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Gefragt – Gesagt

Was begeistert beim Jazz
im City-Center?
„Saturday morning“ darf seit vielen Jahren im Programm
der Sonneberger Jazztage nicht fehlen. Cathrin Nicolai
und Carl-Heinz Zitzmann wollten wissen, warum der Jazz
im Einkaufszentrum so gut ankommt.
Dieter Sauerteig, Sonneberg
Ich bin schon bei „Saturday morning“ dabei, so lange
es diese Veranstaltung gibt. Warum? Weil ich sehr gerne Jazz höre. In den vergangenen Jahren war ich während der Jazztage auch mal im Autocenter oder bei anderen Veranstaltungen. Die waren auch sehr gut, aber
hier gefällt es mir am besten. An einem Samstagvormittag einfach die Musik von tollen Jazzbands genießen ist
schön.
Ilona Müller, Sonneberg
Ich komme schon seit einigen Jahren hierher zum Jazz
ins City Center, denn ich höre diese Musik sehr gerne.
Die Zeit ist für mich einfach passend. Am Samstagvormittag schöne Musik genießen, ist einfach toll und ich
freue mich sehr, dass es diese Veranstaltung gibt. Da
muss man sich abends nicht noch mal aufraffen. Ein
großer Vorteil ist natürlich auch, dass es keinen Eintritt
kostet.
Gerhard Müller, Sonneberg
Es gibt viele Gründe, warum ich heute hier bin. Zum einen ist das City Center zentral gelegen und für jeden
gut zu erreichen. Außerdem passt hier das Publikum,
bunt gemischt und aus jeder Altersgruppe. Hierher
kann jeder in Alltagskleidung kommen und muss sich
nicht, wie für ein Konzert üblich, in Schale schmeißen.
Tja und dann passt auf jeden Fall die Musik, haben
doch immer Spitzen-Bands hier gespielt.
Petra Klötzer, Sonneberg
Ich komme immer wieder gerne hierher, weil hier so
eine schöne Atmosphäre und eine gute Stimmung
herrscht. Und heute ist es noch schöner, denn endlich
konnte auch mal mein Mann mit. Er ist Schichtarbeiter
und da hat es immer nicht gepasst. Zum 30-jährigen Jubiläum der Jazztage war ich im vergangenen Jahr auch
mal Gesellschaftshaus. Das war auch schön, aber hier
ist es schöner.
Werner Schönheit, Sonneberg
Ich höre ganz gerne Jazz und genieße hier diese Musik.
Die Jazztage sind doch etwas Einmaliges für Sonneberg
und da sollte man als Jazzfan auch dabei sein. Gerade
der Samstag gehört für mich deshalb schon seit vielen
Jahren zum festen Termin. Ansonsten picke ich mir aus
dem Programm immer etwas heraus, wo ich noch hingehen kann. Da habe ich schon ganz viele, schöne Veranstaltungen miterlebt.
Beate Hübschmann, Neuhaus am Rennweg
Mein Mann Stefan und ich sind extra wegen „Saturday
morning“ heute nach Sonneberg gefahren. Wir hören
beide diese Musik sehr gerne und es macht ganz einfach Spaß, hier mit Gleichgesinnten einen schönen
Vormittag zu genießen. Wir waren auch schon mal im
G-Haus und im Autocenter. Aber nach den Konzerten
in der Nacht nach Hause zu fahren, ist nicht so toll. Da
ist uns diese Zeit schon lieber.

Die besten Plätze waren schnell vergeben: „Saturday morning“ hat sich im Laufe der Jahre zu einem wahren Besuchermagnet entwickelt.
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Swingmusik im Einkaufszentrum
„Jazz Connection“ aus
Holland traf am Samstag
genau den Nerv des Publikums im City Center.
Sonneberg – „Schon so viele Leute“,
staunten am Samstagmittag diejenigen, die das erste Mal „Saturday morning“ im City Center miterleben
wollten. Stammgäste waren in weiser
Voraussicht schon ein kleines bisschen früher gekommen und hatten
sich so die besten Plätze gesichert.

TBC: Augen zu
und durch

Doch ob ganz vorne oder weiter
hinten, der Stimmung tat das keinen
Abbruch. Schnell hatten die sechs
Musiker der holländischen Band
„Jazz Connection“ die Gäste auf
ihrer Seite. Schon zu den ersten Takten wippten viele mit und beim zweiten Lied musste man einfach mitklatschen. „Swing-Dixieland der
30er und 40er Jahre geht einfach immer“, weiß auch der künstlerische
Leiter der Sonneberger Jazztage, Peter Wicklein. Deshalb sind er und
seine Mitstreiter auch stets bemüht,
Bands, die diesen Sound spielen,

Jazz Connection aus Holland.
nach Sonneberg zu bekommen. Mit
der „Jazz Connection“ ist es gelungen, eine der Spitzenbands zu verpflichten. „Sie sind am Sonntag in
München und fahren dann weiter

nach Burghausen, wo eines der bedeutendsten Jazzfestivals startet.
„Dahin werden nur die besten eingeladen“, weiß er. „Genial, dass sie
heute hier spielen“, freute sich so
mancher im Publikum und ließ sich
mit tollen Liedern und Klängen die
Alltagssorgen wegspielen.
Gerne unterstützten viele eine
Umfrage der Schüler der elften Klasse
des Hermann-Pistor-Gymnasiums,
die sich das Thema „Jazztage“ für
ihre Seminarfacharbeit ausgesucht
hatten. Jazz ist eben Musik für alle
nic
Altersgruppen.

ANZEIGE

Coburg – „Augen zu und nochmal
durch – der TBC-Jahresrückblick“
heißt es am 29. Dezember ab 20 Uhr
im Kongresshaus Rosengarten mit
dem Totalen Bamberger Cabaret
(TBC).
Ob Sport, Kultur oder Gesellschaft
– seien Sie live dabei bei TBCs 90-Minuten-Randale durch die Skandale
und dem Kleinkunstblick auf die große Politik! Präsentiert wird, wer top
war und wer flop, was ein Hit war
und was Shit! Vom Best of 2017 bis
zum Rest of 2017 wird geklatscht, getratscht und ordentlich abgewatscht.

Erlebnisse am Grünen Band in einer
Multivisionsshow miterleben
Sonneberg – Seit Anfang Oktober ist
der Bund Thüringen mit seiner
Multivisionsshow gemeinsam mit
dem Abenteurer Mario Goldstein in
den Regionen am Grünen Band unterwegs. Eine Station ist dabei Sonneberg. Die Show zeigt die eindrucksvolle Natur und packende Lebensgeschichten am ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifen. Anlass ist der
aktuelle Prozess der Ausweisung des
Grünen Bandes Thüringen als Nationales Naturmonument.
„Wir möchten den Menschen die
Chance geben, ihre eigenen Erlebnisse aufzuarbeiten und gleichzeitig
die Landschaft vor ihrer Haustür zu
erleben“, so Ron Hoffmann, Vorsitzender des Bund Thüringen. „Dazu
bietet die Multivisionsshow mit ihrer
Mischung aus persönlichen Schicksalen im Kontext der innerdeutschen
Teilung und der besonderen Natur
am Grünen Band perfekte Voraussetzungen. Wir möchten aber auch zeigen, wo früher Stacheldraht als Todesstreifen Menschen trennte, ist
eine blühende Lebenslinie für heimische Tier- und Pflanzenarten entstanden, die Menschen heute verbindet. Diese gilt es jetzt zu bewahren.“
Präsentiert wird die Show von

Mario Goldstein erzählt über seine Erlebnisse am Grünen Band.
Abenteurer Mario Goldstein. Ihn
schickte der Bund Thüringen im
Sommer 2016 als Botschafter an das
Grüne Band. Nach langen Reisen
durch die Welt stellte sich der ehemalige Grenzflüchtling hier seiner
eigenen Geschichte und entdeckte
das Abenteuer mitten in Deutschland.
Goldstein traf bei seiner Wanderung auf Menschen, die von der „Aktion Ungeziefer“, der Zwangsaussiedlung grenznaher Orte, besonders be-

troffen waren. Im Gegensatz dazu
steht die einzigartige Natur, die sich
im Schatten der ehemaligen innerdeutschen Grenze entfalten konnte.
„Wüsste man nicht, dass früher hier
ein Todesstreifen verlief, könnte
man fast meinen, durch die unberührte Landschaft zu wandern“, so
Goldstein in der Show. Am Grünen
Band haben mehr als 1200 geschützte Arten einen Rückzugsort gefunden. In der Rhön sind das beispielsweise die Wanstschrecke, der Thymian-Ameisenknopf-Bläuling, der Lungenenzian oder die Arnika.
„Nur durch die Ausweisung als Nationales Naturmonument kann dieser einmalige Verbund aus Natur und
Geschichte für die Nachwelt erhalten und vor weiterer Zerschneidung
bewahrt werden“, erklärt Ron Hoffmann. „Mit unserer Multivisionsshow wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, die Bedeutung des Grünen
Bandes für die Menschen zu vermitteln.“
Am 9. November kommt Mario
Goldstein mit seiner Multivisionsshow „Abenteuer Grünes Band –
Vom Todesstreifen zur Lebenslinie“
ins Gesellschaftshaus Sonneberg. Beginn ist 19 Uhr. Alle Interessenten
sind eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Tickets in den Geschäftsstellen Ihrer Tageszeitung und unter www.lesershop-online.de
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