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Kreativwerkstatt
für Familien
Zerbst (tsc) ●

„Karim war schon
oft hier – ihm gefällt es einfach“, sagt Ramona Schondorf
(l.), Mama des siebenjährigen
Karim. Am Sonnabend waren
sie zusammen mit seinem Opa
Peter (r.) im Zerbster Museum,
um gemeinsam ein MemorySpiel zu gestalten. „Dafür benutzen wir heute wasserlösliche Pastellstifte“, sagt Irene
Leps, Mitarbeiterin im Museum, Künstlerin und Organisatorin der Kreativwerkstätten.
Gemeinsam haben sie sich dazu
entschlossen, ein Memory rund
um das Thema Essen zu gestalten. Und so entstehen in liebevoller Malarbeit kleine Kunstwerke, die zum Beispiel Äpfel,
Birnen und Kirschen, aber auch
Pommes mit Mayo darstellen.
Diese werden später kopiert,
damit man zwei absolut identische Karten hat und einem
lustigen Spiel nichts mehr im
Wege steht. Etwas später gesellen sich auch noch Georg Dehn
(hinten) und Töchterchen Lara
zur künstlerischen Runde hinzu.
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Weltgebetstag mit
50 Gottesdiensten
(akr) ● Gottesdienste,
Vorträge und kulinarische
Genüsse vom 2. bis 4. März in
zahlreichen Gemeinden – das
verspricht der Weltgebetstag
auch wieder dieses Jahr. Mit 50
Gottesdiensten und Veranstaltungen wird vom 2. bis 4. März
in den Kirchengemeinden der
anhaltischen Landeskirche der
Weltgebetstag der Frauen gefeiert. 2018 steht er unter dem
Motto „Gottes Schöpfung ist
sehr gut“ und wird in christlichen Gemeinden in rund 170
Ländern begangen.
Die Liturgie der Gottesdienste wurde in diesem Jahr von
Frauen aus Surinam verfasst,
dem kleinsten Land Südamerikas. Im Anschluss an die
Veranstaltungen können die
Besucher an vielen Orten zu
landestypischen Speisen ins
Gespräch kommen. Surinam
liegt im Nordosten Südamerikas. Mit seinen rund 540 000
Menschen ist das Land ein wahrer ethnischer, religiöser und
kultureller Schmelztiegel. Der
Großteil der Bevölkerung lebt
in Küstennähe, überwiegend in
der Hauptstadt Paramaribo. In
dieser als Unesco-Weltkulturerbe geschützten Stadt steht die
Synagoge neben einer Moschee;
christliche Kirchen und ein
Hindutempel sind nur wenige
Häuserblocks entfernt.
In Zerbst wird der etwas andere Gottesdienst in der St. Trinitatis Geeminde am Freitag,
17 Uhr, begangen. Der Tag wird
auch in Steutz in der evangelischen Kirche begangen: am
Sonntag, um 10 Uhr, mit Familiengottesdienst zum Weltgebetstag und anschließendem
gemeinsamen Mittagessen.
Zerbst

Leserbrief

Hochachtung vor
der freiwilligen
Feuerwehr
Dass die Einsätze der örtliche
Feuerwehren bei Menschen,
die nicht von hier kommen,
großen Eindruck hinterlassen, davon zeugt dieser Leserbrief, der von der Insel Rügen kommt: Bezugnehmend
auf den Artikel zum Brand in
Wertlau muss ich ergänzen,
dass die Feuerwehr nach ihrem Nachteinsatz am Sonntag
Vormittag erneut zum Brand
ausrückte und am Montag früh
wieder alarmiert wurde. Als
Besucherin Jütrichau’s, die diese Einsätze aus der Nähe erleben konnte, bewundere ich die
spontanen, ungeplanten Einsätze der „Freiwilligen Feuerwehren“. Hinter ihnen stehen
Familien, die sich, wie andere
Familien auch vielleicht gerade
an diesem Wochenende etwas
anderes vorgenommen hatten.
Doch ungeachtet eigener familiarer Pläne verwarfen sie
diese, völlig unvorbereitet –
einfach, weil andere Menschen
Hilfe brauchten, um in den
Einsatz zu fahren. Sie denken
nicht ans Geld verdienen oder
was für sie persönlich dabei
herauskommt. Sie wollen nur
helfen. Das aber, wie der Name
schon sagt, freiwillig, also ehrenamtlich. Dafür sei hier den
Feuerwehrleuten gedankt, die
oft, unter Einsatz ihrer eigenen
Gesundheit für andere Menschen da sind und ihren Familien, die Verständnis für diese
Einsätze aufbringen und den
Kameraden damit ihre Unterstützung geben.
Mit freundlichen Grüßen aus
Altefähr von der Insel Rügen
Edeltraud Karnatz

Auf Spurensuche in Zerbst
Kurt-Weill-Fest gastiert mit Cello-Konzert im Francisceum / Schüler laden auf Rundgängen zu Zeitreisen ein
Das Kurt-Weill-Fest ist am
Sonnabend zu Gast im
Zerbst gewesen. Ein CelloKonzert im Francisceum
sorgte für Gänsehaut.
Zuvor führten Schüler die
Gäste auf einem besonderen historischen Rundgang durch das Gymnasium.
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Von Thomas Schäfer
Zerbst ● „Die Reformation hat gesiegt“, beendet Fürst Wolfgang
einen fünfminütigen Dialog,
den er mit seiner Mutter Margarethe geführt hat. Knapp zehn
Zeugen des Gespräches applaudieren. Es waren die Schülerinnen des Francisceums, Marie
Heinrich und Julia Kemp, die die
geschichtsinteressierten Gäste
mit auf einen historischen Ausﬂug nahmen. In den Rollen als
Fürst Wolfgang und seiner Mutter Margarethe, stilecht in historischen Kostümen, berichteten
die Gymnasiastinnen von den
Anfängen der Reformation in
den Anhaltischen Landen und
Zerbst, in deren Mittelpunkt
damals auch das heutige Francisceum stand. Zerbst war nach
Wittenberg die zweite Stadt, die
sich Luthers Reformation der
Kirche anschloss.
Immer wieder, wenn Veranstaltungen im Gymnasium
stattﬁnden, werden von Schü-

Prof. Peter Bruns begrüßt die Gäste und stimmt auf das Konzert ein.

Ungewöhnlich: Die Musiker spielen nicht ausschließlich auf der Bühne,
Auf dem historischen Rundgang begegnen die Gäste auch Fürst
Fotos: Th. Schäfer Franz, der 1803 das Francisceum als Schule wiederbegründete.
sondern auch mitten im oder hinter dem Publikum.

lern verschiedenste Spielszenen dargestellt, die den Gästen
das Francisceum näherbringen
sollen. So auch geschehen am
Sonnabend. Der Anlass: ein
Cello-Konzert im Rahmen des
Dessauer Kurt Weill Festes, das
in der Aula des Gymnasiums
stattfand. Somit konnte man
sich sicher sein, dass auch wieder viele Gäste vor Ort sind, die
die insgesamt drei historischen,
40-minütigen Rundgänge durch
das Francisceum mit mehreren
Spielszenen besuchten.
Für die Texte verantwortlich zeigt sich Religionslehrerin

Heike Richert. „Die Texte und
Szenen sind anhand von Aufzeichnungen, die sich in unserer
historischen Bibliothek beﬁnden, entstanden. Wir führen diese Rundgänge schon seit mehr
als zehn Jahren durch“, erklärt
Heike Richert.
Die Rundgänge waren ein
gelungener Einstieg in den Konzert-Nachmittag, für den die
zahlreichen Gäste ihren eigentlichen Weg zum Francisceum
angetreten hatten.
Auf dem Programm stand ein
etwa 60-minütiges Konzert von
zwölf Cellisten der Hochschu-

le für Musik und Theater „Felix
Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig
unter der Leitung von Prof. Peter
Bruns.
Das Konzert fand im Rahmen
des Kurt-Weill-Festes statt. Das
Fest selbst spannt einen weiten
Bogen von Dessau ausgehend
über den gesamten Kulturraum
Sachsen-Anhalts; von Gröbnitz
und Halle, nach Magdeburg
und Wörlitz, bis hin nach Zerbst. Dabei begibt es sich auf die
Suche nach Spuren der reichen
Bildungs- und Geisteslandschaft Sachsen-Anhalts. Am
Sonnabend führte der erste Teil

der Spurensuche, überschrieben
mit „Auf dem Weg zur Bildung“,
in das Zerbster Fancisceum.
Auf die Gäste in der voll besetzten Aula des Gymnasiums
wartete ein musikalischer
Hochgenuss. Mag man anfangs
noch leicht verwirrt oder verängstigt ob der eventuell eintretenden Tristesse aufgrund
ausschließlich aufspielender
Celli gewesen sein, wurde man
alsgleich nach Beginn eines besseren belehrt. Die Cellisten entführten die Hörer in ungeahnte
Klangwelten. Zu Gehör kamen
Stücke von Schumann, Pachel-

bel und Bruch. Eine Komposition von Kurt Weill, die Zuhälterballade, fehlte natürlich ebenso
wenig. Von den drei Cellotrios
von Zoltán Kodály aus steigerte
sich die Zahl der Musiker über
Mendelssohn Bartholdy und Paganini bis hin zu Julius Klengels
„Hymnus für 12 Violoncelli op.
57“.
Besondere Klangerlebnisse
erreichte die Celloklasse von
Professor Bruns, indem sie nicht
ausschließlich vor, sondern
auch mitten im oder auch hinter dem Publikum musizierten.
Ungewöhnlich und originell.

Ein fotograﬁscher Ausﬂug nach Südostasien
Erika und Werner Marx zeigen im Fasch-Saal beeindruckende Fotograﬁen ihrer Vietnam-, Laos- und Kambodscha-Reisen
Von Thomas Schäfer
Zerbst ● Mucksmäuschenstill
ist es, als am Freitagabend
die Lichter im gut besuchten
Fasch-Saal der Zerbster Stadthalle ausgehen. Die etwa 60
Gäste sind gespannt auf die
Fotoreportage „Vergessene Königreiche in Vietnam, Laos und
Kambodscha“ von und mit Erika und Werner Marx.
Erika und Werner Marx bereisen seit 1991 die Welt und
haben seither mehr als 60 Länder besucht und fotograﬁsch
festgehalten. „Wir sind schon
zu DDR-Zeiten gern gereist,
und nach der Wende stand uns
dann die Welt oﬀen“, erzählt
Werner Marx. „Begonnen haben wir damals mit einer Reise nach Rajasthan, dem Land
der Könige in Indien, und nach

Nepal“, erinnert er sich. „Das
hat uns so gut gefallen, das ist
Abenteuer pur – das machen
wir weiter.“ Sie waren angeﬁxt.
In den Nachwendezeiten verloren beide ihren Job.
Da Erika und Werner Marx
aber reise- und fotoaﬃn waren und sind, lag der Gedanke
nah, beides zu verbinden und
den Menschen die Welt mit
Multivisions-Schauen nach
Deutschland zu holen.
Damals sicher kein leichter
Schritt, aus heutiger Sicht aber
für foto- und reiseinteressiertes
Publikum ein Glück. So auch
für die Gäste, die am Freitag im
Fasch-Saal gespannt auf die Fotoreportage warteten.
Nach ein paar einleitenden
Worten und Begrüßung der
Gäste durch Erika Marx wer-

Erika und Werner Marx haben zusammen über 60 Länder auf allen
Foto: Thomas Schäfer
Kontinenten der Welt besucht.

den die Lichter gedimmt und
Sie werden entführt nach
das Publikum wird auf eine Indochina, eine Region, die
fantastische Reise mitgenom- im vergangenen Jahrhundert
men.
unsägliches Leid erfuhr, aber

einst Glanzpunkt mächtiger
Königreiche war. Sie bekommen nicht nur längst vergangene Welten zu sehen, sie besuchen – dank der Fotograﬁen
von Erika und Werner Marx
– unter anderem Hanoi, die alte
Kaiserstadt Hue, die berühmte
Halongbucht, das Mekongdelta, die pulsierende Metropole
Saigon sowie Schauplätze, die
während des Vietnamkrieges
Geschichte schrieben.
„Wir zeigen in unseren Reportagen nicht die üblichen
touristischen Höhepunkte,
sondern wir suchen Kontakt
zu den Menschen. Das ist uns
wichtig“, sagt Werner Marx.
Und so besteht ein großer Teil
der Reportage aus beeindruckenden Portraitfotograﬁen,
die die Menschen der bereis-

ten Regionen hautnah, unverfälscht und authentisch zeigen.
Bei der Multivisions-Schau
wird das Publikum regelrecht
in die fotograﬁschen Welten
hineingesogen. Die Fotos sind
hinterlegt mit landestypischer
Musik, eine Geräusch- und
Soundkulisse sorgt für Atmosphäre und die von Erika Marx
eingesprochenen Texte sorgen für umfangreiche Hintergrundinformationen.
Und so schlenderte das Publikum über die Märkte und
Straßen Vietnams, entdeckte
in Laos nahezu unberührte Natur, lernte Dörfer entlang des
Mekong – inmitten von Bergen
am Rande des Regenwaldes –
kennen, und schritt durch die
großartige Tempelanlage von
Angkor.

