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Zwischen
Himmel
und Erde

Hildburghäuser
Linke für
Koalitionsvertrag

Themar – Im Rahmen der Reihe
„Texte & Töne“ wird es am kommenden Mittwoch, 26. November, um
19.30 Uhr in Themar einen Zusatzabend unter dem Titel „Zwischen
Himmel und Erde“ geben. Zu Gast ist
Rudi Weisheit, Hochseilartist von internationalem Rang, der 1951 auch
für drei Tage Schüler der 3b in der
Themarer Grundschule war. Zusammen mit seiner Frau Edeltraud hat er
voriges Jahr im kleinen Kreis einen
Abend für seine damaligen Schulkameraden gestaltet, die so beeindruckt waren, dass sie ihn baten, das
doch noch einmal für ein größeres
Publikum aus Themar und Umgebung zu wiederholen.
Am Mittwoch nun kommt der
Preisträger des Internationalen Zirkusfestivals Monte Carlo ins Schützenhaus. Lebenserinnerungen, Filmaufnahmen und eigene Live-Musik
auf verschiedenen Instrumenten
werden den unterhaltsamen Abend
bestimmen. Er wird wieder begleitet
von seiner Frau Edeltraud, die als
„tapfere Frau aus dem Publikum“
sich vor Jahrzehnten von ihm übers
Hochseil tragen ließ. Der Eintritt ist
frei, um Spenden wird gebeten.

Hildburghausen – Die Kreisvorsitzende der Linken, Sabine Günther,
erwartet eine hohe Zustimmung der
Parteimitglieder zum vorgelegten
Koalitionsvertrag. Dies sei ihr Eindruck nach der Kreismitgliederversammlung am Freitagabend in Eisfeld , ließ sie Freies Wort wissen. „Ausbau von Gemeinschaftsschule und
Kinderbetreuung, Bekämpfung von
Langzeitarbeitslosigkeit und Rechtsextremismus, mehr Demokratie und
Rettung von Gewässern: Dafür
kämpfen wir auch im Landkreis
schon lange. Die CDU, welche Thüringen in 25 Jahren erst in die Schulden ritt, deliriert nun von der Einführung chinesischer Verhältnisse
und Herr Mohring sieht Bodo Ramelow als Mao Tse Tun von Thüringen.
Bedarf es noch eines Beweises, wie
notwendig im Interesse der Thüringer die Ablösung der CDU ist?“
Auf die Präambel des Vertrages angesprochen, ergänzte Günther: „Jegliche Gleichsetzung der DDR mit den
Verbrechen Nazideutschlands verbietet sich, das stellt die Präambel
klar. Ich akzeptiere, dass Menschen,
denen in der DDR Unrecht angetan
wurde, den Begriff des Unrechtsstaats im Unterschied zu mir zur
Kennzeichnung der DDR benutzen.
Obwohl katholischen Glaubens, widerfuhren mir keine Nachteile in der
DDR. Ich weiß aber, das Oppositionelle, darunter auch Christen, verfolgt und an einer freien Entwicklung gehindert wurden.“

Ruheständler
treffen sich
Hildburghausen – Am morgigen
Dienstag, 25. November, findet im
Café „Charlott“ das nächste Treffen
der Ruheständler statt. Alle Ruheständler sind herzlich eingeladen,
ein paar gemütliche Stunden beim
Plausch miteinander zu verbringen.

Weihnachtlicher
Erlebnismarkt
Schnett – Das Hotel „Frankenblick“
lädt am kommenden Wochenende,
29. und 30. November, zum ErlebnisWeihnachtsmarkt ein. Der Samstag
beginnt um 14.30 Uhr mit dem Programm der Kinder der Musikschule
Fröhlich und der Liedertafel Schnett.
Am Sonntag kann ab 11 Uhr über
den Weihnachtsmarkt gebummelt
werden. 14 Uhr spielen die Leitentaler Musikanten Musik im Advent.
Gegen 17 Uhr hat sich der Weihnachtsmann angekündigt. Zum Rahmenprogramm gehören traditionelle Thüringer Handwerkskunst, eine
Bastelwerkstatt, eine Gutschein-Druckerei und natürlich allerlei kulinarische Spezialitäten.

Blutspendetermine
in dieser Woche
Eishausen – Am heutigen Montag
bietet das Institut für Transfusionsmedizin Suhl im Sportlerheim des SV
Empor in Eishausen einen Blutspendetermin an. Von 16.30 bis 19.30
Uhr ist das Team vor Ort.
Am Dienstag, 25. November, kann
im Gasthaus „Zur Eisenbahn“ in
Haina von 16.30 bis 20 Uhr Blut gespendet werden. Ebenfalls am Dienstag von 17 bis 19.30 Uhr findet in
Gompertshausen in der Frischwaren- und Dienstleistungshof GmbH
die Blutspendeaktion statt. In Veilsdorf können Blutspender am Donnerstag, 27. November, von 16 bis 20
Uhr in die Grundschule kommen.
Am Freitag, 28. November, kann von
17 bis 19 Uhr in der Gaststätte „Grüner Baum“ in Harras Blut gespendet
werden.

Blechbläser in
der Marienkirche
Streufdorf – Die Kirchengemeinde
Streufdorf beginnt die Reihe der diesjährigen Konzerte zur Advents- und
Weihnachtszeit im Kirchenkreis. Am
Samstag, 29. November, um 17 Uhr,
ist das Blechbläserensemble „Ilmenau Brass“ zu Gast in der Streufdorfer
Marienkirche. Neben klassischer
Weihnachtsmusik werden auch moderne Stücke erklingen. In der Pause
und im Anschluss können sich die
Konzertbesucher mit Glühwein und
Plätzchen stärken. Die Kirchengemeinde freut sich auf viele Gäste.

Sandra und Holger Mück sangen sich mit einschmeichelnden Melodien in die Herzen der Zuhörer.
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Unvergänglich böhmisch
und immer wieder gut
Wieder einmal ein restlos
ausverkauftes Stadttheater.
Das Orchester Holger
Mück und seine Egerländer
Musikanten begeisterten
das Hildburghäuser Publikum.
Von Wolfgang Swietek
Hildburghausen – Die gute Nachricht gleich zu Beginn: Alle Blasmusikfreunde können sich freuen. Da
sich die Egerländer Musikanten vom
Orchester Holger Mück im Stadttheater Hildburghausen wohl zu fühlen
scheinen, haben sie beim Konzert am
Samstagnachmittag mit Theatermanager Jürgen Ludwig bereits für die
Jahre 2015 und 2016 Termine vereinbart. Ein so begeisterungsfähiges Publikum und ein solch gediegenes Ambiente fänden sie nicht überall, meinten die Musiker. Und so soll es zur Tradition für sie werden, den Abschluss
ihrer jährlichen Tournee in diesem
schönen Haus zu veranstalten.
In den zehn Jahren ihres Bestehens
haben sie sich nicht nur in der Fachwelt einen Namen gemacht. Die Liebhaber von Egerländer und Böhmischer Blasmusik landauf, landab kennen längst das Orchester von Holger
Mück. Auch innerhalb der Musikanten habe es einige Veränderungen gegeben. „Wenn ich vor zehn Jahren ge-

Völlig ausverkauft war das Holger-Mück-Konzert im Stadttheater.
fragt worden bin, woher wir kommen“, so die Sängerin Sandra Mück in
ihrer lockeren Moderation, „dann
konnte ich sagen: Aus den Landkreisen Kronach und Sonneberg. Heute
muss ich viele Städte und Regionen
aufzählen, denn die Musiker kommen zudem aus Ober- und Unterfranken, aus Südthüringen und Hessen,
aus Schwaben und Sachsen-Anhalt.“
Musik kenne eben keine Grenzen. Wo
mit ganzem Herzen musiziert werde,
da kommen nicht nur die Besucher
zuhauf, da zieht es auch die guten
Musikanten hin.
„Von ganzen Herzen sind wir Musikanten, Blasmusik tut einfach gut“,
singen denn auch Sandra und Holger
Mück, während ihre Kollegen hinter
ihnen ihre Instrumente erklingen las-

sen, dass es einfach eine Freude ist, ihnen zuzuhören. Den Egerländer
Marsch spielen sie munter auf, ganz
in der Tradition eines Ernst Mosch,
dessen kompositorischem Schaffen
sie sich verpflichtet fühlen, dessen
Melodien sie mit besonderer Liebe
spielen. Doch nicht nur diese Klassiker haben sie in ihrem Programm.
Mitreißende brandneue Melodien
lassen sie erklingen, obwohl sie sich
auch da nicht weit von diesem Musikstil entfernen.
Zu einem „Spaziergang tief drinnen
im Böhmerwald“ laden sie ihre Zuhörer ein. „Es war im Böhmerwald, wo
meine Wiege stand, im schönen Böhmerwald. Doch die Erinnerung, die
bleibt mir stets gewiss, dass ich den
Böhmerwald nie vergiss.“ Spätestens

da kommen die ersten Bravorufe aus
dem großen Rund des Theatersaals,
die Begeisterung ist förmlich mit den
Händen zu greifen. Da laufen sie erst
recht zu großer Form auf, singen und
spielen „Sag nur einmal ja“, „Unvergänglich Böhmisch“, „Wenn Blech
erklingt“ und den „Egerländer Zauber“.
Immer wieder werde sie in der Pause von den Zuhörern gebeten, so Sandra Mück, heute noch einen ihrer
Lieblingstitel zu spielen. Doch das
seien inzwischen so viele geworden,
dass es gar nicht mehr möglich sei, sie
alle in einem Konzert erklingen zu
lassen. Deshalb haben sie eigens für
ihr Orchester ein Medley zusammengestellt, dem sie den Titel „Bunte Melodien“ gegeben haben. Da können
sie dann alles hineinpacken, was immer wieder gewünscht wird, wie die
„Drei weißen Birken“ und viele bekannte Märsche und Polkas. Walzer
und Polkas sind ohnehin die bevorzugten Rhythmen. „Die zwei Tenöre“
zum Beispiel, eine Bravourpolka für
Tenorhorn und Bariton, die „Finkensteiner Polka“ und die „Pfennigfuchserpolka“. Es ist eben alles „Faszination Blasmusik“, für sie selbst wie für
das Publikum. „Wir sagen Dankeschön“ singen und spielen sie für ihre
Hildburghäuser Fans. Mit dem Versprechen, es nicht bei den bisherigen
Gastspielen zu belassen und regelmäßig wiederzukommen. Öfters mal ein
ausverkauftes Haus, was kann dem
Theater besseres passieren?

Faire Verhandlungen
Sabine Günther begrüßte, dass die
künftige Thüringer Forschungs- und
Gedenklandschaft nicht nur die
Hauptverantwortung der SED, sondern auch die für das Funktionieren
eines Staates wie der DDR wichtige
Rolle von Blockparteien und weiterer
Strukturen beleuchten werde.
Wie froh er sei, das Landwirtschafts- und Forstpolitik künftig von
der Linken geführt werden sollen,
betonte MdL Tilo Kummer. Zudem
hätte seine Partei wichtige Weichenstellungen für den ländlichen Raum,
unter anderem im Bereich Abwasserentsorgung, durchsetzen können.
Kummer lobte auch die faire Umgangskultur während der ernsthaft
geführten Koalitionsverhandlungen.
Steffen Harzer ging auf die Situation der Kommunen ein. Diese entsprechend der finanziellen Möglichkeiten unterstützen zu wollen, sei
ein richtiges Vorhaben. Denn auch
der Haushalt des Landkreises Hildburghausen werfe drängende Fragen
für die Zukunft auf. Der Landkreis gehöre zu den fünf umlageschwächsten Landkreisen der Bundesrepublik.
Dies konterkariere Meldungen über
den hohen Besatz mit Industriearbeitsplätzen im Bereich der Südthüringer IHK und wirke sich kontinuierlich nachteilig für die Kommunalfinanzen aus, so Steffen Harzer.

„Es war das Größte und absolut krass“
Halb Deutschland kennt
sie seit Samstagabend: Die
drei Jungs von „Insane Ly
Smart“. Ihr Auftritt auf der
RTL-Supertalent-Bühne
war ebenso schräg wie sie
selbst es sind.
Holzhausen – „Genau so, wie es war,
sollte es auch sein“, sagt Manuel
Oestreicher (Manolo) am Sonntagmorgen, nachdem Hunderttausende
die Show am Vorabend verfolgt hatten. „Insane Ly Smart“ war am Start
bei RTL. Supertalente wollten sie
werden. Doch am Ende gab’s einen
Rausschmiss von Pop-Ikone Dieter
Bohlen höchstselbst. Was war passiert?
Samstag, 21.28 Uhr: Manolo, Patrice (Patrick Kreußel) und Frido (Friedrich Müller) betreten die RTL-Bühne
in Bremen. Die neunte Staffel von
„Das Supertalent“ läuft – und die drei
Südthüringer Jungs sind dabei. Vor
ihnen ein Saal voller Menschen. Und
natürlich, nicht zu vergessen, die
vier Juroren, die am Ende über das
Aus oder Weiterkommen entscheiden: Dieter Bohlen, Lena Gercke,

Bruce Darnell und Guido Maria
Kretschmer. Da passiert die Panne:
Dieter Bohlen kommt versehentlich
auf den Buzzer. Ein rotes Kreuz erscheint – das Zeichen fürs Aus. Ein
Vorzeichen? Der von vielen wegen
seiner vernichtenden Urteile gefürchtete Juror entschuldigt sich und
die Jungs dürfen nochmal kommen.
Diesmal klappt alles, sie erscheinen
im Kiss-Style auf der Bühne. „Jungs,
haut rein“, heißt es um 21.30 Uhr.
Und dann wird’s laut. „Insyne Ly
Smart“ haben ihre Version von Nirvanas „Smells like Teen Spirit“ dabei.
Ein großer Song. Zu groß für die drei?
Lena Gercke und Dieter Bohlen haben mittendrin genug und drücken
den roten Buzzer. Bruce Darnell
kommentiert: „Ich mag euch!“ und
gibt Grünes Licht. Guido Maria
Kretschmer ist weniger überzeugt,
doch findet den Style gut. Trotzdem
gibt er Rot.

Alles genau so geplant
Doch die Jungs haben einen „Plan
B“. „Sind die Lichter jetzt aus für
uns?“, fragt Patrice. Und nach dem
„Ja“ legen sie los, spielen eine ungewollte Zugabe – und werden am
Ende von Dieter Bohlen rausgeschmissen. „Mach aus die Scheiße,

Über den RTL-Auftritt von Insane Ly Smart wird heiß diskutiert.
Mensch!“, beginnt der SupertalentJuror. Als die Band dann Ruhe gibt,
kann der Poptitan nur eins dazu sagen: „Guck mal, am Anfang fanden
die Leute euch nett, jetzt finden euch
alle scheiße. Jetzt schiebt ab!“
Geknickt wirkten die drei Jungs
aus dem Hildburghäuser Unterland
im Abspann der Sendung nicht. In
der Facebook-Gemeinde aber geben
viele einem Kommentar unter dem
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Nickname „Gilbo Maaß“ recht: „Netter Versuch, aber mit der Aktion danach haben die endgültig den Vogel
abgeschossen. Sie hätten einfach die
Bühne verlassen sollen.... Aber mit
der Aktion haben die es .. verkackt!“
Und ein anderer meint „das war
nicht peinlich, das war ne Parodie,
hat nur keiner gemerkt“.
„Genauso sollte es sein. Es war
Werbung für uns. Wir wollten so

lange wie möglich vor dem Publikum spielen“, kommentiert Manolo
am Morgen danach. „Alles war von
vorne bis hinten geplant.“ Denn eigentlich hatten sie damit gerechnet,
nicht weiterzukommen, gibt er zu.
Schließlich, das wussten sie noch bevor sie zur Aufzeichnung nach Bremen fuhren, haben es Bands beim
Supertalent sehr schwer. „Für uns
war das Größte, im Fernsehen spielen zu dürfen – und das erst nach
knapp anderthalb Bandjahren. Es
war absolut krass“, sagt der Bassist
und Sänger von „Insane Ly Smart“.
Die drei Jungs wissen genau, dass sie
polarisieren – mit ihrem Look, ihrer
Musik. Genauso polarisiert ihr Auftritt am Samstagabend. „Wir haben
bis Sonntagmorgen 200 neue Likes
auf unserer Facebook-Seite bekommen“, sagt Manolo. Doch auch die
negativen Kommentare, die im Netz
kursieren, hat er registriert. „Wenn
man so was macht, muss man damit
einfach rechnen. Wir wissen genau,
was wir machen. Und für uns zählt
eines: Man wird uns und unseren
Auftritt so schnell nicht vergessen.“
Sie werden weiter an sich und ihrer
Musik arbeiten. Ihr großes Ziel
bleibt: Irgendwann einmal professionell Musik zu machen.
ks

