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Als Voyeur
in die Galerie

NACHRICHTEN
FRIEDHOF

Förderkreis lädt
Gäste in Kapelle ein

Sie ist Meisterschülerin von Neo

Rauch und Arno Rink. Bei beiden
Professoren studierte Corinne von
Lebusa an der Leipziger Hochschule
für Buchdruck und Kunst. Am Donnerstag wird in der Galerie „Art Gluchowe“ eine Ausstellung unter dem
Titel „Darling Forever“, der sich mit
„Liebling für immer“ übersetzen
lässt, eröffnet. Das bestimmende
Thema der Künstlerin ist die Beziehung der Geschlechter. Der Betrachter wird beim Anblick der Arbeiten
zu einer Art Voyeur. Und in dieser
Rolle wandert das Auge über die Bilder, scheinbar beglückt über die
dunklen oder auch frivolen Gedanken der Malerin. Doch der zweite
Blick auf die Arbeiten zeigt den Makel des scheinbar leichten Glücks.
Etwa so: Schön, dass es einen Liebling gibt, aber für immer? Die Ausstellungseröffnung im Schloss Forderglauchau beginnt um 19 Uhr.
„Darling Forever“ von Corinne von
Lebusa ist bis zum 31. Juli in der Galerie „Art Gluchowe“ zu sehen. |sto

MEERANE — Einen kleinen Tag des of-

fenen Denkmals plant der Meeraner
Friedhof-Förderkreis am Samstag.
Die Türen der alten Kapelle, die sich
im Eingangsbereich befindet, öffnen
sich zwischen 15 und 17 Uhr für Besucher. Dabei besteht die Möglichkeit zur Besichtigung nach dem Abbau der Gerüste. Zudem sollen gemeinsame Vorschläge zur Inneneinrichtung gemacht und über Finanzierungsmöglichkeiten für die noch
anstehenden Schritte gesprochen
werden. Die Sanierung der alten Kapelle hat im vergangenen Jahr begonnen. Bisher wurde als Ziel für die
Fertigstellung das nächste Jahr genannt, wenn das 150-jährige Bestehen der Kapelle gefeiert werden
kann. |hof
AKTION

Wanderungen
durch die Gärten
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GLAUCHAU — Zu einer Gartenwande-

rung lädt der Regionalverband Werdau/Glauchau der Gartenfreunde
für den 19. Juni in die Anlage „Schaffendes Volk“ in Glauchau ein. Start
der Tour, die in Zusammenarbeit
mit den Wanderfreunden Glauchau
durchgeführt wird, ist 9.30 Uhr.
Beim Blick über die Gartenzäune
kann man miteinander ins Gespräch kommen. Die Tour soll den
Wanderfreunden zufolge etwa acht
Kilometer lang sein. Weitere Informationen gibt es unter Ruf
03763 15517. |rdl

Demokratieprojekt: Schicksal von
Nazi-Opfern beschäftigt Schüler

Länderüberprüfend und
bilingual haben sich junge
Leute nach dem Unterricht an ein schwieriges
 6 61 A46# Thema gewagt. Die Ergebnisse füllen ein Magazin
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VON HOLGER FRENZEL
MEERANE — Jugendliche aus zwei Bil-

dungseinrichtungen, zwischen denen eine Entfernung von rund 750
Kilometern liegt, setzen gemeinsam
ein Demokratieprojekt um. Dabei
arbeitet das Internationale Gymnasium „Johann Heinrich Pestalozzi“
aus Meerane mit einem Schulzentrum in Terneuzen im Südwesten der
Niederlande zusammen. Ein Ziel der
jungen Leute: Sie machen auf Themen wie Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung aufmerksam. Zudem wird die Bedeutung einer aktiven Zivilcourage beleuchtet.
Die Ergebnisse sollen in ein Magazin kommen, das in englischer Sprache verfasst werden soll.
Über die Internet-Plattform
„E-Twinning“, die (fast) ähnlich wie
Partner- oder Immobiliensuche
funktioniert, fanden die beiden
Schulen im Herbst 2021 zusammen.
Die dafür erforderlichen Parameter

Schüler aus den neunten Klassen beteiligten sich am Projekt. Sie tauschten
sich meistens donnerstags nach dem Unterricht aus.
FOTO: A. KRETSCHEL

legte der stellvertretende Schulleiter
Marcel Fehre mit Neun- und Zehnklässlern aus dem Internationalen
Gymnasium fest. Der Fachlehrer für
Deutsch und Geschichte berichtete,
dass die jungen Leute von Anfang in
die Abstimmungen und Vorbereitungen involviert waren und es finanzielle Unterstützung aus dem
Erasmus-Programm der Europäischen Union gab.
Dass im Demokratieprojekt ein
Schwerpunkt auf das Schicksal von
jüdischen Familien gelegt werden
soll, stimmten die deutschen und
niederländischen
Schüler
bei
Zoom-Meetings, die Ende 2021 und
Anfang 2022 stattfanden, ab. Ein
Stadtrundgang führte die 15 Teil-

nehmer aus Meerane zu den Stolpersteinen, mit denen an die Opfer erinnert wird. „Die Graupelschauer am
Tag des Stadtrundgangs passten zur
nachdenklichen Stimmung“, erinnert sich Marcel Fehre. Zudem beschäftigten sich die Mädchen und
Jungen mit dem Schicksal der Familie Wertheim. Die Geschichte dieser
jüdischen Familie hat Bürgermeister
Lothar Ungerer (parteilos) bereits
2008 in einem Beitrag für das Amtsblatt der Stadt festgehalten: Josef
Wertheim, Besitzer der Chemischen
Fabrik, wurde im Alter von 79 Jahren in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Dort starb er
1942. Auch seine beiden Söhne Felix
Oskar und Friedrich Walter wurden

vorübergehend in ein Konzentrationslager gebracht. Sie schafften es
jedoch, nach ihrer Entlassung nach
Argentinien auszuwandern. Seinem
dritten Sohn, Willy Wertheim, traf
es am schlimmsten. Er wurde wegen
seiner Verlobten der „Rassenschande“ bezichtigt und in das Konzentrationslager Sachsenburg verschleppt.
Dort wurde er so stark misshandelt,
dass er seinen Verletzungen erlag.
Die Schüler aus Terneuzen – sie lernen in den elften Klassen – recherchierten zum Schicksal von Etty Hillesum. Die niederländisch-jüdische
Intellektuelle und Tagebuchschreiberin wurde 1943 im Konzentrationslager Auschwitz ermordet.
Bestandteil des Demokratieprojektes waren zwei gegenseitige Besuche. 29 Mädchen und Jungen aus
Terneuzen weilten Ende Mai für eine Woche in Meerane. In der vergangenen Woche folgte der Gegenbesuch. Ziele waren unter anderem das
Etty-Hillesum-Haus in Middelburg
und das das Anne-Frank-Haus in
Amsterdam. „Die Reise war ein wunderbarer Abschluss eines großartigen Projekts mit monumentaler Bedeutung. Voller Stolz blicken wir zurück auf ein lehrreiches, interessantes Jahr, aus dem wir alle etwas mitnehmen können“, fasst Neuntklässlerin Fabienne Schlegel die Eindrücke zusammen. Ob und – wenn ja –
in welcher Form die Ergebnisse neben dem erwähnten Magazin noch
den Weg in eine Ausstellung finden,
ist offen.

SWS Big Band
musiziert im
Theatergarten
Manfred Rupkalwis führt
durch das Programm
GLAUCHAU — Zu einem Gartenkon-

zert am Stadttheater Glauchau ist
die SWS Big Band am Sonntag verpflichtet worden. Ab 16 Uhr findet
das Konzert bei geeigneter Witterung statt, so Sarah Holzmüller von
der Stadtverwaltung.
Die Wiege der SWS Big Band
steht in Meerane in Südwestsachsen
(SWS). Die Band ist seit 1998 fester
Bestandteil der Swingmusik in Sachsen. SWS, Südwestsachsen, ist ein
geografischer Winkel des Freistaates, in dem die Musik zu Hause zu
sein scheint. Der Gründungsort der
Band – Meerane – war im Gründungsjahr 1998 gleichzeitig Namensbestandteil: „Big Band Meerane“. Die Umbenennung in SWS Bigband im Jahre 2012 war ein sinnvoller Schritt, da in der Band mittlerweile auch Musiker aus anderen Orten in Südwestsachsen musizieren.
Und sie selber sieht sich als Ort für
„grüne Musiker“. „Sie stehen auf
energiegeladene Musik? Hier bekommen Sie die wahre erneuerbare
Energie, die Ihre Ohren süchtig
macht“, heißt es ganz unbescheiden
in der Eigenwerbung.
Im Repertoire der SWS Big Band
sind heute Titel von Musik-Legenden wie Count Basie, George Gershwin, Duke Ellington und natürlich
Glenn Miller. Solistin ist Marina von
Stroganoff, durchs Programm führt
Manfred Rupkalwis. Einlass ist ab
15 Uhr, Karten kosten ab 5 Euro. |kru

Vorfreude aufs „Heimspiel“: Classics wieder im Stadtzentrum
Das Open-Air-Spektakel
kehrt zurück an seinen
angestammten Platz. Für
einen Solisten wird es eine
Abschiedsvorstellung.
VON THOMAS CROY
ZWICKAU — Mit

einem lachenden
und einem weinenden Auge wird
Sebastian Seitz am 2. Juli auf der großen Bühne vor dem Rathaus stehen.
Seit der Spielzeit 2016/17 Mitglied
des Ensembles am Theater PlauenZwickau, kehrt der Sänger aus familiären Gründen nach Köln zurück.
Vorm Abschied darf er aber noch ein
mal zeigen, dass er mehr drauf hat
als rein klassisches Repertoire.
„Ich bin ja im Haus mit den
Opernpartien betraut. Dafür wurde
ich engagiert“, sagt der 34-jährige Bariton, der nach Zwickau auch sein

Sebastian Seitz
Sänger
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Faible für Rock- und Popmusik mitgebracht hat. „Aber man braucht jemanden, der die Bälle zurückspielt.
Solch eine Experimentierfreudigkeit und Offenheit wie hier ist nicht
selbstverständlich“, gesteht Seitz.
Bei der 19. Auflage von „Classics unter Sternen“ wird der Don-Giovanni-Darsteller unter anderem John
Lennons „Imagine“ singen.
„Ich weiß um die große Tradition
dieses fantastischen Events“, betont
Leo Siberski, Generalmusikdirektor
des Theaters Plauen-Zwickau. „Wir
sind erst seit drei Jahren dabei. Die
ersten beiden Male unter sehr komplizierten Bedingungen. Wir haben
viel improvisiert. Jetzt sind wir wirk-

lich angekommen. Im Herzen der
Stadt, vor unserer Haustür – deshalb
heißt es zu Recht ,Heimspiel‘“. Das
Publikum dürfe sich überraschen
lassen. „Der Anteil von klassischer
Musik liegt ungefähr bei einem Drittel, dann gibt es ein Drittel New
Classic, also Filmmusik und Musical, und das restliche Drittel sind
Pop-Klassiker von ,Light my fire‘ bis
,We are the world‘“, kündigt Siberski
an, der sich auf einen grandiosen
Konzertabend mit großem Orchester und Sachsenringchor freut. Zur
musikalischen Begleitung der Clara-Schumann-Philharmoniker werden Christina Maria Heuel und
Wonjung Lee italienische Opernarien zu Gehör bringen.
Ein echtes Heimspiel ist es auch
für die Solistin und Moderatorin Jördis Urban-Doetz. „Ich bin stolz, das
als Zwickauerin präsentieren zu
dürfen. Ich gehe mit Freude und Demut an diese große Aufgabe“, erklärt
die Gesangspädogogin.

Als Gäste eingeladen wurden der
aus Portugal stammende Dan Perry,
der als Freddie-Mercury-Coversänger erfolgreich ist und ein „Queen“Medley darbieten wird, sowie die
junge Jazz-Sängerin Wlada Pirosch-

kowa aus dem nordukrainischen
Tschernihiw (Tschernigow), die derzeit in Göttingen lebt und sich trotz
der prekären Lage in ihrer Heimat
den Titel „On the sunny side of the
street“ ausgesucht hat.

Nach zwei Jahren unter Coronabeschränkungen auf der Freilichtbühne kehrt
„Classics unter Sternen“ wieder auf den Hauptmarkt zurück. Diesmal allerFOTO: A. WOHLAND/ARCHIV
dings ohne die Absperrzäune zu den Cafés.

Nach zwei Jahren unter pandemiebedingten Einschränkungen auf
der Freilichtbühne findet „Classics
unter Sternen“ diesmal wieder auf
dem Hauptmarkt statt. „Es ist alles
gut vorbereitet“, sagt Matthias
Krauß, Geschäftsführer von Veranstalter Krauß Event. Waren in den
vergangenen beiden Jahren jeweils
nur 1000 Zuschauer zugelassen, so
plant Krauß diesmal mit 2500 Besuchern. Mehr als 1500 Karten sind im
Vorverkauf weg. „Man muss erst mal
wieder in die Gänge reinkommen.
Wir merken, dass etliche Leute noch
mit einer gewissen Zurückhaltung
agieren.“ Es wird deshalb an allen
Eingängen eine Abendkasse geben.
Sebastian Seitz freut sich darauf,
anzuknüpfen an längst vergessene
Schulband-Zeiten. „Es sind einige
Sachen dabei, die ich schon am Lagerfeuer gespielt habe und die jeder
kennt.“ Zum Beispiel „Tears in heaven“ von Eric Clapton. Da wird gewiss kein Auge trocken bleiben.

