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Cantabile spielt
in der
Michaeliskirche
Sonneberg – Am 17. Juni, aus Fußballgründen bereits um 15 Uhr, wird
der Kammerchor Cantabile aus Gotha wieder in der evangelischen Michaeliskirche in Steinbach singen.
Gut gemischt ist der Chor, der im
Jahre 2000 gegründet wurde, um in
kleiner, stimmlich ausgewogener Besetzung A-capella-Musik unterschiedlicher Epochen und Genres
der letzten fünf Jahrhunderte zu machen. Die 16 Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Frau Sybille Sommer möchten mit ihrer Freude
am Singen die Zuhörer anstecken
und ihnen ein abwechslungsreiches
Musikerlebnis bieten. Gut gemischt
ist deshalb auch das Programm, in
dem alte und neue, geistliche und
weltliche, ernste und leichtfüßigwitzige Vokalmusik erklingen wird.
So erklingen Madrigale und geistliche Lieder, aber auch für jedermann
bekannte Stücke, wie Songs der
Beatles und von ABBA. Der Eintritt
ist frei. Zur Deckung der Unkosten
wird um eine Spende gebeten.

Musikschule
unternimmt eine
Zeitreise per Ufo
Das Kinder-Gitarren-Ensemble der
Musikschule Sonneberg lädt für diesen
Samstag, 16. Juni, in den Stadtpark ein.
Mit dem Programm „Musikalische Zeitreise eines verrückten UFO!!!“ kommen
gemeinsam die Schüler-Bands unter
Leitung von Jana Rexheuser und die
Kinder der musikalischen Früherziehung
auf die Stadtparkbühne. Ab 14.30 Uhr
geht’s los. Wer diese Aufführung verpasst, kann eine Woche später, am 23.
Juni, beim Sommerfest im Park der
Musikschule zwischen 14 und 17 Uhr
das einstudierte Stück noch einmal
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erleben.

Sternstunde des
klingenden Jazz
Izabella Effenberg verzauberte am Vibrafon und der
Kalimba die Jazzfreunde in
der Kuppel der Sternwarte
in Sonneberg.
Von Peter Müller
Sonneberg – Dass man in der Sternwarte die Sterne nicht nur per Teleskop vom Himmel holen kann, zeigte sich vor Kurzem. Mit Izabela Effenberg kam ein Stern des Jazz live direkt
vom Himmel in die große Kuppel der
Sternwarte. Ein außergewöhnlicher
Ort für eine außergewöhnliche
Künstlerin für eine außergewöhnliche Atmosphäre mit einem besonderen Augen- und Ohrenschmaus, den
das zahlreiche Konzertpublikum
nachhaltig genießen wird.
Erstmals veranstalteten die Sonneberger Jazzfreunde mit dem Museum
aus Anlass des 20-jährigen Bestehens
des Astronomie Museums „Jazz in
der Sternwarte“ und neben dem Jupiter am Teleskop erschien die schöne
Jazz-Vibrafonistin aus Polen, die
nicht nur ihr Instrument zum vibrieren brachte. Die Klänge ihrer „Array
Mbira“, einem aus der afrikanischen
fünf-oktavigen Kalimba weiterentwickelten, einmaligen „Daumen-Klavier“, schütteten gleich zu Anfang
Klänge wie Sternenstaub auf die Besucher und verzauberte im Wechselspiel mit dem Vibrafon auch hartgesottene Jazzfans auf die Dauer des
Konzertes und darüber hinaus.

Klangrausch
Je nach Tonart, Dichte der Spielfiguren und Freiheit der ideenreichen
Improvisationen zu Thema oder Melodie, erklangen sechs verschiedene
Werke in dem einen Instrument, das
sich auf Metallzungen und einen
vollen Holzkörper als Resonanz- und
Klangkörper beschränkt. „Ou“, das
Izabella Effenberg für ihren Mann ge-

schrieben hatte, legte sich darüber
hinaus wie ein Strom der Glasharfe
über die erstaunten Jazzfreunde. Der
Klangrausch ihres horizontalen wie
vertikalen Spiels erfüllte die Teleskop-Kuppel mit kammermusikalischer Hausmusik tiefer Romantik.
Dabei erzählte die Künstlerin auf
ganz natürlich Art von den Werken,
ihrem bisherigen Werdegang und
dem Traum, der sie aus Polen nach
Deutschland führte: Der Traum vom
Jazz auf der Grundlage der Klassik
und des soliden Studiums von Klavier und Perkussion. Mit der Erfüllung der drei Wünsche konnte sie
ihrem Traum genreübergreifender
Performance eigener Kompositionen
nahekommen. Das bewiesen Stücke
wie das „Dingsbums“, das ihr nicht
nur in Sprachschwierigkeiten zu
Hilfe kamen, sondern auch als Synkopen starke, chromatisch ostinate
Jazznummer Begeisterung fand.

Liebe und Heimweh
Mit Motiven zur Liebe, zu Heimweh ging sie spielerisch leicht, präzise, einfallsreich variierend und vor
allem fröhlich musikantisch um, sodass die sonstigen drei bis sieben
Bandmitglieder, die sie neben ihrem
Mann und Sohn begleiten, in diesem
funkelnden Solo nicht vermisst wurden.
Herausragend erklang ihre „Fuga“
in Reminiszenz an Johann Sebastian
Bach, dem sie sich tiefer widmen
wird, sobald die swingende „Reise
nach Hause“ – lokal oder musikgeschichtlich wie mit dem „Old Time
Blues“ – der Neugier nach der „Süßigkeit“ des Cross-over weicht. Und so
endete dieses außergewöhnliche,
Konzert mit Harfenklängen, rauchenden Arpeggien und erstaunlichen Glissandi der „Hoffnung“ sowie einer zum Flair des Anfangs zurückkehrenden Sternenstaub-Improvisation. Erst danach kam auch Jupiter zu seinem Recht; er war schließlich am Himmel stehen geblieben.

Es begann mit Griechenland
und endete in der Türkei
Kein Platz war mehr frei in
der Coburger Buchhandlung Riemann, als Wi&Gi,
die Weltenbummler, ihre
Erlebnisse schilderten.
Von Rolf Müller
Coburg/Sonneberg – Sie waren fast
überall in der Welt, die GrenzenlosAbenteurer Gisela und Wilfried Hofmann aus Sonneberg, die vor Kurzem Episoden aus mehreren ihrer
Bücher zum Besten gaben und in Coburg ein dankbares Publikum vorfanden, dass im Anschluss an die
Schilderungen viele Fragen stellte.
Und es war an diesem Abend wie
eine Verheißung, denn der Himmel
weinte über Coburg, als sie von
schweren 24 Tagen in einem türkischen Gefängnis berichteten, als ein
junger arabischer Mitgefangener
dort Wilfried ernsthaft vorschlug,
mit ihm nach Syrien zu gehen, da er
dort die große Chance hätte, sich zu
opfern und dadurch in das Paradies
mit den 72 Jungfrauen zu kommen.
Wilfried war so perplex, dass er lange
nach einer Antwort suchen musste,
die Situation in der Gemeinschaftszelle zu entspannen. Dennoch berichtete er, dass die Türkei nach wie
vor für ihn ein schönes und interessantes Land sei, mit einer überaus
gastfreundlichen Bevölkerung, die
doch nichts dafür könne, dass Politiker dort die Situation polarisieren
und verschärfen.
Doch zunächst zu einigen anderen
Reisen, Erlebnissen von der RetourBalkanroute per pedes und umgebauten Kinderwagen als Gepäcktransporter, von den Ereignissen der
Großen Radtour und geheimnisvollen Wandertrips in Asien. Natürlich
fehlten auch Episoden von dem vom
heiligen Sadhus gesegneten Motorrad-Trip quer durch Indien und der
Tuk-Tuk Tour in Sri Lanka nicht,
auch nicht der einstige Überfall von
mit Macheten Bewaffneten in Afrika.

Zu Fuß unterwegs

Mit verschiedenen Stücken, die sie auf dem Vibrafon spielte, verzauberte Izabella Effenberg die Gäste in der Sternwarte Sonneberg.
Foto: Müller

Doch anfangs stand Griechenland
im Fokus, man war dort zu Fuß unterwegs und traf kurz nach der Grenze auf einen Polizisten mit großer
Sonnenbrille, der fragte woher sie
seien, und dann lakonisch feststellte,
als sie sagten, sie kämen aus Deutschland, dass da Merkel und alles Scheiße sei und richtige Sonne hätten die
Deutschen auch nicht. Dennoch,
Griechenland habe was Besonderes,
so Winfried, der bisweilen radelnde
Wanderer. Anfangs sei es eintönig gewesen, das Wandern durch Griechenland, denn an der selbst gewählten Route gab es in jedem, auch kleineren Ort zwei Tankstellen und eine
Taverne. Und Wilfried hatte sich geschworen, nicht mehr zu sagen, dass

Nach der Lesung kamen Gisela und Wilfried Hofmann mit den Gästen ins Gespräch und signierten auch gerne die Bücher.
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er Deutscher sei, wenn er gefragt berg mal erklärt: „Hast du Pass und
wurde. Seine Frau Gisela schloss sich hast du Geld, dann bist du bald wiedieser Meinung nicht absolut an, der draußen.“
und das sollte sich etwas später auch
Nach 17 schrecklichen Gemeinals weitsichtiger erweisen.
schaftstagen in der Zelle wurde WilIn einem anderen Ort, wieder in ei- fried in ein neues Hochsicherheitsgener Taverne, wurde Wilfried wieder fängnis verlegt, welches, wie er ergefragt, woher er komme. Er antwor- fuhr, zu 75 Prozent von EU-Mitteln
tete aus Österreich, aus der Salzbur- erbaut worden war, was an den Aufger Region. Gisela sagte, sie komme klebern an verschiedenen Einrichaus Deutschland.
tungsgegenDie Frau wurde dort
ständen auch
nicht angefeindet,
deutlich veraber Wilfried von
merkt war.
einem Griechen inGisela in
tensiv zu Salzburg
ihrer Frauenbefragt, denn der
knastzelle
Einheimische
erhatte etwas
klärte, er habe in
andere ProSalzburg einige Jahbleme, nicht
re gelebt. Irgendwie
weniger
ging es dann doch
schrecklich,
ohne größere Konaber eben anflikte ab, doch Wilders, das befried musste ab sotraf insbesonfort stets ein Grindere schlimsen seiner Frau verme hygienikraften, wenn er irsche Problegendwo
befragt Über ihre Reisen haben die Hofmanns me, war nicht
wurde, woher die Bücher geschrieben und natürlich blutfrei, und
auch über das Gefängnis in der Türkei. die internaWanderer kämen.
Nach einigen kurtional zusamzen Episoden von anderen Reisen, mengewürfelten Insassinnen waren
von Erlebnissen in Asien, insbeson- gezwungen, eine vermutlich drogendere Indien, in verschiedenen afrika- abhängige Russin einer gemeinsanischen Ländern oder Südamerika men Intensivwaschung zu unterziekam man wieder auf die gestohlene hen. Letztlich hatte man doch die
Freiheit im türkischen Knast zurück, Deutschen, die irgendwer vermutan kritische Situationen im Männer- lich der Spionage bezichtigt hatte,
knast, Wilfried nannte es rückbli- mithilfe von Diplomaten wieder frei
ckend „Gästehaus der Regierung“, und außer Landes bekommen. Zuwo ein Hüne namens Saif als Gefäng- rück blieben schreckliche Befürchnisältester das tägliche Leben be- tungen in den 24 Tagen Haft und
stimmte. Trotz Kameras in allen Zel- viele der anderen Insassen, von delen herrschte dort ein straffes Rang- nen einige noch heute dort darben
ordnungs-System und es gab einen dürften.
rothaarigen Imam, der ein schreckliNach der Pause und einigen Geches fundamentales Islam-Verständ- tränken erfuhren die Besucher der
nis hatte und vor dem man sich in Riemann-Buchhandlung einiges PerAcht nehmen musste. Saif hatte dem sönliches von Gi&Wi und stellten
Grenzenlosabenteuerer aus Sonne- eine ganze Reihe von Fragen. Was sei

denn so der Antrieb gewesen, Weltenbummler zu werden, oder wie viel
ein Tag auf den Touren in den mehr
als 50 Ländern der Welt wohl so koste. Das fiel in das Resort von Gisela
Hofmann, die erklärte, in den Ländern, wo das Leben relativ billig gewesen sei, käme man, langfristig gesehen auf etwa 15 Euro pro Tag, in
Indien habe man einige Tage gehabt,
da sei man mit umgerechnet zwei
Euro je Tag zuzüglich Sprit für das geliehene Motorrad ausgekommen,
aber da dürfe man keine Angst vor
den Ratten und anderem Getier haben, die in den Nächten allgegenwärtig seien. Bei etwas besseren Unterkünften mit Klimaanlage, die man
sich ab und zu genehmigt habe,
seien die Kosten dann doch in einem
anderen Bereich gewesen. Und außerdem, diese Berechnungen seien
zwischen 2007 und 2011 erfolgt,
heutzutage sei eine solche Kalkulation nicht mehr real.
Befragt danach, was die Hofmanns
noch für Reisepläne hätten, kam sofort der Einwurf von Wilfried, dass
man gemessen an den Ideen eigentlich hundert Leben haben müsse,
um alles anzugehen, was noch wünschenswert sei.

Durch die Wüste
Eine Episode noch von einem Trip
durch die Arabischen Emirate in den
Oman, ein psychischer Rückzugsort
mit Zelten in der Wüste auf Felsen,
unter denen ganze Heerscharen von
Skorpionen ihre Heimat hatten, erzählte Wilfried, keiner der Einheimischen, die mit großen Autos aller
Edelmarken durch die Wüstenpisten
oder Prachtstraßen fuhren, habe verstanden, warum Deutsche per Fuß
durch die Wüste pilgerten. Alle wollten sie bis zur Grenze mitnehmen.
Als Wilfried einem Mercedes-Fahrer
nach dessen Halt etwas von der Geschichte der Emirate von vor 100
Jahren erzählte, denn über die Geschichte der Länder, durch die sie
wandern oder radeln, machen sie
sich intensiv kundig, war der dann
so ergriffen, dass er den Grenzenloswanderern zum Abschied Geld aus
dem Fenster warf, da sie nicht einsteigen wollten. Gisela hob es auf,
zählte es und kam auf mehr als 140
Dollar, was bei den eigenen Ansprüchen für eine komplette Woche in
Indien gereicht hätte.
Es hätte mehr solche Tage geben
können, so im Nachhinein Wilfried
Hofmann, der die Frage, wo es die
freundlichsten Menschen gegeben
habe, zuerst den Iran nannte, aber
dann auch auf Griechenland, Albanien und die Türkei erweiterte. Was
können die gastfreundlichen Türken
vor allem in den Orten der Nebenstraßen, und Wi&Gi waren bisher 15
mal in der Türkei, dazu, dass ambitionierte Politiker nun den Stolz und
Härte vor Gastfreundschaft setzen.

