
D ie Farben Rot undWeiß dominier-
ten dieser Tage in der Naunhofer

Stadtbibliothek. ZuGast warmit der
Kinderbuchautorin und Illustratorin
MiriamKoch die Erschafferin der
Figur „Schaf Fiete Anders“. Undweil
dieses, wie der Name bereits andeu-
tet, im hohen deutschenNorden
beheimatet ist, spielen die beiden
typischen Leuchtturm-Farben eine
zentrale Rolle in der Schafs-Geschich-
te der 36-jährigenAutorin, die als

„wunderbare Liebeserklärung an das
Meer und eine große Ermutigung für
alle, die sich einwenig anders
fühlen“, beschriebenwird.

Und die Farben-Kombination
Rot-Weiß fand sich somit in jenen
Dingenwieder, die dieWahl-Rhein-
land-Pfälzerin nachNaunhofmitge-
bracht hatte, um ihreGeschichte ihren
Zuhörern – reichlich 20 Kinder aus
denNaunhofer Kindertagesstätten
„Grashüpfer“ und „Seepferdchen“

und demBelgershainer „Schwalben-
nest“ – erlebbar zu vermitteln. Denn
nicht umsonst trägt das vom sächsi-
schen Kultusministerium und dem
Sächsischen Bibliotheksverband
initiierte Projekt, in dessen Rahmen
die Vorlese-Veranstaltung stattfand,
denNamen „Kilian-Kinderliteratur
anders“.

Dabei setzen die daran teilneh-
menden Künstler theatralischeMittel
ein, um die Inhalte von Kinderbüchern

zu vermitteln und auf diesemWeg der
jungen Lese-Generation einen neuen
Zugang zur Kinderliteratur zu ermög-
lichen. Obgleich die Kilian-Veranstal-
tungen aufgrund der von den beiden
Initiatoren übernommenen Kosten
quer durch die Republik heiß begehrt
sind, gehört die Naunhofer Stadtbib-
liothek in diesem Jahr bereits zum
viertenMal zu jenen 40 Bibliotheken,
die bundesweit aus 400 ausgewählt
worden sind. Roger Dietze

Landschaftsmaler Eckehard Klöthe stellt in
Schaddelmühle aus. Foto: Detlef Rohde

WURZEN. Boxen gefüllt mit golde-
nen Betten, Drachen und Truhen,
die kunstvoll ausgeschmückt sind –
beim Gestalten der Museobilboxen
haben die Kinder ihrer Kreativität
freien Lauf gelassen. Am Freitag
wurden sie präsentiert und eine der
von den Kindern geschriebenen
Geschichten vorgelesen.

Die Boxen wurden nach einer
Szene aus den Geschichten gestal-
tet. Eine Woche lang haben die
Jungen und Mädchen zusammen
mit den Museumspädagoginnen
Sandra Hofmann-Trepák und Hjör-
dis Baacke geheimnisvolle Orte in
Wurzen besucht und Fotos davon
gemacht, um Ideen für ihr Märchen
und die Gestaltung des kleinen
Kastens zu bekommen.

Zehn Kinder zwischen neun und
zwölf Jahren streiften mit den bei-
den Pädagoginnen durch die Stadt
auf der Suche nach einem guten
Schauplatz für eine Geschichte. Zu
diesen gehörte unter anderem das
Schloss Wurzen, der Stadtpark und
Stadtgraben sowie ein paar Ecken
in der Altstadt. „Neben dem
geheimnisvollen Ort haben sich die
Kinder auch einen Gegenstand aus
dem Museum ausgesucht und um
diese beiden Sachen herum eine
Geschichte entwickelt“, erklärte
Hofmann-Trepák.

Damit die Kinder lernten, wie

eine Geschichte aufgebaut wird
und um ein wenig fachkundige
Anleitung zu bekommen, haben
die beidenMuseumspädagoginnen
für einen Tag den Schriftsteller
Thomas Seifert aus Leipzig eingela-
den. „Er hat den Kindern unter
anderem erklärt, wie eine Idee ent-
wickelt und wie in die Geschichte
Logik hineingebracht wird“, sagt
Hofmann-Trepák. Mit dieser Anlei-
tung und den verschiedenen Orten
und Gegenständen seien schließ-

lich die Geschichten entstanden.
„Meine Geschichte heißt ’Das

lila Monster und das Mädchen’ und
sie spielt in der alten Teppichfabrik
in Wurzen“, erzählte die 15-jährige
ClaudiaNieger.Michael Zerche hat
sich stattdessen für einen verrußten
Raum im Schloss Wurzen entschie-
den. Dieser hat mal gebrannt, wie
sie bei der Führung durch das
Schloss erfahren haben – statt einer
gewöhnlichen Ursache sind in der
Geschichte des 16-Jährigen Dra-

„Augen: falter“
öffnet in der

Denkmalschmiede
GRIMMA/KADITZSCH. „Augen:falter“
nennt sich eine neue Ausstellung in der
Denkmalschmiede Höfgen in Kaditzsch.
Die Vernissage findet am 12. November
ab 16 Uhr statt. „Augen:falter“ ist eine
Gruppe von acht Künstlerinnen, die sich
im Jahr 2008 zusammengefunden hat.
Dazu gehören Inka Grebner, Urte von
Maltzahn-Lietz, GerlindeMeyer, Franzis-
ka Neubert, Julia Penndorf, Nadine
Respondek-Tschersich, Petra Schuppen-
hauer und Katja Zwirnmann. Fast alle
haben an der Hochschule für Grafik und
Buchkunst in Leipzig studiert.

Seit nunmehr acht Jahren vereint die
Künstlerinnen die Liebe zum Buch und
zur Druckgrafik. Sie arbeiten gemeinsam
an verschiedenen druckgrafischen Pro-
jekten, die sie neben eigenen Büchern,
Mappen und Grafiken auf Buch- und
Grafikmessen in Deutschland sowie in
überregionalen Gruppenausstellungen
präsentieren. So unterschiedlich ihre
künstlerischen Handschriften auch sein
mögen, immer wieder gelingt es den
Künstlerinnen, diese in ihren Gemein-
schaftsarbeiten zusammenzuführen.
Jüngstes Beispiel dafür ist das Buch „Ein-
übung ins Paradies“ von Ingo Schulze,
das in der Abteilung Grafisches Gewerbe
des Museums der Arbeit in Hamburg
gedruckt wurde. Das Buch erschien im
März 2016 als zwölftes Werk der Edition.
„Die Holzschnittbücher“ von Gestalter
undVerleger Klaus Raasch.

Die Ausstellung ist bis zum 31. März
2017 in der Denkmalschmiede zu sehen.

KURZ GEMELDET

Neue Ausstellung im
Herrenhaus Röcknitz
THALLWITZ/RÖCKNITZ. Im Herrenhaus
Röcknitz wird am Sonntag ab 15 Uhr eine
neue Ausstellung eröffnet. Zu sehen sind
bis Januar 2017 Arbeiten von Gero Grund-
mann in Form von Druckgrafiken unter der
Thematik „Landmarken“. Grundmann ist
Mitglied des Grafik und Zeichenzirkels der
Volkshochschule Muldental unter Leitung
von Christine Ebersbach.

Adventskonzert des
Jugendblasorchesters
GRIMMA. Das Adventskonzert des Jugend-
blasorchesters Grimma findet am 27.
November ab 16 Uhr im Soziokulturellen
Zentrum Grimma, Colditzer Straße 30,
statt. Interessierte sind dazu eingeladen.

GRIMMA/NAUNHOF. Der Landschaftsma-
ler Eckehard Klöthe stellt erneut in der
Schaddelmühle aus. Vom 29. Oktober bis
zum 21. Dezember sind Porhyrwelten auf
Leinwand zu sehen. Der Ammelshainer
Maler, dessen Bilder schon in ganz
Deutschland und Europa gezeigt wurden,
stellt bereits zum zweitenMal imGeopor-
tal und im Künstlerhaus Schaddelmühle
aus.

Ungewöhnlich ist an seiner Arbeit,
dass der 1959 geborene Klöthe zwar zu
den Landschaftsmalern gehört, seine
besondere Leidenschaft und Arbeit
jedoch dem Porphyrland entlang der
Mulde gilt. Seine favorisierten Orte sind
vor allem die Steinbrüche in Beucha,
Ammelshain und Brandis.

Schon früh war er von der Schönheit
der Region fasziniert. Eckehard Klöthe
erinnert sich gern an die Zeit, als ihm die
Schönheit der Landschaft bewusst wurde
und sein Leben prägte: „Die stillgelegten
Steinbrüche imSüdosten von Leipzig sind
seit meiner Kindheit landschaftliche
Hauptanziehungspunkte. Zunächst ent-

deckten meine Freunde und ich in den
alten Brüchen zauberhafte Badeparadie-
se und bizarre Landschaftskulissen für
Indianerspiele, die in unserer kindlichen
Fantasie die großen Canyons Nordameri-
kas darstellten“. Später näherte er sich
diesen seltsamen, durch Menschenhand
geprägten Felsengebirgen mit Bleistift,
Tusche und Pastellkreiden. Der eigene
Ausdruck ihrer Erscheinungsformen übte
eine merkwürdige Anziehungskraft auf
ihn aus. Aus der anfänglichen Liebes-
erklärung an das stille Eigenleben einer
in unmittelbarer Dorfnähe (Ammelshain)
gelegenen Landschaft wurde ein künstle-
risches Thema.

Während andere Kinder sich mit Tech-
nik, Motoren und anderen „typischen“
Jugendthemen beschäftigten, entwickel-
te Eckehard Klöthe seine Fähigkeiten in
der künstlerischen Malerei. Er erlernte
den Beruf des Retuscheurs und ist bis
heute noch im grafischen Gewerbe tätig.
Als Zeichner und Maler ist er jedoch
Autodidakt. Von 1973 bis 1978 nahm er
an verschiedenen Kursen an der Abend-

akademie der Hochschule für Grafik und
Buchkunst in Leipzig teil. Die ersten
Zeichnungen mit Steinbruchmotiven ent-
standen 1976 während seiner Streifzüge
in der unmittelbarenUmgebung.

Eckehard Klöthe kann man getrost als
einen Fotografen mit Pinsel und Stift
bezeichnen. In seinen Bildern hält er
Momente aus der Region fest und archi-
viert auf diesem Weg Geschichte, Ent-
wicklung und Gegenwart einer Region.
„Ich habe mich schon früh als Jugendli-
cher für das ganze Spektrum der alten
und neuen bildenden Künste interessiert.
Als ich intensiver meine eigene Lebens-
welt künstlerisch zu reflektieren begann,
hatte ich keine Vorbilder.

Mitte der 1990er Jahre habe ich ein
paar Bilder des Norddeutschen Künstlers
Horst Janssen gesehen, die mich unge-
heuerlich gepackt haben und zum Wei-
termachen ermutigten“ , erzählte er. Im
Prinzip schöpft er aus dem Naheliegen-
den. Fast alle illustrativen Arbeiten und
auch einige Stillleben beziehen sich auf
die regionale Kulturgeschichte. lvz

Steinbrüche und deren Faszination –
neue Ausstellung in der Schaddelmühle

Ammelshainer Maler Eckehard Klöthe zeigt ab 29. Oktober Porhyrwelten auf Leinwand zu sehen

chen dafür verantwortlich.
„Die Geschichten sind eine

absolute Gemeinschaftsarbeit“,
sagt Hofmann-Trepák.

Weil nicht jeder auf Anhieb
einen Einfall hatte, haben die Kin-
der miteinander diskutiert, was sie
für Ideen haben und wie sie diese
am besten umsetzen könnten.
„Jeder war in etwas besonders gut.
Die Kinder haben sich gegenseitig
geholfen und alle kamen am Ende
zu ihrer Geschichte und der dazu
gestalteten Box“, erzählte die
Museumspädagogin.

Die Märchen werden in einem
Buch gesammelt, zusammen mit
den Fotos der Orte und Gegenstän-

de. „Die Kinder können das Buch
und ihre Box mit nach Hause neh-
men“, sagte Hofmann-Trepák. Eine
größere Auflage des Geschichts-
bandes gebe es nicht, es werde nur
für die Kinder gedruckt.

Szene der Geschichte nachbauen
Mit Museumspädagogen lernten Kinder in den Ferien geheimnisvolle Orte in Wurzen kennen

Zusammen mit Veronika Sandra Hofmann-Trepák wird an den Geschichten
gefeilt. Foto: Hjördis Baacke

Geschichte
vom Schaf Fiete Anders

Kinderbuchautorin Miriam Koch kam in die Stadtbibliothek Naunhof, wo sie ihre Geschichte vom Schaf Fiete Anders Kita-Kindern erlebbar vermittelte. Foto: Roger Dietze

Tischgespräch zum
Wahlkampf in den USA
WURZEN. Das Netzwerk für demokrati-
sche Kultur lädt für Montag, 24. Oktober,
ab 19 Uhr zu einem Tischgespräch in Kul-
tur- und Bürgerzentrum D 5, Domplatz 5,
ein. „Wir sprechen im letzten D 5-Tisch-
gespräch dieses Jahres über den zum Teil
absurd anmutenden Präsidentschafts-
wahlkampf in den USA. Wer macht das
Rennen? Clinton oder Trump? Was wird
sich ändern in der Außen- und Innenpoli-
tik der Vereinigten Staaten?“, so Stephan
Meister, Moderator des Abends. Zu Gast
ist, wie bereits bei früheren Themen, die
sich den USA widmeten, Andreas Fuerst,
Experte für Politik und Wirtschaft beim
US-Konsulat in Leipzig. Spenden sind
erbeten, für Getränke ist gesorgt, teilte
der Veranstalter mit. lvz

Ortschaftsrat
tagt in Eicha

NAUNHOF/EICHA. Erneut soll im Ort-
schaftrat Erdmannshain/Eicha/
Albrechtshain über die Parksituation am
Wohngebiet Zur Plagbreite gesprochen
werden. Diesmal wird das vorüberge-
hend erlassene Halteverbot ausgewertet.
Die Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus
Eicha beginnt morgen Abend 19 Uhr mit
der Gelegenheit für Einwohner, Fragen
zu stellen.

Weiteres Konzert in
Naunhofer BachReihe

NAUNHOF. Ein Tipp für Liebhaber des
großen Thomaskantors Bach: Seine Reihe
mit allen Orgelwerken von Johann
Sebastian Bach setzt Kantor EspenMelbö
morgen Abend in der Stadtkirche Naun-
hof fort. Das Konzert beginnt 18 Uhr,
zunächst gibt der Musiker eine Einfüh-
rung in die Werke, die er spielt. Der Ein-
tritt ist frei, um eine Kollekte wird gebe-
ten.

VON ANDREA SCHULZE

Die Kinder haben
sich gegenseitig

geholfen.

Veronika Sandra Hofmann-
Trepák, Museumspädagogin

Vortrag über die
Wettiner im

späten Mittelalter
GRIMMA. EinVortrag „Wie Phönix aus der
Asche – Die Wettiner im späten Mittelal-
ter“ findet am Sonntag ab 15 Uhr im
Kreismuseum Grimma statt. „Der Refe-
rent Thomas Frantzke hat eine reiche
Anzahl von Dias im Gepäck, um seinen
ohnehin immer sehr lebendigen Vortrag
noch anschaulicher zu gestalten“, wirbt
dieMuseumsleiterinMarita Pesenecker.

Thomas Frantzke ist in Grimma längst
kein Unbekannter mehr. Seit zehn Jahren
kommt er im Oktober ins Kreismuseum
Grimma, um über ausgewählte Kapitel
der sächsischen Geschichte zu berichten.
In diesem Jahr behandelt er den Aufstieg
derWettiner im Spätmittelalter.

Um 1300 stehen die wettinischen
Markgrafen von Meißen vor dem politi-
schen Aus. Dem Engagement Friedrichs
und seiner Nachfolger ist der neuerliche
Aufstieg zur Großmacht innerhalb des
Reiches geglückt. Aus der ThüringerGra-
fenfehde (1342-46) und dem Vogtländi-
schen Krieg (1352-56) gehen die Wettiner
als Sieger hervor. Anfang des 15. Jahr-
hunderts erobert Markgraf Wilhelm I.
große Teile der Sächsischen Schweiz mit
Pirna und demKönigstein. Das 1423 unter
Friedrich dem Streitbaren entstandene
Kurfürstentum sollte politisch, wirtschaft-
lich und kulturell zu einer dermodernsten
Landesherrschaften in Europawerden.

Friedrich IV. der Streitbare (1370-1428)
war ein Fürst aus dem Hause Wettin. Er
war seit dem Tod seines Vaters Friedrich
des III. 1381 Markgraf von Meißen und
Landgraf von Thüringen und wurde 1423
Herzog, Kurfürst und Pfalzgraf von Sach-
sen.

Friedrich erweiterte die Wettinischen
Länder durch Ankauf mehrerer Territo-
rien in Franken (Königsberg), Thüringen
(Kahla, Roda, Saalfeld) und im Vogtland
(Weida). Er bewilligte der Leipziger Uni-
versität zusammen mit Wilhelm den Rei-
chen einen Jahresetat von 500 Gulden.
Als Friedrich 1428 starb, wurde er als ers-
ter Wettiner in der Meißner Domkapelle
beigesetzt.

„Das wird der letzte Vortrag in diesem
Jahr imKreismuseum sein. Am1.Novem-
berwochenende möchte das Museums-
team dann mit den Hutzennachmittagen
langsam musikalisch und genüsslich auf
die Vorweihnachtszeit einstimmen“, kün-
digt die Museumsleiterin an. Am Sams-
tag bieten die Vugelbeern aus Altenberg
und am Sonntag das Zitherduo Birgit
Weber und Tobias Duteloff ein musika-
lisch-heiteres Programm.

Basteln von
Weihnachtsbaumkugeln
GRIMMA. Zum traditionellen Weihnachts-
kugel-Basteln lädt der Geschichts- und
Altertumsverein Grimma ein. Die Veranstal-
tung findet am 25. November im Stadtgut,
Leipziger Platz 5, in Grimma statt.

Musik am Kamin im
Göschenhaus
GRIMMA/HOHNSTÄDT. Musik am Kamin –
„Es begab sich also zu der Zeit: Advents-
musikgeschichten“ mit Studenten der
Musikhochschule „Felix Mendelssohn
Bartholdy“ Leipzig findet am 26. November
ab 15 Uhr im Göschenhaus, Schillerstraße
25, in Hohnstädt statt. Interessierte sind
dazu eingeladen.

Fortbildung in Kliniken
Zschadraß

COLDITZ/ZSCHADRASS. Eine Fortbil-
dung zum Thema „Körperliche Aktivität,
Sport und psychische Erkrankungen bie-
ten die Diakonie-Kliniken Zschadraß
morgen in ihrem Festsaal, Im Park 8a, an.
Sie beginnt 16.30 Uhr mit einem Musik-
stück. Danach stellt Oberarzt Ralph
Mikosch einen Fall vor. Ab 17 Uhr refe-
riert Andreas Ströhle, leitender Oberarzt
und stellvertretender Direktor der Klinik
für Psychiatrie und Psychotherapie der
Berliner Charité. Von 18 Uhr an wird über
das Thema diskutiert.
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Liebe Stephanie!

Happy Birthday

Mitten und fest im Leben du stehst,
deinen klaren Weg mit Erfolg du gehst.

Du hast es mit 30 schon weit gebracht,
was uns als Eltern besonders stolz macht.

So wie du bist, ist es ganz richtig,
du weißt, für uns bist du sehr wichtig.

Deine Elli’s

Heute bist du Jahr auf Erden,

ein Grund, richtig gefeiert zu werden.

Guten Morgen
Tante Stephanie

Ich wünsche dir alles Gute
zu deinem heutigen

30. Geburtstag
Hab dich lieb!

Alles Gute auch von
Mama und Papa

Deine Helin


