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Jugendorchester beim Warm-up
Im Schloss Colditz laufen die Proben für Projekt 45 / Uraufführung von Bajan-Konzert in Grimma

Colditz/Grimma. Noch zwei Tage, 
dann muss das Zusammenspiel sit-
zen. Knapp 80 Nachwuchstalente  
proben derzeit in der Landesmusik-
akademie auf Schloss Colditz für das 
Sommerprojekt des Landesjugendor-
chesters Sachsen. Erstmals treffen 
russische und deutsche Orchester-
tradition aufeinander. Bei der Urauf-
führung eines Bajan-Konzerts ver-
schmelzen zudem Jazz und Folklore.

In kurzen Hosen und mit nackten 
Füßen gleichen sie einem bunt zusam-
mengewürfelten Kreis von Hobbymusi-
kern. Aber die Atmosphäre im Kon-
zertsaal verrät, dass hier hart 
gearbeitet wird. „Die Dozenten sind 
geschult, aus der inhomogenen Gruppe 
ein Orchester zu formen“, sagte ges-
tern Milko Kersten, seit 2000 künstleri-
scher Leiter des Ensembles. So seien 
den zurückliegenden Tage den Regis-
terproben vorbehalten gewesen. Unter 
fachlicher Anleitung spielten die Musi-
ker, die sich für das Landesjugendor-
chester qualifiziert hatten, erstmals mit 
Orchesterkollegen zusammen. Also 
erste Geigen trafen auf erste Geigen, 
Blechbläser auf Blechbläser etc. Seit 
gestern nun probt das 80-köpfige En-
semble im Konzertsaal der Musikaka-
demie gemeinsam. Erstmals in diesem 
Jahr musizieren Schüler und Studen-
ten des russischen Petrosawodsk Col-

lege of Music mit. „Da treffen unter-
schiedliche Mentalitäten aufeinander“, 
sagt Kersten. „Es hat ein bisschen ge-
knirscht, ich musste streng sein“, so 
der Dirigent. Aber mit den Fortschrit-
ten beim Spiel von Debussys „Prelude 
l'apres-midi d'un Faune“ und Prokof-
jews „Klavierkonzert Nr. 1 Des-Dur“ 
sowie Beethovens „Egmont-Ouvertüre“ 
sei er zufrieden. Auf beiden Seiten gebe 
es hervorragende Instrumentalisten 
sowie Spieler, für die das Niveau sehr 
anspruchsvoll sei. „Wir versuchen ganz 
bewusst, Nachwuchstalente einzubin-
den, die zu Hause keine Chance zum 
Orchesterspiel haben“, erklärt der 
47-Jährige. Die Stärkeren würden die 

Schwächeren an die Hand nehmen. 
„Wir werden mit der Motivation be-
lohnt, die dabei freigesetzt wird.“

Obwohl sie künftig Medizin studieren 
wird, ist Cellistin Katharina Marburg 
mit Hingabe bei den Proben dabei. „Es 
stehen bekannte Stücke auf dem Pro-
gramm, die ich selbst gern spiele“, sag-
te die 19-Jährige, die seit 13 Jahren 
ein Team mit ihrem Cello bildet. Sie 
habe bislang Privatunterricht genom-
men. Im Jugendorchester würde sie 
Teil eines großen Orchesters sein. Das 
präge das eigene Spiel. „Ich möchte 
auch künftig mein Cello nicht missen, 
dann aber in einem Kammermusikor-
chester“, sagte sie. 

Mit der Uraufführung des Bajan-
Konzertes „Bellow-unbottoned“ ist der 
Anspruch des aktuellen Sommerpro-
jektes besonders hoch. „Den Musikern 
fehlte beim Einstudieren jegliche 
Klangvorlage“, sagte Jasko Dolezalek. 
Der 19-Jährige spielte im vorigen Jahr 
Cello im Landesjugendorchester und 
organisiert in diesem Sommer – als 
Praktikum im Rahmen seines Studiums 
– Proben und Konzerte. „Es macht gro-
ßen Spaß zu hören, wie schnell sich 
alles zusammenfügt“, sagte er. 

Jugendliches Temperament über-
wiegt, wenn Solistin Svetlana Dolgih 
ihr Knopfakkordeon aufbegehren lässt, 
die Percussions den klagenden Ton 
stützen, damit kurz darauf die Violinen 
und Bläser einfallen, als würden sie im 
Schmelztigel der Instrumente das Feu-
er schüren. Wie Kersten versicherte, 
sei es Komponist Hans-Peter Preu, ers-
ter Kapellmeister an den Landesbühne 
Sachsen, mit dem Bajan-Konzert ge-
lungen, osteuropäische Folklore mit 
westeuropäischem Orchester-Jazz zu 
verbinden. „Das wird ein beschwing-
tes, sommerliches Konzert“, so der Di-
rigent.  Birgit Schöppenthau

Generalprobe Mittwoch, 19 Uhr, Schloss Col-
ditz (wegen begrenzter Platzzahl Voranmeldun-
gen unter Tel. 03437/9 85 82 85), Konzert 
am Donnerstag, 20 Uhr, Klosterkirche Grimma 
(Karten in der Stadtinformation und an der 
Abendkasse).

Musiker in Bewegung: Nach anstrengenden Proben legen die Mitglieder des Landesjugendorchesters Entspannungs- und Lockerungsübungen ein. Unter Anleitung betreiben sie 
Dispokinesis, eine von Musikern für Musiker entwickelte Schulungsform, bei der durch Veränderung in der Haltung das Spiel beeinflusst wird.  Fotos: Andreas Röse

Der Dirigent: Milko Kersten formt das Zu-
sammenspiel der Instrumentalisten. 

Manfred Keller ist fassungslos
Unbekannte entzünden  Zeltpavillon vor Fleischerei am Markt

Grimma. Drei Flutkatastrophen musste 
Fleischermeister Manfred Keller (58) 
bisher miterleben. Derzeit hat er noch 
mit den Auswirkungen der Juniflut zu 
kämpfen. Bisher ertrug es dies mit Fas-
sung. Doch fassungslos war der Grim-
maer, als er am Sonntagmorgen von der 
Polizei informiert wurde, dass sein Zelt-
pavillon von Unbekannten am Grimma-
er Markt entzündet wurde. Der Schaden 
von 200 Euro ist zwar im Vergleich zu 
den über eine Million Euro gering, die 
die Flut anrichtete, aber der bisherige 
Stress kratzte an seinem Nervenkostüm. 

„Wir haben uns ein Wochenende ein-
mal eine Auszeit gegönnt und im Gar-
tengrundstück geschlafen. Da passiert 
so was“, sagte Keller. Gestern morgen 
war er bereits auf der Suche nach einem 
neuen Zelt. „Wir bauten es auf, damit 
unsere Kundschaft im Trockenen Essen 
kann“, erklärte er. Denn die Flut zer-
störte die Räume am Grimmaer Markt. 
Deshalb  bedient er jetzt in einer mobi-
len Theke vor der Wurst- und Fleisch-
verkaufsstelle. Als weitere Interimslö-

sung nutzt er die ehemalige Fleischerei 
Nebel in Naundorf. Derzeit kocht er au-
ßerdem täglich 250 bis 300 Portionen 
im Krankenhaus Grimma „Ich habe 15 
Beschäftigte, die ich nach der Flut auf 
Kurzarbeit schicken musste und für die 
ich Verantwortung trage“, erzählte er. 
Keller: „Ich bin sehr froh, dass die Un-
ternehmen mir Hilfe anboten“. Denn bis 
November wird es dauern, bevor er sein 
Geschäft am Markt wieder öffnen kann. 
Seit 1940 ist die Fleischerei am Markt 
im Familienbesitz. „Ich übernahm sie 
1979 von meinem Vater“, erzählt er. Da-
mals habe es noch 28 Fleischer im ehe-
maligen Kreis Grimma gegeben. Geblie-
ben sind vier Fleischereien. „Aus 
Altersgründen hören immer mehr Flei-
scher auf, da es ein Knochenjob ist. Er 
geht meist von 4 bis 20 Uhr“, sagte der 
Fleischermeister. Deshalb ist er froh, 
dass eine seiner drei Töchter das Unter-
nehmen weiterführen will. Tochter 
Christin (29) hatte deshalb einen Meis-
terlehrgang besucht. Bis er in die Rente 
geht, will er seiner Tochter einen funk- 

tionsfähigen Betrieb übergeben. „Das 
werde ich wohl erst mit 62 geschafft ha-
ben“, sagte der 58-Jährige aus den Er-
fahrungen der Flut 2002 heraus.

„Derzeit arbeiten elf Trockner, die täg-
lich 200 Liter Wasser aus den feuchten 
Böden und Wänden ziehen“, erzählte er. 
Im September starten die Bauleute. Kel-
ler: „Über 1000 Quadratmeter Fliesen 
müssen allein verlegt werden.“ In der 
Zwischenzeit versucht er, die Technik 
wieder zu bestellen, die die Flut un-
brauchbar machte. „Das wäre alles kein 
Problem, wenn die Versicherungen zah-
len würden. Ich muss Kredite beantra-
gen. Doch dazu brauche ich die Versi-
cherungsangaben“, meinte er. Doch in 
der Zwischenzeit müsse das Geschäft 
laufen. „Allein am Wochenende haben 
wir vier Schulanfangsfeiern und eine 
Hochzeit zu beliefern“, freute er sich. 
Alle seine Mitarbeiter wären im Einsatz. 
Keller: „Es ist deshalb bedauerlich, dass 
ich mich erneut um ein Zelt kümmern 
muss, obwohl ich derzeit alle Hände voll 
zu tun habe.“  Cornelia Braun

Enormer logistischer Aufwand: Manfred Keller im Gespräch mit seiner Verkäuferin Mandy 
Merres im mobilen Verkaufsstand. Drei Essen sind täglich im Angebot.  Foto: C. Braun 

Robuste Kunst zwischen feuchten Mauern
Keramiker vom Künstlergut Prösitz und aus der Schaddelmühle stellen in der Klosterkirche aus

Grimma (rd). Die Hochwasserkatastro-
phe hat nicht nur die Bewohner und Ge-
werbetreibenden in der Grimmaer In-
nenstadt erneut hart getroffen, sondern 
zudem den Kulturkalender in der Mulde-
stadt gehörig durcheinander gebracht. 
So wurden auch Ausstellungsräumlich-
keiten wie die Rathausgalerie und die 
Klosterkirche von den Muldefluten in 
Mitleidenschaft gezogen. Da die Mauern 
von letzterer noch jede Menge Feuchtig-
keit freisetzen, verbietet sich auf abseh-
bare Zeit hin die Präsentation von emp-
findlicher Kunst wie etwa Malerei. 

Für robuster Kunst bekannt ist die 
Schaddelmühle, entsprechend erging vor 
einigen Wochen an deren Leiter Frank 
Brinkmann seitens des städtischen Kul-
turbetriebes die Bitte, kurzfristig eine 
Keramik-Ausstellung auf die Beine zu 
stellen. Was dieser denn auch umgehend 
tat mit Unterstützung seiner Künstler-
kolleginnen Ute Hartwig-Schulz, der Lei-
terin des Künstlergutes Prösitz, und 

Heinke Binder aus Ochsensal, die von 
1998 bis 2011 als Vorsitzende des Kunst-
vereins Künstlergut Prösitz aktiv war. 
Das Ergebnis können Kunstinteressierte 
seit dem vergangenen Sonntag unter 
dem Titel „Keramische Plastik aus dem 
Muldental“ innerhalb der Mauern des 
altehrwürdigen Gotteshaus in Augen-
schein nehmen. „Nach dem Fortspülen 
der Planungen kurzfristig einzuspringen, 
war für mich selbstverständlich, denn 
schließlich können wir doch die Stadt 
nach der Naturkatastrophe nicht dicht-
machen“, so Brinkmann. „Außerdem ist 
es selbstredend für uns eine Freude, 
vom Kulturbetrieb die Möglichkeit einge-
räumt zu bekommen, die keramische 
Tradition der Region in Form von Aus-
stellungen widerzuspiegeln.“

Die drei beteiligten Künstler tun dies 
in den kommenden vier Wochen in der 
Klosterkirche jeder auf seine Weise. 
Während Frank Brinkmann unter ande-
rem mit einer feingliedrigen Plastik na-

mens „Eine Zukunft“ und Heinke Binder 
mit Keramik-Köpfen vertreten sind, do-
miniert Ute Hartwig-Schulz den Innen-
raum der Kirche mit ihrer Großplastik 
„Affitamento“. Laut dem Schaddelchef 
ist die Ausstellung ein Zeugnis für die 
Symbiose zwischen dem Kulturbetrieb 
und den drei Künstlerhäusern in Ka-
ditzsch, Prösitz und Schaddel. Dort, kün-
digte Brinkmann im Rahmen der Aus-
stellungseröffnung an, soll im 
kommenden Jahr im Zusammenhang 
mit dem Projekt „Geopark Steinreich“ 
eines von drei Geoportalen mit Schwer-
punkt auf Erden eröffnet werden. „In 
diesem Portal wollen wir eine Verbin-
dung zwischen der Geschichte der Kera-
mik samt der industriellen Nutzung und 
der sinnlichen Darstellung ihrer künstle-
rischen Anwendung herstellen“, kündigt 
der Schaddeler Künstlerhaus-Chef an.

Die Ausstellung ist bis 18. September je-
weils von Dienstag bis Sonntag zwischen 
11 und 17 Uhr zu sehen.

Keramik-Kunst im XXL-Format: Ute Hartwig-Schulzes Großplastik „Affitamento“ be-
herrscht den Kircheninnenraum.  Foto: Roger Dietze

Oewa-Personalie

Frank Richter
ist neuer

Bereichsleiter
Grimma. Einen neuen Bereichsleiter 
hat die Oewa Wasser und Abwasser 
GmbH in Grimma. Frank Richter ver-
antwortet die neu ins Leben gerufene 
Abteilung spezielle Dienstleistungen. 
Deren Mitarbeiter kümmern sich unter  
anderem um Industrieprojekte und 
Dienstleistungsverträge. Neben den Be-
reichen Trink- und Abwasser, Investi-
tionen und Kundenservice sind die spe-
ziellen Dienstleistungen“ eine von vier 
Abteilungen der Oewa in Grimma. „Ich 
bin unter anderem verantwortlich für 
den reibungslosen Bäderbetrieb in 
Kleinbothen und Geithain und die Zu-
sammenarbeit mit der Lausitzer und 
Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungs-
gesellschaft mbH“, sagt Richter.

Die Arbeit des Umweltdienstleisters 
kennt Richter von der Pike auf. 1997 
absolvierte er bei der Oewa in Döbeln 
eine Ausbildung zum Ver- und Entsor-
ger. Auch bei der Oewa in Grimma ist 
der 36-Jährige kein Unbekannter. Nach 
seinem Studium der Versorgungs- und 
Umwelttechnik 2004 war er vier Jahre 
lang als Assistent des Niederlassungs-
leiters tätig. „Es ist schön, wieder hier 
zu sein. Ein heimisches Gefühl, schließ-
lich kenne ich die meisten Kollegen 
noch von früher“, freut sich Richter.
„Jeder Tag ist spannend. Die neuen 
Aufgaben sind ganz andere als bei mei-
ner vorherigen Tätigkeit als Projektver-
antwortlicher am Oewa-Standort Schö-
nebeck, als ich mit kommunalen 
Partnern zusammengearbeitet habe“, 
erklärt Richter. „Vor allem die größeren 
technischen Dimensionen der Projekte 
finde ich interessant.“ Dabei leitet Rich-
ter ein Team von 15 Mitarbeitern. „Da 
die Unternehmensbereiche umstruktu-
riert wurden, ist die neue Abteilung 
personell bunt zusammengewürfelt“, 
erklärt Richter. Neben den neuen be-
ruflichen Aufgaben, freut sich der Vater 
eines anderthalbjährigen Sohnes, mehr 
Zeit für den Nachwuchs zu haben. In 
Waldheim zu Hause, könne er nun den 
Sohn auch vom Kindergarten abholen.

Neues Gesicht der Oewa: Frank Richter 
leitet die speziellen Dienstleistungen. 

Fo
to

: U
w

e 
W

in
kl

er

Wanderung

Pilzfreunde
sind gefragt

Grimma (r). Eine Kräuter- und Pilz-
wanderung gibt es am Sonntag, 25. 
August, ab 9 Uhr. Treffpunkt ist der 
Parkplatz Campingplatz Thümmlitzsee 
in Förstgen. Dazu laden die Muldenta-
ler Pilzfreunde Jürgen Hesse und die 
Kräutermanufaktur Kapell in Roda ein.

Anmeldungen bei Constanze Kapell unter 
Telefonnummer 03438/55 17 80.

Frauenkirche

Orgelmusik
zum Rotwein

Grimma (r). Ihre dritte Auflage erlebt 
die Veranstaltungsreihe Orgel und Rot-
wein in der Frauenkirche zu Grimma. 
Wie Kantor Tobias Nicolaus mitteilte, 
erklingen beim Konzert am Sonnabend, 
24. August, ab 20.30 Uhr, Werke von 
Buxtehude, Bach und Messiaen. An den 
Registern der Orgel wird Jonas Nico-
laus sitzen. Der Eintritt ist frei, Spen-
den am Ausgang sind willkommen. Für 
nachtschwärmende Kinder wird selbst-
verständlich Saft gereicht.

Bundestagswahlen

Axel Troost
in Thümmlitzwalde

Grimma/Thümmlitzwalde (r). Der Di-
rektkandidat der Partei Die Linke für 
den Bundestagswahlkreis 155 (Leipzi-
ger Land), Axel Troost (58), wird mor-
gen, 21. August, in Thümmlitzwalde & 
Umgebung zu Gast sein. So ist ab 9 Uhr 
ein Besuch des Bauhofes im Grimmaer 
Ortsteil Böhlen vorgesehen. Im An-
schluss ist der 58-Jährige am Informa-
tionsstand auf dem Schmiedeplatz in 
Böhlen anzutreffen. Nachmittags kön-
nen ihn Interessierte am Informations-
stand in der Dorfstraße in Dürrweitz-
schen zwischen Kaufhalle und 
Kulturhaus sprechen. Auch ist ein Be-
such der Agrarproduktion Leipnitz 
GmbH geplant. 

Kinder-Uni

Unsichtbares       
sichtbar machen

Grimma/Beiersdorf (r). Kinder-Uni ist 
wieder angesagt. Der Verein Lernkultur 
Muldental hat dafür den Hut auf. Ein 
Natur- und Medien-Camp findet am 31. 
August und 1. September  in der  Villa 
Beiersdorf, Neue Grimmaer Straße, 
statt. Es steht unter dem Motto „Un-
sichtbares sichtbar machen“. So gibt es 
zauberhafte Filmtricks mit Waldgeis-
tern, Hexen, Feen und Co. in Koopera-
tion mit den Medienpädagoginnen Ani-
ka Hohmann und Sabine Schreier.  Es 
wird ein Wochenende in der Natur un-
ter zauberhaften Wesen. So können die 
Bewegungen von Waldgeistern erlernt 
werden. Während Waldspaziergängen 
wird auf Materialsuche gegangen. Vor-
gesehen ist auch das Erstellen eines 
Trickfilmes. Übernachtet wird im eige-
nen Zelt. Magische Verpflegung  gibt es 
aus dem Hexenkessel und vom Grill. 
Auch werden spannende Gruselge-
schichten am Lagerfeuer erzählt.

Anmeldungen und weitere Infos unter: www.
lernkultur-grimma.de oder 
01577/6 82 26 76.

Führung

Zeitzeugen in
Grimma entdecken

Grimma (r). Eine öffentliche Stadtfüh-
rungen findet am Sonnabend statt. Ge-
startet wird 14 Uhr ab dem Marktbrun-
nen in Grimma. Dabei besteht die 
Gelegenheit, Grimma und seine Zeit-
zeugen zu entdecken. Beim Spazier-
gang vorbei am Rathaus, Schloss, Lan-
desschule oder Frauen- und 
Klosterkirche erfahren Besucher Viel-
fältiges über Vergangenheit, aber auch 
über die Zukunft der Stadt Grimma.

 Stadtinformation Grimma, Telefon 
03437/9 85 82 85 oder per E-Mail an stadt-
information@grimma.de.

Die Cellistin: Katharina Marburg fügt ihr In-
strument und ihr Spiel ins Orchester ein.
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