
Jahren die Idee fürs SommerOrchester, da 
man im Gegensatz zu festangestellten Kol-
legen im Sommer „einfach gar nichts“ ver-
diene: die Orchester in der Spielpause, die 
Musikschulen in den Ferien – Flaute allent-
halben.

Die neue ganzjährige Konzertreihe der
Sinfonia Leipzig soll für die Beteiligten zu 
einem festen Standbein werden. Zwar wur-
de das Orchester in den letzten Jahren 
regelmäßig engagiert, bisweilen waren 
jedoch Kompromisse hinsichtlich der Gage 
nötig, zuweilen kam eine Spendenbox für 
das Spiel auf. Mit der eigenen Reihe soll das 
nun besser werden – dafür treten die Musi-
ker beim ersten Konzert in Vorleistung, ein 
Großteil der Einnahmen soll für den nächs-
ten Auftritt Ende April gespart werden.

Die Frage nach der Daseinsberechti-
gung eines weiteren Orchesters in der Mes-
sestadt lächelt Nagel weg. „Es kann nicht 
zu viel Musik in der Stadt geben.“ Eine 

Konkurrenz durch andere freie Orchester 
wie die Philharmonie Leipzig, sieht sie 
ebenso wenig: „Da habe ich auch schon 
mitgespielt.“

Für Abgrenzung zu anderen Klangkör-
pern sorgten in der Vergangenheit weniger 
Stücke, sondern mehr die Spielorte. So tra-
ten die Musiker neben dem „So und So“ 
(„Hänsel & Gretel“, Humperdinck) in der 
Krypta des Völkerschlachtdenkmals 
(„Deutsches Requiem“, Brahms) oder im 
Panometer („Don Giovanni“, Mozart) auf. 
Zuweilen kommen sie gar zu ihrem Publi-
kum nach Hause, quetschen sich in Woh-
nungen, die Zuhörer stehen mittendrin, 
wippen mit der Bierflasche zur Musik und 
sagen: „Wagner ist schon geil.“

Und so ändert sich die Zielgruppe des
Ensembles mit der Umtaufung auch nicht: 
„Wir wollen diejenigen gewinnen, die bis-
her keine Berührung mit klassischer Musik 
hatten. Klassik könnte wesentlich mehr 

Julia Nagel, Posaunistin und Organisatorin der Sinfonia Leipzig, vor der Peterskirche. 
Foto: Andre Kempner

Fans haben, wenn ein jüngeres Publikum 
angesprochen würde.“

Die Peterskirche in der Südvorstadt soll
als fester Spielort dazu beitragen, ein 
gemischtes Publikum anzuziehen. Der 
Altersdurchschnitt des Orchesters ist eben-
falls niedrig, viele Mitglieder kommen von 
der HMT, darunter auch internationale Stu-
dierende. Dirigent ist der 32-jährige US-
Amerikaner Christian Lade, der sich erste 
Sporen am Görlitzer Gerhart Hauptmann-
Theater verdiente.

Damit es keinen Unfrieden innerhalb der
Gruppe gibt, achtet Nagel auf eine gerecht 
Verteilung der Auftritte, jeder soll bei den 
etwa zehn Konzerten im Jahr zum Zug 
kommen. Viel Zeit zum Üben bleibt dem 
Orchester oft nicht; für die Premiere am 
Mittwoch kommen die 45 Musiker am 
Dienstag für zwei Proben zusammen.

Zwar wurde in den sozialen Netzwerken
ordentlich für das erste Sinfoniekonzert 
getrommelt, die Namensänderung mit einer
Abstimmung und einem Crowdfunding 
begleitet – der Vorverkauf verlief dennoch 
schleppend. Trotzdem sieht Nagel dem 
Auftritt optimistisch  entgegen und hofft auf 
die Abendkasse. Die gebürtige Radebeule-
rin fürchtet nur eines seit jeher: Dass einer 
der Musiker am Konzerttag abspringen 
könnte – und sich kein Ersatz mehr finden 
lässt „Da schaut man schon zitternd aufs 
Display, wenn kurz vorher ein Anruf 
kommt.“ Passiert sei das aber zum Glück 
noch nicht. Wenig später klingelt ihr Handy 
– prüfender Blick: „Die Oboe ruft an.“
 1. Sinfoniekonzert der Sinfonia Leipzig: 16. 

Januar, 19:30 Uhr Peterskirche Leipzig; Karten
gibt es unter anderem in der Ticketgalerie 
Leipzig (LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19; Barthels
Hof, Hainstr. 1), unter der gebührenfreien 
Telefonnummer 0800 2181050 und auf 
www.ticketgalerie.de

Wenn das Orchester am Mittwochabend 
erstmals unter dem Namen „Sinfonia Leip-
zig“ in der Peterskirche zusammenkommt, 
soll sich eine Frage fortan endlich erledigt 
haben: die nach ihrem Namen:  Das freie 
Ensemble hat sich 2015 ursprünglich als 
„SommerOrchester“ gegründet, angetre-
ten um das Loch in der Jahresmitte zu fül-
len, in dem sich die Kulturorchester in der 
Spielpause befinden. Weil ihre sommerli-
chen Auftritte im Johanna-Park oder bei 
den Classic Open jedoch weitere Anfragen 
nach sich zogen, spielten sie auch in den 
anderen Jahreszeiten, zuletzt im Club 
„So&So“ im nasskalten Dezember. Und 
provozierten dabei von Veranstaltern 
immer wieder die Frage: Könntet ihr nicht 
unter einem anderen Namen auftreten? 
„SommerOrchester“ passe halt nur im 
Sommer.

Nun wagt das Orchester einen Neuan-
fang als „Sinfonia Leipzig“ mitsamt eigener 
Konzertreihe in der – allen Missverständnis-
sen sei vorgebeugt – Sinfonien gespielt wer-
den. Zum morgigen Auftakt  Schuberts 
Fünfte und Dvoráks Neunte, folgen sollen 
Beethoven, Schumann, Brahms – „die gro-
ßen Kracher“, wie Posaunistin Julia Nagel 
ankündigt. 

Die 31-Jährige Absolventin der Hoch-
schule für Musik und Theater (HMT) küm-
mert sich um Anfragen und koordiniert die 
Auftritte der überwiegend frei arbeitenden 
Musiker: ein Pool von rund 100 Leuten, die 
Nagel jeweils mit Musikinstrument in ihrem
Adressbuch gespeichert hat, „damit gleich 
klar ist, wer anruft.“

Nagel hat nach ihrem Abschluss 2014 in
diversen Orchestern Mitteldeutschlands 
gespielt, nebenbei unterrichtet sie. Mit wei-
teren Freien hatte die 31-Jährige vor vier 

Neuer Name, altes Ziel
Das SommerOchester heißt jetzt Sinfonia Leipzig und spielt ganzjährig – Premiere in der Peterskirche

VON MAXIMILIAN KÖNIG

Im September 2018 spielte die Sinfonia Leipzig unter dem alten Namen SommerOrchester im Herrenhaus in Tannenbergsthal. Foto: Tina Wagenknecht

Im Thomasius-Club
beginnt das Jahr mit
Mikroben. Zu Gast ist
die Braunschweiger
Philosophin und Biolo-
gin Nicole Karafyllis,
ihr Thema: „Das Leben
sammeln“. Im 20. Jahr-
hundert wurden die
alten Kulturtechniken
des Sammelns und
Lagerns von Samen zu
Biobanken weiterentwickelt. Die Objekte
dieser biologischen Ressourcenzentren
sind Gene, Genome, aber auch Mikroben
und Tiere. Solche „Biofakte“ sind sowohl
gemacht als auch geworden, künstlich
und natürlich. Nicole Karafyllis hat den
Begriff „Biofakte“ 2001 erstmals in die
philosophische Diskussion eingeführt,
2003 erschien das von ihr herausgegebe-
ne Buch „Biofakte: Versuch über den
Menschen zwischen Artefakt und Lebe-
wesen“. Im Gespräch mit  Bettina Krem-
berg und Ulrich Johannes Schneider geht
es morgen um Techniken des Sammelns,
um Probleme der Züchtung und der Bio-
diversität.

Komplizierte Themen verständlich zu
machen, ist das Anliegen des Leipziger
Thomasius-Clubs –  seit mittlerweile 13
Jahren. Die Themen des Programms für
2019 reichen von Mikroben bis zur Treu-
hand, von der Philosophie über Medien-
politik bis zu politischer Bildung. Am 13.

Februar steht der
Erziehungswissen-
schaftler Micha Brum-
lik mit seinem Buch
„Demokratie und Bil-
dung“ im Zentrum.
Verleger Tom Lamber-
ty vom Merve-Verlag
spricht am 24. März –
im Rahmen der Buch-
messe – über den
Umzug des Verlages

nach Leipzig und sein studentenfreundli-
ches Verlagsprogramm. Die Historikerin
Ute Daniel wird am 10. April über die
enge Beziehung von Medien und Politik
befragt, im Mai ist als Expertin für Digita-
le Geisteswissenschaften Elisabeth Burr
zu Gast.

Nachdem der Historiker Marcus Böick
am 19. Juni über die Probleme der Treu-
hand beim Umbau der ostdeutschen Wirt-
schaft Rede und Antwort gestanden hat,
spricht am 10. Juli  Roman Yos aus Leipzig
über den intellektuel-
len Werdegang des
Philosophen Jürgen
Habermas. Sein Buch
„Der junge Haberma
– Eine ideenge-
schichtliche Untersu-
chung seines frühen
Denkens 1952–1962“
wird im Juni bei Suhr-
kamp erscheinen.
Diese Untersuchung
über die Ursprünge
eines der einflussreichsten Werke der
jüngeren Geistesgeschichte zeige, kün-
digt der Verlag an, „auf originelle Weise,
wie Jürgen Habermas seine bereits in
jungen Jahren ausgeprägten philoso-
phisch-politischen Denkmotive allmäh-
lich in die Bahnen eines tragfähigen Sys-
tems überführte.“ Nach der Sommerpau-
se geht es im Gespräch mit dem Soziolo-
gen Dirk Baecker im September um
gesellschaftliche Teilhabe qua Digitalisie-
rung. 
Nicole Karafyllis und „Das Leben sammeln“:

Thomasius-Club, morgen, 20 Uhr,  Café Alibi
in der Bibliotheca Albertina, Beethoven-
straße 6; www.thomasius-club.de

Von Mikroben
bis zur

Treuhand
Jahresauftakt im

Leipziger Thomasius-Club
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Erneut weniger Besucher
in Erfurter Museen
ERFURT. Den Erfurter Museen ist es im 
vergangenen Jahr nicht gelungen, wieder 
mehr Besucher anzulocken. Mit 232 500 
sank die Zahl der Museumsgänger um 
7500 im Vergleich zum Vorjahr, wie Erfurts 
Kulturdirektor Tobias Knoblich gestern 
sagte. Die Stadt will mit einem Museums-
Entwicklungskonzept den Besucher-
schwund stoppen. Die Aufgabenstellung 
für das Konzept soll dieses Jahr erarbeitet 
werden. Unter anderem werde darüber 
nachgedacht, die einzelnen Häuser stärker 
miteinander zu vernetzen, wie Knoblich 
sagte. Auch die Infrastruktur müsse in den 
meisten Häusern modernisiert werden. 

Historische Bücher zurück 
auf Schloss Wernigerode 
WERNIGERODE. Schloss Wernigerode 
hatte einst eine bedeutsame, große 
Bibliothek – nun sind 55 historische Bände 
zurückgekauft worden. Es handele sich um 
Glanzstücke aus der Bibliothek, die Graf 
Christian Ernst zu Stolberg-Wernigerode 
1746 für Besucher öffnete, teilten das 
Schloss und die Kulturstiftung der Länder 
gestern mit. Die angekauften Bände 
stünden repräsentativ für die gesamte 
Bibliothek. Es seien Gesangbücher und 
Bibeln darunter, verfasst auf Deutsch, 
Türkisch und Hebräisch. Es gehe um 
zoologisches, astrologisches und histori-
sches Wissen, aber auch um Bergbau. 

Eine „Kultur des Miteinander“ im Ange-
sicht jüngerer gesellschaftlicher Verwer-
fungen – das war bislang das Leitmotiv der 
Dresdner Bewerbung als Europas Kultur-
hauptstadt 2025.Nun hat es eine Erweite-
rung erfahren, die sich bei genauerem Hin-
sehen als recht deutlich herausstellt. 
„Neue Heimat“ ist nun das Motto, unter 
dem die Stadt im Wettbewerb segeln will.

Wer sich erinnert: 1982 wurde die Neue
Heimat, ein Wohnungsbauunternehmen 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes, 
zum Synonym eines Skandals. Mehrere 
Vorstandsmitglieder hatten sich berei-
chert, die Neue Heimat wurde verkauft. 
Aber auch das rettete nichts mehr. Was 
blieb, waren Millionenverluste und die 
Abwicklung des Unternehmens.

In Dresden soll das Motiv in eine
Erfolgsgeschichte münden. Für Schind-
helm ist Heimat ein spezifisch deutscher 
Begriff, ein von Intellektuellen nicht mehr 
ernst genommenes Klischee, „was viel mit 
der Geschichte und der deutschen Teilung 
zu tun hat“ – und „Neue Heimat die 
zukunftsgewandte Umformulierung“. Das 
sei wichtig in einer Zeit, in der es viele kriti-
sche Stimmen zu Europa gebe. Deshalb sei 
die Bewerbung Dresdens nicht nur egois-
tisch, sondern stellvertretend für viele Orte 
in Europa.

Die Dresdner Kandidatur soll dabei drei
Schwerpunkte haben: Heimat, Osten und 
Westen, Vielfalt und Fremde. Das sagte 
Kulturbürgermeisterin Annekatrin 
Klepsch (Die Linke). Dresden sei ein Kno-
ten, an dem viele Stränge zusammenlau-
fen, „die westlichste Stadt Osteuropas und 
die östlichste Westeuropas“, zumindest 
was Großstädte angehe. Der Kulturpalast, 
in dem die neue Ausrichtung der Bewer-
bung vorgestellt wurde, stehe dafür als 
Sinnbild. Nirgends sei so etwas wie neue 
Heimat greifbarer, sagte Klepsch mit Blick 
auf die Geschichte des Hauses, das 2017 
nach jahrelangen Umbauarbeiten wieder-
eröffnet wurde und nun Heimstatt für die 
Dresdner Philharmonie, die Herkuleskeule
sowie die Zentralbibliothek geworden ist. 
„Für uns beginnt ein wichtiges Jahr“, fass-
te Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) 
die kommenden Etappen ins Auge. „Gera-
de weil die Stadt um die eigene Geschichte
ringt, gerade weil sich in Dresden soziale 
Spannungen auch auf der Straße entladen 
und gerade weil das friedliche Zusammen-
leben zerbrechlich erscheint“, begründete 
er die Wahl des neuen Leitmotivs.

David Klein, der neue Leiter des Kultur-
hauptstadtbüros, machte anschließend 
klar, wie nun der Fahrplan aussieht: Bis 
zum 30. September muss die Stadt auf 
maximal 60 Seiten 40 Fragen zur Bewer-
bung beantworten. Bis Ende Dezember 
dürfen dann alle Bewerberstädte ihre Kon-
zepte in Berlin präsentieren. Dort trifft eine 
zwölfköpfigen Jury die Vorauswahl. Sollte 
Dresden diese Hürde nehmen, geht die 
weiterentwickelte Bewerbung 2020 in die 
Endauswahl. Die Jury soll dann bis Ende 
Oktober 2020 darüber entscheiden, wel-
che deutsche Stadt 2025 den Titel Kultur-
hauptstadt Europas tragen darf. Das ande-
re europäische Land, das 2025 ebenfalls 
eine Kulturhauptstadt benennen darf, ist 
Slowenien.

Aber auch schon 2019 wird Dresden im
Gespräch bleiben. Im Februar sind Vertre-
ter in Brüssel zu Gast. Außerdem setzt 
Dresden auf einen Veranstaltungskalen-
der in diesem Jahr und will zudem mit 
einem Literaturzug zur Buchmesse Leipzig 
punkten. Der Stadtrat hat bis 2020 für die 
Bewerbung 1,8 Millionen Euro bereitge-
stellt.

Nicht weniger 
als

ganz Europa
„Neue Heimat“ ist Dresdens 

neues Kulturhauptstadtmotto

VON TORSTEN KLAUS

Als Frank-Michael Erben fast auf den Tag 
genau vor 25 Jahren seinen Einstand als 
Primarius des Gewandhaus-Quartetts gab, 
war er dem Leipziger Publikum längst kein 
Unbekannter mehr. Da lagen schon einige 
Jahre als 1. Konzertmeister hinter ihm, zu 
dem er bereits 1987, als 21-Jähriger, 
gewählt worden war. 

Wie gut er sich seither gehalten habe,
schäkert Gewandhausdirektor Andreas 
Schulz, als er dem Jubilar bei der selbstver-
ständlich ausverkauften Kammermusik am 
Sonntagabend für seine zahllosen Dienste 
dankt. Und da gilt in der Tat der Plural. 
Denn wer es zu Wege bringt, neben dem 
regulären Orchesterdienst noch satte 800 
Quartett-Konzerte rund um den Globus zu 
spielen, kann sich über Leerstellen im Ter-
minkalender nicht beklagen. Ganz zu 
schweigen vom organisatorischen Auf-
wand, den Erben quasi als nebenberufli-
cher Musikmanager in enger Abstimmung 
mit Konzertbüro und Direktion des 
Gewandhauses zu schultern hat. 

Und doch ist er machtlos, wenn Auf-
tragskomponisten säumig bleiben, und so 
die für das Dienstjubiläum programmierte 
Uraufführung von Sean Shepherd entfal-
len muss. Stattdessen liegt Haydns Kaiser-
quartett auf den Pulten der Gewandhaus-

Leipziger Verlag 
gewinnt „LesePeter“
für RübezahlBuch

Rübezahl ist eine Sagengestalt aus dem Rie-
sengebirge, die immer mehr in Vergessen-
heit gerate, gebe es nicht Kinderbücher wie 
dieses aus dem Leipziger Lychatz Verlag. So
begründet die Jury der Arbeitsgemein-
schaft Jugendliteratur und Medien der 
GEW die Vergabe ihrer Auszeichnung 
„LesePeter“ im Januar. 

Auf Grundlage der Rübezahl-Sagen von
Johannes Praetorius, publiziert im Jahr 
1920, erzählen der Leipziger Autor Thomas 
Bachmann und die deutsch-niederländi-
sche Illustratorin Hetty Krist die Geschich-
ten neu. Auf der linken Buchseite  sind die 
Originaltexte aus dem Insel-Verlag abge-
druckt, auf der gegenüberliegenden Seite 
deren Übertragung in eine (geringfügig) 
modernere Sprache. Dadurch sowie durch 
Bezüge zu anderen literarischen Werken 
haben auch Erwachsene mit diesem Kinder-
buches ihren Spaß. lvz

Thomas Bachmann, 
Hetty Krist (Illustration): 
Rübezahl, neu erzählt
Lychatz Verlag;
110 Seiten,
12,95 Euro
(für Kinder ab 5 Jahren) 

jakob Timm das Klangbild mit seidig-tro-
ckenen Cellotönen abrundet. Der musi-
kantische Witz bleibt darüber im Menuetto 
etwas auf der Strecke, genau wie es dem 
finalen Presto an Kehraus-Charakter man-
gelt. Doch diese Verbindlichkeit des Musi-
zierens schafft auf der anderen Seite die 
nötige Klarheit in Schumanns A-Dur-Quar-
tett op. 41/3, dessen unstete Rhythmus- 
und Stimmungswechsel sich im Finale 
effektvoll verdichten. 

Nach der Pause nimmt Andreas Timm
neben seinem Vater am zweiten Cello 
Platz. Schuberts Streichquintett C-Dur D 
956 macht diese Verstärkung erforderlich. 
Es ist Frank-Michael Erbens Wunschstück 
an diesem Festabend, wie er im Programm-
heft wissen lässt, ist es doch das Werk, das 
für seine Familie und seinen eigenen musi-
kalischen Lebensweg singuläre Bedeu-
tung hat. Ohne Schuberts Quintett wäre 
sein Vater kein Cellist geworden und er 
hätte vielleicht nie zur Musik gefunden.

Allein das viertelstündige Adagio
umspannt einen eigenen musikalischen 
Kosmos, mit den himmlischen Längen der 
Rahmenteile und den Lebensstürmen in 
der Mitte. Klänge des Klagens, Verzwei-
felns, am Ende des Sich-Versöhnens. Das 
bewegt nachhaltig. Langer, dankbarer Bei-
fall für Frank-Michael Erben und seine 
Mitspieler. 

Klare Rollenverteilung
25 Jahre als Primarius: Festkonzert für Frank-Michael Erben und das Gewandhaus-Quartett

VON WERNER KOPFMÜLLER

Quartettler, die, neben der stellvertreten-
den Ersten Konzertmeisterin Yun-Jin Cho 
auf dem Stuhl der zweiten Geige, mit 
Anton Jivaev an der Bratsche und Jürnja-
kob Timm als Dauergast am Cello antreten.
Haydns spätes C-Dur-Quartett erhielt sei-
nen imperialen Beinamen vom Geburts-
tagsständchen, mit dem der Komponist 
1797 Kaiser Franz II. huldigte. Das Lied 
„Gott erhalte Franz den Kaiser“ mauserte 
sich schnell vom Gelegenheitswerk zur 
Hymne des Kaiserreichs, fand als langsa-

mer Variationssatz Eingang in die hehre 
Gattung des Streichquartetts und wurde 
erst danach zur Melodie der deutschen 
Nationalhymne erkoren. Zu pathosgelade-
nen Klängen lässt sich das Gewandhaus-
Quartett deswegen noch lange nicht hin-
reißen. Stattdessen verständigen die Vier 
sich auf eine klare Rollenverteilung: Zu 
Erbens strahlendem Geigenklang liefert 
Cho ein innig-zurückgenommenes Gegen-
gewicht, dem Jivaevs Bratsche die erdfar-
bene Grundierung verleiht, während Jürn-

Frank-Michael Erben (1. Violine), Yun-Jin Cho (2. Violine), Anton  Jivaev (Viola), Jürna-
kob Timm (als Gast, Cello, v.r.). Foto: Jens Gerber
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