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Buch mit BLITZ!-Beteiligung

Thomas, Konni und der Bauer
"Bauer Sauer und der Maulwurf Ulf" ist der Titel eines neuen Kinderbuches,
das wir nicht etwa deshalb empfehlen, weil zwei unserer Mitarbeiter an sei-
ner Entstehung beteiligt waren, sondern weil es gut ist! Thomas Leibe malte
wunderschöne Kinderbuchbilder und Konni Lychatz half beim Verlegen - der
"Bauer Sauer" erschien im Leipziger Lychatz Verlag, Thomas und Konni ar-
beiten beim BLITZ! Halle. Die Geschichte wiederum stammt vom recht be-
kannten Schriftsteller Jurij Koch, welcher einst in Leipzig Journalistik und Thea-
terwissenschaften studiert hatte. Worum geht's? Um einen Bauern, dessen
Obstgarten von Maulwurf Ulf heimgesucht wird. Der Bauer will das Tier los-
werden, das Tier aber will bleiben. Der Nachfahre eines Jägers wird einge-
schaltet, ein Wundermittel aus Paris geholt, sogar Raketen kommen zum Ein-
satz ... Wer das von Jurij Koch vorgelesen bekommen möchte, fährt am 22.
Oktober nach Cottbus, alle anderen lesen selbst. www.lychatz.com
WORT: B.C. / BILD: THOMAS LEIBE

Klassiknacht am Bernsteinsee

Edel und niveauvoll
Das klingt schon sehr edel und niveauvoll, und das ist es auch. Die Berliner
Symphoniker geben sich am 7. September die Ehre und bespielen open air
die Nacht vor der Villa am Bitterfelder Bernsteinsee. Unter der Leitung ihres
Chefdirigenten Lior Shambadal werden Werke von Rachmaninov und Bizet
zu hören sein, sowie von Brahms, dessen Ungarische Tänze wie ein akusti-
sches Feuerwerk über die Ufer der Goitzsche schlagen werden. Das ist nur
ein kleiner Auszug aus einem unterhaltsamen und populären Repertoire. Und
wenn dann noch der Dirigent den Takt zur Filmmusik aus "Schindlers Liste"
angibt, wird Euch diese Nacht endgültig in ihren Bann gezogen haben. Das
liegt auch und vor allem an den Solistinnen Sophie Moser an der Violine und
Katja Huhn am Piano (Foto, v.li.). Sollte sich nun noch die Jahreszeit als Som-
mer zu erkennen geben und kitschig über die Seekulisse mit Pegelturm und
Stadthafen legen, kann man gar nicht mehr verlangen. www.kaenguruh.de
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