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„Daumen hoch“ von Romeo

GEDANKEN ZUM
WOCHENENDE
VON
CHRISTIANE DOHRN*

Weiter
Raum

Ü

berfüllte Straßenbahnen sind mir ein
Graus. Eine wildfremde Hand dicht
vor meiner Nase, die nach einer der
Haltstangen greift. Die Luft zum Schneiden und – o Schreck – hoffentlich komme
ich an meiner Haltestelle rechtzeitig bis
zur Tür. Und wenn ich’s geschafft habe,
erstmal raus aus dem Menschenknäuel
und tief Luft holen. Das tut gut.
Andererseits: Ganz allein in einer
Bahn, womöglich noch zu später Stunde,
das vermittelt auch nicht gerade ein
Gefühl von Weite.
Ich mag das Gewimmel in der Stadt:
Ob Schwarz wie beim Wave Gotik
Treffen oder Rot, wie beim Aufstieg von
RB; ob Grün wie beim Katholikentag
oder Bunt wie zum Stadtfest. Viele
Menschen aus unterschiedlichen
Regionen, mit verschiedenen Sprachen
und Dialekten, auch das hat etwas von
„Weite“.
Oder wie groß fühlt es sich an, im
weiten Raum der Peterskirche zu stehen,
mit ihren hohen Säulen und den schönen
Proportionen.
In welchen Situationen wird es Ihnen
zu eng? Was bedeutet Ihnen Weite? Was
bedeutet es, wenn jemand im Gebet zu
Gott sagt: „Du stellst meine Füße auf
weiten Raum.“? Diesen Fragen werden
wir am Sonntag nachgehen, wenn wir im
Rahmen des Stadtfestes auf dem Markt
Gottesdienst feiern. Antwort geben
werden unter anderem eine Lehrerin aus
Leipzig, ein Journalist aus Syrien sowie
eine Pilgerin.
Eine sehr originelle Antwort fand ich
in einer Sammlung jüdischer Witze, die
von der 2002 verstorbenen Jüdin Salcia
Landmann 1962 herausgegeben wurde
und in einer Vielzahl von Auflagen
erschienen ist:
Ein Jude klagt dem Rabbi, er wohne
mit seiner Familie in einem winzigen
Stübchen – es sei nicht auszuhalten. Der
Rabbi fragt: „Hast du Hühner? Hast du
auch eine Ziege?“ Der Jude hat Hühner
und auch eine Ziege. „Nimm die Hühner
und auch die Ziege mit in die Stube
hinein!“ „Aber Rabbi! Wir können uns
doch so schon kaum in der Stube umdrehen!“ Der Rabbi lässt sich jedoch nicht
erweichen… Nach einer Woche kommt
der Jude wieder und fleht: „Rabbi, lasst
mich die Tiere in den Stall zurücktun!“
Der Rabbi erlaubt es, und kurze Zeit
später fragt er den Juden: „Nun, wie ist es
bei euch jetzt mit dem Platz?“ „Rabbi“,
sagt der Jude glücklich, „wir haben den
Eindruck, in einem Riesensaal zu leben!“
Darauf der Rabbi stolz: „Siehst du!“
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Im Vorfeld des 22. Leipziger Opernballs: Organisatoren holen sich holländische Künstler zur Unterstützung an Bord
VON KERSTIN DECKER

Der Mann heißt Romeo, kommt mit Blumen und hat vor wenigen Tagen auf einer
Messe sage und schreibe 83000 weibliche Fans glücklich gemacht. Das Trendgespür von Romeo Sommers (45), Pflanzenstylist und Fernsehmoderator aus Holland, soll dieses Jahr dem Leipziger
Opernball zugute kommen. Gemäß dem
Ballmotto „Let’s dance dutch“ wird
Romeo mithelfen, das Opernhaus am 10.
September in ein Blumenmeer zu verwandeln. Er hat bereits seinen grünen
Daumen gehoben und grünes Licht gegeben – ja, er kommt nach Leipzig.
Fest vereinbart wurde die Zusammenarbeit mit dem gefragten Experten, der
auch das deutsche Unternehmen Blume
2000 berät, am gestrigen Freitag unweit
des Amsterdamer Blumenmarktes. Die
Cheforganisatorin des Leipziger Opernballs, Vivian Honert-Boddin, und die Ballmoderatorin Kim Fisher besuchten am
Donnerstag und Freitag mit Medienvertretern die niederländische Großstadt, um
mit Kreativen aus dem Nachbarland
deren Mitwirkung in Leipzig festzumachen. Romeo Sommers stellt sich eine elegante, stilvolle, luftige Blumendekoration
in den Farben Orange und Kupfer vor.
„Mit Tulpen wird es schwierig, die blühen
dann nicht mehr, aber wir können Sommerblumen der Saison verwenden.“ Dass
seine Kreationen vergänglich sind, macht
es für ihn besonders reizvoll und spannend.
Die 800000-Einwohner-Stadt wirkt
sehr entspannt, wozu die zahlreichen
Wasserstraßen und Fahrräder beitragen.
Kunst gehört jedem, heißt das Motto. In
den Erdgeschosswohnungen und Schaufenstern, überall kann der Tourist Keramiken, Figuren, Bilder, interessante Architektur, Blumenarrangements bewundern.
In den Restaurants setzt sich der Eindruck
fort – kunstvolle Dekorationen auf den
Tischen, Menüs von Michelin-Qualität
auf den Tellern. Die „Beste Barkeeperin
der Welt 2015“, Tess Posthumus, mixt in
der Bar „The Tailor“. Somit ergaben sich
auch viele Fotomotive für das OpernballMagazin Résumé. „Der Besuch in Amsterdam hilft mir sehr, das Thema auf dem
Ball noch leidenschaftlicher und authentischer rüberzubringen“, so Moderatorin
Kim Fisher begeistert. Sie vereinbarte
auch gleich Interviews mit den Akteuren
auf der Ball-Bühne.
„Am schönsten wäre es, wenn unser
Ball über den Abend hinaus zu bleibenden Kontakten und kulturellem Austausch führen würde“, wünscht sich

Opernball-Moderatorin Kim Fisher vor der Oper in Amsterdam.

Vivian Honert-Boddin. Seit neun Jahren
wird das Fest jeweils einer Leipziger Partnerstadt beziehungsweise einer kulturell
und wirtschaftlich interessanten Region
gewidmet. Im Vorjahr standen zwei Spitzenköche aus Deutschland und Israel
gemeinsam am Herd, Gerd Kastenmeier
und Tom Franz – daraus ist eine Freundschaft geworden, die beiden rufen sich
immer noch an. Auch mit Lyon haben sich
nachhaltige Kontakte ergeben.
Vielleicht geht das in diesem Jahr mit
Piet Paris weiter. Der 54-jährige ModeIllustrator hat sein Atelier in der ruhigen
Amsterdamer Palmdwarsstraat. Er hat
Buchcover und Briefmarken, Tassen und
Kacheln gestaltet und für die bekanntes-
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ten Modejournale entworfen. Derzeit
arbeitet er mit den niederländischen
Designern Viktor und Rolf zusammen, die
im August ein neues Parfüm auf den
Markt bringen. Piet Paris entwickelt für
den neuen Duft eine digitale Animation.
Die Arbeit wird er allerdings demnächst
unterbrechen, denn er hat zugesagt, das
Cover für das Magazin Résumé des Leipziger Opernballs zu gestalten. Eine Vision
dafür hat der Künstler auch schon im
Kopf. „Jung, frisch, modisch, farbig muss
es sein. Und glamourös, sexy, üppig. Mein
Prinzip ist normalerweise ,weniger ist
mehr‘, aber hier darf es ruhig üppig sein.“
Piet Paris freut sich auf seinen ersten
Besuch in Leipzig. Viele Jahre lang saß er

bei den großen internationalen Modeschauen in der ersten Reihe und hat Skizzen gemacht. Wer weiß, vielleicht macht
er das in Leipzig mal wieder, beim Défilé
für den Fashion-Award, mit dem das
schönste Galakleid junger Designer ausgezeichnet wird.
Wie der musikalische Austausch auf
der Opernball-Bühne im September konkret aussehen wird, ist derzeit noch im
Gespräch. Bei einer Führung durch die
Nationaloper erzählte David Cohen (40),
Countertenor und Musikdozent, zur
Überraschung der Gäste, dass es in Amsterdam keinen Opernball gibt. Erst 50
Jahre jung ist die Niederländische Nationaloper, erst seit 30 Jahren hat sie ein

eigenes Gebäude. Dennoch wurde sie
international als „Opernhaus des Jahres
2016“ ausgezeichnet, weil es dort viele
Welturaufführungen gibt, weil moderne
Stücke von modernen Regisseuren viel
junges Publikum anziehen und für eine
Auslastung von 90 Prozent sorgen. Cohen
arbeitet im Besucherservice der Oper.
Seine eigenen Auftritte absolviert der
Sänger meist in Kirchen.
„Es war ein kurzer, aber sehr intensiver Besuch. Wir freuen uns über die vielen Impulse und kreativen Ideen für unser
gemeinsames Projekt. Die Ballbesucher
werden mit Sicherheit begeistert sein“, so
Vivian Honert-Boddin. Die Künstler aus
Holland sind es jetzt schon.

* Christiane Dohrn ist Pfarrerin an der
Peterskirche

KURZ GEMELDET

Kirchgemeindefest
in Sommerfeld
Zum Kirchgemeinde- und Ortsfest wird am
Sonntag von 14 bis 19 Uhr rund um die
Kirche an den Arnoldplatz eingeladen.
Neben Kirchturmführungen und Angeboten für Kinder sind Aktionen wie Gummistiefelweitwurf, Kinderflohmarkt und
Hufeisenzielwerfen sowie um 19 Uhr ein
Gospel-Konzert mit dem Ensemble „Gospel
Changes“ geplant.

Floristikexperte Romeo Sommers ist in den Niederlanden ein Star. Beim
22. Leipziger Opernball wird er mit für die florale Ausschmückung sorgen.

Infoabend über moderne
Plastische Chirurgie
Unter dem Motto „Über Wunden – Wie die
moderne Plastische Chirurgie helfen kann“
lädt das Klinikum St. Georg am Montag
Interessierte zu einem kostenlosen
Infoabend in den Oberlichtsaal der
Stadtbibliothek, Wilhelm-Leuschner-Platz
10–11, ein. Ab 18 Uhr referiert Privatdozent
Adrian Dragu, Leiter des Wundzentrums.

Sommerempfang
im Vagabund
Die BUND-Regionalgruppe lädt Mitglieder,
Aktive und Interessenten von 17 bis 21 Uhr
zum Sommerempfang mit veganem Grillen
ins Vagabund, Wolfgang-Heinze-/Ecke
Basedowstraße ein.

EU-Maskottchen
auf Augustusplatz
Emil, das Maskottchen der EU-Förderung in
Sachsen, ist am Sonntag von 12 bis 22 Uhr
auf dem Augustusplatz unterwegs und
zeigt, wie europäische Fördermittel die
Menschen in Sachsen unterstützen.

Mode-Illustrator Piet Paris in seinem Atelier. Er wird das diesjährige
Cover für das Opernball-Magazin Résumé gestalten.

„Wir haben Brücken gebaut“

Fotoausstellung
in der Hoffnungskirche
Am Sonntag wird um 11.30 Uhr in der
Hoffnungskirche Knauthain, Seumestraße
129, eine Fotoausstellung des Buchautors
und Künstlers Bernd Dostleben eröffnet.
Die Schau, die ab 31. Juli mit Aquarellen
zum Thema „Von Knautkleeberg nach
Knauthain und noch viel weiter“ erweitert
werden soll, ist bis zum 21. August sonntags von 14 bis 16 Uhr zu sehen.

Countertenor David Cohen arbeitet im Besucherservice der Nationaloper.
Hier führt er Opernball-Geschäftsführerin Vivian Honert-Boddin.

Besuch ehemaliger jüdischer Leipziger und ihrer Nachfahren / Eintrag in das Goldene Buch der Stadt
VON INGRID HILDEBRANDT

Sie kommen aus Israel, Chile, Großbritannien oder den USA, doch ihre Wurzeln
reichen weit in das Leipzig des vergangenen Jahrhunderts zurück. In diesen
Tagen besuchen 20 ehemalige jüdische
Bewohner und ihre Nachfahren Leipzig.
Gestern führte sie ein festlicher Empfang
in den Ratsplenarsaal des Neuen Rathauses: Die in Leipzig geborenen Zeitzeugen
Tamara Baron (80) und Channa Gildoni
(93) trugen sich in das Goldene Buch der
Stadt ein.
„Jüdische Menschen haben unsere
Stadt über Jahrhunderte hinweg geprägt.
Leipziger, die das Gesicht der Stadt mitgestaltet haben, mit ihrem Fortschrittsglauben, ihrem Mut, ihrem sozialen Verantwortungsbewusstsein. Der Charakter
unserer Stadt wäre anders ohne den Einfluss der jüdischen Leipziger“, betonte
Verwaltungs-Bürgermeister Ulrich Hörning (SPD) in seinem Grußwort. „Dieses
Leipziger Leben war am Ende des Zweiten Weltkriegs in unserer Stadt nahezu
vollständig ausgelöscht. Ich spreche ganz
bewusst nicht vom jüdischen Leben in
Leipzig, sondern vom Leipziger Leben“,
unterstrich der 43-Jährige. „Seit 1992
können wir jedes Jahr Bürger jüdischen
Glaubens, die hier geboren wurden, und
auch mehr und mehr ihre Kinder und
Enkel in unserer Stadt begrüßen. Denn
viele Zeitzeugen können aufgrund ihres
Alters nicht mehr selbst oder nur noch in
Begleitung von Angehörigen nach Leipzig kommen.“

„Wir sind die einzige deutsche Stadt,
die das Besuchsprogramm auch auf die
Nachkommen ausdehnt. Die Reise nach
Leipzig ist ein wichtiger Mosaikstein bei
der Recherche der eigenen Familiengeschichte und damit Bestandteil der Aufarbeitung des erlittenen Unrechts an
ihren Angehörigen. Es ist ein Stück
lebendige Erinnerungskultur“, ergänzte
Gabriele Goldfuß vom Referat Internationale Zusammenarbeit der Stadt, welches
den Aufenthalt der jüdischen Gäste organisierte.

Vor diesem Hintergrund mahnte Leipzigs Ex-Stadtpräsident Friedrich Magirius, „nicht zu vergessen, dass einst ein
ganzes Volk einem Diktator nachgelaufen ist. Ich erschrecke, dass dieser Ungeist
das deutsche Volk und Europa erneut
bedroht“, so der 85-Jährige. Umso dankbarer sei er, dass er die Treffen der Zeitzeugen und ihrer Nachfahren miterleben
dürfe, an deren Anfänge er sich noch gut
erinnern könne. „Ich bin stolz auf die
20-jährige Besuchstradition.“ Für die
weitgereisten Gäste war der Eintrag in

Ehemalige jüdische
Leipziger und
deren Nachfahren
haben gestern die
Messestadt
besucht. Im Neuen
Rathaus versammelten sie sich
nach einem
festlichen Empfang
für ein Gruppenfoto.
Foto: Andre Kempner

das Goldene Buch der Stadt Leipzig eine
große Ehre. „Ich bin ganz gerührt von
diesem Moment“, sagte Tamara Baron.
„Nie hätte ich gedacht, dass es dazu kommen wird. Wir haben viel durchgemacht“,
bekannte die gebürtige Leipzigerin und
berichtete, wie ihre Familie 1939 schwarz
über die Grenze nach Polen geflohen sei
und danach weiter nach England. „Denn
kein Land wollte uns ein Visum geben,
nur aufgrund von Beziehungen und viel
Geld konnten wir am 15. August 1939
nach Chile emigrieren.“
Heute lebt die 80-Jährige in Israel;
nach Leipzig begleiteten sie ihre Enkel
Elias und Yael Raif. Auch die 93-jährige
Channa Gildoni, die seit 1995 regelmäßig
nach Leipzig kommt, war unter den Gästen. Denn vergessen hat die gelernte
Krankenschwester, die heute in Leipzigs
israelischer Partnerstadt Herzliya lebt,
weder die Sprache ihrer Kindheit noch
ihre Geburtsstadt, der sie 1940, als 15Jährige, nach einer abenteuerlichen
Flucht über Ungarn den Rücken kehren
musste. Eigentlich wollte sie nie wieder
Deutsch sprechen, bis sie ihre alte Heimat
besuchte und merkte: „Deutschland ist
ein anderes Land geworden.“ Dennoch
dürfe nie vergessen werden, was für
Unrecht geschah: „Alle Eltern sollen es
ihren Kindern beibringen. Alle Lehrer
ihren Schülern.“ Channa Gildoni selbst
leitet heute den einst von ihr mitgegründeten Verband ehemaliger Leipziger in
Israel und engagiert sich für die Aussöhnung zwischen beiden Nationen: „Wir
haben Brücken gebaut.“

„Leipzig Fairkleiden“
lädt zu Aktionstag
Das im März gegründete Netzwerk „Leipzig Fairkleiden“ führt am Sonntag seinen
ersten Aktionstag durch. An mehreren
Orten in Plagwitz und Lindenau geht es
von 11 bis 19 Uhr um faire und nachhaltige Kleidung. Beispielsweise lockt ab 11
Uhr im WestFach, Karl-Heine-Straße 85,
ein Kleidertausch mit Kaffee und Kuchen,
eine „Fair-Führung für die Sinne“ präsentiert im „Kunst und Katze“, Merseburger
Straße 7, faire Mode. Im „little kiwi“,
Helmholtzstraße 27, spricht Tim Zahn
(Oikos-Verein) um 15 Uhr unter dem Motto „Im Labyrinth der Zertifikate“ über verschiedene Öko- und Fair-Trade-Siegel.
Und im Social Impact Lab, Weißenfelser
Straße 65H werden den ganzen Tag verschiedene Workshops angeboten.
lvz

➦ www.facebook.com/leipzigfairkleiden

20. Umwelttage
beginnen Sonntag
Die 20. Leipziger Umwelttage beginnen
am Sonntag. So können sich Besucher von
14 bis 17 Uhr auf einen kostenlosen Infound Erlebnisnachmittag mit der Imkerin
Ulrike Richter in der Auwaldstation,
Schlossweg 11, mit Schaubeute, Honigschleudern und Honigverkostung freuen.
In der Kinobar Prager Frühling, BernhardGöring-Straße 152, wird um 17 Uhr die
dänische Doku „Human Scale“ von Andreas Dalsgaard gezeigt. Um „Grundeinkommen und Degrowth“ geht’s am Montag ab 17.30 Uhr im Haus der Demokratie,
Bernhard-Göring-Straße 152.
lvz
Alle der mehr als 60 Veranstaltungen im
➦ Internet
unter www.ökolöwe.de

