ergebnis mit
einem „sehr gut“, und das Lindenau-Mu-
seums möchte demnächst diese unge-
wöhnlichen Arbeitsergebnisse alsbald in
der Abguss-Sammlung präsentieren.

Ein Model zwischen Kunstwerken –
Fotoshooting am LindenauMuseum

Altenburger Studentin Carolin Woitke lässt ihre Bachelorarbeit effektvoll in Szene setzen
VON ELLEN PAUL

Klassik trifft Salsa: Wunderbarer Abend in Garbisdorf
Trio Milón aus Dresden spielt im ausverkauften Quellenhof Stücke zwischen europäischer und lateinamerikanischer Musiktradition

Alex
Parker
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Kostenlose deutschlandweite
Urlaubsnachsendung
Günstiger als der Einzelkauf
Wöchentliche TV-Beilage

Als Dankeschön für jeden neu ge-
worbenen Abonnenten erhalten Sie
eine Sachprämie Ihrer Wahl oder
eine Barprämie in Höhe von 80 €.

Auch ganz einfach online bestellbar:
www.lvz.aboladen.de

Prämie des Monats
Ihre Abo-Vorteile:

Als Werber

eines neuen

Lesers müssen

Sie selbst kein

Abonnent
sein.

1 3 Garden Pleasure
Balkonset „Lara“, 3-tlg.
12 Monate = ohne Zuzahlung (62369)
24 Monate = ohne Zuzahlung (62369/24)

2 Justus Gasgrill „Pandora“
JG 300 F2S
12 Monate = 24 € Zuzahlung (5578)
24 Monate = ohne Zuzahlung (5578/24)

Bestellcoupon ausschneiden & einsenden:
Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co.KG,
Vertrieb & Marketing, 04088 Leipzig oder per Fax: 0341 /21 81 20 20.
Sie können auch online bestellen: www.lvz.aboladen.de.

Ich bin der Werber!
Ja, ich habe einen neuen Abonnenten geworben. Der neue Abonnent oder eine in seinem Haushalt
lebende Person war innerhalb der letzen 12 Monate nicht Abonnent der Osterländer Volkszeitung und
wohnt auch nicht in meinem Haushalt. Sollte der neue Abonnent den Bezugsverpflichtungen nicht
nachkommen, so muss ich dem Verlag aus wettbewerbsrechtlichen Gründen den Wert der Prämie
zurückzahlen. Die Prämie erhalte ich ca. 4 bis 6 Wochen nach der ersten Zahlung des Bezugsgeldes
durch den neuen Abonnenten. Bei Prämien mit Zuzahlung erfolgt die Verrechnung per Nachnahme
zzgl. Nachnahmegebühr bei Prämienauslieferung. Die Gewährung der Prämie behalten wir uns in Aus-
nahmefällen vor.

IBAN des Vermittlers zur Überweisung der Bargeld-Prämie

D E

Vor- und Zuname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefon Geburtsdatum

E-Mail

Datum, Unterschrift des Werbers

Ich bin der neue Abonnent!
Ich lese ab sofort oder ab dem für mind. 24 Monate 12 Monate

die OVZ als Printausgabe für zurzeit 28,60 € monatlich (6,10 € mehr bei Postzustellung) und nut-
ze zum Vorteilspreis von nur 1,50 € den umfassenden E-Paper- und Web-Zugang. Wenn ich auf den
digitalen Service verzichten möchte, bestätige ich das hier und lese nur die gedruckte OVZ für
zurzeit 28,60 € monatlich.

Eventuelle Erhöhungen des Bezugspreises entbinden nicht von diesem Vertrag, auch dann nicht,
wenn sie zwischen Vertragsabschluss und Lieferbeginn liegen. Das Abo läuft zunächst ein bzw. zwei
Jahre und danach weiter bis Sie etwas anderes von mir hören.

Vor- und Zuname des neuen Abonnenten

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefon Geburtsdatum

E-Mail

Bitte buchen Sie das Bezugsgeld von meinem Konto ab:
monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich

(Wenn ich dies nicht ausfülle, erhalte ich
eine vierteljährliche Rechnung.)

SEPA-Lastschriftmandat
Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co. KG, Peterssteinweg 19, 04107 Leipzig
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE0401100000106015
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Ich ermächtige die Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co. KG, Zahlungen von mei-
nem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der
Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co. KG auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

IBAN zur Zahlung

D E

Kreditinstitut

Datum, Unterschrift des Abonnenten / des Kontoinhabers

Widerrufsbelehrung: Diese Bestellung kann innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von Gründen in
Textform (Brief, Fax, E-Mail) widerrufen werden. Die Frist beginnt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie
die erste Zeitung in Besitz genommen haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs an: Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH & Co. KG, Peters-
steinweg 19, 04107 Leipzig. Im Falle eines wirksamen Widerrufs können die gelieferten Zeitungen
kostenfrei behalten werden.

Ich möchte auch zukünftig nicht auf die Vorteilsangebote der OVZ verzichten.
Bitte informieren Sie mich: per Telefon und per E-Mail (jederzeit widerrufbar)
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80 €-Bargeld-Prämie
(bei 12-monatiger Verpflichtung)
130 €-Bargeld-Prämie
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ten ihrer Instrumente zutage treten. Da
wurde fröhlich geklopft und getrommelt,
was an Resonanz der Körper von Violine
und Cello hergab. Dann aber auch die
einzige originale „Fremdkomposition“
des Abends, Astor Piazollas „Oblivion“ –
wunderschön und fast elegisch interpre-
tiert. Viele der Stücke Torklers, man
könnte fast von Lehrstücken sprechen,
waren latino-gemäß so spannungsgela-
den, dass der punktgenaue Abschluss mit
einem energetischen Aufschrei enden
musste. Zwei wunderbare Zugaben
waren angesichts eines solchen Konzerts
nur folgerichtig.

Übrigens: Man sieht sich im nächsten
Jahr im Renaissanceschloss Ponitz. Das
TrioMilón – eineweitere Perle im diesjäh-
rigen Festival-Kalender. StefanMüller

„Rambazamba“) mehr als deutlich. Im
Zusammenspiel, in tollen Unisono-Passa-
gen, in den Improvisationen aller drei, in
der dynamischen, lyrischen, schmerzvol-
len und wieder unbändig fröhlichen
Musizierweise, die der Samba, dem Tan-
go, der Bossanova, dem Cha-Cha-Cha,
der Salsa- und Soon-MusikHerz und See-
le einhaucht.

Wolfgang Torkler und seine Partnerin-
nen spielten mit Hingabe all diese musi-
kalischen Formen einfühlsam, leidvoll
und fröhlich zugleich, begaben sich auf
eine wunderbare musikalische Zeitreise,
pendelten zwischen Buenos Aires,
Havanna, Rio de Janeiro, den Ablegersta-
tionen New Orleans und Boston sowie
Lissabon. Die Temperamente aller drei
ließen auch die perkussiven Möglichkei-

und studierte zusätzlich am legendären
Berklee College of Music in Boston/USA.
Dieser Ort ist nicht nur ein allgemeiner
kultureller Schmelztiegel, sondern eben
vor allem einer mit weltmusikalischen
Einflüssen. In ihm vereinigen sich auch
die wesentlichen Musikstile, Formen und
Einflüsse des alten Europa und seiner
klassischen Musik um Beethoven, Bach
und Brahms mit den lateinamerikani-
schen Strukturen. Die wiederum sind
schon geprägt von den Gesängen und
polyrhythmischen Einflüssen der Sklaven
Afrikas. Und nun kommen die unter-
schiedlichen Einflüsse des Jazz hinzu.

Sigrid Penkert hat gut getan, Torkler
von der Idee des Zusammenspiels dieser
Einflüsse in einem Trio zu überzeugen.
Dieses Musikkonzept wurde im Spiel der

großartig aufeinander abgestimmten
Solisten und in den Kompositionen
Torklers, des Bayern (!) Peter Ludwig und
auch von Beate Hofmann (klasse ihr

Silke Penkert, Wolfgang Torkler und Beate
Hofmann (v.l.) Foto: Agentur

ZeppelinCoverband
spielt in Werdau

WERDAU. Die britische Rockband Letz
Zep wird im Rahmen ihrer Celebration-
Tour am 3. September um 21 Uhr (Einlass
ab 20 Uhr) zu Gast in derWerdauer Stadt-
halle „Pleißental“ spielen.

Letz Zep gilt als eine der besten Led-
Zeppelin-Tribute-Bands überhaupt. Die
Musiker spielten schon überall auf der
Welt, sei es im ausverkauften Pariser
Olympia oder in der Heineken Arena
Madrid, auf Festivals in Mexiko oder
Venezuela.Die Gruppe ist längst genauso
zum globalen Phänomen geworden wie
ihreVorbilder. Deren PlattenfirmaWarner
nennt Letz Zep die beste Band im Geiste
von Page und Plant, die BBC strahlt Mit-
schnitte ihrer Shows aus.

Robert Plant, Frontmann der legendä-
ren Led Zeppelin, kommentierte einst ein
Konzert von Letz Zep in einem Interview
in dem größten britischen Musikmagazin
Q folgendermaßen: „Ich kam herein und
sah mich selbst“. Plant und Jimmy Page
waren von den Auftritten der Band
immerhin derartig beeindruckt, dass sie
sie auf ihre prestigeträchtige offizielle
Launch-Party für Led Zeppelins „Mot-
hership“-CD nach Soho/London, einlu-
den.

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf
für 32,05 Euro (Abendkasse 35 Euro) in der
Stadthalle „Pleißental“ Werdau (Tel. 03761
75079) sowie im Internet.

Kooperationsbeziehungen zwischen
dem Lindenau-Museum Altenburg und
der Fakultät für Angewandte Kunst
Schneeberg existieren schon längere
Zeit, nicht zuletzt ist der Altenburger
Künstler Peter Schnürpel dort viele Jahre

Rektor gewesen. Immer wieder nutzen
die Dozenten der Fachhochschule die
Sammlungen des Lindenau-Museums für
ihre Seminare im Bereich Kunstgeschich-
te. 2013 wurde das Bernhard-von-Linde-
nau-Stipendium an die Textilkünstlerin

Pauline Stopp, Absolventin der Schnee-
berger Hochschule, vergeben. Thomas
Knoth, der betreuende Professor von
Stopp, bereitete damals gemeinsam mit
Museumsmitarbeitern Ausstellung und
Katalog vor.

Hier waren Profis am Werk – man sieht’s. Das Model Marina Arsangerieva wurde vor der Paradiestür von Lorenzo Ghiberti effektvoll in
Szene gesetzt. Eine Auswahl der entstandenen Fotos soll bald im Museum gezeigt werden. Foto: Steven Schwanz

Arzt rechnet mit
Gesundheitswesen ab
GERA. Am morgigen Donnerstag, 19 Uhr,
stellt der Geraer Réné Keßler sein Buch
„Ich bin ja so verschleimt! – Ein Volk geht
zum Arzt“ im Hofgut am Gera Markt vor.
Das Buch ist eine kritische Betrachtung
der Verhältnisse im deutschen Gesund-
heitswesen der Gegenwart. Nach 25 Jah-
ren im Arztberuf, davon 18 als niederge-
lassener Facharzt, zieht der Autor Bilanz.
Trotz stetig steigender Gesundheitsaus-
gaben gibt es immer mehr Kranke oder
solche, die sich dafür halten.

Die Deutschen sind weltweit die Spit-
zenreiter bei der Anzahl der Arztbesuche.
Nirgendwo sonst wird so viel operiert und
in die Röhre geschoben. In dem Buch
werden die Gründe dafür genannt und
gleichzeitig mit den gängigen Mythen in
der Medizin der Gegenwart aufgeräumt.
Fallbeispiele und eine Analyse der
„Krankheiten“ verdeutlichen den Alltag
in einer fachärztlichen Praxis.

GARBISDORFT. Verwundert rieben sich
die Gäste, die ohne Ticket am Montag-
abend zum Kulturgut Quellenhof nach
Garbisdorf kamen, die Augen – und es
waren einige. Ausverkauft und rappel-
voll. „Ich habe es geahnt“ ächzte der
Cheforganisator des Altenburger Musik-
festivals, Rolf Olischer, und dirigierte die
restlichen Ankömmlinge durch den Saal.
Alle hatten dann am Ende einen Steh-
oder Sitzplatz für „Klassik trifft Salsa“ des
Trios Milón aus Dresden mit dem Kompo-
nisten und Pianisten Wolfgang Torkler,
der Geigerin Sigrid Penkert und der Cel-
listin BeateHofmann.

Als Penkert den Pianisten Torkler ken-
nenlernte, wusste sie nichts von dessen
kompositorischen Ambitionen. Er war
Meisterschüler im Fach Jazz in Dresden

ELSTERTREBNITZ. Zum zweiten Mal
laden die „Eisenmüller“ Sabine und Jost
Mucheyer zu einem besonderen Klanger-
lebnis in das malerische Ambiente des
technischen Kulturdenkmals zum „hof-
konzert“ mit dem Leipziger Symphonie-
orchesters in der Elstertrebnitzer Eisen-
mühle am Sonntag, dem 21. August, um
15 Uhr. Das diesjährigeMotto „Zwei Her-
zen im Dreivierteltakt“ verspricht Wiener
Feeling pur. Chefdirigent Wolfgang Rög-
ner und sein Orchester haben jedoch
nicht nur Hüpfer und Springer, sondern
auch manche reizvolle Überraschung im
Gepäck.

Nahe der Thüringer Heimat des Chef-
dirigenten und nur 30 Minuten südlich
von Leipzig gelegen, ist die Eisenmühle
erneut ideales Ziel für einen erfrischen-
den Sonntagsausflug. „Eine wunderschö-
ne Gelegenheit für unser Orchester, im
Rahmen einer fröhlichen Landpartie die
beliebten Wiener Tonschöpfer vorzustel-
len,“ erläutertWolfgang Rögner.

Neben Johann Strauß’ ewigen Melo-
dien stehen am Sonntag Werke des
herausragenden österreichischen Kom-
ponisten Robert Stolz imMittelpunkt. Die
Sopranistin Ruth Ingeborg Ohlmann, seit
ihrer Zeit an der MuKo Leipzigern bes-
tens bekannt, wird seinen beschwingten
Liedern das klangliche i-Tüpfelchen auf-
setzen. Es hat schon Tradition, dass Expo-
nate aus der Sammlung an selbstspielen-
den Musikinstrumenten der Gastgeber
erneut für überraschende Akzente sor-
gen. Und wem der Sinn zudem nach kuli-
narischen Genüssen steht, auf den wartet
wie gewohnt vor, in der Pause und nach
demKonzert Leckeres zum Stärken.

Karten sind im Vorverkauf zu zehn Euro
erhältlich sowie – solange der Vorrat reicht –
ab 14 Uhr am Hoftor zu zwölf Euro. Verbindli-
chen Reservierungen werden unter Tel. 0177
1623178 entgegengenommen. Der nur
wenige Gehminuten entfernte Parkplatz ist
ausgeschildert, ein kleiner Unkostenbeitrag
unterstützt das Engagement des Vereins
INDD für Menschen mit Behinderungen.

Wiener Feeling
in Eisenmühle
Elstertrebnitz
Werke von Strauss und
Stolz im Programm

Konzert mit Hits
von Udo Jürgens

TREBEN. „Merci Ché-
rie“, „Griechischer
Wein“, „Aber bitte mit
Sahne“ – jeder kennt
die Hits von Udo Jür-
gens. Mehr als 1000
komponierte Songs
und mehr als 105 Mil-
lionen verkaufte Ton-
träger – was für eine
Bilanz! Er war einer
der wenigen Musiker

in Deutschland, denen es gelungen ist,
über fünf Jahrzehnte erfolgreich im
Geschäft zu bleiben.

Diesem Großen der Unterhaltungsmu-
sik ist das Konzert des Altenburger
Musikfestivals mit Alex Parker am Don-
nerstag im Rittergut in Treben gewidmet.
Wer also in Erinnerungen schwelgen und
die Hits des Ende 2014 verstorbenen und
dennoch unvergessenen Künstler hören
möchte, ist morgen Abend um 19.30 Uhr
(Einlass ab 18 Uhr) in Treben genau rich-
tig. Wie immer sorgt der Rittergutsverein
für das passende Ambiente und viele
lukullische Köstlichkeiten. Picknickkorb
undDecke sind dennoch nicht verboten.

ALTENBURG. So etwas hat das Alten-
burger Lindenau-Museum wohl noch
nicht erlebt. Fotografiert wurde in der
Gipsabguss-Sammlung zwar schon viel-
tausendfach, denn immer wieder ist das
besondere Ambiente nicht nur Blick-
punkt Kunstbeflissener, sondern auch
willkommener Hintergrund für Fotoauf-
nahmen. Seltener dagegen dienen die
lehrreichen Kunstwerke als Kulisse für
Fotoaufnahmen im Rahmen der
Abschlussarbeit an einer Kunsthochschu-
le. So geschehen, als Carolin Woitke um
die Erlaubnis bat, das für ihre Bachelor-
arbeit notwendige Fotoshooting inmitten
all der Abgüsse durchführen zu dürfen.

Die 22-jährige Altenburgerin, Studen-
tin am Fachbereich Gestaltung/Modede-
sign der Westsächsischen Hochschule
Zwickau an der Fakultät Angewandte
Kunst in Schneeberg hatte „art.ificial“
(„künstlich“) zum Thema ihrer
Abschlussarbeit gewählt. „Eine ganze
Crew, bestehend aus Model, Fotograf,
Visagistin, der Studentin und vielen Hel-
fern rücktemit umfangreicher Technik im
Museum an, um dieser Herausforderung
gerecht zu werden“, weiß Mitarbeiterin
Angelika Wodzicki zu berichten. Und das
dürfte für die Studentin keine ganz billige
Angelegenheit gewesen sein, denn es
waren allesamt Profis, Fotograf Steven
Schwanz beispielsweise in der Szene
ganz und gar kein Unbekannter. Das gilt
auch für das aus der Ukraine stammende
ModelMarina Arsangerieva.

„Michelangelos Moses und Praxiteles
Aphrodite dürften an diesem Tag vermut-
lich etwas irritiert gewesen sein“, lacht
Angelika Wodzicki. Man könne es ihnen
nicht verdenken, denn die Aufnahmen
sollten perfekt werden. Das Gewusel um
eine einzige junge Dame, die acht ver-
schiedene Kostüme präsentieren sollte,
war gewaltig und die zur Verfügung ste-
hende Zeit nicht gerade üppig.

Am Ende hat sich all der Aufwand
gelohnt. Die Professoren Astrid Zwanzig
undThomasKnoth und die Prüfungskom-
mission belohnten das Ergebnis mit
einem „sehr gut“, und das Lindenau-Mu-
seums möchte demnächst diese unge-
wöhnlichen Arbeitsergebnisse alsbald in
der Abguss-Sammlung präsentieren.

Ein Model zwischen Kunstwerken –
Fotoshooting am LindenauMuseum

Altenburger Studentin Carolin Woitke lässt ihre Bachelorarbeit effektvoll in Szene setzen
VON ELLEN PAUL

Klassik trifft Salsa: Wunderbarer Abend in Garbisdorf
Trio Milón aus Dresden spielt im ausverkauften Quellenhof Stücke zwischen europäischer und lateinamerikanischer Musiktradition

Alex
Parker
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zurückzahlen. Die Prämie erhalte ich ca. 4 bis 6 Wochen nach der ersten Zahlung des Bezugsgeldes
durch den neuen Abonnenten. Bei Prämien mit Zuzahlung erfolgt die Verrechnung per Nachnahme
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mente, keine Mikrofone und Verstärker,
keine Requisiten und Notenständer – nur
die Fünf mit ihrem Instrument Stimme.
Mit dieser nun singen sie a cappella und
leisten sich musikalische Extravaganz,
indem sie gekonnt Instrumentewie Trom-
pete, Posaune, Saxofon und Kontrabass
täuschend ähnlich imitieren und Begleit-
musik sowie musikalische Geräusche mit
wahrer Mundakrobatik produzieren.
Darin sind sie einzigartig und sprühen vor
Fantasie. Sie erreichen nicht nur ein
hohes Niveau im Gesang – ihr harmoni-
scher Klang ist himmlisch schön – sondern
überzeugen zudemmit ihren geistreichen
selbstironischen Moderationen und ein-
fallsreichen Choreographien. Das alles ist
spritzig frisch, stilvoll und charmant und
mit einer Natürlichkeit, die den ganzen
Abend in eine geschmackvolle Vornehm-
heit hebt.

Ihr Repertoire ist modern und umfasst
die Unterhaltungsmusik der letzten 100
Jahre von den sogenannten „Goldenen
Zwanzigern“ über den Rock`n`Roll aus
den Fünfzigern, der Diskomusik der Sieb-
ziger bis hin zu den neueren Popsongs
und den wunderbaren Eigenkompositio-
nen. Sie singen und „spielen“ stim-

ALTENBURG. Die Verantwortlichen des
Altenburger Musikfestivals gestalten die
jährlichen Programme nach zwei Prämis-
sen: stets nach gutem Neuen zu suchen
und erfolgreich Gelaufenes nach entspre-
chender Zeit wiederum anzubieten. Das
ergibt auch in diesem Jahr ein gut ausge-
glichenes Programm von Jazz bis sehr
alter Barockmusik – für jeden musikali-
schenGeschmack also etwas.

Zum zweiten Mal machten sich fünf
immer noch junge Männer auf den Weg
vom Hannoverschen ins Altenburger
Land. Sie nennen sich „Vocaldente“ und
setzten schon einmal vor acht Jahren das
Altenburger Publikum im Festsaal des
Schlossen von einer Verwunderung in die
andere.

Voll besetzter Saal im Teehaus

Das wiederholten sie am Mittwoch-
abend im voll besetzten Saal des Teehau-
ses vor einem wiederum enthusiasmier-
ten Publikum. Ihre Besonderheit. Sie sin-
gen unplugged, das heißt, ohne jegliche
elektrischen und elektronischen Hilfsmit-
te. Auf der Bühne nur sie: keine Instru-

VONMANFRED HAINICH unter anderem der Song „Emotion“ von
den Bee Gees oder „Footloos“ von Kenny
Loggins.

mungsvolle Balladen, und die Highlights
der Musikgeschichte werden in eigenen
Coverversionenwie frisch poliert serviert,

Überzeugen auch ohne Instrumente, Elektronik und Mikrofone: „Vocaldente“.
Foto: Mario Jahn

Felix Friedrich, Gründungsintendant der Thüringischen Orgelakademie, vor der weltweit
bekannten Trost-Orgel in der Altenburger Schlosskirche. Foto: Jens Paul Taubert

Was die Präsentation dieser Art Musik
betrifft, so sind sie Weltmarktführer.
Wenn sie nämlich nicht in Altenburg wei-
len, dann reisen sie rund um den Globus,
bereichern hochklassige Festivals wie in
Taiwan, Finnland und in den USA und
sammeln die Preisträger-Diplome der
wichtigsten A-Cappella-Champions in
Europa, Asien und in den USA ein. So
gewannen sie den größten Wettbewerb
dieser Art in San Francisco und waren die
erste nicht-englischsprachige Gruppe
und erst die zweite nicht-amerikanische,
die diesen Titel gewann.

Reaktion auf jede Pointe

Und in Altenburg gewannen die fünf
Künstler die vollen Sympathien aller
Anwesenden, die auf jede musikalische
und sprachliche Pointe reagierten und
sich bestens unterhalten fühlten. In der
Pause machte sich so etwas wie freudige
Festivalstimmung breit. Das begeisterte
Publikum, das jede Darbietungmit kräfti-
gem Beifall belohnte, ließ die Gruppe
nicht ohne Zugaben ziehen, wobei die
letzte, das Volkslied „O Täler weit, o
Höhen“, dem Abend einen angenehm
stimmigenAbschluss gab.

gung gestanden hätte“, bekennt Felix
Friedrich, der vor 25 Jahren die Akade-
mie aus der Taufe hob. Nach Abschluss
der Dachdeckerarbeiten erklingt die
Orgel nun aber neu gestimmt und neu
intoniert.

Im Mittelpunkt des Programms der
26. Thüringischen Orgelakademie, die
von Freistaat und Stadt untergefördert
wird, stehen die historische Aufführungs-
praxis und in diesem Jahr dasOrgelschaf-
fen von Max Reger. Sein Todestag jährte
sich imMai zum 100. Mal. Aber auch den
Kompositionen der französischen und ita-
lienischen Orgelschule sowie den Wer-
ken von Johann Sebastian Bach und
Johann Ludwig Krebs wird sich die Aka-
demie widmen. „Zu den einzelnen Semi-
naren haben sich Organisten, Orgel-
freunde und Studenten aus Spanien, Por-
tugal, Russland, Polen, Großbritannien,
Belgien, Dänemark, Österreich, Japan,
Südkorea und Deutschland angemeldet“,
so Friedrich. Portugal ist zum ersten Mal
dabei. Der jüngste Teilnehmer ist ein 16-
jähriger Pole, die ältesten sind schon Pen-
sionäre. Sogar zwei Ärzte, die „nur“ in
ihrer Freizeit Orgel spielen, sind dabei.

Neben den Kursen an der Trost-Orgel
sowie in der Brüderkirche sind einige
attraktive Exkursionen zu interessanten
historischen Orgeln verschiedener Bau-
meister in Obergräfenhain, Callenberg,
Schmölln, und in Mühlberg geplant. „Wir
sind damit nach langer Pause wieder ein-
mal in Sachsen“, sagt der Intendant und
erinnert daran, dass es einmal eine säch-
sisch-thüringische Akademie war. Die
Sachsen waren aber alsbald ausgestie-
gen.

In Mühlberg haben am 30. August,
19.30 Uhr, die drei Dozenten in einem
öffentlichen Konzert ihren gemeinsamen
Auftritt.Wie in jedem Jahrwerden zudem
in einem Abschlusskonzert, dem „Kon-
zert der Besten“, ausgewählte Teilneh-
mer ihr musikalisches Können an der
Trost-Orgel demonstrieren. Es findet am
Freitag, dem 2. September, 19.30 Uhr, in
der Schlosskirche statt.

Karten zu zehn Euro (ermäßigt acht Euro)
sind im Vorverkauf an der Museumskasse im
Residenzschloss und bei der Altenburger
Tourismus-Information (Tel. 03447 512800)
erhältlich. Unter der Tel. 03447 512710
werden montags bis freitags auch Kartenre-
servierungen für die Abendkasse entgegen
genommen.

Großer Anklang
bei LeseProjekt

für Schüler
ALTENBURG. Das Projekt „Ich bin eine
Leseratte“, das von der Altenburger
Stadtbibliothek für die Schüler der 3. bis
6. Klassen angeboten wird (die OVZ
berichtete), erfährt erfreulichen Zuspruch
undwird deshalb weitergeführt. Dies teil-
te die Stadtverwaltung gestern mit. Bis-
lang beteiligen sich 45Mädchen und Jun-
gen. Wer noch unentschlossen war, sollte
nicht länger zögern undmitmachen.

Zur Erinnerung: Aus sechs spannen-
den Geschichten können die Kinder ein
oder mehrere Bücher auswählen und
lesen. Anschließend gilt es, Fragen zu den
Büchern zu beantworten. Dafür gibt es
extra ein Leseheft, das man ausfüllt und
mit eigenen Zeichnungen versehen kann.

Viele Hefte sind in der Zwischenzeit
schon in der Stadtbibliothek eingegan-
gen. Das Mitmachen lohnt sich auf alle
Fälle, denn neben dem Lesespaß werden
die besten Arbeiten prämiert.

Die Aktion wird noch bis zu den Okto-
berferien weiterlaufen. Die Mitarbeiter
der Stadtbibliothek freuen sich auf weite-
re eifrige „Leseratten“ und stehen jeder-
zeit für Auskünfte und Tipps bereit.

Das Projekt wird von der „Landesfach-
stelle für Öffentliche Bibliotheken in Thü-
ringen“ , der „Sparkassen-Kulturstiftung
Hessen-Thüringen“ und der Sparkasse
Altenburger Land unterstützt.

Konzert mit Werken
von Rosenmüller

ALTENBURG. Zu einer ganz besonderen
Veranstaltung wird am morgigen Sonn-
abend um 17 Uhr (Einlass ab 16 Uhr) im
Rahmen des Altenburger Musikfestvals
in die Schlosskirche eingeladen – zu
einem Vokal- und Instrumentalkonzert in
Erinnerung an Johann Rosenmüller mit
demEnsemble 1864.

An Johann Sebastian Bach war noch
gar nicht zu denken, als Johann Rosen-
müller in der Mitte des 17. Jahrhunderts
als Hofkapellmeister an den Altenburger
Hof berufen wurde. Wichtige Werke ent-
standen während dieser Zeit. In den Fol-
gejahren stieg Rosenmüller, dessen
Lebensweg keineswegs geradlinig ver-
lief, zu einem der bedeutenden europäi-
schen Komponisten auf.

Das Ensemble 1684, eine Vereinigung
von Sängerinnen, Sängern und Instru-
mentalisten, die sich besonders derMusik
vor Bach widmet, wird in seinem Konzert
daher einen Schwerpunkt auf das vokale
und instrumentale Schaffen Rosenmüller
legen. Daneben erklingen unter der Lei-
tung von Markus Berger auch Werke der
in der gleichen Ära wirkenden Thomas-
kantoren Sebastian Knüpfer und Johann
Schelle.
Karten für das Konzert gibt es unter

anderem in der OVZ-Geschäftsstelle in
Altenburg, Baderei 1 (Tel. 03447 574942)
sowie an der Tageskasse.

Von Bach bis Piazzola:
Konzert im Park

GERA. Eine unterhaltsame Symbiose von
besinnlicher und beschwingter Musik
von Bach bis Piazzolla erwartet die Gera-
er und Gäste von „Kultur im Küchengär-
ten“ am Sonnabend, 27. August, 15 Uhr,
in der barocken Parkanlage. Die Saxofo-
nistin Annette Tupaika wird dabei vom
Pianisten Benjamin Stielau aus Gera
begleitet.

Für die Besucher stehen Parkbänke
und Konzertstühlen Platz bereit oder sie
machen es sich mit Decke auf der Wiese
bequem. Das Parkcafé Hofwiesenpark
versorgt die Gäste mit Getränken. Es gibt
keine Schlechtwettervariante. Sollte es
am27. August regnen oder stürmen,muss
der Auftritt kurzfristig verschoben wer-
den. Ein Wiederholungstermin wird dann
in der Presse bekanntgegeben.

Das musikalische Finale von „Kultur
im Küchengarten“ gestalten am Sonn-
abend, 24. September, ab 15 Uhr die
Schüler derMusikschule Gera.

Der Eintritt ist. Gern darf für die Pflege des
Parks und Küchengarten gespendet werden.

„Vocaldente“: Die hohe Kunst des Gesangs
Vokalensemble aus Hannover schlägt zum Altenburger Musikfestival einen stimmlich überzeugenden Bogen von Barock bis Rock

Sommerserenade mit
dem gemischten Chor
WINTERSDORF. Zu einer Sommerserena-
de lädt die Kirchgemeinde heute Abend,
18 Uhr, in die Walburga Kirche Winters-
dorf ein. Der gemischte Chor Wintersdorf
gastiert dabei mit etwa 20 Sängerinnen
und Sängern. Die werden die Gäste etwa
eine Dreiviertelstunde mit ihrem Gesang
erfreuen.

Aus seinem umfangreichen Repertoire
wird der Chor unter Leitung von Fried-
bert Wank viele bekannte Lieder zu
Gehör bringen, darunter zum Beispiel
„Wochenend’ und Sonnenschein“, „Ein
Männlein steht im Walde“ oder „Wenn
alle Brünnlein fließen“. Vorgesehen sind
auch der eine oder andere Kanon sowie
Klaviermusik. Die Zuhörer dürfen bei den
bekannten und beliebten Liedern gern
mitsingen.

Im Anschluss an das kleine Konzert
des Chores findet im Pfarrgarten ein
Gemeindefest mit gemütlichem Beisam-
mensein statt.

ALTENBURG. Am Sonntag schließt im
Residenzschloss Altenburg eine bemer-
kenswerte Ausstellung ihre Pforten, die
bisher zahlreiche Gäste überraschte und
erfreute. „Ich male wie ich atme – Retros-
pektiveHeinz Tetzner“ ist eineHommage
an den 1920 im sächsischen Gersdorf
geborenen Künstler, der sich vom Expres-
sionismus stark inspiriert und angespro-
chen gefühlt hat.

Nach seiner Ausbildung zum Muster-
zeichner prägten Kriegserlebnisse und
Gefangenschaft sein Leben. Sich den-
noch künstlerisch auszudrücken, ist ihm
Lebenshilfe gewesen. 1946 bis 1950 stu-
dierte er in Weimar. Sein Schaffen folgte
nicht den Prinzipien des sozialistischen
Realismus, was jahrzehntelang auf die
Akzeptanz wie Anerkennung seiner
Arbeiten unddenberuflichenWerdegang
Tetzners Einfluss haben sollte.

In der Ausstellung repräsentieren
Ölgemälde, Aquarelle und Holzschnitte
das breit gefächerte Repertoire des
Malers, dessen Lebenswerk 1999mit dem
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse geehrt
wurde. Die unterschiedlichen Mal- und
Ausdruckstechniken beherrschte Tetzner
in souveräner Art undWeise. Stark in Far-
be, Kontur und Mimik haben seine
Clownsbilder und Porträts eine nahezu
magische Anziehungskraft, der sich der
Betrachter gern hingibt, so Museumsche-
fin Uta Künzl. Überraschend auch die
Aquarelle. Gezielte Farbsetzungen
akzentuieren den zentralen Bildinhalt
und lassen ihn an Bedeutung gewinnen.
Nahezu derb kommen hingegen die
Holzschnitte daher. Dies mag oberfläch-
lich betrachtet in der künstlerischen
Technik verankert zu sein. Aber der auf-
merksame Betrachter wird bei genauem
Hinschauen entdecken, dass es der
Künstler vermochte, die feine Struktur
des Holzes, die Jahresringe und Mase-
rungen als künstlerisches Ausdrucksmit-
tel einzusetzen.

Die Werke von Heinz Tetzner sollte
man bewusst in dem besonderen
Ambiente der Schlossräume wahrneh-
men, genießen und auf sich wirken las-
sen, rät Künzl. Gab es im Vorfeld gele-
gentlich Zweifel, ob die Galerien und Flu-
re den geeigneten Präsentationsraum
hergeben, fühle sich das Museumsteam
nach wiederholt anerkennenden Worten
darin bestätigt, vielfältigen Genres ein
Podium zu geben.

Die Ausstellung entstand in unkompli-
zierter Kooperation mit dem Förderverein
Tetzner-Museum Gersdorf, der Familie
des Künstlers und privaten Leihgebern.

Ausstellung mit
TetznerWerken

bis Sonntag
Retrospektive im
Residenzschloss

36 Studenten und Organisten aus
elf Ländern sind heiß auf die TrostOrgel

Thüringische Orgelakademie in Altenburg wartet in diesem Jahr mit Teilnehmerrekord auf

ALTENBURG. Bereits zum 26. Mal lädt das
Residenzschloss Altenburg Ende August
zur Thüringischen Orgelakademie ein.
Der Einladung sind in diesem Jahr
36 Organisten und Studenten gefolgt und
haben sich für die Interpretationskurse
angemeldet – ein Teilnehmerrekord. „Es
hätten sogar nochmehr sein können, aber
drei Organistinnen aus Moskau, die sich
nach Ablauf der Bewerbungen noch
gemeldet haben, musstenwir aus Kapazi-
tätsgründen leider absagen“, so Akade-
mie-Intendant, Schlossorganist Felix
Friedrich.

„Die hohe Teilnehmerzahl ist das
Ergebnis der inzwischen auch internatio-
nal im hohenMaße renommierten Veran-
staltung“, so Oberbürgermeister Michael
Wolf (SPD), der darin ein Aushängeschild
für die Skatstadt sieht. Markenzeichen
der Orgelakademie ist, dass sie namhafte
Spielorte der reichhaltigen und hochkarä-
tigen thüringischen Orgellandschaft
zusammenführt. „Das hohe musikalische
Niveau“, so Friedrich, „verbindet sich bei
uns mit dem Bemühen einer persönlichen
Betreuung aller Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Auch hierfür werden wir
geschätzt.“ Die Mund-zu-Mund-Propa-
ganda führe zu immermehr Interessenten
aus dem In- undAusland.

Schloss- und Kulturdirektor Christian
Horn sieht die besondere Bedeutung der
Akademie für den Kulturstandort Alten-
burg: „Dies ist ein Beispiel, wie zugleich
anspruchsvoll und populär kulturelle Tra-
ditionen in die Zukunft geführt werden.
Die Orgelakademie ist eine starke Marke
für uns, mit der sich das Schloss als Ort
des Dialogs und Kulturtourismus weiter
entwickeln und verstärkt präsentieren
wird.“ Schließlich seien die Konzerte in
der Schlosskirche, und das nicht nur an
der Orgel, sehr begehrt. Das habe zuletzt
die Besucherschlange beim Gastspiel des
Dresdner Knabenchors gezeigt.

Neben den namhaften Gastprofesso-
ren – zusammenmit Felix Friedrich unter-
richten in diesem Jahr Ludger Lohmann
aus Stuttgart und Guy Bovet aus dem
schweizerischen Neuchatel – entwickelt
vor allem die weltbekannte Altenburger
Trost-Orgel Anziehungskraft bei Teilneh-
mern und Konzertbesuchern. „Es bestand
sehr wohl die Gefahr, dass einige ihre
Teilnahme wieder abgesagt hätten, wenn
die Trost-Orgel erneut nicht zur Verfü-

VON ELLEN PAUL

Buchlesung mit
Wenzel und Joswig

GERA. Im Rahmen der Museumsnacht in
Gera lädt der Verein Gedenkstätte
Amthordurchgang am Sonnabend, dem
27. August, um 20 Uhr und noch einmal
um 21.30 Uhr zur Buchlesung von Clau-
diaWenzel undRüdiger Joswig ein. Unter
dem Titel „Zeitenwende-Lebenswende“
reflektieren beide ihre Erfahrungen aus
der DDR, aus der Umbruchszeit 1989/90
und im vereinigten Deutschland und zie-
hen nach 25 Jahren sehr persönliche
Bilanz.

Beide haben sowohl in der DDR als
auch in der Bundesrepublik eine erfolg-
reiche Schauspielkarriere vorzuweisen.
Und beide sind seit 2003miteinander ver-
heiratet. Während Rüdiger Joswig 1986
nach über vierjähriger Wartezeit endlich
mit seiner damaligen Familie ausreisen
darf, bleibt Claudia Wenzel in der DDR.
Im Herbst 1989 beteiligt sie sich an den
Montagsdemonstrationen in Leipzig.

„Die Olsenbande“ – einmal anders
Zum Saisonabschluss stellen Sommerfilmtage im Geraer Comma-Garten Produktionen aus der Region vor

GERA. Bevor sich die Sommerfilmtage im
Geraer Comma-Garten dem Ende ent-
gegen neigen, können sich Filmfans noch
auf die bitter-süße Komödie „Zimt und
Koriander“ freuen. Sie flimmert heute
Abend, 22 Uhr, über die Leinwand.

Als besonderer Abschluss der diesjäh-
rigen Saisonwartet dann am kommenden
Freitag, 26. August, um 21 Uhr noch eine
Premiere: Das Thüringer Medienbil-
dungszentrum (TMBZ) Gera und der
Filmclub Comma laden gemeinsam zum
kostenfreien Special „Sommerfilmtag –
Treffpunkt Filmemacher“ ein.

Präsentiert werden bis Mitternacht
ausgewählte Kurzfilme und Musikclips
von Machern aus der Region. Zwei Blö-
cke sind Eigenproduktionen des TMBZ:
Unter dem Titel „Lichtfern“ gibt der Film
von Maria Uebele einen Rückblick auf
Geras Höhlerbiennale 2015. Der zweite
Block präsentiert sehenswerte Musik-
clips, die hauptsächlich zur Auflockerung
des TV-Programms dienen und in Work-

shops mit professionellen Dozenten ent-
standen.

Den Anfang des Abends bestreitet die
preisgekrönte Dokumentation „Testfah-

rer“ des jungen Filmemachers Florian
Arndt ausMühlhausen. „Die Olsenbande
und die Hand des Königs“, produziert im
Filmstudio Würchwitz wird den Abend

beenden. Die Olsenbande aus dem
benachbarten Würchwitz ist den Alten-
burger seit vielen Jahren ein Begriff –
nicht zuletzt wegen der hiesigen Sparkas-
senmitarbeiterin Steffi Pöschel als konge-
niale Yvonne.

Ganz im Sinne des Formats „Treff-
punkt Filmemacher“, das in den nächsten
Jahren Tradition werden soll, hoffen die
Mitarbeiter des Medienbildungszent-
rums, neue Impulse aus dem Publikum zu
bekommen. „Vielleicht motiviert und regt
die Qualität der Beiträge den einen oder
anderen an, etwas zu produzieren, einen
Film oder Clip zu drehen. Das TMBZ
unterstützt gern dabei“, so Ute Reinhöfer,
Leiterin des Zentrums. Denn das Filme-
machern ist ein weit verbreitetes Hobby.

Was denOrganisatoren für die Premie-
re noch nicht geglückt ist, wollen sie auf
jeden beim nächsten Mal verwirklichen:
DieMacher der Filme zu diesemSommer-
filmabend einladen und dem Publikum
vorstellen. C.K./E.P.

Kjeld (Andreas Schaller), Yvonne (Steffi Pöschel), Benny (Steffen Gruner) und Egon
(Friedrich-Karl Steinbach) in „Die Olsenbande und die Hand des Königs“. Foto: dpa
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digt, aber niemals verwirklichen können.
Khan dagegen hat schon in seinen ersten
hundert Tagen im Amt alle Stolpersteine
aus dem Weg geräumt. Geholfen haben
dürften dem Labour-Politiker dabei seine
guten Kontakte zu den Gewerkschaften,
die in der Vergangenheit mit überzoge-
nen Forderungen allen Fortschritt in
Sachen Nachtfahrten blockiert hatten.
„Wenn ich den Enthusiasmus von Arbeit-
gebern, Investoren und London-Touristen
in Bezug auf die Night Tube sehe“, sti-
chelte Khan jetzt gegen seinenVorgänger
Johnson, „ist es überraschend, wie lange
es gedauert hat.“

Zunächst fahren nur zwei U-Bahn-Li-
nien an Wochenenden nachts, aber nach
einer Testphase sollen es fünf Linien wer-

großen Serviceteil mit Angeboten und
Ansprechpartnern. BeimGewinnspiel wird
jedeWoche ein Familienausflug in den Zoo
oder zu Belantis verlost. Zum Serienstart
geht es heute um die Frage: Wie gelingt es
am besten, einen Kita-Platz zu finden?

Mit ihrer Lebenssituation sind Leipziger
Familien im Großen und Ganzen zufrie-
den. Das geht aus der Kommunalen Bür-
gerumfrage 2015 hervor, für die das Amt
für Statistik und Wahlen 7515 Fragebögen
ausgewertet hatte. In der Gruppe der
Eltern mit mindestens einem Kind unter 15
Jahrenwurden die bestenWerte beimAus-
bau der Naherholungsgebiete verzeichnet.
88 Prozent sind damit zufrieden oder sehr
zufrieden. Rund 83 Prozent der Eltern mit
Kindern schätzen das Angebot an Grünan-
lagen in Parks. 74 Prozent sind zufrieden
mit dem Zustand der Gewässer, aber nur
noch 57 Prozent halten die Sauberkeit der

Luft für gut. Die größte Unzufriedenheit
gibt es bei der Kita-Problematik. Obwohl
die Stadt das Angebot deutlich ausbauen
will, bleiben für Eltern die fehlenden Plätze
und die Lage in den Kitas das drängendste
Problem. 45 Prozent konstatieren hier die
größten Mängel. Die Stadt will aber allein
im nächsten Jahr 15 neue Kitas bauen.
Wächst Leipziger weiter so rasant, wie
prognostiziert, könnten bis zum Jahr 2030
weitere 70 neue Kindergärten folgen (die
LVZ berichtete).

Über Kriminalität und Sicherheit
machen sich 31 Prozent der befragten
Eltern Sorgen. Große Probleme sehen
Leipziger Mütter und Väter auch bei den
Schulen (25 Prozent) sowie beim Zusam-
menlebenmit Ausländern (24 Prozent).

Im Langzeit-Überblick zeichnet sich für
Familien in Leipzig eine grundsätzlich
positive Entwicklung ab. Das zeigt ein

die lange umstrittene Night Tube flott in
Gang gebracht zu haben. Sein Vorgänger
Boris Johnson, inzwischen Außenminis-
ter, hatte einen Nachtbetrieb der U-Bahn
zwar wiederholt vollmundig angekün-

Fährt jetzt rund um die Uhr: die Tube,
Londons Untergrundbahn. Foto: dpa

HIGHFIELD-FESTIVAL GESTARTET
Am Störmthaler See rockten gestern auch
The Front Bottoms aus den USA SEITE 9
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HEUTE IM
Jan Delay (40) und das Hip-Hop-Trio Beginner
über Biedermänner, Rechtsruck und AfD SEITE III

nister von CDU und CSU zahlreiche For-
derungen aufstellen, von denen sie sich
mehr Sicherheit und bessere Integration
in Deutschland versprechen.

In ihrem Abschlusspapier fordern die
Ressortchefs unter anderem 15 000
zusätzliche Polizisten in Bund und Län-
dern in den nächsten Jahren,mehrVideo-
überwachung, bessere Ausstattung und
mehr Befugnisse für die Sicherheitsbe-
hörden. Seite 2

WOLFSBURG. Im Rechtsstreit mit zwei
Zulieferern aus Sachsen hat Volkswagen
nach Angaben des zuständigen Gerichts
bereits alle nötigen Voraussetzungen für
die Herausgabe fehlender Teile erwirkt.
Für beide Teilehersteller, die ihre Liefe-
rungen laut VW-Angaben vertragswidrig
gestoppt haben, liege eine einstweilige
Verfügung vor, die aktuell „vollstreck-
bar“ sei. Das teilte das zuständige Land-
gericht gesternmit.

Trügerische Macht
der Lieferanten

E ine Weltrezession war nötig, um VW
2009 zur Kurzarbeit zu zwingen. Jetzt

genügt der Krach mit einem nicht beson-
ders großen Zulieferer. Die Produktion
stockt, und Tausende, womöglich Zehn-
tausende Mitarbeiter müssen pausieren,
weil es anBezügen für Sitze und vor allem
Gussteilen für Getriebe fehlt. Der Welt-
konzern muss vor Gericht ziehen, damit
der Mittelständler weiter Geschäfte mit
ihmmacht.

Es ist die Art von Problemen, die der
Wolfsburger Konzern mitten in der Die-
selkrise so gar nicht brauchen kann. Weil
beide Seiten zu den Gründen der Eskala-
tion schweigen, ist jede Spekulation gut
genug. Hat VW im Sparzwang den Preis-
druck übertrieben? Die Wolfsburger Ein-
käufer sind nicht umsonst die unbelieb-
testen der Branche. Sind sie womöglich
auch noch unfähig,weil sie dasUnterneh-
men bei entscheidenden Bauteilen von
nur einemLieferanten abhängigmachen?
Oder treibt hier einen abgehobenen
Zulieferer die Todessehnsucht? Denn eins
ist klar: VW wird diese Episode überste-
hen, auf den Lieferanten mag man
dagegen nicht wetten. Wer einmal Kun-
den hängen ließ, muss schon sehr billig
anbieten, um neue zu finden. Der Kampf
um bessere Konditionen wird für Car-
Trim, ES Automobilguss und die hinter
ihnen stehende Prevent-Holding nach
hinten losgehen.

Das Verhältnis zwischen Zulieferern
und Herstellern ist chronisch heikel. Wer
nicht gerade Continental, Bosch oder ZF
heißt, ist der Kundschaft auf Gedeih und
Verderb ausgeliefert. In Preisrunden wird
nicht über Erhöhung, sondern nur über
Senkung gesprochen, und nach unten
gibt es nur eine Grenze: Der Lieferant soll
möglichst nicht pleitegehen, denn auch
der Kunde ist abhängig. Rund drei Viertel
des Fahrzeugwerts stammen von Zuliefe-
rern – von der Gummidichtung bis zum
Antiblockiersystem. Geliefert werden
Teile und Module im endlosen Fluss
direkt ans Band und nicht selten identisch
in mehreren Teilen der Welt. Wenn sich
Hersteller also für technischen Fortschritt,
niedrige Kosten oder flexible Fertigung
rühmen, gebührt die Ehre zuerst ihren
Lieferanten.

Weil die Anforderungen an die Teile-
produzenten enorm gestiegen sind, ver-
ändert sich die Struktur. Immer mehrMit-
telständler werden in größeren Verbün-
den eingesammelt, was die Kundschaft
ausdrücklich begrüßt. Doch bisweilen
bekommt sie es in diesem Prozess mit
neuen Spielern zu tun, die nicht seit
Generationen im fragilen Zulieferbiotop
heimisch sind. Große Finanzinvestoren
sind da unterwegs oder eben auch eine
bosnische Familie, die rund um Prevent
ein unübersichtliches Firmengeflecht
gesammelt hat und offenbar auf den
Branchenkodex pfeift, nach dem man
besser still leidet, wenn man im Geschäft
bleiben will. Doch derenWeg, vertraglich
garantierte Lieferungen zu verweigern,
führt direkt aus dem Geschäft – womög-
lich zulasten mehrerer Hundert Mitarbei-
ter.

➦ politik@lvz.de

VON
STEFANWINTER

LEITARTIKEL

den, die geschätzt 200000 Fahrgäste
befördern sollen. Khan erwartet dadurch
einen Schub für die Wirtschaft der Stadt,
in der immerhin jeder achte Job durch die
Nachtökonomie unterstützt wird. Eine
Studie der Lobbyorganisation „London
First“ ergab, dass die Night Tube rund
77Millionen Pfund jährlich, umgerechnet
rund 90 Millionen Euro, zu Londons Wirt-
schaft beitragen kann.

Bürgermeister Khans erklärtes Ziel: Er
will aus der 8,5-Millionen-Metropole eine
Stadt machen, die „niemals schläft“, und
dafür sogar eine Stabsstelle gründen. Der
Plan dürfte aufgehen – die Tube war wohl
die letzte Schlafmütze an der Themse, das
Club- und Kneipenleben macht schon
längst die Nacht zumTage.

THEMEN

ALTENBURG
Musik, Handwerk und
Action beim Altstadtfest
ALTENBURG. Um 17 Uhr beginnt am
Sonnabend, dem 27. August, das diesjähri-
ge Altstadtfest. Haupttag ist Sonntag, der
28. August, wo den ganzen Tag mit Musik,
Handwerk und Action ein buntes Pro-
gramm zu erleben ist. Seite 16

ALTENBURGER LAND
Weizen-Ernte nahezu
abgeschlossen
ALTENBURG. Hier und da stehen noch
einige Körner auf dem Halm, doch im
Altenburger Land ist die Weizen-Ernte
nahezu abgeschlossen. Seit Donnerstag ist
dies auch in der Agrar T&P Mockzig GmbH
der Fall. Seite 15

AUS ALLER WELT
Ruhrgebiet kämpft gegen
Aussterben der „Büdchen“
DORTMUND. Das „Büdchen“, Ort des
Genusses und Gespräches, in Nordrhein-
Westfalen steht vor dem Aus. Mit dem
„1. Tag der Trinkhalle“ kämpft das Ruhrge-
biet jetzt gegen ein weiteres Aussterben
seiner Tradition. Seite 13

Besucheransturm inTreben

Einen wahren
Besucheransturm
hat die kleine
Gemeinde Treben
am Donnerstag
erlebt. Alex
Parker versetzte
mit seiner
Udo-Jürgens-
Show das Publi-
kum in Verzücken
– ein Abend für
die Annalen des
Altenburger
Musikfestivals.

Seite 19

Foto: Mario Jahn

PokalKracher in
Dresden: RB will in
die nächste Runde

LEIPZIG. Vor einer komplizierten Aufga-
be steht heute Ralph Hasenhüttl bei sei-
nem Pflichtspieldebüt mit RB Leipzig. In
der ersten Runde des DFB-Pokals muss
RB beim Zweitligisten Dynamo Dresden
antreten. „Wir wissen, was zu tun ist und
wie wir auftreten müssen, um etwas mit-
zunehmen. Wir wollen in die nächste
Runde“, sagte Hasenhüttl vor dem bri-
santenDuell in Dresden.Wegen der Riva-
lität der Fanlager wurde die Partie als
Hochsicherheitsspiel eingestuft. Die Akti-
ven sollte das jedoch nicht davon abhal-
ten, für ein Fußballfest zu sorgen. „Das
Spiel sollte einHighlight für Sachsen sein.
Wir beide repräsentieren den Fußball
hierzulande. Ich wünsche mir, dass beide
Clubs zeigen, dass in Fußballsachsen
etwas vorangegangen ist“, sagte Hasen-
hüttl. Sport

F ür eine Weltstadt wie London war das
immer etwas peinlich: Kurz nach Mit-

ternacht rasselten vor den U-Bahn-Statio-
nen die Gitter runter, Nachtschwärmer
mussten dann auf den Bus oder das Taxi
umsteigen. Von diesem Wochenende an
legt sich die Tube der britischen Haupt-
stadt nicht mehr schlafen: Schon in der
Nacht zu heute sind die beiden U-Bahn-
Linien Victoria und Central durchgehend
alle zehnMinuten gefahren.

Was in anderen Großstädten wie etwa
Berlin und New York gang und gäbe ist,
macht in London richtig Furore. Der im
Mai neu gewählte Bürgermeister Sadiq
Khan kann sich auf die Fahnen schreiben,

Nachtschicht im Untergrund
Gute Nachricht für Partygänger: Londons U-Bahn fährt neuerdings rund um die Uhr

LVZ MULTIMEDIAL

DAS SYMBOL zeigt an: Hier gibt es
LVZ-Extras. Bitte mit Smartphone
oder Tablet-PC die kostenlose App
MAGICPAPER herunterladen. Tauchen

Bilder mit dem Handy-Symbol in der Zeitung auf,
dann scannen Sie die Fotos und schon starten
Videos oder Bildergalerien. Das funktioniert auch
mit den oben stehenden Wettersymbolen. Scannen
Sie die Symbole und sehen Sie das aktuelle
Regenradar für Mitteldeutschland.
Fragen? Bitte mailen: magicpaper@lvz.de

FINANZEN

DAX
10 544,36
(–0,55%)

TecDAX
1711,16

(–0,38%)

EUR/USD
1,1326

(+0,04%)

WETTER
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Das komplette Wetter auf Seite 14

Die aktuelle Wetterlage: Bitte Grafik
scannen und Regenradar starten.

LEIPZIG. Die Geburtenkurve zeigt nach
oben, und es ziehen immer mehr Familien
nach Leipzig. Umfragen zeigen: Trotz
knapper Kita-Plätze finden Familien Leip-
zig grundsätzlich toll. Aber wie können sie
sich in der Stadt zurechtfinden? Was wird
ihnen angeboten? Wo gibt es Hilfe für sie?
Und:Wo sind dieGeheimtipps in der Stadt?

Diese Fragen stehen imMittelpunkt der
großen LVZ-Serie „So geht Familie“. In
dem Familienatlas wird jeden Sonnabend
ein anderes Thema beleuchtet. So wird
hinterfragt, wie Eltern den richtigen Kin-
derarzt finden, welche speziellen Angebo-
te Leipziger Vereine bereithalten, wie sich
Familie und Beruf vereinbaren lassen oder
welche Museen und Theaterbühnen ein
besonderes Programm für Eltern mit Kin-
dern haben. Dazu gibt es jedeWoche einen

Trendreport der Stadt, in dem Bürgerum-
fragen der letzten Jahre ausgewertet wur-
den. Paare mit Kindern hatten demnach
1993 ein durchschnittliches Nettoeinkom-
men von 2030 Euro; 2014 waren es 3118
Euro. Im gleichen Zeitraum stieg jedoch
auch die durchschnittliche Gesamtmiete
für diese Personengruppe – von 251 auf 650
Euro.

1993 äußerten von den befragten Paa-
ren mit Kindern 47 Prozent Umzugsabsich-
ten; 2014 waren es nur noch 39 Prozent –
der überwiegende Teil der Umzugswilli-
gen bleibt inzwischen in der Stadt. Das hat
wohl auch mit einer Verschiebung beim
Wohnstatus zu tun: 1993 lebten 95 Prozent
der befragten Paare mit Kindern zurMiete;
fünf Prozent hatten Wohneigentum. 2014
waren in dieser Gruppe schon 36 Prozent
Immobilienbesitzer, der Mietanteil lag bei
63 Prozent.

Knappe KitaPlätze, aber tolle Stadt:
Familien zieht es nach Leipzig

LVZ startet Serie „So geht Familie“ / Atlas beleuchtet Angebote für Kinder und bietet Alltagshilfe für Eltern
VON BJÖRNMEINE

UnionsInnenminister wollen
Vollverschleierung teilweise verbieten

BERLIN. Muslimische Frauen sollen sich
nach dem Willen der Unions-Innenminis-
ter in Gerichten, Ämtern, Schulen oder im
Straßenverkehr nicht mehr voll verschlei-
ern dürfen. „Wir lehnen die Vollver-
schleierung ab“, sagte Bundesinnenmi-
nister Thomas deMaizière (CDU) gestern
in Berlin. „Gesicht zeigen ist für das
Zusammenleben in unserer Gesellschaft
konstitutiv.“ Der Vorstoß ist Teil einer
„Berliner Erklärung“, in der die Innenmi-

Sächsische Zulieferfirmen geben VW
Schuld an den Produktionsausfällen

Die Zulieferer gaben gestern VW die
Schuld an den Produktionsausfällen. „Für
die Krise bei VW und die dadurch ent-
standene Kurzarbeit sind wir nicht ver-
antwortlich“, sagte der Geschäftsführer
der ES Automobilguss, Alexander Gers-
tung. Die Lage sei Folge einer frist- und
grundlosen Kündigung von Aufträgen
seitens VW. Volkswagen habe auch kei-
nen Ausgleich für die Kündigungen
gewährt. Leitartikel/Seite 7

VON JOCHENWITTMANN

FußballFrauen
gewinnen, Handballer

verlieren Krimi
RIO DE JANEIRO.
Deutschlands Fuß-
ball-Frauen haben
erstmals Olympia-
Gold gewonnen.
Beim 2:1 im Finale
gegen Schweden traf
Dzsenifer Marozsán
mit einem Traumtor
zum 1:0 und leitete

mit einem Pfostenschuss das Eigentor von
Linda Sembrant ein. Schwedens Stina
Blackstenius konnte mit ihrem Treffer die
erneute Sternstunde für denDFB imMara-
canã-Stadion nicht mehr verhindern.

Die deutschen Handballer haben
dagegen trotz einer unglaublichen Auf-
holjagd gegen Frankreich das olympische
Finale verpasst. Zwei Sekunden vor dem
Ende kassierten die Europameister nach
einem zwischenzeitlichen Sieben-Tore-
Rückstand das 28:29. Damit spielt das
Team von Bundestrainer Dagur Sigurds-
son am Sonntag umBronze.

Bronze gewannen gestern Deutsch-
lands Hockey-Frauen, die im kleinen
Finale Neuseeland 2:1 besiegten. Eine
Bronzemedaille gab es auch für Boxer
ArtemHarutyunyan. Sport
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TREBEN. Die kleine Gemeinde Treben ist
ihrem exzellenten Ruf als Veranstaltungs-
ort desAltenburgerMusikfestivals einmal
mehr gerecht geworden. Denn zum
Grundstein, den rührige ortsansässige
Vereine und ein umtriebiger Bürgermeis-
ter mit einer perfekten Vorbereitung leg-
ten, gesellte sich am Donnerstagabend
auch nochGlück: Petrus verhieß sommer-
liches, vor allem trockenes Wetter, und
die Festival-Veranstalter lotsten mit Alex
Parker ein echtes Zugpferd vors Rittergut.
Denn er hatte nichts weniger als die
unvergesslichen Hits von Udo Jürgens im
Gepäck. Die logische Folge war ein Run
auf die Open-Air-Veranstaltung, wie ihn
das eh schon erfolgsverwöhnte Treben
noch nicht erlebt hat. Gut 400 Besucher,
nicht wenige davon aus Altenburg und
dem Umland, versetzten den Ort in einen
regelrechten Ausnahmezustand.

Dabei ist es bekanntlich gar nicht so
leicht, ein Nachahmer einer berühmten
Show-Größe zu sein. So manch einer, der
sich Double nennt, ist nur ein müder
Abklatsch. Alex Parker ist es nicht. Wer
ab und an für Momente die Augen
schloss,wähnte tatsächlich denunverges-
senen Künstler zu hören. Parker braucht
sich mit seiner „Danke, Udo!“-Show
weder als Sänger noch als Pianist oder
Moderator zu verstecken. Er lieferte eine
perfekte Performance.

Und er hatte das Publikum vom ersten
Augenblick an mit seiner sympathischen
Art auf seiner Seite. „Ich war noch nie-
mals in Treben“ begrüßte er die Zuschau-
er in Anspielungs auf Jürgens’ großen
Hit. Doch er würde gerne wiederkom-
men, so beeindruckt zeigte sich der 42-
jährige vom Ambiente und der Gäste-
schar. Folgerichtig ließen sich die Besu-
cher nicht lange bitten, umdie Liedermit-
zusingen und eine wunderbare
Stimmung entstehen zu lassen.

Parker steuerte so manche Anekdote
aus dem Leben von Udo Jürgens bei,
erzählte – wenngleich ein Stück zu detail-
verliebt und zu schwärmerisch – von den
Begegnungen mit seinem Idol. Die erste
vor gut 20 Jahren in einer Braunschwei-
ger Hotelbar, wo Parker als Pianist ange-
heuert hatte. Diesem ersten Treffen folg-

VON ELLEN PAUL

GERA/ALTENBURG. Mit Werken von
Johannes Brahms und Peter Tschaikows-
ki eröffnet das Philharmonische Orches-
ter Altenburg-Gera unter Generalmusik-
direktor Laurent Wagner die Saison
2016/2017 der Philharmonischen Konzer-
te am 7. und 8. September im Konzertsaal
der Bühnen der Stadt Gera. Beginn ist
jeweils 19.30 Uhr. 18.45 Uhr laden der
Dirigent und die neue Konzertdramatur-
gin Laura Knoll zur Einführung ein, infor-
miert das Altenburg-Geraer Theater in
einer Pressemitteilung.

Sebastian Breuninger ist der Solist in
Johannes Brahms‘ Violinkonzert D-Dur
op. 77. Brahms einziges Violinkonzert ist
kein Virtuosenkonzert, das mit brillanten
Effekten prahlt, sondern hat durchaus
sinfonischen Anspruch und gehört damit
zu den wichtigsten Werken dieser Gat-
tung.

Uraufgeführt wurde das Werk am
Neujahrstag 1879 im Gewandhaus Leip-
zig mit Brahms am Dirigentenpult und
Joseph Joachim als Solist, der nicht nur
den Violinpart mitgestaltete, sondern
auch jene Kadenz schrieb, die bis heute
gespielt wird. Umso besser passt es, dass
der 1. Konzertmeister des Gewandhaus-
orchesters, Sebastian Breuninger, als
Solist für dieses Konzert gewonnen wur-
de.

Mit der Sinfonie Nr. 6 Pathétique schuf
Peter Tschaikowski am Ende seines
Lebens ein beeindruckendes Tongemäl-
de, das von Leidenschaft, Verzweiflung
und demAufbegehren gegen das Schick-
sal erzählt. Nach seiner letzten großen
Konzertreise in nur vier Wochen fertigge-
stellt, ist es das am stärksten autobio-
grafisch geprägte Werk Tschaikowskis
und zeugt von den Leiden des sensiblen

Künstlers. Er selbst bezeichnet es als Pro-
grammsinfonie, „deren Programm aber
für alle ein Rätsel bleiben soll – mögen sie
sich nur die Köpfe zerbrechen.“

In Altenburg ist dieses Philharmoni-
sche Konzert nicht zu erleben, weil das
Theater hier mit einem der beliebten
Schlosskonzerte in die neue Saison star-
tet. Die Thüringen Harmonie – das Blä-
serensemble des Philharmonischen
Orchesters Altenburg-Gera – gestaltet es
am 11. September um 18 Uhr im Festsaal
auf dem Residenzschloss. Leitung und
Arrangements verantwortet Solo-Klari-
nettist Hendrik Schnöke. Takahiro Naga-
saki ist als Dirigent und Pianist zu erle-
ben.

Sebastian Breuninger ist Solist im ersten
Konzert der neuen Saison. Foto: Jens Gerber

„Ich war noch niemals in Treben“
Highlight des Musikfestivals: Udo-Jürgens-Showmit Alex Parker versetzt ein Dorf in den Ausnahmezustand

ten Briefe und weitere Gespräche und
schließlich ein gemeinsamer TV-Auftritt
bei RTL, wo sich Parker als Udo-Jürgens-
Imitator einem Millionenpublikum prä-
sentierte.

Klar, dass er nicht nur mit den Liedern
an Jürgens erinnerte. Auf die Unterstüt-
zung eines Orchesters musste Parker in
Treben zwar ebenso verzichten wie auf
einen weißen Flügel – hier musste ein
E-Piano genügen –, doch zwei Gläser

nicht gerade schmackhaften, aber der
Stimme wohltuenden Lindenblütentees
durften ebenso wenig fehlen wie der wei-
ße Bademantel am Schluss. Besonders
bemerkenswert, dass Parker der Versu-
chung, nur die großen Hits zu singen,
widerstehen konnte und auch weniger
bekannte Lieder, oft mit besonders aussa-
gekräftigen Texten, zu Gehör brachte.
Denn auch das gilt als typisch für dieUdo-
Jürgens-Konzerte.

Jubel und Zugabe-Rufe waren die fol-
gerichtige Reaktion des Publikums. Dies
haben sich aber auch die vielen fleißigen
Helfer in Treben verdient. Heimat- und
Rittergutsverein, freiwillige Feuerwehr –
um nur einige zu nennen – waren erneut
der Garant, dass sich die Gäste wohl und
rundum gut versorgt fühlten. „Das war
wieder absolut klasse und verdient unein-
geschränkte Hochachtung“, schwärmt
der Cheforganisator des Altenburger

Musikfestivals, Rolf Olischer. Übrigens:
Wer das Konzert in Treben verpasst
haben sollte oder Alex Parker noch ein-
mal erlebenmöchte: Am 3. November hat
man dazu im Altenburger Logenhaus
Gelegenheit. Dort, sagt Parker, steht dann
auch ein Flügel.

Karten gibt es unter anderem in der
OVZ-Geschäftsstelle in Altenburg, Baderei 1,
Tel. 03447 574942.

Ein Abend für die Annalen des Musikfestivals – Alex Parker beim Open Air am Rittergut in Treben. Foto: Mario Jahn

Matinee: Max Reger
in Altenburg

ALTENBURG. Am Sonntag, 11 Uhr, findet
im Lindenau-Museum ein ungewöhnli-
ches Konzert statt: Max Reger in Alten-
burg. Am 10. Dezember 1908 gab Reger,
dessen Tod sich in diesem Jahr zum 100.
Mal jährt, sein einziges öffentliches Kon-
zert inAltenburg imPreußischenHof. Das
Altenburger Musikfestival wird den gro-
ßen Komponisten, Dirigenten und Solis-
ten mit einer Matinee ehren. Daniel Hei-
de (Klavier), Friedemann Eichhorn (Violi-
ne) und Britta Schwarz (Alt) werden Teile
des Max-Reger-Abends aus dem Jahr
1908 aufgreifen und mit einer Auswahl
von Liedern, der Suite im alten Stil F-Dur
für Violine und Klavier sowie weiteren
Werken an den Komponisten erinnern.

Zuvor bietet das Lindenau-Museum
die Möglichkeit, die aktuelle Sonderaus-
stellung „Ein ebenso schöner, wie geist-
reicher Mann… – Bernhard August von
Lindenau im Dienste der Wettiner“ zu
besuchen. Um 10 Uhr wird die Kuratorin
der Ausstellung, Sabine Hofmann, eine
Führung anbieten. Die Eintrittskarte zum
Konzert gilt auch für die Führung.

Operngala setzt
den Schlusspunkt

ALTENBURG. „Alles ist Spaß auf Erden“
singt der dicke Falstaff am Ende der
gleichnamigenOper vonGiuseppe Verdi.
Mit diesemMotto lädt das Festivalorches-
ter Cappuccino unter Leitung seines Pri-
marius Albrecht Winter am Sonntag im
Festsaal des Altenburger Schlosses zu
einer Reise ein, die Station macht auf den
internationalen Opernbühnen – vonWien
über Paris und London bis nach Kopenha-
gen. Dass nicht alles Spaß auf Erden sein
kann und so manch dramatisches Ereig-
nis das Sujet großer musikdramatischer
Bühnenwerke prägt, zeigen dann die von
Albrecht Winter und Horst Singer ausge-
wählten Ausschnitte aus der vielgestalti-
genWelt der europäischenOper.

Die Gesangsstudenten der Leipziger
Hochschule fürMusik und Theater Nata-
lija Cantrak, Sofia Obregon, Christoph
Pfaller und Andreas Drescher begleiten
das Orchester auf seiner Reise durch
250 Jahre Oper in Europa. Die Gala, für
die es an der Abendkasse nur noch weni-
ge Restkarten gibt, ist der Abschluss des
AltenburgerMusikfestivals 2016.

Lyrik, Improvisation und Wortklang
Musikalisch-literarische Reihe macht am Mittwoch Station im Botanischen Garten

ALTENBURG. Die Reihe „WortKlang –
Lyrik im Konzert“ ist am Mittwoch, dem
24. August, 19.30 Uhr, im Botanischen
ErlebnisgartenAltenburg, Heinrich-Zille-
Straße 12, zu Gast. Mit Nancy Hünger
und Ron Winkler lesen dabei nicht nur
zwei mit zahlreichen Preisen ausgezeich-
nete Lyriker, sondern auch die Heraus-
geber der viel gelobten, 2015 erschiene-
nen Gedicht-Anthologie „Thüringen im
Licht“.

Nancy Hünger ist vor allem durch ihre
fließenden, höchst verdichteten Texte
bekannt, die alle Register der Sprache
beherrschen und den Leser oder Hörer
dabei mitunter staunend zurücklassen.
Ron Winkler, der „trotzige Old-School-
Flaneur“ seiner Dichtergeneration,

schreibt Lyrik, die sich durch ungewohn-
ten Abwechslungsreichtum auszeichnet
und von einer spürbaren Lust am Spiel
mit der Sprache geprägt ist.

Mit Klaus Wegener, am Saxofon und
Kay Kalytta an den Percussions – beide
Lehrer an der Musik- und Kunsthoch-
schule Jena – steht den beiden Lyrikern
dabei ein wunderbar innovatives und
perfekt aufeinander eingespieltes Duo
zur Seite, das den Abend mit seinen
Klang-Improvisationen begleitenwird.

„WortKlang Lyrik im Konzert“ findet
nun schon seit elf Jahren in unterschiedli-
chen Städten Thüringens statt. Im Rah-
men der Veranstaltungsreihe lesen
renommierte Lyriker/innen und vielver-
sprechende junge Autorinnen und Auto-

ren aus ihren Werken. Ihre besondere
Note erhalten diese abwechslungsreich
gestalteten Lyrikabende durch
anspruchsvolle musikalische Darbietun-
gen. In bewährter Weise arbeitet dabei
die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-
Thüringenmit Partnern vorOrt, in diesem
Falle mit der Stiftung der Sparkasse
Altenburger Land, und dem Verein Lese-
Zeichen zusammen.

Neben Altenburg ist dieses aktuelle
Konzert auch in Mühlhausen, Ilmenau,
Nordhausen, Greiz, Schlossvippach und
Großrudestedt zu erleben.

Der Eintritt zu der Veranstaltung am
24. August im Botanischen Garten Altenburg
ist frei.

Um 1780 wurde Wien von einer neuen
musikalischen Mode überrollt: der Har-
moniemusik. Bis dahin dienten Bläseren-
sembles vor allem der robusten Umrah-
mung von Freiluftveranstaltungen, aber
plötzlich wuchs das höfische Interesse bis
hin zumKaiser selbst an dieser Besetzung
und führte zu einem regelrechten
Ansturm. Fortan ertönten in den Schlös-
sern Österreichs und Deutschlands die
beliebtesten Opern und Sinfonien in
Übertragungen für Bläser. In kürzester
Zeit entstand ein riesiges Repertoire an
Bearbeitungen. AuchWolfgangAmadeus
Mozart wurde von der neuen Mode
ergriffen: Er setzt sich daran, auch mit
zahlreichen Originalwerken die neue
Gattung zu bereichern.

Ihr gleichzeitig sinfonischer wie unter-
haltender Charakter hat viele große Kom-
ponisten fortan inspiriert, bis Richard
Strauss der Harmoniemusik zu einem
letztenHöhepunkt verhalf, indemer sie in
Verehrung Mozarts und als stilisierte
Erinnerung an vergangene Zeiten in sei-
nen Serenadenwieder aufgriff.

Die Thüringen Harmonie pflegt seit
2000 die Tradition der Harmoniemusik
mit einem Repertoire von Serenaden gro-
ßer Komponisten und eigenen Bearbei-
tungen beliebter Orchesterwerke. ovz

Karten für die Konzerte sind an den
Theaterkassen (Tel. 03447 585160 oder
0365827910) erhältlich, die aber momentan
nur an einem Tag in der Woche geöffnet
haben: in Altenburg dienstags und in Gera
donnerstags von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 19
Uhr. Ab 30. August gelten im Besucherser-
vice wieder die regulären Öffnungszeiten.
Online buchen jederzeit im Internet unter
www.tpthueringen.de.

Saisonstart: Brahms und Mozart
Philharmonisches Konzert in Gera und Schlosskonzert in Altenburg
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Jetzt zum halben Preis einsteigen
und vollen Fahrspaß genießen.

In drei Jahren den Rest zahlen,
finanzieren oder zurückgeben.

Kraftstoffverbrauch der hier abgebildeten Modelle in l/100 km: kombiniert 6,6–3,6. CO2-Emission in g/km: 155–94.
(Alle Werte gemessen nach 1999/94/EG.) Abb. zeigen Sonderausstattung.

Ein Angebot der Honda Bank GmbH, Hanauer Landstraße 222-224, 60314 Frankfurt/Main. Anzahlung: 50% des Kauf-preises. 2. Hälfte (50%) Gesamtkreditbetrag. 36 Monate
Zahlpause. Gesamtfahrleistung 45.000 Kilometer. Effektiver Jahreszins 0,0%. Sollzins p.a. gebunden für die gesamte Laufzeit 0,0%. Danach Begleichung des Restbetrags oder
Finanzierung der Restsumme oder Rückgabe des Fahrzeugs (gemäß Rückkaufbedingungen). Gesamtkreditbetrag entspricht dem Nettodarlehensbetrag. Angebot gültig bis 30.06.2016.

*1 Honda Autoversicherung für Honda Civic 5-Türer, Civic Limousine und Civic Tourer Modelle (außer Civic Type R) bei einer Vertragslaufzeit von max. 12 Monaten (ab dem 2. Jahr gilt
der Normaltarif). Ein Angebot der Honda Versicherungsdienst GmbH und der Direct Line Versicherung AG, gültig bis 30.09.2016 bei Zulassung bis 31.12.2016 für Privatkunden, monatl.
Beitrag von 19,60€ gültig für Verträge mit Fahrern ab 23 Jahren und nicht Schadenfreiheitsklasse M, S oder 0. Versicherungsbedingungen gem. Direct Line Versicherung AG, Rheinstr.
7a, 14513 Teltow inkl. Kfz-Haftpflicht. Vollkasko mit 500€ und Teilkasko mit 150€ Selbstbeteiligung im Schadenfall, jeweils in der Produktlinie Klassik.

Autohaus Mustermann GmbH
Beispielstraße 10, 45678 Musterstadt

Telefon 01234/56789-0
www.autohaus-mustermann.de

Kreditvermittler der Honda Bank GmbH.

ab 16.990€
8.495€*

Weitere Informationen bei uns oder unter www.honda-ronneburg.de

Zahlen Sie 50%* für einen Honda Civic oder Civic Tourer
(Anzahlung kann auch Ihr Gebrauchter sein) und fahren
Sie 3 Jahre lang kostenfrei – ohne Zinsen, ohne Raten.

Danach können Sie sich entscheiden:
den Rest zahlen, den Rest finanzieren oder den Wagen
einfach gemäß Rückkaufbedingungen zurückgeben.

Der günstigste Weg zu Ihrem Traumwagen:

* 50% der unverbindlichen Preisempfehlung von Honda Deutschland.

ab 14.990€
7.495€*

AUTO ZEITUNG
Ausgabe 11/2016

WundHAutohausGmbH&Co. KG
07548Gera ∙ Hinter demSüdbahnhof 11
Tel.: 03 65 / 5520549 ∙www.honda-gera.de
07580Ronneburg ∙ Altenburger Straße 86
Tel.: 03 6602 / 34599 ∙www.honda-ronneburg.de

Juwelier Kortum kauft
Gold- u. Brillantschmuck, Münzen, Armband-
und Taschenuhren, Altgold, Zahngold, Silber.

Th. Kortum, Leipzig, Schuhmachergäßchen, Specks Hof /
Ecke Nikolaikirche, Tel. 0341/2254183 – Bargeld sofort!

www.juwelierkortum.de

Wir kaufen Ihren Gebrauchten ab Bj. 2002
Auto Gerhardt, Borna, Wilhelmschacht 16,

Telefon: 0 34 33/85 31 35

Heute schon gelesen?

Ihre Osterländer
Volkszeitung!



OVZ
23. August 2016

So singt die aus Serbien stammende
Sopranistin Natalija Contrak die klassi-
sche Mozartarie der Fiordiligi genau so
intensiv schön wie die reine Belcanto-Ro-
manze der Julia von Bellini – die wohl
beeindruckendste Leistung der Gala –
und das Lied „Summertime“ von Gersh-
win so hauchzart klar, wie von großen
Sängerinnen gewohnt.

Christoph Pfaller hat einen reinen lyri-
schen Tenor, wie man ihn so oft nicht fin-
det, wunderbar geschaffen für die
Mozart-Arie „Der Odem der Liebe“ wie
für die Belcanto-Tenorarie des Nemorino
aus Donizettis Oper „Der Liebestrank“.
Und dass er sich damit auch an die Frei-
schützarie „Durch die Wälder, durch die
Auen“ wagt, ist mutig. Er meistert die
dramatischen Stellen geschickt.

Der Bassbariton Andreas Drescher ist
in dieser Gala der Mephistopheles vom
Dienst. Sicherlich nicht wegen seiner gro-
ßen Gestalt, eher wohl wegen des Dämo-
nischen, das er in die beiden Arien aus
Gounods „Faust“ und aus Boitos
„Mephistofele“ überzeugend einbringt.
Dass er sich dabei verkneift, zu stark in
das Grimassenspiel großer Sänger dieser
Partien in der Vergangenheit zu verfallen,
ist löblich. Seine Stimme allein beweist,
dass er ein nobler Basso contante werden
kann.

ten und stellt höchste unterschiedliche
Anforderungen an die Solisten. Diesen
wird das Gesangsquartett in jeder Hin-
sicht gerecht und bezeugt damit die soli-
de Ausbildung an der Hochschule für
Musik und Theater in Leipzig. Und dieser
Abend beweist: Auch ohne Verdi und
Puccini ist solch eineGalamöglich.

Fördervereinschef Thomas Wagner heißt
die Gäste willkommen. Foto: Mario Jahn

unter anderem eineModenschau und Schauvor-
führungen im Zigarrenrollen. Außerdem ist der
Whiskyclub Lichtenstein mit seinem besonderen
Ausschank präsent.

Weitere Aktionen warten zudem im Außen-
gelände des Schlosspalais-Komplexes. Zum Bei-
spiel werden in der Remise, wo Holzdesigner
René Lämmel die Türen zu seinemAtelier öffnet,
verschiedene Aktionen angeboten. Vor dem
Daetz-Centrum gibt es noch Hingucker für alle
Autoliebhaber. Hier präsentieren sich die „Crazy
Cars“ aus Chemnitz mit ausgewählten tollen
Karossen aus alten Zeiten,.

Auch der Eigentümer des Schlosses Lichten-
stein hat mit seinem Team ein buntes Programm
vorbereitet. Nach dem „Erwecken der Stadt“mit
Türmerschrey und Pulverdampf sorgen der Kin-
derchor der Europäischen Grundschule für ein
stimmungsvolles Abendprogramm. Führungen
durch die Ganganlagen am Schloss Lichtenstein
werden feilgeboten. Mit einer Feuershow und

einer Lasershow endet hier die Schlössernacht
gegenMitternacht.

Eintauchen in „längst vergangene Zeiten“
kann man auf der Achse zwischen den beiden
Schlossanlagen. In den Gartenanlagen vor dem
Schlosspalais sowie entlang der Schlossallee
werden Nordmänner, Ritter, Kanoniere, Muske-
tiere und allerlei Volk aus alten Zeiten ihr Lager
aufschlagen.

Auch an die kleinen Besucher ist gedacht. Vor
dem Schlosspalais-Komplex wird es Kinder-
schminken und Kinderreiten geben. Weiterhin
können die Kleinen in den Lagern der histori-
schen Vereine das eine oder andere historische
Spiel ausprobieren. M.S.

Das Ticket kostet für Erwachsene 6 Euro, ermäßigt
für Kinder ab 7 Jahren 4,50 Euro. Der Besuch der
Dauerausstellung am Veranstaltungsabend ist bis
Mitternacht ebenso möglich, zu zahlen ist hierbei der
reguläre Eintrittspreis.

Auch einem Teil der Familienge-
schichte von Hilmar Kayser gibt das Hei-
matmuseum einen Raum. Im Unterneh-
merzimmer werden Kunstwerke des
Vaters von Hilmar Kayser sowie histori-
sche Dokumente zur Tanzschule derMut-
ter ausgestellt. Ergänzt werden die Expo-
nate durch Zeitungsartikel und Fotogra-
fien.

Die Ausstellungseröffnung am Freitag
dieser Woche, 18.30 Uhr, wird nicht wie
sonst üblich im Heimatmuseum, sondern
in der Stadthalle Meerane, Achterbahn
12, stattfinden.

GERA. Ein kleiner Kreis aus zehnGeraern
trifft sich alle zwei Wochen im Privaten
und pflegt die Tradition eines Zeichenzir-
kels. Den Anstoß für diese regelmäßigen
Treffen gab die Geraer Architektin Anja
Löffler, die nach einem Treffen mit dem
früheren Kunstlehrer Rainer Bartossek im
Jahr 2014 den Startschuss für diese
Eigeninitiative gab, die rasch weitere
Freunde fand. „Durch Zeichnen und
genaues Beobachten kann man Entspan-
nung finden. Das ist etwas sehr Wichtiges
für die Seele“, findet sie und erfreut sich
am in der Gruppe praktizierten Aus-

ALTENBURG. Es gibt tatsächlich noch
Neues und Überraschendes im Ablauf
des Altenburger Musikfestivals. Traditio-
nell ist, dass der Freitagabend der zwei-
ten Festivalwoche mit einem Empfang
des Landratsamtes beginnt: für die Ver-
treter der Metropolregion, der Banken,
Sponsoren, für Bürgermeister der Festi-
valorte, für die Leitung des Festivalver-
eins und für alle, die sich sonst noch ver-
dient machen um das Festival. Usus ist es
auch, dass die Konsuln ausländischer
Staaten für Mitteldeutschland dazu gela-
den werden und dann die anschließende
Festivalveranstaltung besuchen.

Das war auch diesmal so – und doch
etwas anders als sonst. Nach langer Zeit
hatte sich wieder einmal der Generalkon-
sul der Vereinigten Staaten von Nord-
amerika angesagt. Scott Riedmann ist der
derzeitige Vertreter der USA in Leipzig.
Erschienen waren auch der Honorarkon-
sul Nikolaus Petersen für Rumänien und
Albrecht Tintelnat für die Slowakei.

Landrätin Michaela Sojka (Linke) und
der Vorsitzende des Musikfestival-För-
dervereins, Thomas Wagner, begrüßten
die Gäste, die den Bachsaal fast füllten.
Dazu gehörten diesmal auch Besucher
der gemeinsamen Veranstaltung des
MDR-Musiksommers und des Alten-
burger Musikfestivals. Denn zum ersten
Mal gab es eine Kooperation zwischen
beiden. Angekündigt war diese im
umfangreichen Programmheft mit „MDR
Musiksommer 2016/ 37. Konzert „Die
nächste Generation“ im Rahmen des
Altenburger Musikfestivals“. Dadurch
war die Veranstaltung schon seit langem
ausverkauft und wurde hier gar nicht
mehr popularisiert. Die auswärtigen Gäs-
te hatten die Möglichkeit, zwei Stunden
vor Konzertbeginn angesetzte Schloss-
führungen zu buchen. Das für sie wun-
derbare Erlebnis Residenzschloss veran-
lasste viele der Gäste zu spontanen Äuße-
rungen, bald wieder aus Zittau, Suhl,
Magdeburg oder Plauen nach Altenburg
zu kommen.

Das Vorhaben, wiederzukommen wird
sich nach dem Konzert im Festsaal noch
verstärkt haben. Denn das war die Über-
raschung des Abends. Der Saal war rest-
los gefüllt – und das für ein Kammerkon-
zert. Dabei hat der Programmverantwort-
liche des AltenburgerMusikfestivals, Rolf
Olischer, Kammermusik gerechterweise
schon lange gestrichen. Dafür gibt es in
Altenburg leider zu wenig Publikum. Als
vor 15 Jahren selbst damals Deutschlands
beste Kammermusikvereinigung, das
Leipziger Streichquartett, vor nicht mehr

als zwei Dutzend Gästen spielen musste,
hatte sich das Kapitel Kammermusik erle-
digt. Nun also ein volles Haus.

2007 hat EnviaMitteldeutsche Energie
AG einen Wettbewerb für den talentier-
ten musikalischen Nachwuchs ins Leben
gerufen, von dem die Besten jährlich in
den Veranstaltungen des MDR-Musik-
sommers auftreten. Sie werden von Mit-
gliedern des MDR-Sinfonieorchesters
geschult und auf ihre Auftritte vorberei-
tet.

„Dafür bieten wir ihnen spezielle Kon-
zertformen. Um diese Aktivitäten erfolg-
reich umsetzen zu können, sind wir auf
kompetente Partner angewiesen“,
schreibt Hörfunkdirektor JohannMichael
Möller im Konzertprogramm. Könnte das
Altenburger Musikfestival nicht einer der
ständigen Partner sein?DerAnfang ist am
Freitag zumindest gemacht worden. Und
dasmit großemErfolg.

Antonie Grohmann (Violincello), Jar-
ma Marggraf (Klavier), Katharina Spren-
ger (Violine) und Liv Barthels (Viola), aus
Sachsen und Sachsen-Anhalt stammend,
spielten mit einem Satz aus Gustav Mah-
lers Klavierquartett A-Moll, mit Sergej
Rachmaninows Sonate für Violincello und
Klavier G-Moll op.19 und mit Robert
Schumanns Klavierquartett Es-Dur op.47
ein schwieriges Programm. Erstaunlich,
mit welcher technischen Meisterschaft
und musikalischen Gestaltungskraft sie
diese Musik zur Freude des kompetenten
Publikums meisterten. Es war jeder Ton,
auch der leiseste, im ganzen Saal zu
hören.

Was man nämlich nicht erwartet hat:
Der Festsaal im Residenzschloss eignet
sich akustisch bestens für Kammermusik.
Die überwallende Akustik mindert den
Klangwohl nur bei größeren und lautstär-
keren Ensembles.

Es gab ganz starken und langen Bei-
fall und am Ende enthusiastischen Jubel
mit lauten Bravo-Rufen. Ja, so kann Kam-
mermusik gehen, wenn alles zusammen-
passt.

Kammermusik –
und der Festsaal
ist dennoch voll
MDR-Musiksommer macht

erstmals in Altenburg Station

VONMANFRED HAINICH

ALTENBURG. Das Altenburger Musikfes-
tival 2016 ging am Sonntagabend zu
Ende und hinterließ nur zufriedene
Gesichter. Beim Publikum wegen einer
musikalisch prachtvollen Operngala, die
dieses Wort in jeder Hinsicht verdiente
und die die Operettenveranstaltung vor
genau einer Woche vergessen ließ – und
für die Verantwortlichen natürlich deswe-
gen und besonders für eine zweite Festi-
valwoche, die von der Qualität der Veran-
staltungen und vom Zuspruch des Publi-
kums alleWünsche erfüllte.

„So muss Gala sein!“, möchte man
ausrufen, wenn man diese saloppe Wen-
dung in einer Rezension verwenden darf:
mit einem Gesangsquartett in gleichmä-
ßig guter Qualität, einem Orchester Cap-
puccino unter Leitung von Albrecht Win-
ter, das höchste Ansprüche erfüllt, einer
Moderation, die einer Gala gemäß ist,
einem Publikum, das musikalischen
Genuss mit dankbarer Freude entgegen-
nimmt und einem attraktiven Programm
mit Opernhits aus allen wichtigen Opern-
bereichen: dem deutschen, französi-
schen, italienischen, russischen, tschechi-
schen, spanischen und amerikanischen.

Solch ein Programm als ein Streifzug
durch die fast gesamte Opernwelt ist sel-

Marstallkonzert
eröffnet Denkmaltag

ALTENBURG. Zum Eröffnungskonzert
beim diesjährigen Tag des offenen Denk-
mals – für Landkreis Altenburger Land
und die Stadt Altenburg traditionell ver-
bunden mit den Ehrungen für bemer-
kenswerte Leistungen im Denkmalschutz
beziehungsweise der Verleihung des
Johann-Georg-Hellbrunn-Preises – wird
am Freitag, dem 9. September, 19.30 Uhr,
in die Reithalle des Marstalls zu Alten-
burg eingeladen.

Das Motto lautet 2016 „Gemeinsam
Denkmale erhalten“. Die Gäste erwartet
ein abwechslungsreiches musikalisches
Programm, das von bekannten Konzert-
stücken über Oper und Operette bis zum
Musical reicht, teilt das Altenburg-Geraer
Theater mit. Am Dirigentenpult des Phil-
harmonischen Orchesters wechseln sich
Generalmusikdirektor Laurent Wagner
und Kapellmeister Thomas Wicklein ab.
Die Gesangssolisten sind Akiho Tsujii,
Alexander Voigt und Kai Wefer. Mit der
Arie der Norina aus Donizettis „Don Pas-
quale“ beispielsweise oder Ausschnitten
aus denMusicals „Die letzten fünf Jahre“
und „Tschitti Tschitti BängBäng“wird ein
Ausblick auf die Spielzeit 2016/2017
gegeben. Der Eintritt ist frei.

Sofia Obregon, aus Guatemala stam-
mend, offeriert dem Publikum nicht nur
die große Arie der Dorabella von Mozart
und die Habanera der Carmen, sondern
auch – das ist so neuwie selten – eine Arie
aus einer Zarzuela, der spanische Form
einer Oper, die meistens komisch ist und
eher zur Operette oder zum Singspiel
neigt. So etwas gab es in allen bisherigen
Galaveranstaltungen noch nicht.

Einer der bekanntesten Komponisten
für diese Art Oper ist Ruperto Chabi
(1851-1909). Aus dessen Werk „Las Hijas
del Zepedeo“ sang Sofia Obregon eine
der bekanntesten Arien, die auch bestän-
dig im Repertoire der prominenten spani-
schen Sängerinnen Montserrat Caballé
und Teresa Berganza waren. Damit gab
sie dieser Gala eine besondere Note. Sie
endete mit Ausschnitten aus „Porgy and
Bess“ vonGeorgeGershwin. Der Schluss-
applaus war heftig, begeisternd und lang.
Als Zugabe brachte das Quartett „Oh,
Lord, I’m on my Way“, das will heißen:
Gott, ich bin auf demWeg zu dir.

Diese Vier sind aber auch auf einem
gutenWeg zu sich selbst, auf demWeg zu
guten bis hervorragenden Sängerinnen
und Sängern. Das an diesem Abend mit-
erlebt zu haben, darin liegt der große
Wert für das so überaus zahlreich erschie-
nene Publikum.

„So muss Gala sein“: FestivalAbschluss
erfüllt höchste Ansprüche

Vier junge Leipziger Sängerinnen und Sänger lassen die Oper hochleben
VONMANFRED HAINICH

Immer wieder ein tolles Konzert-Ambiente – der Festsaal des Altenburger Schlosses zur abschließenden Operngala. Foto: Mario Jahn

Literarische Reise mit
Annerose Kirchner

GERA. Zu einer ganz besonderen Lesung
lädt die Stadt- und Regionalbibliothek
Gera am Donnerstag, dem 1. September,
19.30 Uhr, in die Bibliothek am Puschkin-
platz ein. Unter dem Motto „Geburtstag
einmal anders“ widmet sie den Abend
der Geraer Autorin Annerose Kirchner
anlässlich ihres 65. Geburtstages.

Für die Veranstaltung wählte Annero-
se Kirchner den Titel „Unterwegs im Kel-
tischen Wald“ und lädt damit zu einer
literarischen Reise durch ihr Schaffen, das
Anfang der 70er-Jahre begonnen hat, ein.
Im Gespräch mit Jens Kirsten, Geschäfts-
führer des Thüringer Literaturrates Wei-
mar, erzählt sie aus ihren Anfängen, gibt
Einblicke in ihre Schreibwerkstatt mit
neuen Projekten, liest ausgewählte
Gedichte und Ausschnitte aus literari-
schen Reportagen. Der Eintritt ist frei.

Meeraner Sonderausstellung
zeigt Grafiken von Hilmar Kayser

MEERANE. Eine Sonderausstellung im
Heimatmuseum im Alten Rathaus am
Markt und in der Stadthalle Meerane
widmet sich vom 26. August bis 30. Okto-
ber dem Leben und Werk des Meeraner
Gebrauchsgrafikers Hilmar Kayser.

In der Sonderausstellung wird seine
vielfältiges grafisches Wirken gezeigt.
Vom ersten Entwurf bis zum fertigen Pro-
dukt, zumeist ohne Computer erstellt,
entstanden Logos und andere Auftrags-
arbeiten, gestaltete Drucksachen und
Werbeplakate, die vielen im Alltag schon
oft begegnet sind.

Zeichenzirkel präsentiert Bilder,
Skizzen und Studien

tausch über zeichnerische Techniken und
Herangehensweisen.

Dass die Zeichnungen, Skizzen und
Studien durch eine Ausstellung in der
Galerie Carqueville in Töppeln nun sogar
derÖffentlichkeit präsentiert werden, fin-
den die Teilnehmer gut. „Für mich sind
Kunst und Kultur Nivea-Creme für die
Seele“, begründet Peter Carqueville das
Engagement für diese Ausstellung in sei-
nem Sanitäts- und Gesundheitshaus.
Geöffnet ist die Schau in der Flurstraße 6
in Töppeln für Neugierige wochentags
von 7.30 Uhr bis 18 Uhr.

Die Protagonisten des Konzerts: Jarma
Marggraf, Katharina Sprenger, Liv Barthels
und Antonie Grohmann (v.l.). Foto: Mario Jahn

LICHTENSTEIN. Am 27. August wird es heiß. Ob
sich dies auf das Wetter zur Nacht der Schlösser
beziehen lässt, kann noch nicht abgeschätztwer-
den. Doch allein das Programm im und am Lich-
tensteiner Schlosspalais-Komplex verspricht
einiges. Das Motto des Abends für die 16. Aufla-
ge lautet: „Lateinamerikanische Nacht“. Im ver-
gangenen Jahr lockte die Nacht der Schlösser
rund 5000 Besucher nach Lichtenstein. Auch für
dieses Jahr wird mit einem Besucheransturm
gerechnet, da das Programm im Vergleich zu
2015 noch vielfältiger ausfällt.

Mit der Band „Flores Y Su Son“ ist passende
Stimmung garantiert, wenn die vier Vollblutmu-
siker ihre Samba- und Salsarhythmen erklingen
lassen. Zudem wird der Innenhof des Schlosspa-
lais-Komplexes in karibisches Flair getaucht.
Der Bereich ist teilweise überdacht und somit
witterungsunabhängig.

Karibisches Flair soll auch im Innenbereich
des Daetz-Centrums aufkommen. Dafür sorgen

Karibisches Flair lockt nach Lichtenstein
Schlosspalais erwartet Besucheransturm zu Samba, Salsa und Shows

Chorvereinigung
Cantabile

startet in Saison
GERA. Die Chorvereinigung Cantabile
aus Gera hat nach der Sommerpause wie-
der mit dem Probenbetrieb begonnen.
Dazu gehören der Spatzenchor, der Kin-
der- und Jugendchor sowie der Erwach-
senenchor. Auf die Chöre und den im Juli
neu gewählten Chorvorstandwartenwie-
der viele schöne Aufgaben, heißt es in
einer Pressemittelung. Gleich am 9. Sep-
tember startet ein ungewöhnlicher Ver-
such. Die Gesangssolisten der Chöre tre-
ten um 19 Uhr mit einem vielseitigen Pro-
gramm in der Häselburg, dem künftigen
Kulturzentrum in der Burgstraße 8, auf. Es
werden neue und traditionelle Songs, Lie-
der und Stücke aus Filmen und Musicals
zu hören sein.

Am 11. September folgt um 15 Uhr in
der Feierhalle auf dem Südfriedhof ein
weiteres Benefizkonzert für die Erhaltung
dieses wertvollen Baudenkmals. Dann
beginnt auch schon die Vorbereitung der
Weihnachtskonzerte. Zunächst fahren
zwei der Chöre am 27. November zum
weihnachtlichenChortreffen und Konzert
in das Gewandhaus Leipzig. Für das
Weihnachtskonzert am 10. Dezember in
der Trinitatiskirche Gera haben sich die
Chöre etwas Besonderes vorgenommen.
Zusammenmit weiteren weihnachtlichen
Kompositionen sollen als Höhepunkt ent-
weder dasWeihnachtsoratorium des fran-
zösischen Komponisten Saint-Saens oder
Ausschnitte aus dem Oratorium „Der
Messias“ vonHändel erklingen.

 In allen drei genannten Chören besteht die
Möglichkeit der Mitarbeit. Der Proberaum
befindet sich zentral in der Rudolf-Diener-
Straße 4. Infos unter: www.cantabile-gera.de.
und www.facebook.de/cantabilegera

wXw Shotgun Live Tour -
Leipzig 18.09.16 I 17 Uhr
Hellraiser I Leipzig ab 19,99 €

Tino Standhaft 24.09.16 I 20 Uhr
Parkbühne GeyserHaus I Leipzig 20,05 €

Heinz Rudolf Kunze
01.10.16 I 20 Uhr

Haus Auensee I Leipzig 44,25 €

Elaiza 01.10.16 I 20 Uhr
Moritzbastei I Leipzig 20,00 €

Ernst Hutter &
die Egerländer Musikanten

01.10.16 I 20 Uhr
Gewandhaus I Leipzig ab 42,21 €

La Traviata 02.10.16 I 18 Uhr
Oper I Leipzig ab 36,30 €

Herrmann van Veen
03.10.16 I 20 Uhr

Gewandhaus I Leipzig ab 66,52 €

Birdy 04.10.16 I 20 Uhr
Haus Auensee I Leipzig 34,25 €

Matthias Reim - Phönix Tour
05.10.16 I 20 Uhr

Haus Auensee I Leipzig ab 44,50 €

Wickie - Das Musical
06.10.16 I 15 Uhr

Arena I Leipzig ab 25,90 €

Kultnacht mit Alphaville, Kim
Wilde & Band, Smokie uvm.

07.10.16 I 19 Uhr
Arena I Leipzig ab 49,65 €

Kai Twilfer - „Schantall tut
Live!“ Neue Tour 2016

08.10.16 I 20 Uhr
Central Kabarett I Leipzig 23,15 €

Otto 09.10.16 I 20 Uhr
Arena I Leipzig ab 55,15 €

Gedenkkonzert Friedliche
Revolution 09.10.16 I 20 Uhr
Peterskirche I Leipzig ab 29,00 €

Kaya Yanar 14.10.16 I 20 Uhr
Haus Auensee I Leipzig 34,25 €

+ 0800/2181-050*

*Gebührenfreie Tickethotline
Mo.-Fr. 8.30-19.00 und Sa. 8.30-14.00 Uhr oder in den LVZ-Geschäftsstellen

oder www.lvz-ticket.de
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So singt die aus Serbien stammende
Sopranistin Natalija Contrak die klassi-
sche Mozartarie der Fiordiligi genau so
intensiv schön wie die reine Belcanto-Ro-
manze der Julia von Bellini – die wohl
beeindruckendste Leistung der Gala –
und das Lied „Summertime“ von Gersh-
win so hauchzart klar, wie von großen
Sängerinnen gewohnt.

Christoph Pfaller hat einen reinen lyri-
schen Tenor, wie man ihn so oft nicht fin-
det, wunderbar geschaffen für die
Mozart-Arie „Der Odem der Liebe“ wie
für die Belcanto-Tenorarie des Nemorino
aus Donizettis Oper „Der Liebestrank“.
Und dass er sich damit auch an die Frei-
schützarie „Durch die Wälder, durch die
Auen“ wagt, ist mutig. Er meistert die
dramatischen Stellen geschickt.

Der Bassbariton Andreas Drescher ist
in dieser Gala der Mephistopheles vom
Dienst. Sicherlich nicht wegen seiner gro-
ßen Gestalt, eher wohl wegen des Dämo-
nischen, das er in die beiden Arien aus
Gounods „Faust“ und aus Boitos
„Mephistofele“ überzeugend einbringt.
Dass er sich dabei verkneift, zu stark in
das Grimassenspiel großer Sänger dieser
Partien in der Vergangenheit zu verfallen,
ist löblich. Seine Stimme allein beweist,
dass er ein nobler Basso contante werden
kann.

ten und stellt höchste unterschiedliche
Anforderungen an die Solisten. Diesen
wird das Gesangsquartett in jeder Hin-
sicht gerecht und bezeugt damit die soli-
de Ausbildung an der Hochschule für
Musik und Theater in Leipzig. Und dieser
Abend beweist: Auch ohne Verdi und
Puccini ist solch eineGalamöglich.

Fördervereinschef Thomas Wagner heißt
die Gäste willkommen. Foto: Mario Jahn

unter anderem eineModenschau und Schauvor-
führungen im Zigarrenrollen. Außerdem ist der
Whiskyclub Lichtenstein mit seinem besonderen
Ausschank präsent.

Weitere Aktionen warten zudem im Außen-
gelände des Schlosspalais-Komplexes. Zum Bei-
spiel werden in der Remise, wo Holzdesigner
René Lämmel die Türen zu seinemAtelier öffnet,
verschiedene Aktionen angeboten. Vor dem
Daetz-Centrum gibt es noch Hingucker für alle
Autoliebhaber. Hier präsentieren sich die „Crazy
Cars“ aus Chemnitz mit ausgewählten tollen
Karossen aus alten Zeiten,.

Auch der Eigentümer des Schlosses Lichten-
stein hat mit seinem Team ein buntes Programm
vorbereitet. Nach dem „Erwecken der Stadt“mit
Türmerschrey und Pulverdampf sorgen der Kin-
derchor der Europäischen Grundschule für ein
stimmungsvolles Abendprogramm. Führungen
durch die Ganganlagen am Schloss Lichtenstein
werden feilgeboten. Mit einer Feuershow und

einer Lasershow endet hier die Schlössernacht
gegenMitternacht.

Eintauchen in „längst vergangene Zeiten“
kann man auf der Achse zwischen den beiden
Schlossanlagen. In den Gartenanlagen vor dem
Schlosspalais sowie entlang der Schlossallee
werden Nordmänner, Ritter, Kanoniere, Muske-
tiere und allerlei Volk aus alten Zeiten ihr Lager
aufschlagen.

Auch an die kleinen Besucher ist gedacht. Vor
dem Schlosspalais-Komplex wird es Kinder-
schminken und Kinderreiten geben. Weiterhin
können die Kleinen in den Lagern der histori-
schen Vereine das eine oder andere historische
Spiel ausprobieren. M.S.

Das Ticket kostet für Erwachsene 6 Euro, ermäßigt
für Kinder ab 7 Jahren 4,50 Euro. Der Besuch der
Dauerausstellung am Veranstaltungsabend ist bis
Mitternacht ebenso möglich, zu zahlen ist hierbei der
reguläre Eintrittspreis.

Auch einem Teil der Familienge-
schichte von Hilmar Kayser gibt das Hei-
matmuseum einen Raum. Im Unterneh-
merzimmer werden Kunstwerke des
Vaters von Hilmar Kayser sowie histori-
sche Dokumente zur Tanzschule derMut-
ter ausgestellt. Ergänzt werden die Expo-
nate durch Zeitungsartikel und Fotogra-
fien.

Die Ausstellungseröffnung am Freitag
dieser Woche, 18.30 Uhr, wird nicht wie
sonst üblich im Heimatmuseum, sondern
in der Stadthalle Meerane, Achterbahn
12, stattfinden.

GERA. Ein kleiner Kreis aus zehnGeraern
trifft sich alle zwei Wochen im Privaten
und pflegt die Tradition eines Zeichenzir-
kels. Den Anstoß für diese regelmäßigen
Treffen gab die Geraer Architektin Anja
Löffler, die nach einem Treffen mit dem
früheren Kunstlehrer Rainer Bartossek im
Jahr 2014 den Startschuss für diese
Eigeninitiative gab, die rasch weitere
Freunde fand. „Durch Zeichnen und
genaues Beobachten kann man Entspan-
nung finden. Das ist etwas sehr Wichtiges
für die Seele“, findet sie und erfreut sich
am in der Gruppe praktizierten Aus-

ALTENBURG. Es gibt tatsächlich noch
Neues und Überraschendes im Ablauf
des Altenburger Musikfestivals. Traditio-
nell ist, dass der Freitagabend der zwei-
ten Festivalwoche mit einem Empfang
des Landratsamtes beginnt: für die Ver-
treter der Metropolregion, der Banken,
Sponsoren, für Bürgermeister der Festi-
valorte, für die Leitung des Festivalver-
eins und für alle, die sich sonst noch ver-
dient machen um das Festival. Usus ist es
auch, dass die Konsuln ausländischer
Staaten für Mitteldeutschland dazu gela-
den werden und dann die anschließende
Festivalveranstaltung besuchen.

Das war auch diesmal so – und doch
etwas anders als sonst. Nach langer Zeit
hatte sich wieder einmal der Generalkon-
sul der Vereinigten Staaten von Nord-
amerika angesagt. Scott Riedmann ist der
derzeitige Vertreter der USA in Leipzig.
Erschienen waren auch der Honorarkon-
sul Nikolaus Petersen für Rumänien und
Albrecht Tintelnat für die Slowakei.

Landrätin Michaela Sojka (Linke) und
der Vorsitzende des Musikfestival-För-
dervereins, Thomas Wagner, begrüßten
die Gäste, die den Bachsaal fast füllten.
Dazu gehörten diesmal auch Besucher
der gemeinsamen Veranstaltung des
MDR-Musiksommers und des Alten-
burger Musikfestivals. Denn zum ersten
Mal gab es eine Kooperation zwischen
beiden. Angekündigt war diese im
umfangreichen Programmheft mit „MDR
Musiksommer 2016/ 37. Konzert „Die
nächste Generation“ im Rahmen des
Altenburger Musikfestivals“. Dadurch
war die Veranstaltung schon seit langem
ausverkauft und wurde hier gar nicht
mehr popularisiert. Die auswärtigen Gäs-
te hatten die Möglichkeit, zwei Stunden
vor Konzertbeginn angesetzte Schloss-
führungen zu buchen. Das für sie wun-
derbare Erlebnis Residenzschloss veran-
lasste viele der Gäste zu spontanen Äuße-
rungen, bald wieder aus Zittau, Suhl,
Magdeburg oder Plauen nach Altenburg
zu kommen.

Das Vorhaben, wiederzukommen wird
sich nach dem Konzert im Festsaal noch
verstärkt haben. Denn das war die Über-
raschung des Abends. Der Saal war rest-
los gefüllt – und das für ein Kammerkon-
zert. Dabei hat der Programmverantwort-
liche des AltenburgerMusikfestivals, Rolf
Olischer, Kammermusik gerechterweise
schon lange gestrichen. Dafür gibt es in
Altenburg leider zu wenig Publikum. Als
vor 15 Jahren selbst damals Deutschlands
beste Kammermusikvereinigung, das
Leipziger Streichquartett, vor nicht mehr

als zwei Dutzend Gästen spielen musste,
hatte sich das Kapitel Kammermusik erle-
digt. Nun also ein volles Haus.

2007 hat EnviaMitteldeutsche Energie
AG einen Wettbewerb für den talentier-
ten musikalischen Nachwuchs ins Leben
gerufen, von dem die Besten jährlich in
den Veranstaltungen des MDR-Musik-
sommers auftreten. Sie werden von Mit-
gliedern des MDR-Sinfonieorchesters
geschult und auf ihre Auftritte vorberei-
tet.

„Dafür bieten wir ihnen spezielle Kon-
zertformen. Um diese Aktivitäten erfolg-
reich umsetzen zu können, sind wir auf
kompetente Partner angewiesen“,
schreibt Hörfunkdirektor JohannMichael
Möller im Konzertprogramm. Könnte das
Altenburger Musikfestival nicht einer der
ständigen Partner sein?DerAnfang ist am
Freitag zumindest gemacht worden. Und
dasmit großemErfolg.

Antonie Grohmann (Violincello), Jar-
ma Marggraf (Klavier), Katharina Spren-
ger (Violine) und Liv Barthels (Viola), aus
Sachsen und Sachsen-Anhalt stammend,
spielten mit einem Satz aus Gustav Mah-
lers Klavierquartett A-Moll, mit Sergej
Rachmaninows Sonate für Violincello und
Klavier G-Moll op.19 und mit Robert
Schumanns Klavierquartett Es-Dur op.47
ein schwieriges Programm. Erstaunlich,
mit welcher technischen Meisterschaft
und musikalischen Gestaltungskraft sie
diese Musik zur Freude des kompetenten
Publikums meisterten. Es war jeder Ton,
auch der leiseste, im ganzen Saal zu
hören.

Was man nämlich nicht erwartet hat:
Der Festsaal im Residenzschloss eignet
sich akustisch bestens für Kammermusik.
Die überwallende Akustik mindert den
Klangwohl nur bei größeren und lautstär-
keren Ensembles.

Es gab ganz starken und langen Bei-
fall und am Ende enthusiastischen Jubel
mit lauten Bravo-Rufen. Ja, so kann Kam-
mermusik gehen, wenn alles zusammen-
passt.

Kammermusik –
und der Festsaal
ist dennoch voll
MDR-Musiksommer macht

erstmals in Altenburg Station

VONMANFRED HAINICH

ALTENBURG. Das Altenburger Musikfes-
tival 2016 ging am Sonntagabend zu
Ende und hinterließ nur zufriedene
Gesichter. Beim Publikum wegen einer
musikalisch prachtvollen Operngala, die
dieses Wort in jeder Hinsicht verdiente
und die die Operettenveranstaltung vor
genau einer Woche vergessen ließ – und
für die Verantwortlichen natürlich deswe-
gen und besonders für eine zweite Festi-
valwoche, die von der Qualität der Veran-
staltungen und vom Zuspruch des Publi-
kums alleWünsche erfüllte.

„So muss Gala sein!“, möchte man
ausrufen, wenn man diese saloppe Wen-
dung in einer Rezension verwenden darf:
mit einem Gesangsquartett in gleichmä-
ßig guter Qualität, einem Orchester Cap-
puccino unter Leitung von Albrecht Win-
ter, das höchste Ansprüche erfüllt, einer
Moderation, die einer Gala gemäß ist,
einem Publikum, das musikalischen
Genuss mit dankbarer Freude entgegen-
nimmt und einem attraktiven Programm
mit Opernhits aus allen wichtigen Opern-
bereichen: dem deutschen, französi-
schen, italienischen, russischen, tschechi-
schen, spanischen und amerikanischen.

Solch ein Programm als ein Streifzug
durch die fast gesamte Opernwelt ist sel-

Marstallkonzert
eröffnet Denkmaltag

ALTENBURG. Zum Eröffnungskonzert
beim diesjährigen Tag des offenen Denk-
mals – für Landkreis Altenburger Land
und die Stadt Altenburg traditionell ver-
bunden mit den Ehrungen für bemer-
kenswerte Leistungen im Denkmalschutz
beziehungsweise der Verleihung des
Johann-Georg-Hellbrunn-Preises – wird
am Freitag, dem 9. September, 19.30 Uhr,
in die Reithalle des Marstalls zu Alten-
burg eingeladen.

Das Motto lautet 2016 „Gemeinsam
Denkmale erhalten“. Die Gäste erwartet
ein abwechslungsreiches musikalisches
Programm, das von bekannten Konzert-
stücken über Oper und Operette bis zum
Musical reicht, teilt das Altenburg-Geraer
Theater mit. Am Dirigentenpult des Phil-
harmonischen Orchesters wechseln sich
Generalmusikdirektor Laurent Wagner
und Kapellmeister Thomas Wicklein ab.
Die Gesangssolisten sind Akiho Tsujii,
Alexander Voigt und Kai Wefer. Mit der
Arie der Norina aus Donizettis „Don Pas-
quale“ beispielsweise oder Ausschnitten
aus denMusicals „Die letzten fünf Jahre“
und „Tschitti Tschitti BängBäng“wird ein
Ausblick auf die Spielzeit 2016/2017
gegeben. Der Eintritt ist frei.

Sofia Obregon, aus Guatemala stam-
mend, offeriert dem Publikum nicht nur
die große Arie der Dorabella von Mozart
und die Habanera der Carmen, sondern
auch – das ist so neuwie selten – eine Arie
aus einer Zarzuela, der spanische Form
einer Oper, die meistens komisch ist und
eher zur Operette oder zum Singspiel
neigt. So etwas gab es in allen bisherigen
Galaveranstaltungen noch nicht.

Einer der bekanntesten Komponisten
für diese Art Oper ist Ruperto Chabi
(1851-1909). Aus dessen Werk „Las Hijas
del Zepedeo“ sang Sofia Obregon eine
der bekanntesten Arien, die auch bestän-
dig im Repertoire der prominenten spani-
schen Sängerinnen Montserrat Caballé
und Teresa Berganza waren. Damit gab
sie dieser Gala eine besondere Note. Sie
endete mit Ausschnitten aus „Porgy and
Bess“ vonGeorgeGershwin. Der Schluss-
applaus war heftig, begeisternd und lang.
Als Zugabe brachte das Quartett „Oh,
Lord, I’m on my Way“, das will heißen:
Gott, ich bin auf demWeg zu dir.

Diese Vier sind aber auch auf einem
gutenWeg zu sich selbst, auf demWeg zu
guten bis hervorragenden Sängerinnen
und Sängern. Das an diesem Abend mit-
erlebt zu haben, darin liegt der große
Wert für das so überaus zahlreich erschie-
nene Publikum.

„So muss Gala sein“: FestivalAbschluss
erfüllt höchste Ansprüche

Vier junge Leipziger Sängerinnen und Sänger lassen die Oper hochleben
VONMANFRED HAINICH

Immer wieder ein tolles Konzert-Ambiente – der Festsaal des Altenburger Schlosses zur abschließenden Operngala. Foto: Mario Jahn

Literarische Reise mit
Annerose Kirchner

GERA. Zu einer ganz besonderen Lesung
lädt die Stadt- und Regionalbibliothek
Gera am Donnerstag, dem 1. September,
19.30 Uhr, in die Bibliothek am Puschkin-
platz ein. Unter dem Motto „Geburtstag
einmal anders“ widmet sie den Abend
der Geraer Autorin Annerose Kirchner
anlässlich ihres 65. Geburtstages.

Für die Veranstaltung wählte Annero-
se Kirchner den Titel „Unterwegs im Kel-
tischen Wald“ und lädt damit zu einer
literarischen Reise durch ihr Schaffen, das
Anfang der 70er-Jahre begonnen hat, ein.
Im Gespräch mit Jens Kirsten, Geschäfts-
führer des Thüringer Literaturrates Wei-
mar, erzählt sie aus ihren Anfängen, gibt
Einblicke in ihre Schreibwerkstatt mit
neuen Projekten, liest ausgewählte
Gedichte und Ausschnitte aus literari-
schen Reportagen. Der Eintritt ist frei.

Meeraner Sonderausstellung
zeigt Grafiken von Hilmar Kayser

MEERANE. Eine Sonderausstellung im
Heimatmuseum im Alten Rathaus am
Markt und in der Stadthalle Meerane
widmet sich vom 26. August bis 30. Okto-
ber dem Leben und Werk des Meeraner
Gebrauchsgrafikers Hilmar Kayser.

In der Sonderausstellung wird seine
vielfältiges grafisches Wirken gezeigt.
Vom ersten Entwurf bis zum fertigen Pro-
dukt, zumeist ohne Computer erstellt,
entstanden Logos und andere Auftrags-
arbeiten, gestaltete Drucksachen und
Werbeplakate, die vielen im Alltag schon
oft begegnet sind.

Zeichenzirkel präsentiert Bilder,
Skizzen und Studien

tausch über zeichnerische Techniken und
Herangehensweisen.

Dass die Zeichnungen, Skizzen und
Studien durch eine Ausstellung in der
Galerie Carqueville in Töppeln nun sogar
derÖffentlichkeit präsentiert werden, fin-
den die Teilnehmer gut. „Für mich sind
Kunst und Kultur Nivea-Creme für die
Seele“, begründet Peter Carqueville das
Engagement für diese Ausstellung in sei-
nem Sanitäts- und Gesundheitshaus.
Geöffnet ist die Schau in der Flurstraße 6
in Töppeln für Neugierige wochentags
von 7.30 Uhr bis 18 Uhr.

Die Protagonisten des Konzerts: Jarma
Marggraf, Katharina Sprenger, Liv Barthels
und Antonie Grohmann (v.l.). Foto: Mario Jahn

LICHTENSTEIN. Am 27. August wird es heiß. Ob
sich dies auf das Wetter zur Nacht der Schlösser
beziehen lässt, kann noch nicht abgeschätztwer-
den. Doch allein das Programm im und am Lich-
tensteiner Schlosspalais-Komplex verspricht
einiges. Das Motto des Abends für die 16. Aufla-
ge lautet: „Lateinamerikanische Nacht“. Im ver-
gangenen Jahr lockte die Nacht der Schlösser
rund 5000 Besucher nach Lichtenstein. Auch für
dieses Jahr wird mit einem Besucheransturm
gerechnet, da das Programm im Vergleich zu
2015 noch vielfältiger ausfällt.

Mit der Band „Flores Y Su Son“ ist passende
Stimmung garantiert, wenn die vier Vollblutmu-
siker ihre Samba- und Salsarhythmen erklingen
lassen. Zudem wird der Innenhof des Schlosspa-
lais-Komplexes in karibisches Flair getaucht.
Der Bereich ist teilweise überdacht und somit
witterungsunabhängig.

Karibisches Flair soll auch im Innenbereich
des Daetz-Centrums aufkommen. Dafür sorgen

Karibisches Flair lockt nach Lichtenstein
Schlosspalais erwartet Besucheransturm zu Samba, Salsa und Shows

Chorvereinigung
Cantabile

startet in Saison
GERA. Die Chorvereinigung Cantabile
aus Gera hat nach der Sommerpause wie-
der mit dem Probenbetrieb begonnen.
Dazu gehören der Spatzenchor, der Kin-
der- und Jugendchor sowie der Erwach-
senenchor. Auf die Chöre und den im Juli
neu gewählten Chorvorstandwartenwie-
der viele schöne Aufgaben, heißt es in
einer Pressemittelung. Gleich am 9. Sep-
tember startet ein ungewöhnlicher Ver-
such. Die Gesangssolisten der Chöre tre-
ten um 19 Uhr mit einem vielseitigen Pro-
gramm in der Häselburg, dem künftigen
Kulturzentrum in der Burgstraße 8, auf. Es
werden neue und traditionelle Songs, Lie-
der und Stücke aus Filmen und Musicals
zu hören sein.

Am 11. September folgt um 15 Uhr in
der Feierhalle auf dem Südfriedhof ein
weiteres Benefizkonzert für die Erhaltung
dieses wertvollen Baudenkmals. Dann
beginnt auch schon die Vorbereitung der
Weihnachtskonzerte. Zunächst fahren
zwei der Chöre am 27. November zum
weihnachtlichenChortreffen und Konzert
in das Gewandhaus Leipzig. Für das
Weihnachtskonzert am 10. Dezember in
der Trinitatiskirche Gera haben sich die
Chöre etwas Besonderes vorgenommen.
Zusammenmit weiteren weihnachtlichen
Kompositionen sollen als Höhepunkt ent-
weder dasWeihnachtsoratorium des fran-
zösischen Komponisten Saint-Saens oder
Ausschnitte aus dem Oratorium „Der
Messias“ vonHändel erklingen.

 In allen drei genannten Chören besteht die
Möglichkeit der Mitarbeit. Der Proberaum
befindet sich zentral in der Rudolf-Diener-
Straße 4. Infos unter: www.cantabile-gera.de.
und www.facebook.de/cantabilegera

wXw Shotgun Live Tour -
Leipzig 18.09.16 I 17 Uhr
Hellraiser I Leipzig ab 19,99 €

Tino Standhaft 24.09.16 I 20 Uhr
Parkbühne GeyserHaus I Leipzig 20,05 €

Heinz Rudolf Kunze
01.10.16 I 20 Uhr

Haus Auensee I Leipzig 44,25 €

Elaiza 01.10.16 I 20 Uhr
Moritzbastei I Leipzig 20,00 €

Ernst Hutter &
die Egerländer Musikanten

01.10.16 I 20 Uhr
Gewandhaus I Leipzig ab 42,21 €

La Traviata 02.10.16 I 18 Uhr
Oper I Leipzig ab 36,30 €

Herrmann van Veen
03.10.16 I 20 Uhr

Gewandhaus I Leipzig ab 66,52 €

Birdy 04.10.16 I 20 Uhr
Haus Auensee I Leipzig 34,25 €

Matthias Reim - Phönix Tour
05.10.16 I 20 Uhr

Haus Auensee I Leipzig ab 44,50 €

Wickie - Das Musical
06.10.16 I 15 Uhr

Arena I Leipzig ab 25,90 €

Kultnacht mit Alphaville, Kim
Wilde & Band, Smokie uvm.

07.10.16 I 19 Uhr
Arena I Leipzig ab 49,65 €

Kai Twilfer - „Schantall tut
Live!“ Neue Tour 2016

08.10.16 I 20 Uhr
Central Kabarett I Leipzig 23,15 €

Otto 09.10.16 I 20 Uhr
Arena I Leipzig ab 55,15 €

Gedenkkonzert Friedliche
Revolution 09.10.16 I 20 Uhr
Peterskirche I Leipzig ab 29,00 €

Kaya Yanar 14.10.16 I 20 Uhr
Haus Auensee I Leipzig 34,25 €

+ 0800/2181-050*

*Gebührenfreie Tickethotline
Mo.-Fr. 8.30-19.00 und Sa. 8.30-14.00 Uhr oder in den LVZ-Geschäftsstellen

oder www.lvz-ticket.de
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So singt die aus Serbien stammende
Sopranistin Natalija Contrak die klassi-
sche Mozartarie der Fiordiligi genau so
intensiv schön wie die reine Belcanto-Ro-
manze der Julia von Bellini – die wohl
beeindruckendste Leistung der Gala –
und das Lied „Summertime“ von Gersh-
win so hauchzart klar, wie von großen
Sängerinnen gewohnt.

Christoph Pfaller hat einen reinen lyri-
schen Tenor, wie man ihn so oft nicht fin-
det, wunderbar geschaffen für die
Mozart-Arie „Der Odem der Liebe“ wie
für die Belcanto-Tenorarie des Nemorino
aus Donizettis Oper „Der Liebestrank“.
Und dass er sich damit auch an die Frei-
schützarie „Durch die Wälder, durch die
Auen“ wagt, ist mutig. Er meistert die
dramatischen Stellen geschickt.

Der Bassbariton Andreas Drescher ist
in dieser Gala der Mephistopheles vom
Dienst. Sicherlich nicht wegen seiner gro-
ßen Gestalt, eher wohl wegen des Dämo-
nischen, das er in die beiden Arien aus
Gounods „Faust“ und aus Boitos
„Mephistofele“ überzeugend einbringt.
Dass er sich dabei verkneift, zu stark in
das Grimassenspiel großer Sänger dieser
Partien in der Vergangenheit zu verfallen,
ist löblich. Seine Stimme allein beweist,
dass er ein nobler Basso contante werden
kann.

ten und stellt höchste unterschiedliche
Anforderungen an die Solisten. Diesen
wird das Gesangsquartett in jeder Hin-
sicht gerecht und bezeugt damit die soli-
de Ausbildung an der Hochschule für
Musik und Theater in Leipzig. Und dieser
Abend beweist: Auch ohne Verdi und
Puccini ist solch eineGalamöglich.

Fördervereinschef Thomas Wagner heißt
die Gäste willkommen. Foto: Mario Jahn

unter anderem eineModenschau und Schauvor-
führungen im Zigarrenrollen. Außerdem ist der
Whiskyclub Lichtenstein mit seinem besonderen
Ausschank präsent.

Weitere Aktionen warten zudem im Außen-
gelände des Schlosspalais-Komplexes. Zum Bei-
spiel werden in der Remise, wo Holzdesigner
René Lämmel die Türen zu seinemAtelier öffnet,
verschiedene Aktionen angeboten. Vor dem
Daetz-Centrum gibt es noch Hingucker für alle
Autoliebhaber. Hier präsentieren sich die „Crazy
Cars“ aus Chemnitz mit ausgewählten tollen
Karossen aus alten Zeiten,.

Auch der Eigentümer des Schlosses Lichten-
stein hat mit seinem Team ein buntes Programm
vorbereitet. Nach dem „Erwecken der Stadt“mit
Türmerschrey und Pulverdampf sorgen der Kin-
derchor der Europäischen Grundschule für ein
stimmungsvolles Abendprogramm. Führungen
durch die Ganganlagen am Schloss Lichtenstein
werden feilgeboten. Mit einer Feuershow und

einer Lasershow endet hier die Schlössernacht
gegenMitternacht.

Eintauchen in „längst vergangene Zeiten“
kann man auf der Achse zwischen den beiden
Schlossanlagen. In den Gartenanlagen vor dem
Schlosspalais sowie entlang der Schlossallee
werden Nordmänner, Ritter, Kanoniere, Muske-
tiere und allerlei Volk aus alten Zeiten ihr Lager
aufschlagen.

Auch an die kleinen Besucher ist gedacht. Vor
dem Schlosspalais-Komplex wird es Kinder-
schminken und Kinderreiten geben. Weiterhin
können die Kleinen in den Lagern der histori-
schen Vereine das eine oder andere historische
Spiel ausprobieren. M.S.

Das Ticket kostet für Erwachsene 6 Euro, ermäßigt
für Kinder ab 7 Jahren 4,50 Euro. Der Besuch der
Dauerausstellung am Veranstaltungsabend ist bis
Mitternacht ebenso möglich, zu zahlen ist hierbei der
reguläre Eintrittspreis.

Auch einem Teil der Familienge-
schichte von Hilmar Kayser gibt das Hei-
matmuseum einen Raum. Im Unterneh-
merzimmer werden Kunstwerke des
Vaters von Hilmar Kayser sowie histori-
sche Dokumente zur Tanzschule derMut-
ter ausgestellt. Ergänzt werden die Expo-
nate durch Zeitungsartikel und Fotogra-
fien.

Die Ausstellungseröffnung am Freitag
dieser Woche, 18.30 Uhr, wird nicht wie
sonst üblich im Heimatmuseum, sondern
in der Stadthalle Meerane, Achterbahn
12, stattfinden.

GERA. Ein kleiner Kreis aus zehnGeraern
trifft sich alle zwei Wochen im Privaten
und pflegt die Tradition eines Zeichenzir-
kels. Den Anstoß für diese regelmäßigen
Treffen gab die Geraer Architektin Anja
Löffler, die nach einem Treffen mit dem
früheren Kunstlehrer Rainer Bartossek im
Jahr 2014 den Startschuss für diese
Eigeninitiative gab, die rasch weitere
Freunde fand. „Durch Zeichnen und
genaues Beobachten kann man Entspan-
nung finden. Das ist etwas sehr Wichtiges
für die Seele“, findet sie und erfreut sich
am in der Gruppe praktizierten Aus-

ALTENBURG. Es gibt tatsächlich noch
Neues und Überraschendes im Ablauf
des Altenburger Musikfestivals. Traditio-
nell ist, dass der Freitagabend der zwei-
ten Festivalwoche mit einem Empfang
des Landratsamtes beginnt: für die Ver-
treter der Metropolregion, der Banken,
Sponsoren, für Bürgermeister der Festi-
valorte, für die Leitung des Festivalver-
eins und für alle, die sich sonst noch ver-
dient machen um das Festival. Usus ist es
auch, dass die Konsuln ausländischer
Staaten für Mitteldeutschland dazu gela-
den werden und dann die anschließende
Festivalveranstaltung besuchen.

Das war auch diesmal so – und doch
etwas anders als sonst. Nach langer Zeit
hatte sich wieder einmal der Generalkon-
sul der Vereinigten Staaten von Nord-
amerika angesagt. Scott Riedmann ist der
derzeitige Vertreter der USA in Leipzig.
Erschienen waren auch der Honorarkon-
sul Nikolaus Petersen für Rumänien und
Albrecht Tintelnat für die Slowakei.

Landrätin Michaela Sojka (Linke) und
der Vorsitzende des Musikfestival-För-
dervereins, Thomas Wagner, begrüßten
die Gäste, die den Bachsaal fast füllten.
Dazu gehörten diesmal auch Besucher
der gemeinsamen Veranstaltung des
MDR-Musiksommers und des Alten-
burger Musikfestivals. Denn zum ersten
Mal gab es eine Kooperation zwischen
beiden. Angekündigt war diese im
umfangreichen Programmheft mit „MDR
Musiksommer 2016/ 37. Konzert „Die
nächste Generation“ im Rahmen des
Altenburger Musikfestivals“. Dadurch
war die Veranstaltung schon seit langem
ausverkauft und wurde hier gar nicht
mehr popularisiert. Die auswärtigen Gäs-
te hatten die Möglichkeit, zwei Stunden
vor Konzertbeginn angesetzte Schloss-
führungen zu buchen. Das für sie wun-
derbare Erlebnis Residenzschloss veran-
lasste viele der Gäste zu spontanen Äuße-
rungen, bald wieder aus Zittau, Suhl,
Magdeburg oder Plauen nach Altenburg
zu kommen.

Das Vorhaben, wiederzukommen wird
sich nach dem Konzert im Festsaal noch
verstärkt haben. Denn das war die Über-
raschung des Abends. Der Saal war rest-
los gefüllt – und das für ein Kammerkon-
zert. Dabei hat der Programmverantwort-
liche des AltenburgerMusikfestivals, Rolf
Olischer, Kammermusik gerechterweise
schon lange gestrichen. Dafür gibt es in
Altenburg leider zu wenig Publikum. Als
vor 15 Jahren selbst damals Deutschlands
beste Kammermusikvereinigung, das
Leipziger Streichquartett, vor nicht mehr

als zwei Dutzend Gästen spielen musste,
hatte sich das Kapitel Kammermusik erle-
digt. Nun also ein volles Haus.

2007 hat EnviaMitteldeutsche Energie
AG einen Wettbewerb für den talentier-
ten musikalischen Nachwuchs ins Leben
gerufen, von dem die Besten jährlich in
den Veranstaltungen des MDR-Musik-
sommers auftreten. Sie werden von Mit-
gliedern des MDR-Sinfonieorchesters
geschult und auf ihre Auftritte vorberei-
tet.

„Dafür bieten wir ihnen spezielle Kon-
zertformen. Um diese Aktivitäten erfolg-
reich umsetzen zu können, sind wir auf
kompetente Partner angewiesen“,
schreibt Hörfunkdirektor JohannMichael
Möller im Konzertprogramm. Könnte das
Altenburger Musikfestival nicht einer der
ständigen Partner sein?DerAnfang ist am
Freitag zumindest gemacht worden. Und
dasmit großemErfolg.

Antonie Grohmann (Violincello), Jar-
ma Marggraf (Klavier), Katharina Spren-
ger (Violine) und Liv Barthels (Viola), aus
Sachsen und Sachsen-Anhalt stammend,
spielten mit einem Satz aus Gustav Mah-
lers Klavierquartett A-Moll, mit Sergej
Rachmaninows Sonate für Violincello und
Klavier G-Moll op.19 und mit Robert
Schumanns Klavierquartett Es-Dur op.47
ein schwieriges Programm. Erstaunlich,
mit welcher technischen Meisterschaft
und musikalischen Gestaltungskraft sie
diese Musik zur Freude des kompetenten
Publikums meisterten. Es war jeder Ton,
auch der leiseste, im ganzen Saal zu
hören.

Was man nämlich nicht erwartet hat:
Der Festsaal im Residenzschloss eignet
sich akustisch bestens für Kammermusik.
Die überwallende Akustik mindert den
Klangwohl nur bei größeren und lautstär-
keren Ensembles.

Es gab ganz starken und langen Bei-
fall und am Ende enthusiastischen Jubel
mit lauten Bravo-Rufen. Ja, so kann Kam-
mermusik gehen, wenn alles zusammen-
passt.

Kammermusik –
und der Festsaal
ist dennoch voll
MDR-Musiksommer macht

erstmals in Altenburg Station

VONMANFRED HAINICH

ALTENBURG. Das Altenburger Musikfes-
tival 2016 ging am Sonntagabend zu
Ende und hinterließ nur zufriedene
Gesichter. Beim Publikum wegen einer
musikalisch prachtvollen Operngala, die
dieses Wort in jeder Hinsicht verdiente
und die die Operettenveranstaltung vor
genau einer Woche vergessen ließ – und
für die Verantwortlichen natürlich deswe-
gen und besonders für eine zweite Festi-
valwoche, die von der Qualität der Veran-
staltungen und vom Zuspruch des Publi-
kums alleWünsche erfüllte.

„So muss Gala sein!“, möchte man
ausrufen, wenn man diese saloppe Wen-
dung in einer Rezension verwenden darf:
mit einem Gesangsquartett in gleichmä-
ßig guter Qualität, einem Orchester Cap-
puccino unter Leitung von Albrecht Win-
ter, das höchste Ansprüche erfüllt, einer
Moderation, die einer Gala gemäß ist,
einem Publikum, das musikalischen
Genuss mit dankbarer Freude entgegen-
nimmt und einem attraktiven Programm
mit Opernhits aus allen wichtigen Opern-
bereichen: dem deutschen, französi-
schen, italienischen, russischen, tschechi-
schen, spanischen und amerikanischen.

Solch ein Programm als ein Streifzug
durch die fast gesamte Opernwelt ist sel-

Marstallkonzert
eröffnet Denkmaltag

ALTENBURG. Zum Eröffnungskonzert
beim diesjährigen Tag des offenen Denk-
mals – für Landkreis Altenburger Land
und die Stadt Altenburg traditionell ver-
bunden mit den Ehrungen für bemer-
kenswerte Leistungen im Denkmalschutz
beziehungsweise der Verleihung des
Johann-Georg-Hellbrunn-Preises – wird
am Freitag, dem 9. September, 19.30 Uhr,
in die Reithalle des Marstalls zu Alten-
burg eingeladen.

Das Motto lautet 2016 „Gemeinsam
Denkmale erhalten“. Die Gäste erwartet
ein abwechslungsreiches musikalisches
Programm, das von bekannten Konzert-
stücken über Oper und Operette bis zum
Musical reicht, teilt das Altenburg-Geraer
Theater mit. Am Dirigentenpult des Phil-
harmonischen Orchesters wechseln sich
Generalmusikdirektor Laurent Wagner
und Kapellmeister Thomas Wicklein ab.
Die Gesangssolisten sind Akiho Tsujii,
Alexander Voigt und Kai Wefer. Mit der
Arie der Norina aus Donizettis „Don Pas-
quale“ beispielsweise oder Ausschnitten
aus denMusicals „Die letzten fünf Jahre“
und „Tschitti Tschitti BängBäng“wird ein
Ausblick auf die Spielzeit 2016/2017
gegeben. Der Eintritt ist frei.

Sofia Obregon, aus Guatemala stam-
mend, offeriert dem Publikum nicht nur
die große Arie der Dorabella von Mozart
und die Habanera der Carmen, sondern
auch – das ist so neuwie selten – eine Arie
aus einer Zarzuela, der spanische Form
einer Oper, die meistens komisch ist und
eher zur Operette oder zum Singspiel
neigt. So etwas gab es in allen bisherigen
Galaveranstaltungen noch nicht.

Einer der bekanntesten Komponisten
für diese Art Oper ist Ruperto Chabi
(1851-1909). Aus dessen Werk „Las Hijas
del Zepedeo“ sang Sofia Obregon eine
der bekanntesten Arien, die auch bestän-
dig im Repertoire der prominenten spani-
schen Sängerinnen Montserrat Caballé
und Teresa Berganza waren. Damit gab
sie dieser Gala eine besondere Note. Sie
endete mit Ausschnitten aus „Porgy and
Bess“ vonGeorgeGershwin. Der Schluss-
applaus war heftig, begeisternd und lang.
Als Zugabe brachte das Quartett „Oh,
Lord, I’m on my Way“, das will heißen:
Gott, ich bin auf demWeg zu dir.

Diese Vier sind aber auch auf einem
gutenWeg zu sich selbst, auf demWeg zu
guten bis hervorragenden Sängerinnen
und Sängern. Das an diesem Abend mit-
erlebt zu haben, darin liegt der große
Wert für das so überaus zahlreich erschie-
nene Publikum.

„So muss Gala sein“: FestivalAbschluss
erfüllt höchste Ansprüche

Vier junge Leipziger Sängerinnen und Sänger lassen die Oper hochleben
VONMANFRED HAINICH

Immer wieder ein tolles Konzert-Ambiente – der Festsaal des Altenburger Schlosses zur abschließenden Operngala. Foto: Mario Jahn

Literarische Reise mit
Annerose Kirchner

GERA. Zu einer ganz besonderen Lesung
lädt die Stadt- und Regionalbibliothek
Gera am Donnerstag, dem 1. September,
19.30 Uhr, in die Bibliothek am Puschkin-
platz ein. Unter dem Motto „Geburtstag
einmal anders“ widmet sie den Abend
der Geraer Autorin Annerose Kirchner
anlässlich ihres 65. Geburtstages.

Für die Veranstaltung wählte Annero-
se Kirchner den Titel „Unterwegs im Kel-
tischen Wald“ und lädt damit zu einer
literarischen Reise durch ihr Schaffen, das
Anfang der 70er-Jahre begonnen hat, ein.
Im Gespräch mit Jens Kirsten, Geschäfts-
führer des Thüringer Literaturrates Wei-
mar, erzählt sie aus ihren Anfängen, gibt
Einblicke in ihre Schreibwerkstatt mit
neuen Projekten, liest ausgewählte
Gedichte und Ausschnitte aus literari-
schen Reportagen. Der Eintritt ist frei.

Meeraner Sonderausstellung
zeigt Grafiken von Hilmar Kayser

MEERANE. Eine Sonderausstellung im
Heimatmuseum im Alten Rathaus am
Markt und in der Stadthalle Meerane
widmet sich vom 26. August bis 30. Okto-
ber dem Leben und Werk des Meeraner
Gebrauchsgrafikers Hilmar Kayser.

In der Sonderausstellung wird seine
vielfältiges grafisches Wirken gezeigt.
Vom ersten Entwurf bis zum fertigen Pro-
dukt, zumeist ohne Computer erstellt,
entstanden Logos und andere Auftrags-
arbeiten, gestaltete Drucksachen und
Werbeplakate, die vielen im Alltag schon
oft begegnet sind.

Zeichenzirkel präsentiert Bilder,
Skizzen und Studien

tausch über zeichnerische Techniken und
Herangehensweisen.

Dass die Zeichnungen, Skizzen und
Studien durch eine Ausstellung in der
Galerie Carqueville in Töppeln nun sogar
derÖffentlichkeit präsentiert werden, fin-
den die Teilnehmer gut. „Für mich sind
Kunst und Kultur Nivea-Creme für die
Seele“, begründet Peter Carqueville das
Engagement für diese Ausstellung in sei-
nem Sanitäts- und Gesundheitshaus.
Geöffnet ist die Schau in der Flurstraße 6
in Töppeln für Neugierige wochentags
von 7.30 Uhr bis 18 Uhr.

Die Protagonisten des Konzerts: Jarma
Marggraf, Katharina Sprenger, Liv Barthels
und Antonie Grohmann (v.l.). Foto: Mario Jahn

LICHTENSTEIN. Am 27. August wird es heiß. Ob
sich dies auf das Wetter zur Nacht der Schlösser
beziehen lässt, kann noch nicht abgeschätztwer-
den. Doch allein das Programm im und am Lich-
tensteiner Schlosspalais-Komplex verspricht
einiges. Das Motto des Abends für die 16. Aufla-
ge lautet: „Lateinamerikanische Nacht“. Im ver-
gangenen Jahr lockte die Nacht der Schlösser
rund 5000 Besucher nach Lichtenstein. Auch für
dieses Jahr wird mit einem Besucheransturm
gerechnet, da das Programm im Vergleich zu
2015 noch vielfältiger ausfällt.

Mit der Band „Flores Y Su Son“ ist passende
Stimmung garantiert, wenn die vier Vollblutmu-
siker ihre Samba- und Salsarhythmen erklingen
lassen. Zudem wird der Innenhof des Schlosspa-
lais-Komplexes in karibisches Flair getaucht.
Der Bereich ist teilweise überdacht und somit
witterungsunabhängig.

Karibisches Flair soll auch im Innenbereich
des Daetz-Centrums aufkommen. Dafür sorgen

Karibisches Flair lockt nach Lichtenstein
Schlosspalais erwartet Besucheransturm zu Samba, Salsa und Shows

Chorvereinigung
Cantabile

startet in Saison
GERA. Die Chorvereinigung Cantabile
aus Gera hat nach der Sommerpause wie-
der mit dem Probenbetrieb begonnen.
Dazu gehören der Spatzenchor, der Kin-
der- und Jugendchor sowie der Erwach-
senenchor. Auf die Chöre und den im Juli
neu gewählten Chorvorstandwartenwie-
der viele schöne Aufgaben, heißt es in
einer Pressemittelung. Gleich am 9. Sep-
tember startet ein ungewöhnlicher Ver-
such. Die Gesangssolisten der Chöre tre-
ten um 19 Uhr mit einem vielseitigen Pro-
gramm in der Häselburg, dem künftigen
Kulturzentrum in der Burgstraße 8, auf. Es
werden neue und traditionelle Songs, Lie-
der und Stücke aus Filmen und Musicals
zu hören sein.

Am 11. September folgt um 15 Uhr in
der Feierhalle auf dem Südfriedhof ein
weiteres Benefizkonzert für die Erhaltung
dieses wertvollen Baudenkmals. Dann
beginnt auch schon die Vorbereitung der
Weihnachtskonzerte. Zunächst fahren
zwei der Chöre am 27. November zum
weihnachtlichenChortreffen und Konzert
in das Gewandhaus Leipzig. Für das
Weihnachtskonzert am 10. Dezember in
der Trinitatiskirche Gera haben sich die
Chöre etwas Besonderes vorgenommen.
Zusammenmit weiteren weihnachtlichen
Kompositionen sollen als Höhepunkt ent-
weder dasWeihnachtsoratorium des fran-
zösischen Komponisten Saint-Saens oder
Ausschnitte aus dem Oratorium „Der
Messias“ vonHändel erklingen.

 In allen drei genannten Chören besteht die
Möglichkeit der Mitarbeit. Der Proberaum
befindet sich zentral in der Rudolf-Diener-
Straße 4. Infos unter: www.cantabile-gera.de.
und www.facebook.de/cantabilegera

wXw Shotgun Live Tour -
Leipzig 18.09.16 I 17 Uhr
Hellraiser I Leipzig ab 19,99 €

Tino Standhaft 24.09.16 I 20 Uhr
Parkbühne GeyserHaus I Leipzig 20,05 €

Heinz Rudolf Kunze
01.10.16 I 20 Uhr

Haus Auensee I Leipzig 44,25 €

Elaiza 01.10.16 I 20 Uhr
Moritzbastei I Leipzig 20,00 €

Ernst Hutter &
die Egerländer Musikanten

01.10.16 I 20 Uhr
Gewandhaus I Leipzig ab 42,21 €

La Traviata 02.10.16 I 18 Uhr
Oper I Leipzig ab 36,30 €

Herrmann van Veen
03.10.16 I 20 Uhr

Gewandhaus I Leipzig ab 66,52 €

Birdy 04.10.16 I 20 Uhr
Haus Auensee I Leipzig 34,25 €

Matthias Reim - Phönix Tour
05.10.16 I 20 Uhr

Haus Auensee I Leipzig ab 44,50 €

Wickie - Das Musical
06.10.16 I 15 Uhr

Arena I Leipzig ab 25,90 €

Kultnacht mit Alphaville, Kim
Wilde & Band, Smokie uvm.

07.10.16 I 19 Uhr
Arena I Leipzig ab 49,65 €

Kai Twilfer - „Schantall tut
Live!“ Neue Tour 2016

08.10.16 I 20 Uhr
Central Kabarett I Leipzig 23,15 €

Otto 09.10.16 I 20 Uhr
Arena I Leipzig ab 55,15 €

Gedenkkonzert Friedliche
Revolution 09.10.16 I 20 Uhr
Peterskirche I Leipzig ab 29,00 €

Kaya Yanar 14.10.16 I 20 Uhr
Haus Auensee I Leipzig 34,25 €

+ 0800/2181-050*

*Gebührenfreie Tickethotline
Mo.-Fr. 8.30-19.00 und Sa. 8.30-14.00 Uhr oder in den LVZ-Geschäftsstellen

oder www.lvz-ticket.de
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