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AltenburgerMusikfestivalwartetmittollemProgrammauf
Landkreis. Seit über einem Vierteljahrhundert ist das Altenburger Musikfestival eine feste Institution in der Stadt Altenburg und
dem Landkreis Altenburger
Land. Das Festival, eine Veranstaltung der Stadt Altenburg und
unterstützt durch den Förderverein Altenburger Musikfestival e. V.
sowie viele weitere Förderer, ﬁndet in diesem Jahr vom 11. bis 21.
August statt und wird mit einer
Mischung aus bewährten Veranstaltungsformaten und innovativen neuen Konzertideen die Region musikalisch beleben.
Am Vorabend des Eröffnungskonzertes steht Jazz auf der musikalischen Speisekarte, in diesem Jahr
serviert diesen die MSL BIGBAND
mit ihren interessanten Instrumental- und Gesangsarrangements. In
Bearbeitungen legendärer Rockund Pop-Melodien zeigt sich die
Spielfreude der Bigband der Musikschule Leipzig.
Das Landesjugendorchester Thüringen eröffnet das Festival ofﬁziell am
12. August im Agnesgarten mit einem klassischen Open-Air-Konzert
und seinem höchst anspruchsvollen
Programm
unter
dem Titel
„Rhythm’n Dances“. Neben Filmmusiken erklingen Werke von Darius Milhaud und Sergei Rachmaninoff. Am 13. August ist das Landesjugendorchester mit einem rein sinfonischen Programm des 19. und 20.
Jahrhunderts in der Stadtkirche
Schmölln zu erleben. Beide Konzerte stehen unter der Leitung von Juri
Lebedev.
Allgemeiner Beliebtheit erfreut sich
alljährlich am ersten Festivalwochenende das Pressefest der OVZ.
Mit einer bunten musikalischen Mischung aus unterschiedlichen Genres
ist für Jeden etwas dabei.

Zur großen Bühne der leichten Muse wird am Sonntag, 14. August der
Festsaal des Altenburger Schlosses.
Das Residenzorchester Weimar, unter der Leitung von Mario 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 Schlossgartens mit dem Konzert des A-Cappella-Ensembles VOCALDENTE
am 17. August und auch das Rittergut Treben am 18. August, wo Alex
Parker mit den größten Hits von
Udo Jürgens gastiert, sind ganz besondere Konzertorte, die zu besuchen sich unbedingt lohnt.
Wie immer bietet das Festival auch
hoffnungsvollen Nachwuchskünstlern eine Plattform. Am 19. August
musizieren in der Orangerie Meuselwitz ausnahmslos Jugendliche
aus dem Altenburger Land. Der
MDR Musiksommer, ebenfalls in
diesem Jahr Gast beim Altenburger
Musikfestival, präsentiert am 19.
August im Festsaal des Residenzschlosses die Preisträger des Musikschulwettbewerbes „EnviaM –
musik aus kommunen“ sowie den
großen MDR-MUSIKSOMMERFamilientag.
Im Renaissanceschloss Ponitz begeben sich am 20. August das Duo Sebastian & Christoph Geibel „Auf
(die) den Spuren der Mozarts“. Es
erklingen Werke aus drei Jahrhunderten. Wer vielleicht ein etwas rustikaleres Ambiente mag, dem sei am
gleichen Tag die Bockwindmühle
Lumpzig empfohlen. Der Musikverein Neukieritzsch-Regis spielt ein
buntgemixtes Programm aus Dixieland, Musical und Filmmusik.
Das Ensemble 1684, eine Vereini-

Das Festivalorchester CAPPUCCINO möchte während der Operngala die Gäste begeistern
gung von Sängern und Instrumentalisten, widmet sich besonders der
Musik des 17. Jahrhunderts. Im
Konzert am 20. August in der Altenburger Schlosskirche wird der
Schwerpunkt auf den vokalen und
instrumentalen Werken des ehemaligen Altenburger Hofkapellmeisters
Johann Rosenmüller (1617 - 1684)
liegen.
Das Altenburger Musikfestival ehrt
den großen Komponisten Max Reger, dessen Tod sich in diesem Jahr
zum 100. Mal jährt, in einer sonntäglichen 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 Instrumentalstücken aus diesem historischen
Konzertprogramm wird auch im

Das Ensemble 1684 widmet sich der Musik des 17. Jahrhunderts
Lindenau-Museum zu hören sein.
Die Operngala ist ein jährliches
Highlight und krönender Abschluss
des Festivals. Unter dem Motto „Alles ist Spaß auf Erden“ laden das
Festivalorchester CAPPUCCINO
unter der Leitung von Albrecht Winter und Gesangsstudenten der Leip-

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

Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren

Feuerwehrnachwuchs des Landkreises
stellte sein Können eindrucksvoll unter Beweis
tungsdichte der Nachwuchswehren
äußerst spannende Wettkämpfe mit
oft denkbar knappen Entscheidungen. Rund um den See in Pahna waren 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
Die Teilnehmer des Zeltlagers haben
einiges gelernt
Pahna. Das 19. Kreiszeltlager der
Jugendfeuerwehren unter Schirmherrschaft des Kreisfeuerwehrverbandes fand Mitte Juni im Naherholungspark Pahna statt.
Einmal mehr hatten die Organisatoren ein spannendes Wochenende für
die 423 Kinder und Jugendlichen
aus 24 Feuerwehren des Altenburger
Landes organisiert. Auch ein Team
des Technischen Hilfswerkes war
wieder dabei. Neben zahlreichen
Freizeitaktivitäten standen natürlich
die Feuerwehr-Wettbewerbe im
Mittelpunkt des Zeltlagers, bei denen es galt, das während des Ausbildungsjahres erworbene theoretische

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

Die jungen Feuerwehrleute mussten u. a. Knoten binden (Foto rechts oben) und Wasserschläuche verlegen
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zwischen Freude und Frust
Zahl der Abc-Schützen steigt auf fast 700 / Mancherorts droht Unterrichtsausfall, weil Lehrer fehlen
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 Lebensabschnitts, 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 erstmals die Schulen in Trägerschaft des Kreises besuchen.
Getrübt wird die Vorfreude jedoch
durch vielerorts fehlendes Personal. Auf
OVZ-Nachfrage räumten das Schulamt
Ostthüringen und das Thüringer Bildungsministerium ein, dass es gleich zu Schuljahresbeginn im Kreis zu Unterrichtsausfall kommen kann. „Die Situation ist zum

Teil sehr angespannt“, sagte Ministeriumssprecher Frank Schenker. Die Zahl
von neun fehlenden Grundschullehrern im
Altenburger Land könne er dennoch nicht
bestätigen. „Wir können für zwei Grundschulen aber nicht ausschließen, dass die
Stundentafel in den Fächern Werken, Religion und Englisch gekürzt werden muss.“
Das betreffe die Altenburger Grundschulen Platanenstraße und Martin Luther.
„Wir sind mit Hochdruck dran, aber die
Kuh ist noch nicht vom Eis.“
An der Altenburger Gemeinschaftsschule Erich Mäder ist OVZ-Informationen zufolge auch eine Stelle in der
Grundschule offen. Dabei zählt diese zu
den zehn geplanten Neu-Besetzungen.
Brisant: Die Kollegin, die die Schule verließ, sollte eine erste Klasse übernehmen.
„Wir können garantieren, dass jede erste
Klasse einen Klassenlehrer hat“, sagte
Schenker dennoch. Möglicherweise sei
das Problem inzwischen durch Verschiebungen gelöst. „Es ist auch nicht auszu-

schließen, dass Schulleiter dafür mit eingebunden werden.“ Das droht neben
Fachlehrermangel etwa den Grundschulen in Wintersdorf (die OVZ berichtete)
und Langenleuba-Niederhain.
Vor diesem Hintergrund verschärfen
die Flüchtlingskinder die Situation weiter.
Wie eine Umfrage ergab, wissen mindestens drei Einrichtungen im Kreis erst heute, wie viele ausländische Schüler sie
überhaupt aufnehmen müssen, und können diese somit erst dann in die jeweiligen Klassen verteilen. Laut Kreisverwaltung werden – neben Altenburg – in den
Grundschulen in Gößnitz, LangenleubaNiederhain, Meuselwitz, Nobitz, Posa,
Schmölln und Windischleuba sowie in
den Regelschulen in Schmölln und Niederhain Flüchtlingskinder unterrichtet.
Neuland für viele Einrichtungen, in
denen man auch nichts über das Bildungsniveau und die Sprachkenntnisse
der neuen Schüler weiß.
Außerdem bestätigte das Landratsamt,

dass die Grundschulen in Posa, Nobitz
und Windischleuba allein rund die Hälfte
der 100 Flüchtlingskinder aufnehmen
müssen, was mit vorhandenen Kapazitäten in diesen Einrichtungen und mit fehlenden bei anderen erklärt wird. Immerhin gibt es zumindest in Windischleuba,
wie in Altenburg und Schmölln schon länger, ab diesem Schuljahr eine Fachkraft,
die die Kinder aus dem Ausland in
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) unterrichtet und die übrigen Lehrer damit entlastet. Andernorts geschieht das höchstens stundenweise oder gar nicht.
Laut Ministerium bestehen die Engpässe vor allem in Grund- und Regelschulen – 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 Grundschulen Platanenstraße und Martin
Luther, ein Thema. Aber das werde sich
Kommentar
ändern.
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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 stimmungsvolle Party mit den beliebten Firebirds am Sonnabend um 20 Uhr, Einlass in
den Agnesgarten wird ab 18 Uhr gewährt.
Bevor die Feuervögel, so die Übersetzung 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 längerer Pause wieder zusammen – fast in
ihrer ursprünglichen Besetzung.
Nach diesem Warm up werden die Firebirds hunderten Pressefest-Besuchern so
richtig einheizen. Bei der Band, die 1992
aus der Taufe gehoben wurde, hält es nie-

16
ugust 20
13./14. A

Die Firebirds heizen am Sonnabend den
Pressefest-Besuchern ein.

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

manden lange auf den Bänken oder Stühlen. Mit ihrer Version des Rock ’n’ RollSounds 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 ComedyEinlagen.
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 TeehausWiese am OVZ-Stand der beliebte Schlingel erwartet wird, gibt es im Zelt der Sparkasse eine besondere Attraktion für die
Kinder. Dort zieht ein Meister der Pantomime die Mädchen und Jungen in seinen
Bann: Arnold Sarajinski. Alles in allem bietet das Fest 24 Stationen mit vielen Mitmach-Aktionen. Auch die Unterhaltung
kommt nicht zu kurz. Und wer will, kann
zum Agnesgarten tingeln, wo um 15 Uhr
das Familienkonzert mit dem 1. Ostthüringer Blasorchester Nobitz beginnt.
Wer sich beeilt: Noch gibt es für den
Firebirds-Abend im Vorverkauf Tickets zu
günstigeren Preisen. Die OVZ in der Baderei 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.

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

18. Großes Zwickauer Flugplatzfest

Sa./So. 14:00 Uhr

„Historie trifft Moderne“

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.

Flugplatz Zwickau: direkt an der B 173 stadtauswärts Richtung Reichenbach/V. • P auf dem Festgelände • Infos: 0375/78 11 83 • www.acz.de
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Die Bigband der Musikschule Leipzig im Agnesgarten des Altenburger Schlosses.

Foto: Mario Jahn

SchülerBigband mit Spielspaß
und Perfektion
Konzert zum Altenburger Musikfestival lässt keine Wünsche offen
VON STEFAN MÜLLER

ALTENBURG. Eine schöne Tradition des
Veranstalters ist das Sonderkonzert am
Vorabend des Altenburger Musikfestivals. Und so kamen die rund 150 Freunde
guter Bigband-Musik am Donnerstagabend im Agnesgarten des Residenzschlosses 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 Leitung 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 20köpfige Band mit tollem Teamspirit gut
gelaunt die Altenburger Bühne und nach
wenigen Minuten auch die Herzen des
aufgeschlossenen Publikums.

Die Leipziger ist nicht eine der normalen traditionellen Schul-Bigbands. Zwischen Swing-Legende Count Basie, Gloria Estefans „Rhythm Is Gonna Get You“,
den „Sparkling Diamonds“ aus dem
Musical Moulin Rouge, Barry Manilows
„Copacabana“, über eine hochinteressante eigene Bearbeitung des berühmten
Bachschen Toccata-Themas, wurde sehr
modern arrangiert, exakt und mit unbändiger 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 vorzüglichen 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 Fördervereins Altenburger Musikfestival als Veranstalter ist seit Jahren, jungen Musikern
eine Bühne zu geben. Diese junge Bigband dankte es mit einem mitreißenden
Konzert. Die Bläser strahlten, spielten in
ihren Einsätzen wie die ganze Band auf
den Punkt und mit ihrer überaus dynamischen 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 interpretiert 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 Weltstars Bennett am 3. August. Man spürte

den Enthusiasmus der Band permanent in
allen Teilen des Konzertes.
Mit der spieltechnischen Sicherheit,
den beeindruckenden solistischen Leistungen 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-Fassung 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 Olischer vom veranstaltenden Verein:
„Genauso haben wir es uns gewünscht.
Ein schöner Abend zum Warmlaufen des
Festivals“.
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Schätze von Jugendstil und Art Deco

In der neuen Ausstellungsreihe im Geraer Haus Schulenburg präsentieren private Sammler ihre Kost
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 Kleinode einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

zusammengetragenen Jugendstil- und
Art-Deco-Schätze präsentiert.
Porzellanteller, -schalen und -tassen
von Henry van de Velde, Gläser, Karaffen,
Tassen und Vasen von Peter Behrens, Broschen von Josef Hoffmann, ein Teeservice
von Walter Gropius, Glasvasen aus der

die Geschichten rund um diese Kunstwerke, die Uwe Boge erzählen kann. Beispielsweise 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,

OVZ

und Assistentin von Henry van de Velde.
13.
Ihr Mann
warAugust
der Maler2016
Ivo Hauptmann,
ältester Sohn Gerhart Hauptmanns. „Es
ist durchaus möglich, dass der große Gerhart Hauptmann in Hamburg zu Besuch
war und von der Schale Weintrauben
genommen hat“, sinniert Uwe Boge. Fast
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Beim Musikfestival
geht es jetzt
Schlag auf Schlag

Foto: Mario Jahn
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den Enthusiasmus der Band permanent in
allen Teilen des Konzertes.
Mit der spieltechnischen Sicherheit,
den beeindruckenden solistischen Leistungen 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-Fassung 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 Olischer vom veranstaltenden Verein:
„Genauso haben wir es uns gewünscht.
Ein schöner Abend zum Warmlaufen des
Festivals“.

ALTENBURG. Jetzt geht es bei Altenburger Musikfestival sozusagen nonstop.
Nach dem gestrigen Eröffnungskonzert
mit dem Landesjugendorchester Thüringen im Agnesgarten folgt heute das OVZPressefest 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 Nachwuchsinstrumentalisten 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 Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen. In der Stadtkirche Schmölln stehen
Werke von Camille Saint-Saëns, Darius
Milhaud, Sergei Rachmaninow und Sergei 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 lauschen. Beginn ist um 15 Uhr (Einlass ab
14 Uhr). Für die überaus beliebte Operettengala am Sonntagabend im Festsaal des
Altenburger Schlosses sind nur noch
wenige Restkarten an der Abendkasse
erhältlich.
Schlag auf Schlag geht es in der kommenden Woche weiter. Am Montag trifft
mit dem Trio Milón um 19.30 Uhr im Quellenhof Garbisdorf Klassik auf Salsa. Und
am Mittwoch heißt es um 20 Uhr im Altenburger Teehaus „Vocaldente a capella“.
Dabei wird ein Konzert zu erleben sein,
das ganz auf die Strahlkraft der menschlichen Stimme setzt. Denn das Ensemble
Vocaldente benutzt keine Instrumente
oder technischen Hilfsmittel. Die fünf jungen 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 Goldenen Zwanzigern bis zu brandaktuellen
Popsongs. Auch hier kann man nur noch

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

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-musikfestival.de.
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Die Firebirds verstehen ihr Handwerk und ziehen die Pressefest-Besucher von der ersten Minute an aufs Tanzparkett.

Rock ’n’ RollFeuerwerk
in einer lauen Sommernacht
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Foto: Mario Jahn

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

ALTENBURG. Tanzen und feiern, das ist
es, was die Altenburger vom OVZ-Pressefest seit Jahren erwarten. Am Samstagabend wurden die Besucher im Schlosshof einmal mehr nicht enttäuscht. Hunderte kamen, um zur Musik ihrer Jugend,
gespielt von der Band Winni2 und den
Firebirds, eine gute Zeit zu haben. Lediglich einen Wermutstropfen gab es, denn
Kurzentschlossene hatten keine Chance
auf Einlass, schließlich war die Veranstaltung wieder einmal komplett ausverkauft.
Wer eine Karte im Vorverkauf ergattert
hatte, konnte sich auf vergnügliche Stunden bei Traumwetter in einer der schönsten Kulissen der Skatstadt freuen. Und
das wollten viele möglichst lange genießen. 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 Schweinwerferlicht trat, wurden die Musiker gleich mit
rhythmischem Klatschen begrüßt. Bereits
1975 gründete sich die Combo in Leipzig.

Mit ihrem countrymusik-lastigen Spaßlie- fand Sven Kresse, während die Rock ’n’
dern wurde sie schnell bekannt. Ihren Ruf Roller aus der Messestadt ihre Instrumenals Kult-Band errangen sie kurz darauf te fit für den Auftritt machten. Die Gruppe
mit dem Lied „Was soll ich mit dem Naundorfer um Kresse war sich einig: SolAkkordeon”, gleich der zweite Titel beim che Veranstaltungen fänden viel zu selten
Konzert. Doch die fünf Musiker präsen- statt. Ein- bis zweimal im Monat während
tierten nicht nur ihre eigenen Kompositio- des Sommers wären klasse, meinten die
nen, sondern gaben
Leute vom Gasthofverauch einige der größten
ein.
Hits der 60er und 70er
Dabei hatten die FireHier ist es ganz
zum Besten.
birds noch nicht einmal
große Klasse,
Bei Roy Orbisons
angefangen. Seit über 20
wir haben jede
„Pretty Woman“ wagte
Jahren zelebriert die
Kreisbauernchef Bernd
Band feinsten Rock ’n’
Menge Spaß.
Apel mit seiner Frau den
Roll und hat sich über die
Romy Mahn
ersten Tanz des Abends.
Jahre eine treue FangePressefest-Besucherin
Ihrem Bespiel folgten
meinde erspielt. Auch in
schnell weitere Paare,
Altenburg und beim
die dann praktisch nicht
Pressefest sind die fünf
mehr von der Tanzfläche
Feuervögel keine unbezu bekommen waren.
kannten, bereits zum
Mit weiteren eigenen Songs wie „Ich dritten Mal spielten sie hier zum Tanz auf.
habe kalte Füße“ oder Welthits von CCR, Offensichtlich eine der leichtesten Übunden Beatles und Rolling Stones heizte gen der Gruppe. Denn es dauerte keine
Winni2 die Stimmung weiter an, bevor die zwei Takte, und vor der Bühne war TanLeipziger Firebirds die Rock-Uhr um ein zen nur noch mit Körperkontakt möglich.
weiteres Jahrzehnt zurück drehten.
Der Elvis-Wanda-Jackson Kracher „Let’s
„Es ist einfach super hier, die Kulisse have a Party (to Night)“ gab als erster
und die Musik sind klasse, das Bier Titel die Richtung für die kommenden
schmeckt, und die Leute sind gut drauf“, Stunden vor.

„Ganz große Klasse, wir haben jede
Menge Spaß“, meinte Romy Mahn, und
Anne Katrin Pröhl und Sylke Kahn pflichteten ihr – sich im Takt wiegend – bei. Die
Frauengruppe konnte einfach nicht
anders, sie tanzte und feierte ausgelassen. „Heute Abend passt einfach alles. Es
ist Spitze. Was ich als sehr angenehm
empfinde, ist, dass Karten nur mit Sitzplätzen 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 brechend vollen Festzelt auf den Tischen ein
musikalisches Bad in der Masse zu nehmen. Drei Songs später waren sie zurück
on Stage. Kontrabass, Flügel und Gitarren
blieben dennoch erst einmal ungenutzt,
denn nun ging es für einige Stücke a cappella 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 keine Wünsche offen.
Kommentar

Rappelvoll ist der Agnesgarten mit seinem
reizvollen abendlichen Ambiente.
Foto: Mario Jahn
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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 Publikum mitnehmen.
Foto: Mario Jahn

Die Altrocker von Winni2 spielen nicht nur ihre eigenen Hits aus DDR-Zeiten, sondern
auch CCR und andere Kultsongs.
Foto: Mario Jahn

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. Das Interesse der Bürgermeister 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

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 Landesregierung werde an der Verwaltungs-,
Kommunal- und Gebietsreform festhalten. Und zwar entsprechend den Eckdaten des Vorschaltgesetzes.
Der Freistaat Thüringen wird in absehbarer Zeit weniger Einnahmen und mehr

zu begegnen, sei die Gebietsreform
unumgänglich. Die zukünftige Versorgung der Bevölkerung abzusichern sowie
junge Familien und damit Fachkräfte
anzulocken, könne nur durch Konzentration gelingen, so Götze. In den jetzigen
Strukturen sei das schlicht nicht möglich.
Deshalb leite das Vorschaltgesetz eine
Freiwilligkeitsphase für Zusammenschlüsse ein, die unbedingt genutzt werden solle, so Götze weiter, der dafür einen

haben, bei einer Fusion aber die Städte
als Mittel- beziehungsweise Grundzentren nicht schwächen. Alles andere habe
praktisch keine Aussicht auf Genehmigung durch Kabinett und Landtag.
Auf das Argument einiger Bürgermeister, dass die Anwendung dieser Regeln im
Kreis mit seinen geografischen Bedingungen praktisch keine Wahlmöglichkeiten
mehr lasse und somit die Freiwilligkeit ins
Leere laufe, ging Götze nicht ein. Viel-

Wenig Gehör fand beim Staatssekretär
auch die Sorge der Verwaltungen, vor
allem Altenburg werde so in die Lage versetzt, die Bedingungen eines Zusammenschlusses diktieren zu können. Götze wiederholte seinen Appell, unbedingt die
Freiwilligkeitsphase zu nutzen und
Fusionsverträge auszuarbeiten, in denen
die Streitfragen im beiderseitigen Einvernehmen geregelt werden. „Ich warne
davor, der Bevölkerung Angst zu
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Mit Spaß, Können und Perfektion – das Landesjugendsinfonieorchester Thüringen unter Leitung von Juri Lebedev.

Foto: Mario Jahn

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

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 Qualität des Thüringer Landesjugendorchesters im Agnesgarten des Altenburger
Schlosses. Da waren die notwendigen
Veränderungen im Programm des Eröffnungskonzertes schon schmerzhafter.
Das unter dem Titel „Rhythm ’n’ Dances“ avisierte Konzert unter Leitung von
Juri Lebedev war im Programm vielgestaltig und anspruchsvoll und versprach
einen Abend des Rhythmus’ der Töne.
Leider musste ein Highlight dieses Programms, 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, beidhändig an Sehnenscheidenentzündung
erkrankt. Man muss sehr bedauern, dieses junge Ausnahmetalent nicht erlebt zu
haben, denn gute Schlagzeuger bei der

Die Altenburger
Bürgermeisterin
Kristin Moos und
der Fördervereinsvorsitzende
Thomas Wagner
eröffnen das
Festival gemeinsam. Foto: Mario Jahn

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 angekündigte Filmmusik aus „Fluch der Karibik“ 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 Ballettteil 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

gibt es einen Ort, wo wir uns lieben dürfen.“ Das schmachtende Liebesduett von
Maria und Toni aus der „West Side Story“
von Leonard Bernstein gehört zu den großen Momenten der Musical-Geschichte,
dessen Hauptmotiv übrigens aus Beethovens 5. Klavierkonzert stammt. Darin geht
es aber nicht nur um Liebe. Bernstein
brachte Jugendkriminalität und Rassenprobleme 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 selbstständigen 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 Instrumentarium von der Bühne zu bringen,
geleitet vom exakten Dirigat Juri Lebedews.

Das Orchester bereicherte zum zweiten Male das Programm des Musikfestivals und bestätigte den sehr guten Eindruck. Es beendete das Konzert mit den
„Sinfonischen Tänzen“ von Sergej Rachmaninow (1873-1943), vor drei Jahren an
gleicher Stelle aufgeführt von dem Walisischen Jugendorchester.
Diese Tänze sind Rachmaninows letztes Werk. Es ist eine schwierig zu spielende Musik und steht eigentlich außerhalb
eines Programms für Jugendorchester.
Ein selbstbewusstes, gut ausgebildetes
Orchester wie dieses aber, mit einem Dirigenten, der stets die Kontrolle über die
ausgefeilte Spieltechnik und das rhythmische Feingefühl hat, meistert die Wiedergabe nicht nur mal so, sondern mit lichter
zarter Transparenz, mit feinst abgestimmter Dynamik und mit einer gewissen
Gelassenheit bei der Tempowahl. Wobei
das absolut reine Spielen der Bläser
beeindruckte, das im Mittelteil des 1. Satzes von betörender Schönheit war. Dafür
gab es am Ende starken, nicht enden wollenden Beifall des sehr beifallsfreudigen
Publikums und einer Zugabe.
So kann das Altenburger Festival weitergehen.

Operettengala mit QuizSpiel
Veranstaltung überzeugt erst im zweiten Teil
VON MANFRED HAINICH

ALTENBURG. Der Wunsch, dass das
Altenburger Musikfestival so weitergehen möge wie es startete, wurde leider
nicht erfüllt. Am Sonntagabend gab es in
der Pause der Operettengala im Festsaal
des Residenzschlosses sowohl bei Verantwortlichen 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 Weimarer 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 Unterhaltungsveranstaltung auf, die man vom Fernsehen her kennt. Dass er sie auch zu einer

Die beiden Sängerinnen Jana Hess
und Anna Schmid prägten das gesangliche 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: schauspielerisch perfekt und sängerisch intakt. Wenn
der zweite Teil künstlerisch wirkungsvoller war als der erste und das Publikum
zum Ende hin immer begeisterungsfähiger 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 erfolgreichen Abschluss zu führen. Der RadetzkyMarsch als Zugabe und das Lied „Adieu
mein kleiner Gardeoffizier“ als gemeinsamer Gesang brachten das, was man
gemeinhin als versöhnliches Ende
bezeichnet.
Es wäre also schön, wenn es beim
nächsten Mal mit der Operettengala endlich wieder besser klappen könnte und
das Niveau vergangener Jahre erreicht
würde, denn sie kam schon 2015 etwas
fade daher. Dabei ist gerade dieses Konzert das gefragteste beim Altenburger
Musikfestival und immer als erstes ausverkauft.
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
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erkrankt. Man muss sehr bedauern, dieses junge Ausnahmetalent nicht erlebt zu
haben, denn gute Schlagzeuger bei der

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

geprägt, was als Warm-up für Orchester
und Zuschauer gelten kann.
„Somewhere – irgendwo auf der Welt

Operettengala mit QuizSpiel
Veranstaltung überzeugt erst im zweiten Teil
VON MANFRED HAINICH

ALTENBURG. Der Wunsch, dass das
Altenburger Musikfestival so weitergehen möge wie es startete, wurde leider
nicht erfüllt. Am Sonntagabend gab es in
der Pause der Operettengala im Festsaal
des Residenzschlosses sowohl bei Verantwortlichen 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 Weimarer 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 Unterhaltungsveranstaltung auf, die man vom Fernsehen her kennt. Dass er sie auch zu einer
musikalischen Quizveranstaltung mit
dem Publikum degradierte, geht gar
nicht. Da sitzen, um mal nicht den antiquierten Begriff Honoratioren zu gebrauchen, Vertreter der Öffentlichkeit, die Leiter des Festivals und Sponsoren desselben 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. Ärgerlich, dass der Sänger Hardy Lang im ersten 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 sicherer war und seinen Part nicht mit Glanz,
aber mit Präsenz und leidlicher gesanglicher Wirkung ausfüllen konnte? Da stellt
sich die Frage, ob man nicht immer ganz
konsequent nach dem Festivalmotto handeln und wirklich nur jungen Künstlerinnen und Künstlern ein Podium in Altenburg bieten sollte.

Die beiden Sängerinnen Jana Hess
und Anna Schmid prägten das gesangliche 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: schauspielerisch perfekt und sängerisch intakt. Wenn
der zweite Teil künstlerisch wirkungsvoller war als der erste und das Publikum
zum Ende hin immer begeisterungsfähiger 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 erfolgreichen Abschluss zu führen. Der RadetzkyMarsch als Zugabe und das Lied „Adieu
mein kleiner Gardeoffizier“ als gemeinsamer Gesang brachten das, was man
gemeinhin als versöhnliches Ende
bezeichnet.
Es wäre also schön, wenn es beim
nächsten Mal mit der Operettengala endlich wieder besser klappen könnte und
das Niveau vergangener Jahre erreicht
würde, denn sie kam schon 2015 etwas
fade daher. Dabei ist gerade dieses Konzert das gefragteste beim Altenburger
Musikfestival und immer als erstes ausverkauft.
Heute macht das Musikfestival ausnahms weise
eine Pause, bevor es dann bis zum

Dicht gefüllt – der Festsaal des Altenburger Schlosses.
Foto: Mario Jahn

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).

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

WERDAU.üppig.
Die britische Rockband LetzHier w
hende Zeit nicht gerade
im Rahmen ihrer CelebrationAm Ende hat Zep
sichwird
der Aufwand
Tour
am all
3. September
um 21 Uhr (EinlassSzene
ab 20 Uhr) zu
Gast in der
Werdauer Stadtgelohnt. Die Professoren
Astrid
Zwanzig
halle „Pleißental“ spielen.
Altenburger Studentin Carolin Woitke lässt ihre Bachelorarbeit effektvoll in Szene setzen
Koo
und Thomas Knoth und
diegilt
PrüfungskomLetz Zep
als eine der besten LedZeppelin-Tribute-Bands
überhaupt.
Diedem L
mission
belohnten
das
Ergebnis
mit
VON ELLEN PAUL
Musiker spielten schon überall auf der
Welt, sei
im ausverkauften Pariserder F
einem „sehr gut“, und
dasesLindenau-MuALTENBURG. So etwas hat das AltenOlympia oder in der Heineken Arena
seums möchte demnächst
diesein ungeburger Lindenau-Museum wohl noch
Madrid, auf Festivals
Mexiko oderSchne
nicht erlebt. Fotografiert wurde in der
Venezuela.Die Gruppe
ist längst genauso
wöhnlichen Arbeitsergebnisse
alsbald
in Zeit,
Gipsabguss-Sammlung zwar schon vielzum globalen Phänomen geworden wie
der Abguss-Sammlung
präsentieren.
tausendfach, denn immer wieder ist das
ihre Vorbilder.
Deren Plattenfirma WarnerKünst

ausgeschildert, ein kleiner Unkostenbeitrag
unterstützt das Engagement des Vereins
INDD für Menschen mit Behinderungen.
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Konzert mit Hits
von Udo Jürgens

besondere Ambiente nicht nur Blickpunkt Kunstbeflissener, sondern auch
willkommener Hintergrund für Fotoaufnahmen. Seltener dagegen dienen die
lehrreichen Kunstwerke als Kulisse für
Fotoaufnahmen
im
Rahmen
der
Abschlussarbeit an einer Kunsthochschule. So geschehen, als Carolin Woitke um
die Erlaubnis bat, das für ihre Bachelorarbeit notwendige Fotoshooting inmitten
all der Abgüsse durchführen zu dürfen.
Die 22-jährige Altenburgerin, Studentin am Fachbereich Gestaltung/Modedesign 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 Helfern rückte mit 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
Model Marina Arsangerieva.
„Michelangelos Moses und Praxiteles
Aphrodite dürften an diesem Tag vermutlich 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 verschiedene Kostüme präsentieren sollte,
war gewaltig und die zur Verfügung stehende Zeit nicht gerade üppig.
Am Ende hat sich all der Aufwand
gelohnt. Die Professoren Astrid Zwanzig
und Thomas Knoth und die Prüfungskommission belohnten das Ergebnis mit
einem „sehr gut“, und das Lindenau-Museums möchte demnächst diese ungewöhnlichen Arbeitsergebnisse alsbald in
der Abguss-Sammlung präsentieren.

nennt Letz Zep die beste Band im Geiste
von Page und Plant, die BBC strahlt Mit-

TREBEN. „Merci Chéschnitte ihrer Shows aus.
Robert Plant, Frontmann der legendärie“,
„Griechischer
ren Led Zeppelin, kommentierte einst ein
Konzert von Letz Zep in einem Interview
Wein“, „Aber bitte mit
in dem größten britischen Musikmagazin
Sahne“ – jeder kennt
Q folgendermaßen: „Ich kam herein und
sah mich selbst“. Plant und Jimmy Page
die Hits von Udo Jürwaren von den Auftritten der Band
gens. Mehr als 1000
immerhin derartig beeindruckt, dass sie
sie auf ihre prestigeträchtige offizielle
komponierte
Songs
Launch-Party für Led Zeppelins „Motund mehr als 105 Milhership“-CD nach Soho/London, einluden.
lionen verkaufte Tonfür das Konzert
gibt es im
Vorverkauf und s
Alex
rieben
sich
träger – was für eine GARBISDORFT. Verwundert
 fürKarten
32,05 Euro (Abendkasse 35 Euro) in der
Parker
Ticket
am MontagBilanz! Er war einer die Gäste, die ohneStadthalle
„Pleißental“
Werdau (Tel. 03761 Berkle
75079)Quellenhof
sowie im Internet.
nach Dieser
der wenigen Musiker abend zum Kulturgut
in Deutschland, denen es gelungen ist, Garbisdorf kamen, die Augen – und es kultur
und rappelüber fünf Jahrzehnte erfolgreich im waren einige. Ausverkauft
Arzt rechnet
mit vor a
voll. „Ich habe esGesundheitswesen
geahnt“ ächzte der ab Einflü
Geschäft zu bleiben.
Diesem Großen der Unterhaltungsmu- Cheforganisator des Altenburger Musik- die we
GERA. Am
morgigen
Donnerstag,
19 Uhr,Einflü
und
dirigierte
die
sik ist das Konzert des Altenburger festivals, Rolf Olischer,
stellt der Geraer Réné Keßler sein Buch
durch
den– Ein
Saal.
Musikfestivals mit Alex Parker am Don- restlichen Ankömmlinge
„Ich bin ja so
verschleimt!
Volk gehtklassis
im Hofgut
am Gera
Markt vor.und B
amArzt“
Ende
einen
Stehnerstag im Rittergut in Treben gewidmet. Alle hatten dann zum
Das Buch ist eine kritische Betrachtung
trifftimSalsa“
Wer also in Erinnerungen schwelgen und oder Sitzplatz für „Klassik
der Verhältnisse
deutschendes
Gesund-schen
heitswesen der Gegenwart. Nach 25 Jahmit dem Kompo- schon
die Hits des Ende 2014 verstorbenen und Trios Milón aus Dresden
ren im Arztberuf, davon 18 als niedergelassener
Facharzt, zieht Torkler,
der Autor Bilanz.polyrh
Wolfgang
dennoch unvergessenen Künstler hören nisten und Pianisten
stetig steigender GesundheitsausPenkert
und mehr
der Kranke
Cel- oderAfrika
möchte, ist morgen Abend um 19.30 Uhr der Geigerin SigridTrotz
gaben
gibt es immer
solche, die sich dafür halten.
(Einlass ab 18 Uhr) in Treben genau rich- listin Beate Hofmann.
schied
Die Deutschen sind weltweit die SpitAls Penkert
Pianisten
kentig. Das
Wie
immer
sorgt der
Rittergutsverein
Sig
Hier waren Profis am Werk – man sieht’s.
Model
Marina Arsangerieva
wurde
vor der Paradiestür von Lorenzo Ghiberti
effektvoll indenzenreiter
bei der Torkler
Anzahl der Arztbesuche.
Szene gesetzt. Eine Auswahl der entstandenen
soll bald im Museum
gezeigt werden.
Foto: Steven Schwanz
Nirgendwo
sonst wird
operiert und von d
wusste in
sie
nichts
vonso viel
dessen
für dasFotos
passende
Ambiente
und viele nenlernte,
die Röhre geschoben. In dem Buch
Kooperationsbeziehungen zwischen
Rektor gewesen.
Immer wieder Picknickkorb
nutzen Pauline Stopp, kompositorischen
Absolventin der Schnee- werden
die Gründe dafür
Ambitionen.
Er genannt
war undEinflü
lukullische
Köstlichkeiten.
dem Lindenau-Museum Altenburg und die Dozenten der Fachhochschule die berger Hochschule, vergeben. Thomas gleichzeitig mit den gängigen Mythen in
Meisterschüler
Fach
Jazz
in Dresden
sinddes
dennoch
nicht verboten.
der Fakultät für Angewandte und
KunstDecke
Sammlungen
Lindenau-Museums
für Knoth, der betreuende
Professor vonim der
Medizin
der Gegenwart
aufgeräumt.Dieses

Klassik tr

Foto: Agentur

Mal
Jost
ngerdes
„hofonieisen, um
Herener
Rögdoch
dern
g im

Schneeberg existieren schon längere
Zeit, nicht zuletzt ist der Altenburger
Künstler Peter Schnürpel dort viele Jahre

ihre Seminare im Bereich Kunstgeschichte. 2013 wurde das Bernhard-von-Lindenau-Stipendium an die Textilkünstlerin

Trio Milón aus Dresden spie

Stopp, bereitete damals gemeinsam mit
Museumsmitarbeitern Ausstellung und
Katalog vor.

Fallbeispiele und eine Analyse der
„Krankheiten“ verdeutlichen den Alltag
in einer fachärztlichen Praxis.

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

2 Justus Gasgrill „Pandora“

GARBISDORFT. Verwundert rieben sich
die Gäste, die ohne Ticket am Montagabend zum Kulturgut Quellenhof nach
Garbisdorf kamen, die Augen – und es
waren einige. Ausverkauft und rappelvoll. „Ich habe es geahnt“ ächzte der
Cheforganisator des Altenburger Musikfestivals, Rolf Olischer, und dirigierte die
restlichen Ankömmlinge durch den Saal.
Alle hatten dann am Ende einen Stehoder Sitzplatz für „Klassik trifft Salsa“ des
Trios Milón aus Dresden mit dem Komponisten und Pianisten Wolfgang Torkler,
der Geigerin Sigrid Penkert und der Cellistin Beate Hofmann.
Als Penkert den Pianisten Torkler kennenlernte, wusste sie nichts von dessen
kompositorischen Ambitionen. Er war
Meisterschüler im Fach Jazz in Dresden

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 lateinamerikanischen Strukturen. Die wiederum sind
schon geprägt von den Gesängen und
polyrhythmischen Einflüssen der Sklaven
Afrikas. Und nun kommen die unterschiedlichen 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

fotolia © T. Balzer

z

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

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

„Rambazamba“) mehr als deutlich. Im ten ihrer Instrumente
JG 300 zutage
F2S treten. Da
Zusammenspiel, in tollen Unisono-Passa- wurde fröhlich geklopft und getrommelt,
12
Monate
= 24 € Zuzahlung (55
gen, in den Improvisationen aller drei, in was an Resonanz der Körper von Violine
24 Monate
= ohne
(
Dann aber
auchZuzahlung
die
der dynamischen, lyrischen, schmerzvol- und Cello hergab.
len und wieder unbändig fröhlichen einzige originale „Fremdkomposition“
Musizierweise, die der Samba, dem Tan- des Abends, Astor Piazollas „Oblivion“ –
go, der Bossanova, dem Cha-Cha-Cha, wunderschön und fast elegisch interpreder Salsa- und Soon-Musik Herz und See- tiert. Viele der Stücke Torklers, man
könnte fast von Lehrstücken sprechen,
le einhaucht.
Wolfgang Torkler und seine Partnerin- waren latino-gemäß so spannungsgela1nen 3spielten
Garden
Pleasure
mit Hingabe
all diese musi- den, dass der punktgenaue Abschluss mit
kalischen
Formen „Lara“,
einfühlsam,
leidvoll einem energetischen Aufschrei enden
Balkonset
3-tlg.
und fröhlich zugleich, begaben sich auf musste. Zwei wunderbare Zugaben
Monate =musikalische
ohne Zuzahlung
waren angesichts eines solchen Konzerts
eine12
wunderbare
Zeitreise,(62369)
nur folgerichtig.
pendelten
zwischen
Buenos
Aires,(62369/24)
24 Monate
= ohne
Zuzahlung
Übrigens: Man sieht sich im nächsten
Havanna, Rio de Janeiro, den Ablegerstationen New Orleans und Boston sowie Jahr im Renaissanceschloss Ponitz. Das
Lissabon. Die Temperamente aller drei Trio Milón – eine weitere Perle im diesjähStefan Müller
ließen auch die perkussiven Möglichkei- rigen Festival-Kalender.

3 80 €-Barprämie

JG 300 F2S

12 Monate = 24 € Zuzahlung (5578)
24 Monate = ohne Zuzahlung (5578/24)

3 Garden Pleasure
Balkonset „Lara“, 3-tlg.
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dem Titel „Zeitenwende-Lebenswende“
reflektieren beide ihre Erfahrungen aus
der DDR, aus der Umbruchszeit 1989/90
und im vereinigten Deutschland und ziehen nach 25 Jahren sehr persönliche
Bilanz.
Beide haben sowohl in der DDR als
auch in der Bundesrepublik eine erfolgreiche Schauspielkarriere vorzuweisen.
Und beide sind seit 2003 miteinander verheiratet. 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.

Freitag, 26. August, um 21 Uhr noch eine
Premiere: Das Thüringer Medienbildungszentrum (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 Blöcke 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 Musikclips, die hauptsächlich zur Auflockerung
des TV-Programms dienen und in Work-

Kjeld (Andreas Schaller), Yvonne (Steffi Pöschel), Benny (Steffen Gruner) und Egon
(Friedrich-Karl Steinbach) in „Die Olsenbande und die Hand des Königs“.
Foto: dpa

Jahren Tradition werden soll, hoffen die
Mitarbeiter des Medienbildungszentrums, 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 Filmemachern ist ein weit verbreitetes Hobby.
Was den Organisatoren für die Premiere noch nicht geglückt ist, wollen sie auf
jeden beim nächsten Mal verwirklichen:
Die Macher der Filme zu diesem Sommerfilmabend einladen und dem Publikum
vorstellen.
C.K./E.P.

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

ALTENBURG. Die Verantwortlichen des
Altenburger Musikfestivals gestalten die
jährlichen Programme nach zwei Prämissen: stets nach gutem Neuen zu suchen
und erfolgreich Gelaufenes nach entsprechender Zeit wiederum anzubieten. Das
ergibt auch in diesem Jahr ein gut ausgeglichenes Programm von Jazz bis sehr
alter Barockmusik – für jeden musikalischen Geschmack 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 Mittwochabend im voll besetzten Saal des Teehauses vor einem wiederum enthusiasmierten Publikum. Ihre Besonderheit. Sie singen unplugged, das heißt, ohne jegliche
elektrischen und elektronischen Hilfsmitte. Auf der Bühne nur sie: keine Instru-

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 Instrumente wie Trompete, Posaune, Saxofon und Kontrabass
täuschend ähnlich imitieren und Begleitmusik 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 harmonischer Klang ist himmlisch schön – sondern
überzeugen zudem mit ihren geistreichen
selbstironischen Moderationen und einfallsreichen Choreographien. Das alles ist
spritzig frisch, stilvoll und charmant und
mit einer Natürlichkeit, die den ganzen
Abend in eine geschmackvolle Vornehmheit 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 Siebziger bis hin zu den neueren Popsongs
und den wunderbaren Eigenkompositionen. Sie singen und „spielen“ stim-

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

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

Was die Präsentation dieser Art Musik
betrifft, so sind sie Weltmarktführer.
Wenn sie nämlich nicht in Altenburg weilen, 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

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

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 Darbietung mit kräftigem Beifall belohnte, ließ die Gruppe
nicht ohne Zugaben ziehen, wobei die
letzte, das Volkslied „O Täler weit, o
Höhen“, dem Abend einen angenehm
stimmigen Abschluss gab.

OVZ
19. August 2016
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Am Störmthaler See rockten gestern auch
SEITE 9
The Front Bottoms aus den USA

Jan Delay (40) und das Hip-Hop-Trio Beginner
über Biedermänner, Rechtsruck und AfD SEITE III
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Einen wahren
Besucheransturm
hat die kleine
Gemeinde Treben
am Donnerstag
erlebt. Alex
Parker versetzte
mit seiner
Udo-JürgensShow das Publikum in Verzücken
– ein Abend für
die Annalen des
Altenburger
Musikfestivals.
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Stadt:
„Ich war noch niemals in Treben“
Familien zieht es nach Leipzig
KULTUR LOKAL
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Matinee: Max Reger
in Altenburg

Highlight des Musikfestivals: Udo-Jürgens-Show mit Alex Parker versetzt ein Dorf in den Ausnahmezustand
VON ELLEN PAUL

ALTENBURG. Am Sonntag, 11 Uhr, findet
im Lindenau-Museum ein ungewöhnliches Konzert statt: Max Reger in Altenburg. Am 10. Dezember 1908 gab Reger,
dessen Tod sich in diesem Jahr zum 100.
Mal jährt, sein einziges öffentliches Konzert in Altenburg im Preußischen Hof. Das
Altenburger Musikfestival wird den großen Komponisten, Dirigenten und Solisten mit einer Matinee ehren. Daniel HeiTrendreport der
Stadt,Friedemann
in demEichhorn
Bürgerumde (Klavier),
(Violine) und Jahre
Britta Schwarz
(Alt) werden wurTeile
fragen der letzten
ausgewertet
des Max-Reger-Abends aus dem Jahr
den. Paare mit
hatten
demnach
1908 Kindern
aufgreifen und
mit einer
Auswahl
von Liedern, der Suite im
alten Stil F-Dur
1993 ein durchschnittliches
Nettoeinkomfür Violine und Klavier sowie weiteren
men von 2030
Euro;
2014
warenerinnern.
es 3118
Werken
an den
Komponisten
Zuvor Zeitraum
bietet das Lindenau-Museum
Euro. Im gleichen
stieg jedoch
die Möglichkeit, die aktuelle Sonderausauch die durchschnittliche
Gesamtmiete
stellung „Ein ebenso schöner,
wie geistreicher Mann… – –Bernhard
August
für diese Personengruppe
von 251
auf von
650
Lindenau im Dienste der Wettiner“ zu
Euro.
besuchen. Um 10 Uhr wird die Kuratorin
der Ausstellung,
Sabine
Hofmann, Paaeine
1993 äußerten
von den
befragten
Führung anbieten. Die Eintrittskarte zum
ren mit Kindern
47 gilt
Prozent
UmzugsabsichKonzert
auch für die
Führung.

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

TREBEN. Die kleine Gemeinde Treben ist
ihrem exzellenten Ruf als Veranstaltungsort des Altenburger Musikfestivals einmal
mehr gerecht geworden. Denn zum
VON BJÖRN
MEINE
großen Serviceteil mit Angeboten und Luft für gut. Die größte Unzufriedenheit
Grundstein,
den rührige
ortsansässige
Vereine und ein umtriebiger BürgermeisAnsprechpartnern. Beim Gewinnspiel wird gibt es bei der Kita-Problematik. Obwohl
ter mit einer perfekten Vorbereitung legLEIPZIG.
Dieam Geburtenkurve
zeigt nach jede Woche ein Familienausflug in den Zoo die Stadt das Angebot deutlich ausbauen
ten,
gesellte sich
Donnerstagabend
auch
noch
Glück:
Petrus
verhieß
sommeroben, und es ziehen immer mehr Familien oder zu Belantis verlost. Zum Serienstart will, bleiben für Eltern die fehlenden Plätze
liches, vor allem trockenes Wetter, und
nach
Leipzig. Umfragen
geht es heute um die Frage: Wie gelingt es und die Lage in den Kitas das drängendste
die
Festival-Veranstalter
lotsten mit Alex zeigen: Trotz
Parker
ein echtes
Zugpferd vorsfinden
Rittergut. Familien Leipknapper
Kita-Plätze
am besten, einen Kita-Platz zu finden?
Problem. 45 Prozent konstatieren hier die
Denn er hatte nichts weniger als die
zig grundsätzlich
toll.
Aberimwie können sie
Mit ihrer Lebenssituation sind Leipziger größten Mängel. Die Stadt will aber allein
unvergesslichen
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Jürgens
Gepäck.
Die
logische
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war
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Run
sich in der Stadt zurechtfinden? Was wird Familien im Großen und Ganzen zufrie- im nächsten Jahr 15 neue Kitas bauen.
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noch
nicht
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GutGeheimtipps
400 Besucher,
Und:
Wo
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in der Stadt? gerumfrage 2015 hervor, für die das Amt prognostiziert, könnten bis zum Jahr 2030
nicht wenige davon aus Altenburg und
Diese versetzten
Fragen den
stehen
im Mittelpunkt der für Statistik und Wahlen 7515 Fragebögen weitere 70 neue Kindergärten folgen (die
dem Umland,
Ort in einen
regelrechten
Ausnahmezustand.
großen LVZ-Serie
„So geht Familie“. In ausgewertet hatte. In der Gruppe der LVZ berichtete).
ten; 2014 waren es nur noch 39 Prozent –
Dabei ist es bekanntlich gar nicht so
demeinFamilienatlas
jeden Sonnabend Eltern mit mindestens einem Kind unter 15
Über Kriminalität und Sicherheit der überwiegende Teil der Umzugswillileicht,
Nachahmer einer wird
berühmten
Show-Größe
zu sein.Thema
So manch einer,
der
ein anderes
beleuchtet.
So wird Jahren wurden die besten Werte beim Aus- machen sich 31 Prozent der befragten gen bleibt inzwischen in der Stadt. Das hat
sich Double nennt, ist nur ein müder
hinterfragt,
wie istEltern
bau der Naherholungsgebiete verzeichnet. Eltern Sorgen. Große Probleme sehen wohl auch mit einer Verschiebung beim
Abklatsch.
Alex Parker
es nicht.den
Wer richtigen Kinab
und anfinden,
für Momente
die Augen
derarzt
welche
speziellen Angebo- 88 Prozent sind damit zufrieden oder sehr Leipziger Mütter und Väter auch bei den Wohnstatus zu tun: 1993 lebten 95 Prozent
ALTENBURG. „Alles ist Spaß auf Erden“
schloss, wähnte tatsächlich den unvergeste Leipziger
Vereine
wie sich zufrieden. Rund 83 Prozent der Eltern mit Schulen (25 Prozent) sowie beim Zusam- der befragtensingt
Paare
zur
Miete;
der mit
dickeKindern
Falstaff am
Ende
der
senen
Künstler zu hören.
Parkerbereithalten,
braucht
gleichnamigen
Oper von Giuseppe Verdi.
sich
mit seiner
„Danke,
Udo!“-Show
Familie
und
Beruf
vereinbaren
lassen
oder
Kindern
schätzen
das
Angebot
an
Grünanfünf
Prozent
hatten Wohneigentum.
2014
menleben
mit
Ausländern
(24
Prozent).
Mit diesem Motto lädt das Festivalorchesweder als Sänger noch als Pianist oder
welchezuMuseen
und
Theaterbühnen
ein lagen in Parks. 74 Prozent sind zufrieden
Gruppeunter
schon
36seines
Prozent
Im Langzeit-Überblick zeichnet sich für waren in dieser
ter Cappuccino
Leitung
PriModerator
verstecken. Er
lieferte
eine
marius Albrecht
Winter am Sonntag
im
perfekte
Performance.
besonderes
Programm für Eltern mit Kin- mit dem Zustand der Gewässer, aber nur Familien in Leipzig eine grundsätzlich Immobilienbesitzer,
der Mietanteil
lag bei
Festsaal des Altenburger Schlosses zu
Und er hatte das Publikum vom ersten
dern haben.
gibt es jede Woche einen noch 57 Prozent halten die Sauberkeit der positive Entwicklung ab. Das zeigt ein 63 Prozent. einer Reise ein, die Station macht auf den
Augenblick
an mit Dazu
seiner sympathischen
internationalen Opernbühnen – von Wien
Art auf seiner Seite. „Ich war noch nieüber Paris und London bis nach Kopenhamals in Treben“ begrüßte er die Zuschaugen. Dass nicht alles Spaß auf Erden sein
er in Anspielungs auf Jürgens’ großen
kann und so manch dramatisches EreigHit. Doch er würde gerne wiederkomnis das Sujet großer musikdramatischer
men, so beeindruckt zeigte sich der 42Foto: Mario Jahn
Bühnenwerke prägt, zeigen dann die von
jährige vom Ambiente und der Gäste- Ein Abend für die Annalen des Musikfestivals – Alex Parker beim Open Air am Rittergut in Treben.
Albrecht Winter und Horst Singer ausgeschar. Folgerichtig ließen sich die BesuJubel und Zugabe-Rufe waren die fol- Musikfestivals, Rolf Olischer. Übrigens: wählten Ausschnitte aus der vielgestalticher nicht lange bitten, um die Lieder mit- ten Briefe und weitere Gespräche und nicht gerade schmackhaften, aber der
as Konzert in Treben verpasst gen Welt der europäischen Oper.
zusingen
und
eine
wunderbare schließlich ein gemeinsamer TV-Auftritt Stimme wohltuenden Lindenblütentees gerichtige Reaktion des Publikums. Dies Wer d
bei RTL, wo sich Parker als Udo-Jürgens- durften ebenso wenig fehlen wie der wei- haben sich aber auch die vielen fleißigen haben sollte oder Alex Parker noch einDie Gesangsstudenten der Leipziger
Stimmung entstehen zu lassen.
Parker steuerte so manche Anekdote Imitator einem Millionenpublikum prä- ße Bademantel am Schluss. Besonders Helfer in Treben verdient. Heimat- und mal erleben möchte: Am 3. November hat Hochschule für Musik und Theater Natabemerkenswert, dass Parker der Versu- Rittergutsverein, freiwillige Feuerwehr – man dazu im Altenburger Logenhaus lija Cantrak, Sofia Obregon, Christoph
aus dem Leben von Udo Jürgens bei, sentierte.
Klar, dass er nicht nur mit den Liedern chung, nur die großen Hits zu singen, um nur einige zu nennen – waren erneut Gelegenheit. Dort, sagt Parker, steht dann Pfaller und Andreas Drescher begleiten
erzählte – wenngleich ein Stück zu detailBERLIN. Muslimische Frauen sollen
sich nister von CDU und CSU zahlreiche For- WOLFSBURG. Im Rechtsstreit mit zwei
Die Zulieferer
gaben gestern VW die
das Orchester auf seiner Reise durch
verliebt und zu schwärmerisch – von den an Jürgens erinnerte. Auf die Unterstüt- widerstehen konnte und auch weniger der Garant, dass sich die Gäste wohl und auch ein Flügel.
Parker in
bekannte Lieder,
mit besonders
250Produktionsausfällen.
Jahre Oper in Europa. Die Gala,
für
gut versorgt
fühlten.
„Das warhat Volkswagen
Begegnungen
seinem Idol.
erste zung eines Orchesters musste
nach demmitWillen
derDie
Unions-Innenminisderungen
aufstellen,
vonoftdenen
sie aussasich rundum
Zulieferern
aus
Sachsen
Schuld an den
„Für
Karten gibt es unter anderem in der
es an der Abendkasse nur noch wenivor gut 20 Jahren in einer Braunschwei- Treben zwar ebenso verzichten wie auf gekräftigen Texten, zu Gehör brachte. wieder absolut klasse und verdient uneinter in Gerichten, Ämtern, Schulen oder im mehr Sicherheit und bessere Integration nach Angaben des zuständigen
Gerichts die Krise beidie
VW
und die dadurch entOVZ-Geschäftsstelle in Altenburg, Baderei 1,
ge Restkarten gibt, ist der Abschluss des
ger Hotelbar, wo Parker als Pianist ange- einen weißen Flügel – hier musste ein Denn auch das gilt als typisch für die Udo- geschränkte Hochachtung“, schwärmt
Tel. 03447 574942.
E-Piano
genügen –, doch
zwei Gläser Jürgens-Konzerte.
Altenburger Musikfestivals
derbereits
Cheforganisator
des Altenburger
heuert
hatte. Diesem ersten
Treffen
folg- voll
Straßenverkehr
nicht
mehr
verschleiin Deutschland
versprechen.
alle nötigen
Voraussetzungen
für standene Kurzarbeit
sind wir 2016.
nicht ver-

Operngala setzt
den Schlusspunkt

UnionsInnenminister wollen
Vollverschleierung teilweise verbieten

Sächsische Zulieferfirmen geben VW
Schuld an den Produktionsausfällen


ern dürfen. „Wir lehnen die VollverIn ihrem Abschlusspapier fordern die
schleierung ab“, sagte Bundesinnenmi- Ressortchefs unter anderem 15 000
nister Thomas de Maizière (CDU) gestern zusätzliche Polizisten in Bund und Länin Berlin. „Gesicht zeigen ist für das dern in den nächsten Jahren, mehr VideoMusikalisch-literarische
macht am Mittwoch
Station imbessere
Botanischen
Garten und
Zusammenleben
in unsererReihe
Gesellschaft
überwachung,
Ausstattung
ALTENBURG.
Die Reihe
die sich durch
ungewohnren ausfür
ihrendie
Werken.
Ihre besondere
konstitutiv.“
Der„WortKlang
Vorstoß– istschreibt
TeilLyrik,
einer
mehr
Befugnisse
SicherheitsbeLyrik im Konzert“ ist am Mittwoch, dem ten Abwechslungsreichtum auszeichnet Note erhalten diese abwechslungsreich
2
„Berliner
Erklärung“,
in der die
Innenmihörden.
24.
August, 19.30
Uhr, im Botanischen
und von
einer spürbaren
Lust am Spiel gestalteten
Lyrikabende Seite
durch

Lyrik, Improvisation und Wortklang

Erlebnisgarten Altenburg, Heinrich-ZilleStraße 12, zu Gast. Mit Nancy Hünger
und Ron Winkler lesen dabei nicht nur
zwei mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Lyriker, sondern auch die Herausgeber der viel gelobten, 2015 erschienenen Gedicht-Anthologie „Thüringen im
Licht“.
Nancy Hünger ist vor allem durch ihre

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

anspruchsvolle musikalische Darbietungen. In bewährter Weise arbeitet dabei
die Sparkassen-Kulturstiftung HessenThüringen mit Partnern vor Ort, in diesem
Falle mit der Stiftung der Sparkasse
Altenburger Land, und dem Verein LeseZeichen zusammen.
Neben Altenburg ist dieses aktuelle
Konzert auch in Mühlhausen, Ilmenau,

die Herausgabe fehlender Teile erwirkt.
Für beide Teilehersteller, die ihre Liefevertragswidrig
Gold- u. Brillantschmuck, Münzen, Armbandund
Taschenuhren, Altgold,
Zahngold, Silber. liege eine einstweilige
gestoppt
haben,
Th. Kortum, Leipzig, Schuhmachergäßchen, Specks Hof /
Ecke Nikolaikirche, Tel. 0341/2254183 – Bargeld sofort!
Verfügung
vor, die aktuell „vollstreckwww.juwelierkortum.de
bar“ sei. Das teilte das zuständige Landgericht
gestern
mit.
Heute
schon
gelesen?
Ihre Osterländer
Volkszeitung!
Juwelier
kauft
rungenKortum
laut VW-Angaben

antwortlich“, sagte der Geschäftsführer
der ES Automobilguss, Alexander Gerstung. Die Lage sei Folge einer frist- und
grundlosen Kündigung von Aufträgen
seitens VW. Volkswagen habe auch keinen Ausgleich für dieOVZ
Kündigungen
Leitartikel/Seite 7
gewährt.

Nachtschicht im Untergrund
Wir kaufen Ihren Gebrauchten ab Bj. 2002
Auto Gerhardt, Borna, Wilhelmschacht 16,
Telefon: 0 34 33/85 31 35

20. August 2016
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vor 15 Jahren selbst damals Deutschlands
beste Kammermusikvereinigung, das
Leipziger Streichquartett, vor nicht mehr

Kammermusik –
und der Festsaal
ist dennoch voll
MDR-Musiksommer macht
erstmals in Altenburg Station
VON MANFRED HAINICH

ALTENBURG. Es gibt tatsächlich noch
Neues und Überraschendes im Ablauf
des Altenburger Musikfestivals. Traditionell ist, dass der Freitagabend der zweiten Festivalwoche mit einem Empfang
des Landratsamtes beginnt: für die Vertreter der Metropolregion, der Banken,
Sponsoren, für Bürgermeister der Festivalorte, für die Leitung des Festivalvereins und für alle, die sich sonst noch verdient machen um das Festival. Usus ist es
auch, dass die Konsuln ausländischer
Staaten für Mitteldeutschland dazu geladen 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 Generalkonsul der Vereinigten Staaten von Nordamerika angesagt. Scott Riedmann ist der
derzeitige Vertreter der USA in Leipzig.
Erschienen waren auch der Honorarkonsul Nikolaus Petersen für Rumänien und
Albrecht Tintelnat für die Slowakei.
Landrätin Michaela Sojka (Linke) und
der Vorsitzende des Musikfestival-Fördervereins, Thomas Wagner, begrüßten
die Gäste, die den Bachsaal fast füllten.
Dazu gehörten diesmal auch Besucher
der gemeinsamen Veranstaltung des
MDR-Musiksommers und des Altenburger 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 Gäste hatten die Möglichkeit, zwei Stunden
vor Konzertbeginn angesetzte Schlossführungen zu buchen. Das für sie wunderbare Erlebnis Residenzschloss veranlasste viele der Gäste zu spontanen Äußerungen, 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 Überraschung des Abends. Der Saal war restlos gefüllt – und das für ein Kammerkonzert. Dabei hat der Programmverantwortliche des Altenburger Musikfestivals, 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

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

ausrufen, wenn man diese
dung in einer Rezension ve
mit einem Gesangsquartett
ßig guter Qualität, einem O
puccino unter Leitung von
ter, das höchste Ansprüche
Moderation, die einer Ga
einem Publikum, das m
Genuss mit dankbarer Freu
nimmt und einem attraktiv
mit Opernhits aus allen wic
bereichen: dem deutsch
schen, italienischen, russisc
schen, spanischen und ame
Solch ein Programm als
durch die fast gesamte Ope

Meera
zeigt Gra

als zwei Dutzend Gästen spielen musste,
hatte sich das Kapitel Kammermusik erledigt. Nun also ein volles Haus.
2007 hat Envia Mitteldeutsche Energie
AG einen Wettbewerb für den talentier- MEERANE. Eine Sonderau
ten musikalischen Nachwuchs ins Leben Heimatmuseum im Alten
gerufen, von dem die Besten jährlich in Markt und in der Stadth
den Veranstaltungen des MDR-Musik- widmet sich vom 26. Augus
sommers auftreten. Sie werden von Mit- ber dem Leben und Werk
gliedern des MDR-Sinfonieorchesters Gebrauchsgrafikers Hilmar
geschult und auf ihre Auftritte vorbereiIn der Sonderausstellun
tet.
vielfältiges grafisches Wir
„Dafür bieten wir ihnen spezielle Kon- Vom ersten Entwurf bis zum
zertformen. Um diese Aktivitäten erfolg- dukt, zumeist ohne Com
reich umsetzen zu können, sind wir auf entstanden Logos und and
kompetente
Partner
angewiesen“, arbeiten, gestaltete Druc
schreibt Hörfunkdirektor Johann Michael Werbeplakate, die vielen im
Möller im Konzertprogramm. Könnte das oft begegnet sind.
Altenburger Musikfestival nicht einer der
ständigen Partner sein? Der Anfang ist am
Freitag zumindest gemacht worden. Und
das mit großem Erfolg.
Antonie Grohmann (Violincello), Jarma Marggraf (Klavier), Katharina Sprenger (Violine) und Liv Barthels (Viola), aus
Sachsen und Sachsen-Anhalt stammend,
Immerspielten
wieder mit
ein tolles
– der Festsaal des Altenburger Schlo
einemKonzert-Ambiente
Satz aus Gustav Mahlers Klavierquartett A-Moll, mit Sergej
Rachmaninows Sonate für Violincello und LICHTENSTEIN. Am 27. Aug
Klavier G-Moll op.19 und mit Robert sich dies auf das Wetter zur
Schumanns Klavierquartett Es-Dur op.47 beziehen lässt, kann noch n
ein schwieriges Programm. Erstaunlich, den. Doch allein das Progra
mit welcher technischen Meisterschaft tensteiner Schlosspalais-K
und musikalischen Gestaltungskraft sie einiges. Das Motto des Abe
diese Musik zur Freude des kompetenten ge lautet: „Lateinamerikani
Publikums meisterten. Es war jeder Ton, gangenen Jahr lockte die
auch der leiseste, im ganzen Saal zu rund 5000 Besucher nach L
dieses Jahr wird mit eine
hören.
Was man nämlich nicht erwartet hat: gerechnet, da das Program
Der Festsaal im Residenzschloss eignet 2015 noch vielfältiger ausfä
Mit der Band „Flores Y S
sich akustisch bestens für Kammermusik.
VON MANFRED
HAINICHAkustik mindert den
ten und
stellt höchste
untersch
Stimmung
garantiert,
wenn
Die überwallende
Anforderungen
an
die
Solisten
Klang wohl nur bei größeren und lautstär- siker ihre Samba- und Salsa
ALTENBURG.
Das Altenburger Musikfes- wird lassen.
das Gesangsquartett
je
Zudem wird derinInn
keren Ensembles.
tival 2016
ging
am
Sonntagabend
zu
sicht
gerecht
und
bezeugt
damit
Es gab ganz starken und langen Bei- lais-Komplexes in karibisc
Endefallund
nur zufriedeneJubel
de Ausbildung
Hochscü
Der Bereichanistder
teilweise
und hinterließ
am Ende enthusiastischen
Gesichter.
BeimBravo-Rufen.
Publikum wegen
einerKamMusikwitterungsunabhängig.
und Theater in Leipzig. Un
mit lauten
Ja, so kann
musikalisch
prachtvollen
Operngala,
die Abend beweist:
Auch
Karibisches
Flairohne
soll Ve
au
mermusik
gehen, wenn
alles zusammendiesespasst.
Wort in jeder Hinsicht verdiente Puccini
solch eine Gala möglic
desistDaetz-Centrums
aufko
und die die Operettenveranstaltung vor
genau einer Woche vergessen ließ – und
für die Verantwortlichen natürlich deswegen und besonders für eine zweite Festivalwoche, die von der Qualität der Veranstaltungen und vom Zuspruch des Publikums alle Wünsche erfüllte.
„So muss Gala sein!“, möchte man
ausrufen, wenn man diese saloppe Wendung in einer Rezension verwenden darf:
mit einem Gesangsquartett in gleichmäßig guter Qualität, einem Orchester Cappuccino unter Leitung von Albrecht WinOVZ
ter, das höchste Ansprüche erfüllt, einer
Moderation, die einer Gala gemäß ist, 23. August 2016
einem Publikum, das musikalischen
Genuss mit dankbarer Freude entgegennimmt und einem attraktiven Programm
mit Opernhits aus allen wichtigen Opern-
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Immer wieder ein tolles Konzert-Ambiente – der Festsaal des Altenburger Schlosses zur abschließenden Operngala.

Foto: Mario Jahn



„So muss Gala sein“: FestivalAbschluss
erfüllt höchste Ansprüche
Vier junge Leipziger Sängerinnen und Sänger lassen die Oper hochleben
VON MANFRED HAINICH

ALTENBURG. Das Altenburger Musikfestival 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 deswegen und besonders für eine zweite Festivalwoche, die von der Qualität der Veranstaltungen und vom Zuspruch des Publikums alle Wünsche erfüllte.
„So muss Gala sein!“, möchte man
ausrufen, wenn man diese saloppe Wendung in einer Rezension verwenden darf:
mit einem Gesangsquartett in gleichmäßig guter Qualität, einem Orchester Cappuccino unter Leitung von Albrecht Winter, das höchste Ansprüche erfüllt, einer
Moderation, die einer Gala gemäß ist,
einem Publikum, das musikalischen
Genuss mit dankbarer Freude entgegennimmt und einem attraktiven Programm
mit Opernhits aus allen wichtigen Opernbereichen: dem deutschen, französischen, italienischen, russischen, tschechischen, spanischen und amerikanischen.
Solch ein Programm als ein Streifzug
durch die fast gesamte Opernwelt ist sel-

ten und stellt höchste unterschiedliche
Anforderungen an die Solisten. Diesen
wird das Gesangsquartett in jeder Hinsicht gerecht und bezeugt damit die solide Ausbildung an der Hochschule für
Musik und Theater in Leipzig. Und dieser
Abend beweist: Auch ohne Verdi und
Puccini ist solch eine Gala möglich.

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

Meeraner Sonderausstellung
zeigt Grafiken von Hilmar Kayser
MEERANE. Eine Sonderausstellung im
Heimatmuseum im Alten Rathaus am

Auch einem Teil der Familiengeschichte von Hilmar Kayser gibt das Hei-

So singt die aus Serbien stammende
Sopranistin Natalija Contrak die klassische Mozartarie der Fiordiligi genau so
intensiv schön wie die reine Belcanto-Romanze der Julia von Bellini – die wohl
beeindruckendste Leistung der Gala –
und das Lied „Summertime“ von Gershwin so hauchzart klar, wie von großen
Sängerinnen gewohnt.
Christoph Pfaller hat einen reinen lyrischen Tenor, wie man ihn so oft nicht findet, 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 Freischützarie „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 großen Gestalt, eher wohl wegen des Dämonischen, 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.

Sofia Obregon, aus Guatemala stammend, offeriert dem Publikum nicht nur
die große Arie der Dorabella von Mozart
und die Habanera der Carmen, sondern
auch – das ist so neu wie 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 beständig im Repertoire der prominenten spanischen Sängerinnen Montserrat Caballé
und Teresa Berganza waren. Damit gab
sie dieser Gala eine besondere Note. Sie
endete mit Ausschnitten aus „Porgy and
Bess“ von George Gershwin. Der Schlussapplaus war heftig, begeisternd und lang.
Als Zugabe brachte das Quartett „Oh,
Lord, I’m on my Way“, das will heißen:
Gott, ich bin auf dem Weg zu dir.
Diese Vier sind aber auch auf einem
guten Weg zu sich selbst, auf dem Weg zu
guten bis hervorragenden Sängerinnen
und Sängern. Das an diesem Abend miterlebt zu haben, darin liegt der große
Wert für das so überaus zahlreich erschienene Publikum.

OVZ
Zeichenzirkel präsentiert
Bilder,
23. August 2016
Skizzen und Studien
GERA. Ein kleiner Kreis aus zehn Geraern
trifft sich alle zwei Wochen im Privaten

tausch über zeichnerische Techniken und
Herangehensweisen.
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