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Unser Tipp

Rundfunk-Jugendchor aus
Wernigerode in Arnstadt

Arnstadt – Etwa 2 000 eingespielte
Rundfunk- und Tonträgertitel, da-
von 30 Schallplatten und CD´s sowie
die erfolgreiche Teilnahme bei natio-
nalen und internationalen Wettbe-
werben und Konzertreisen in
Europa, den USA und Asien verdeut-
lichen die große künstlerische Repu-
tation des Chores – am 2. Dezember,
19.30 Uhr, gibt der Rundfunk-Ju-
gendchor Wernigerode im Theater
im Schlossgarten in Arnstadt ein
Konzert.
Im Laufe seiner 60jährigen Ge-
schichte hat sich der RJC Wernige-
rode zu einem national und inter-
national gefragten Klangkörper ent-
wickelt, heißt es. Er steht heute un-
ter Leitung Peter Habermanns. Zum
Programm in Arnstadt gehören be-
kannte, aber auch selten gehörte
Advents- und Weihnachtslieder,
Werke von Meistern wie Johann Se-
bastian Bach, Benjamin Britten, Ed-

vard Grieg. Karten bei der Tourist-
Info Arnstadt und an der VVK-Kasse
des Theaters im Schlossgarten Arn-
stadt, � 03628-618633.

Der Chor vor dem Rathaus seiner
Heimatstadt. Foto: privat

Die „Pfeffermüller“ außer Kontrolle
Arnstadt – In der Regel ist ein Kaba-
rettprogramm entweder politisch
oder versucht, dem „Otto Normal-
bürger“ den Spiegel vorzuhalten. Die
Leipziger Pfeffermühle wagt in
ihrem Programm „Alles unter Kon-
trolle“; mit dem sie Samstag im Arn-
städter Theater gastierte, den Spagat
zwischen beiden. Das gelingt nicht
immer. Angesiedelt war die Hand-
lung in der Idylle einer deutschen
Kleingartenanlage. Zwischen Ehe-
und Nachbarschaftsstreit werden die
politischen Nummern eingestreut.

Dass vor allem diese beim Publi-
kum ankamen, zeigte der stärkere
Applaus. Zweifelsohne der Höhe-
punkt des Ganzen dabei, das „Kas-
perletheater.“ Ute Loeck, Marco
Schiedt und Peter Mohr schlüpften
in die Rolle der „Politkasper Horst
Seehofer, Angela Merkel und „Phi-
lipp Rößler“. Diese agierten zwar wie
Marionetten, machten aber schnell
deutlich, dass sie es sind, welche die
Fäden des Volkes in der Hand haben.
Zwischen dem „Ausstieg aus dem
Ausstieg des Ausstieges“ und der Fra-
ge „Wer soll die Zeche bezahlen? –
Wir nicht!“ wurde da durchaus mit

spitzer Zunge politisches Kabarett
vom Feinsten geboten.

Auch die Nummer mit dem grie-
chischen Gartennachbarn, der sich
gern mal deutsches Geld borgt ohne
es zurückzahlen zu können, hatte als
Metapher auf die Griechenlandkrise
hohe Aktualität. Das konnte man
über andere Nummern hingegen
nicht sagen. Türkische Erdbeerhänd-
ler, die über das Sarrazin-Buch philo-
sophieren, wirkten etwas zu gestrig.

Dazwischen bemühte man sich, dem
Kleinbürger den Spiegel vorzuhalten
– alles gute und eigentlich dankbare
Themen für ein Kabarettprogramm,
es fehlte aber irgendwie der rote Pfa-
den. Die Pfeffermüller sprangen von
einem Thema zum anderen, so als
hätte man dem Titel zum Trotz eben
nicht alles unter Kontrolle. Ein Fazit,
was es am Ende auch für Deutsch-
land und seien Politiker gab. „Panta
rei“ – „Alles geht den Bach runter.“ br

Die Kabarettisten jagten die Themen, mitunter ohne roten Faden. Foto: Richter

Verfolgt, vertrieben, unverstanden
Ilmenau – Eine alte, zerkratzte Ein-
spielung des „St. Louis-Blues“ bildete
Freitagabend in Ilmenaus Musik-
schule den Auftakt einer ungewöhn-
lichen Lesung: „Von Hitler vertrie-
ben, von Stalin verfolgt – der Jazz-
Musiker Eddie Rosner“ von Histori-
kerin Gertrud Pickhan und Musik-
journalist Maximilian Preisler. Die
eingespielte Aufnahme stammte aus
Moskau von 1941 mit damaligem
Star-Trompeter Eddie Rosner. Ein
Konzert des Dirk-Engelhardt-Quar-
tetts mit Musik von Rosner komplet-
tierte diesen Abend. „Schade, dass so
viele alte Leute hier sind“, erklärte
bewusst provokativ Klaus-Dieter
Fritz vom Jazz-Klub Ilmenau vor den
allzu wenig Interessierten. Jungen
Leuten fehle „nach mehr als 60 Jah-
ren Friedensbesoffenheit“, so Fritz,
die Betroffenheit, die ein Schicksal
wie das von Eddie Rosner auslöst.

Maximilian Preisler lernte in
Frankfurt/Main im Zusammenhang
mit Recherchen über Emil Mangels-
dorf eine junge Frau kennen, die ihm
erklärte: „Sie machen Musik, wie
mein Vater sie gemacht hat.“ Ihr Va-
ter war Eddie Rosner, dessen jüdische

Familie Anfang des 20. Jahrhundert
aus dem polnischen Oswiecim nach
Berlin gezogen war und der eigent-
lich Eduard Adolph hieß. Dort galt
der am 29. Mai 1910 geborene Ros-
ner bald als musikalisches Wunder-
kind mit Violine, lernte aber später
Trompete und wandte sich dem Jazz
zu. Preisler reflektiert in seinem Buch
auch die damalige Szene der Berliner
Unterhaltungsmusik, die durch viele
jüdische Musiker großartigen Auf-
schwung erlebte. Rosner spielte bei
den berühmten „Weintraub Synco-
paters“(„Am Sonntag will mein Sü-
ßer mit mir segeln geh´n“). Nach Hit-

lers Machtergreifung, nach der sich
Rosner „nie mehr sicher sein konnte
vor marodierenden Nazis“, so Preis-
ler, unternahm Rosner Konzert-Rei-
sen nach Belgien, Polen, Frankreich
und den Niederlanden. 1939 lernte
er seine Frau, die jüdische Sängerin
Ruth Kaminska, kennen, mit der er
nach Kriegsausbruch in die Sowjet-
union floh. Endlich glaubte Rosner
in Freiheit zu sein, erzählte Preisler,
und die nächsten Jahre, in denen die
Jazz-Musik in der Sowjetunion ihren
Höhepunkt erlebte, waren auch
seine erfolgreichsten. Nach Ende des
2. Weltkriegs fiel Rosner in Ungnade,
wurde verhaftet und 1947 zu zehn
Jahren Lagerhaft verurteilt. In sibiri-
schen Lagern gelang es ihm, eine
Band zu gründen, unterhielt die Wa-
chen und ihre Frauen. Nach Stalins
Tod kam er frei, gründete eine neue
Band, wurde aber weder rehabilitiert
noch in den Komponistenverband
aufgenommen. 1973 konnte er in die
Bundesrepublik ausreisen. Seine
Hoffnungen auf einen erfolgreichen
Neuanfang erfüllten sich nicht. Ros-
ner starb am 8. August 1976 nach ei-
nem Herzinfarkt. dol

Maximilian Preisler erinnerte in Il-
menau an Eddie Rosner. Foto: Dolge

Flexibel reagiert:
Jazzmeile endet
mit Berliner Duo
Gauchel/Wölk

Arnstadt – Die IG Jazz präsentiert als
Abschluss der diesjährigen „Thürin-
ger Jazzmeile“ und zur Eröffnung des
„Bach-Advent Arnstadt 2011“ am 25.
November 20 Uhr: „Christmas in
Jazz“. Anders als angekündigt muss-
ten die Jazzfreunde auf eine Erkran-
kung in der geplanten Gruppe „La
Bohama“ reagieren und bitten um
Verständnis, dass dafür nun „Christ-
mas in Jazz“ in der Besetzung Walter
Gauchel und Ekkehard Wölk im
Stadthaus Arnstadt/Kulturetage
„muse:o“, Pfarrhof 1, geboten wird.

In „Christmas in Jazz“ widmen
sich die beiden in Berlin ansässigen
Musiker verschiedenen Arrange-
ments bekannter Choräle und Weih-
nachtslieder aus Sichtweise und Er-
fahrung kreativ improvisierender
zeitgenössischer Musiker, deren Re-
pertoire sowohl Jazz, wie auch Klas-
sik umfasst. Angekündigt ist ein mu-
sikalisch intensiver, der Interkom-
munikation und Spielfreude ver-
pflichteter Dialog, gleichwohl kraft-
voll swingend und auch der großen
Jazz–Songbook-Tradition verpflich-
tet. Neben ihren kirchlich geprägten
Jazz-Arrangements stellen beide
auch souveräne Interpretationen
von klassischen Meisterwerken der
Jazzkomposition (Ellington, Porter,

Strayhorn) vor, sowie originelle Jazz-
Adaptionen bekannter Filmmusik-
themen von Nino Rota und Ennio
Morricone. Es wird eine gastronomi-
sche Versorgung geben. Eintrittskar-
ten in der Tourist-Info Arnstadt, an
der Abendkasse, Vorbestellungen per
Email-bei der IG Jazz.

Walter Gauchel. Foto: privat
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American Christmas mit den
Thüringer Symphonikern

Rudolstadt – Die Weihnachtskon-
zertsaison der Thüringer Symphoni-
ker startet. Unter dem Titel „Ameri-
can Christmas“ werden sie mit dem
Maxhüttenchor Unterwellenborn
festlich einstimmen: 9. Dezember,
19.30 Uhr, und 26. Dezember, 17
Uhr, Schlosskapelle Saalfeld, 10. und
25. Dezember, 19.30 bzw. 17 Uhr, im
Theater Rudolstadt. Karten unter
� 03672-422766.

Kleinkunstbühne Roda bringt
Erzählkabarett

Roda – Das Erzählkabarett „Friede,
Frauen, Eierkuchen“ mit Clemens-
Peter Wachenschwanz gibt es am 3.
Dezember, 20 Uhr, auf der Klein-
kunstbühne Roda. Ein Insider packt
aus, heißt es dazu im Programm. Kar-
tenreservierung � 03677-870624.

Leiser Wandel im Buchmarkt
Kein Weihnachten ohne
Buchgeschenke – so war es
die letzten 100 Jahre. Doch
der große Buchhandel
sieht seine Zukunft nicht
in gebundenen Seiten.
Verschwinden bald auch
Ilmenaus Buchhäuser?

Von Thomas Klämt

Ilmenau – Rund um die Frankfurter
Buchmesse 2011 zeichnete sich eine
Trendwende ab: die Abkehr der gro-
ßen Buchhändler vom reinen Buch-
geschäft. Hugendubel richtet neu ge-
staltete Filialen auch mit Spielwaren
aus, wie die Fachzeitschrift Buchre-
port berichtete. Nach dem Weih-
nachtsgeschäft soll das Ergebnis die-
ser Änderungen ausgewertet werden.

Nahezu zeitgleich hatte Sorti-
mentshändler Thalia verkündet,
künftig auch Wenigleser anzuspre-
chen – mit DVDs, Spielen und ande-
rem. Im Oktober schob Thalia kon-
kret nach, es werde einen Ausbau des
Multichannel-Geschäftsmodells ge-
ben. Im Zentrum stünden dann auch
E-Commerce und Digitales Lesen.
Thalia reagiere damit auf die Ver-
schiebung des Marktes vom stationä-
ren in den Onlinekanal. Die Buch-

branche trete ins digitale Zeitalter
ein, so das Unternehmen. „Bis 2017
ist davon auszugehen, dass der sta-
tionäre Buchhandel in Deutschland
nur noch für die Hälfte des Gesamt-
umsatzes am Buchmarkt sorgen
wird. Der Rest wird über den Online-
handel und digitalen Content gene-
riert“, prognostiziert Michael Busch,
Geschäftsführer der Thalia Holding
GmbH, die Entwicklung am deut-
schen Markt. Im Einzelhandel wür-
den Thalia-Buchhandlungen des-
halb für neue Sortimentsbereiche ge-
öffnet, „beispielsweise für Papeterie,
Spiele und Spielwaren oder DVDs“,
dazu Trend- und Geschenkartikel.

Auch Weltbild, nach eigenen An-
gaben Marktführer im deutschen
Buchmarkt, und im stationären
Buchhandel mit Hugendubel ver-
eint, baut das Unternehmen Rich-
tung Multichannel und Digitalisie-
rung um. Hier allerdings wird das
Buch noch hoch gehalten. „Beson-
ders erfreulich entwickelte sich das
Segment Buch, während marktbe-
dingt ein Rückgang bei den Waren-
gruppen Games & Software zu ver-
zeichnen war“, heißt es in der Bilanz
zum letzten Geschäftsjahr.

Den Wandel in der Branche spüren
die kleinen Ilmenauer Buchhand-
lungen nur am Rande, wie diese Wo-
che zu erfahren ist. „Der Buchumsatz
geht allgemein zurück“, bestätigt

zwar Simone Firn, Geschäftsführerin
des Buchhauses Grimm. Doch sei für
sie nicht nachvollziehbar, was dafür
die Ursachen sind. Ob das Internet,
das e-book oder andere Freizeitinte-
ressen da eine Rolle spielten, bleibe
offen. Zu e-books gebe es im Hause
Grimm kaum Nachfrage. Anfreun-
den kann sich Simone Firn aber mit
dem Trend der Großen, Spielwaren
ins Sortiment aufzunehmen. „Das ist
eine feine Sache und bietet sich auch
an“, sagt sie, weil viele Verlage ohne-
hin Spiele, Lernspiele, Wissens-Quiz
mit vertreiben wollten. Helena Maria
Kreibich von der Ilmenauer Bücher-
stube verzeichnet „letzte Jahre einen
gleichbleibenden Umsatz“ bei Bü-
chern. „Die, die lesen, lesen auch
weiter Bücher“, ist sie optimistisch.
Zudem habe sie noch nicht ein einzi-
ges e-book verkauft.

Ansturm immer später
Unabhängig davon scheint das

traditionelle Weihnachtsgeschäft im
Buchhandel immer später anzulau-
fen. „Das liegt aber vielleicht auch
am Wetter. Bei dem Sonnenschein
denkt natürlich keiner an Weihnach-
ten“, hat Kreibich Verständnis. Und
auch bei Grimms heißt es, der Ge-
schenke-Kauf verschiebe sich immer
weiter nach hinten. „Wir erwarten
den Ansturm erst letzte 14 Tage vor
Heiligabend“, sagt Firn, denn dann

sei ja „ganz plötzlich Weihnachten“.
Allerdings könne es so spät auch zu
Engpässen kommen, warnt sie. Die
Renner im diesjährigen Weihnachts-
geschäft könnten also – noch einmal
– Romane und Erzählungen werden.
Sachbücher laufen schlechter, verrät
sie zum Leseverhalten. Und auch
Kreibich bestätigt: „Gelesen wird
überwiegend zur Unterhaltung“.
Und so werden sich wohl 2011 Bü-
cher wie der 4. Eragon-Band, „Der
Hals der Giraffe“, Literatur von
Christoph Hein oder Cornelia Funke
aus der guten, alten Buchhandlung
unterm Weihnachtsbaum einfinden.

Der Gegenwind der Elektronik
aber wird zunehmend stärker: „Mit
insgesamt über 100 000 digitalen Bü-
chern, dem größten populären
deutschsprachigen e-Book-Angebot
und einer preisoffensiven Strategie
bei Lesegeräten konnten die Absätze
in den vergangenen Monaten ver-
vierfacht werden“, meldete die Ko-
operation von Hugendubel und
Weltbild zur Jahresmitte. Wie lange
das gedruckte Buch also noch Ge-
schenktradition sein wird, bleibt mo-
mentan Kaffeesatzleserei. Die klei-
nen Buchhandlungen vor Ort könn-
ten dann immerhin noch kompeten-
ter Nischenanbieter für jene bleiben,
die den Geruch und das Gefühl eines
Buches in der Hand nicht ablegen
mögen.

„Von Renoir bis
Picasso“ in Jena

Jena – Die Ausstellung „Von Renoir
bis Picasso – Künstler der École de Pa-
ris“ ermöglicht im Stadtmuseum
Jena vom 4. Dezember bis 4. März
wie kaum eine andere europäische
Sammlung einen umfassenden Über-
blick über Vielfalt und Reichtum des
künstlerischen Schaffens in Paris
vom Impressionismus bis zur École
de Paris. Die getroffene Auswahl ver-
sucht, die legendären Jahre der
Künstlerbezirke Montmartre und
Montparnasse abzubilden. Für die
Ausstellung stellt das Musée du Petit
Palais 96 Werke zur Verfügung.

Spaß-Garantie: Silvester Kabarett in der Festhalle

„Hurra, wir bleiben inkompetent“, heißt es mit Tina Rottensteiner, Matthias Avemarg und Hans Jürgen Silbermann zu Silvester beim Gastspiel der Leipziger
Pfeffermühle ab 20.30 Uhr in IlmenausFesthalle.Karten lassen sich noch in der Ilmenau-Information oder der Geschäftsstelle vonFreies Wort in Ilmenau (Fuß-
gängerzone), � 03677-677212, reservieren. Mit dabei sind außerdem am Piano Dietmar Biebl und am Schlagzeug Peter Jakubik. Unter der Regie von Rolf
Voigt stellen dieKabarettisten fest:Von nichts Ahnung haben, aber überall mitreden wollen, das ist der Grundsatz derPolitiker von heute. Ist die schwarzgelbe
Regierung ein Irrtum der Geschichte und die Kanzlerin der Faktor Null einer physikalischen Versuchsanordnung? Ist Oettinger eine Biermarke oder nur eine
teure Pfandflasche, die keiner zurücknehmen will. Na, denn Prost und ein Hurra auf den unaufhaltsamen Aufstieg der In-Kompetenz.


