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Kaum enden wollender Beifall und Standing Ovations zum Schluss des Konzertes für die Teilnehmer des Meisterkurses: Vladimir Kulenovic, Kah Chun Wong, Jacomo Bairos, Tong 
Chen unter professioneller Leitung von Kurt Masur (v.l.n.r.).  Foto: Christian Kern

Stehende Ovationen für Masur
Abschlusskonzert eines internationalen Meisterkurses für Dirigenten im Kulturhaus Böhlen

Böhlen. Ende April hielt die Musik-
welt den Atem an: Dirigent Kurt Ma-
sur war in Paris vom Podium gestürzt 
und niemand wusste, was nun wer-
den würde. Doch im Juli feierte der 
Maestro seinen 85. Geburtstag und 
meinte in einem LVZ-Interview: „Ich 
werde langsam wieder gesund.“ Das 
zeigt auch sein Terminkalender: 
Kürzlich eröffnete er das Usedomer 
Musikfestival. Und nun dirigierte er 
am Sonntagabend im Kulturhaus 
Böhlen, wenngleich im leider nur mä-
ßig besuchten Saal.

Von KATRIN SCHMIDINGER

Wo der seit fast 60 Jahren am Pult 
stehende Masur Maßgebliches bewirkt, 
das ist sein fortwährendes Engagement 
für den Nachwuchs. So unterrichtete er 
nicht nur auf Usedom künftige Dirigen-
ten, sondern auch in Böhlen: Vier junge 

Leute waren es, die am Sonntagabend 
das Leipziger Symphonieorchester 
(LSO) leiteten. 

Als Veranstalter dieses hier zum 
zweiten Mal ausgerichteten Dirigier-
kurses zeichnete übrigens die im Men-
delssohn-Haus Leipzig ansässige Inter-
nationale Mendelssohn-Akademie 
verantwortlich, die mit der Internatio-
nalen Mendelssohn-Stiftung zusam-
menhängt, deren Präsident Masur ist. 
Erst vor wenigen Tagen wurde er auch 
zum Ehrenpräsidenten des neu gegrün-
deten Böhlener Vereins „Gesellschaft 
der Freunde und Förderer des LSO“ 
ernannt. Masur jedenfalls meinte am 
Sonntagabend, nachdem er mit seiner 
Frau die Bühne betrat: „Überall wuseln 
die Mendelssohn-Freunde herum. Die 
nächste Hauptstadt von Mendelssohn 
ist Böhlen.“

So ging es an diesen drei Böhlener 
Workshop-Tagen auch nur um Men-

delssohn-Werke – für Masur zeitlebens 
ein enger Wegbegleiter, allein schon mit 
dem Gewandhausorchester.

Die „Sommernachtstraum-Ouvertüre“ 
übernahm der Berliner Meisterklassen-
student Kah Chun Wang, seit 2011 in 
seiner Heimatstadt Conducting Assis-
tant des Singapore Chinese Orchestra. 
Er dirigierte überzeugend, teilweise 
aber etwas zurückhaltend. Um so mehr 
beeindruckte das elegant-fordernde Di-
rigat im ersten Satz der „Reformations-
sinfonie“ des aus Lissabon stammen-
den Jacomo Rafael Bairos, der in den 
USA stellvertretender Dirigent des 
Charlotte Symphony Orchestra ist. 
Ebenso souverän präsentierte sich die 
als Dirigentin in Chicago tätige Chine-
sin Tong Chen, die den tänzerischen 
zweiten Satz von Mendelssohns Fünfter 
geradezu leichthändig leitete. Ein ge-
stochen-präzises Dirigat zeigte der ge-
bürtige Kroate Vladimir Kulenovic 

(stellvertretender Leiter der Utah Sym-
phony, USA) im dritten und vierten Sin-
foniesatz, bis Masur selbst noch für die 
„Ruy Blas“-Ouvertüre das Podium be-
trat. Natürlich ist sein Dirigieren ge-
zeichnet von Alter und Parkinson. Doch 
die wenigen Handbewegungen und sei-
ne Aura reichen aus, um das Publikum 
zu stehenden Ovationen hinzureißen. 
Hut ab auch vor dem beherzt spielen-
den LSO, das sich an den drei Work-
shop-Tagen auf fünf Dirigenten einzu-
stellen hatte. 

Ab dieser Woche ist Masur noch für 
drei Abende bei „seinem“ Gewand-
hausorchester zu Gast. Und am 19./20. 
Dezember erwartet ihn die Hochschule 
für Musik und Theater zu einem öffent-
lichen Workshop rund um Bruckners 
Neunte. In diesem Gebäude hat Masur 
kurz nach Kriegsende (nach eigener 
Aussage: in unbeheizten Räumen) be-
kanntlich selbst zwei Jahre studiert…                  

„Wir sind keine Wunderheiler“
Einblicke in den stressigen Alltag der Physiotherapie Sabine Gottschalk in Neukieritzsch / Bewegungstraining, viele Hausbesuche und Schreibkram

Neukieritzsch. „Hand bitte dehnen. Lo-
cker lassen. Und das gleiche noch mal.“ 
Für Monika Heinze ist es immer wieder 
wie ein kleines Wunder, dass sie nach 
ihrem Schlaganfall im März 2007 ihre 
rechte Hand wieder einigermaßen be-
wegen kann. Jeden Dienstag- und Don-
nerstagmorgen steht für die EU-Rentne-
rin aus Kieritzsch das Bewegungstraining 
mit Physiotherapeutin Cornelia Petrus 
an. „Die Übungen 
sind sehr anstren-
gend. Aber sie hel-
fen ungemein“, er-
zählt die 61-Jährige. 
Eine halbe Stunde 
hat Petrus für sie Zeit. „Doch es reicht“, 
sagt Monika Heinze. Bei ihren Worten 
verzieht sie leicht ihr Gesicht. Die Hand 
wird wieder geballt. Cornelia Petrus 
zeigt viel Geduld. Die braucht sie in ih-
rem Job. An die sechs Patienten, die sie 
heute noch in Neukieritzsch und Lob-
städt besuchen muss, darf sie jetzt nicht 
denken. Konzentration ist gefragt. „Es 
gibt aber auch Tage, da habe ich bis zu 
elf Hausbesuche am Tag“, erzählt die 
30-Jährige. Das ist heftig. Doch eine 
andere Arbeit könne sie sich trotzdem 
nicht vorstellen. „Anderen Menschen 
helfen, das war schon immer mein 
Traum“, so die gebürtige Kohrenerin, 
die bei ihrem Freund in Braunsbedra 
(bei Merseburg) lebt. Eine Dreiviertel-
stunde benötigt sie für den Arbeitsweg 
zur Praxis in Neukieritzsch, wo sie bei 
Sabine Gottschalk angestellt ist. 

Cornelia Petrus und Monika Heinze 
wechseln das Übungsgerät. Mittels ei-
nes kurzen Stabes wird die Beweglich-

keit des Oberkörpers trainiert. „Was vor 
wenigen Monaten noch unvorstellbar 
war, geht heute schon ziemlich flott“, 
berichtet die Patientin. In den kurzen 
Pausen zwischen den Übungen erzählt 
Heinze von ihrem Leben. 

Die Physiotherapeutin hört aufmerk-
sam zu. Auch das gehört zu ihrer Ar-
beit, auch wenn die Zeit dafür sehr 
knapp ist. Monika Heinze stammte aus 

Lübbenau. In Neu-
kieritzsch arbeitete 
sie als Krippener-
zieherin. Nach der 
deutschen Wieder-
vereinigung wurde 

sie nicht mehr in ihrem Beruf ge-
braucht. Von da an verdiente sie ihre 
Brötchen als Reinigerin und an der Es-
sensausgabe in der Schule in Großstäd-
teln (Markkleeberg).

Mit dem Schlaganfall war damit 
Schluss. Ehemann Joachim Heinze, da-
mals noch Schlosser im alten Kraftwerk 
Lippendorf, musste sich von einem Tag 
zum anderen vollkommen umstellen. 
Seiner Frau stand mit ihrer 50-prozen-
tigen Behinderung keine Pflegekraft zu. 
„Dass sie ins Pflegeheim geht, stand 
niemals zur Debatte“, so der 62-Jähri-
ge. Um die Pflege zu übernehmen, 
musste er vorzeitig in Rente gehen, mit 
Abzügen. Während Joachim Heinze er-
zählt, steht er in der Küche und schnip-
pelt Gemüse fürs Mittagessen. Das Ko-
chen musste er sich erst aneignen. 
„Doch jetzt gehört es zum Alltag“, er-
zählt er. Dabei schaut er ab und zu rü-
ber ins Wohnzimmer, wo seine Frau 
ihre Übungen absolviert. Beide sind 

glücklich, dass es wieder vorwärtsgeht. 
Ohne Cornelia Petrus wäre das nicht 
möglich gewesen, sagen die Heinzes. 
Dafür sind sie ihr endlos dankbar. Kurz 
vor der Verabschiedung muss Monika 
Heinze noch das Rezept unterschreiben, 
mit der linken Hand. Auch das musste 
die Rechtshänderin lange Zeit üben. 

Montag, Mittwoch und Freitag steht 
Physiotherapeutin Cornelia Petrus in 
der Praxis von Sabine Gottschalk, wo 
sie seit einigen Jahren angestellt ist. 
Hier geben sich die Patienten oft die 
Klinke in die Hand. „Gerade in den käl-
teren Jahreszeiten wie Herbst und Win-

ter steigt die Zahl der Patienten wegen 
der Kälte und Nässe wieder stark an“, 
weiß die 52-jährige Gottschalk aus Er-
fahrung. Dann heißt es wieder, Ver-
spannungen aus Rücken und Schulter-
bereichen zu massieren, verkürzte 
Muskulaturen, bedingt durch zu wenig 
Bewegung und zu langem Sitzen im 
Büro, mit Gymnastikübungen wieder in 
den richtigen Zustand zu bringen. Auch 
die Therapie für die Knie- und Hüftope-
rationen, die in den vergangenen Jah-
ren deutschlandweit erheblich zuge-
nommen haben, gehören zur täglichen 
Arbeit der Physiotherapeuten. 

Sabine Gottschalk machte sich 1991 
selbstständig. „Wir sind keine Wunder-
heiler, können aber viel bewirken“, 
meint die 52-Jährige, die 1979 ihren 
Fachschulabschluss als Physiothera-
peutin an der damaligen Karl-Marx-
Universität absolvierte. Auch sie wollte 
schon immer in dem Beruf arbeiten, um 
anderen Menschen helfen zu können. 

Sie arbeitet seit 1980 in Neukieritzsch 
als Physiotherapeutin. Anfangs war sie 
noch in der Außenstelle des Kreiskran-
kenhauses Borna angestellt. Damals 
habe sie nicht im Traum daran gedacht, 
einmal eine eigene Praxis am Markt-

platz in Neukieritzsch betreiben zu kön-
nen. In der arbeiten heute Ehemann 
und Masseur Steffen Gottschalk, Corne-
lia Petrus und eine Reinigungskraft. 
Letztere nimmt ihr viel Arbeit und Zeit 
ab, die sie für den vielen „Bürokram“ 
nutzen kann. Trotzdem hat sie oft bis 
weit nach 20 Uhr in ihrer Praxis zu 
tun. 

Durch die neue Heilmittelverordnung 
wurde ihre Arbeit noch erheblich er-
schwert. Gottschalk hat die Prüfpflicht. 
Beim Ausfüllen der Rezepte muss sie 
seitdem peinlich genau darauf achten, 
dass alle Einträge stimmen. Sonst kön-
ne es passieren, dass sie für ihre Leis-
tung kein Geld von den Kassen erhält. 
„Eine Anmeldungskraft, die diese Ar-
beit übernehmen könnte, kann ich mir 
aber nicht leisten“, so die Selbstständi-
ge.

Die Zahl der Hausbesuche hat sich 
seit der Wende wesentlich erhöht. 
Musste sie zu DDR-Zeiten noch ein bis 
zwei Hausbesuche in der Woche ma-
chen, sind es heute in der Regel zehn 
pro Tag, zweimal die Woche. Sabine 
Gottschalk fährt nur per Fahrrad zu ih-
ren Patienten. „Das hält im stressigen 
Alltag fit und verursacht keine zusätzli-
chen Kosten. „Reichtümer kann ich mit 
der Praxis eh nicht erwirtschaften. Es 
stehen ständig hohe Ausgaben für Mie-
te, Sozialbeiträge, Löhne und neue Ge-
räte an“. Beschweren über ihre Praxis 
wolle sie sich nicht. „Ich komme zu-
recht. Außerdem war es schon immer 
mein Traumberuf“, meint Sabine Gott-
schalk und ruft den nächsten Patienten 
auf.  Peter Krischunas

Buchwald-Lesung in Deutzen

„Wo einst das
Land der 

Kohle war“
Deutzen. Autor Andreas H. Buchwald 
war am Freitag in der Bibliothek des 
Deutzener Kulturparkes zu Gast, um 
Auszüge aus seinem noch unveröffent-
lichten Kohle-Nachfolgeroman „Wo einst 
das Land der Kohle war“ vorzutragen. 
Der Cowboyhut ist sein Markenzeichen, 
genauso wie das Sächseln. Der Verein 
Pro Regio hatte die Veranstaltung auf 
Empfehlung von Hans-Jürgen Ketzer, 
dem Leiter des Volkskundemuseums 
Wyhra, der ebenfalls unter den Zuhörern 
weilte, organisiert. Auch Uwe Wodzinski, 
Grafiker und Maler aus Zedtlitz, der für 
Buchwald das Titelbild seiner Bücher 
„Geschichten aus der Jakobsmuschel“ il-
lustrierte, war anwesend und vollendete 
gerade ein Porträt vor den Augen der 
Zuschauer.

Seine Kohle-Trilogie ist mit dem vier-
ten Buch und über 2500 Seiten zur Saga 
geworden. Die Geschichte einer Region 
und ihrer Menschen wird über Jahr-
zehnte erzählt: zwischen „Liebe, Lust, 
Grausamkeiten und Tod, zwischen Schu-
le und Getreidefeld, zwischen Kirche und 
Kuhstall, Kneipe und Tagebau“, sagt 
Buchwald. 

Dieser Roman, in dem der Leser eini-
gen Figuren der Kohle-Trilogie wieder-
begegnet, zeichnet die vom Kohleabbau 
heilende Landschaft im Süden Leipzigs. 
Die tiefgreifenden Veränderungen, von 
denen die in dieser Region lebenden 
Menschen betroffen sind, spiegeln sich 
in den Veränderungen der Landschaft 
wider. Die Ereignisse spielen im Zeit-
raum zwischen 2000 und 2002.

So las der Autor einige Episoden aus 
seinem neuen Werk vor. Zum Beispiel 
wie ein Junge darauf aufmerksam ge-
macht wurde, das Wort Scheiße aus sei-
nem Sprachgebrauch zu verbannen. 
Oder auch von Schwester Monika, die 
mit Krebs kämpfte, von Chemotherapie 
und Yoga und Fasten, die die Krankheit 
besiegen sollten. Und dann die Geschich-
te am Cospudener See, wo er einen Ar-
beitslosen traf, der nur noch schwarzar-
beiten wollte. Geschichten aus dem 
wahren Leben. Beim Publikum kamen 
sie an, und so gab es nach der Lesezeit 
von einer Stunde eine Zugabe von 20 
Minuten – ein schöner abgerundeter 
Abend mit spannenden und nachdenkli-
chen Geschichten, die im Gedächtnis 
haften bleiben.

Der 1957 in Leipzig geborene Autor 
lebt zurzeit im Norden Deutschlands, 
aber es zu seinen Lesereisen zieht es ihn 
immer wieder in den Süden zurück. Der 
Autor versucht von seinen Büchern und 
Lesereisen zu leben, sucht aber im Mo-
ment noch Sponsoren, um seinen neuen 
Roman drucken und verlegen zu können. 
Elf Bücher hat er mittlerweile auf dem 
Markt, und es werden nicht die letzten 
sein, sagt Andreas H. Buchwald. Er ist 
ein Autor, dem es gelingt, auf einzigarti-
ge Weise Leser mit hintergründigem 
Tiefsinn permanent in Stimmung zu hal-
ten und die Zeit nach der Wende leben-
dig werden zu lassen.  Jochen Schmalz

Autor Andreas H. Buchwald in Deutzen.
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Kartoffeldiebe 
entkommen

Kieritzsch (fp). Ein Landwirt hat am 
Sonntagnachmittag auf seinem Feld bei 
Kieritzsch Kartoffeldiebe beobachtet 
und die Polizei informiert. Die Täter, 
zwei Männer im Alter Mitte 20 und Mit-
te 30, konnten dennoch unerkannt ent-
kommen. Die Diebe sollen sich mehrere 
Säcke Kartoffeln zusammengestoppelt 
und mit einem weißen Transporter ab-
transportiert haben. Sie hatten laut Po-
lizei sogar Schubkarren dabei.

Diebe plündern 
in Lagerhallen

Oelzschau (sg). Unbekannte Täter ha-
ben sich in der Nacht zum Sonntag auf 
dem Gelände einer Stallanlage zwischen 
Oelzschau und Kömmlitz herumgetrie-
ben. Gestrigen Polizeiangaben zufolge 
hatten sie das Tor zu einer Halle in Oel-
zschau gewaltsam geöffnet und aus 
dem Tank einer Arbeitsmaschine rund 
1000 Liter Dieselkraftstoff sowie eine 
Pumpe gestohlen. Weiterhin wurde der 
Maschendrahtzaun zu einer benach-
barten Halle überstiegen. Dort wurde 
ebenfalls das Tor zur Lagerhalle aufge-
brochen. Aus dem darin befindlichen 
Baucontainer wurden fünf Kanister á 
20 Liter mit Pflanzenschutzmitteln so-
wie ein Winkelschleifer entwendet. Au-
ßerdem wurden die Vorhängeschlösser 
von zwei weiteren Hallentoren aufge-
schnitten. Ob aus diesen Hallen etwas 
entwendet wurde, ist noch nicht be-
kannt. Der bisher bekannte Schaden 
beträgt rund 3300 Euro.

Sprechzeit des 
Friedensrichters

Böhlen (sg). Friedensrichter Walter 
Sgundek hält heute wieder seine 
Sprechstunde im Rathaus Böhlen ab – 
von 16.30 bis 17.30 Uhr ist er im Ober-
geschoss in strittigen Angelegenheiten 
der Böhlener anzutreffen.

Oktoberfest-Gaudi 
im Kulturpark

Deutzen (sg). Der Deutzner Karnevals-
club lädt für Sonnabend zu seinem Ok-
toberfest in den Kulturpark Deutzen 
ein. Ab 14 Uhr gibt es Unterhaltung für 
große und kleine Gäste – mit Karussell-
fahrten, Ponyreiten, Hüpfburg, Kinder-
schminken, einem Programm und Tom-
bola. Auch lautstarke Guggemusik von 
den Hainer See Piraten ist gegen 15 Uhr 
vorgesehen. Der Eintritt bis 18 Uhr ist 
frei. 

Die traditionelle Eröffnung mit Frei-
bier ist dann 18 Uhr vorgesehen. Mit 
einer Wahl zur Miss Dirndl und Mister 
Lederhose, Limbo-Dance und Maßkrug 
stemmen geht es zünftig zu. Für Unter-
haltung sorgen der Stargast aus Mallor-
ca „Oli Olé“ und die Discothek M.

Blutspenden 
erbeten

Kitzscher (sg). Blutspenden werden 
vom DRK am 2. Oktober von 15.30 bis 
18.30 Uhr im Café Wahnsinn in Kit-
zscher, Trageser Straße 34, erbeten.

Monika Heinze kann nach ihrem Schlaganfall schon die Übungen meistern. Ehemann 
Joachim Heinze ist die Erleichterung anzusehen.  Fotos: Peter Krischunas

Physiotherapeutin Cornelia Petrus macht 
viele Hausbesuche. 

Cornelia Petrus: Anderen Menschen zu 
helfen war schon immer mein Traum. 

Ein Wiedersehen bei leckeren Tropfen
Röthaer und ihre Gäste feiern mit dem Handwerker- und Gewerbeverein das Obstweinfest 

Rötha (sg). Die Tradition in Rötha lebt: 
Gut 150 Besucher feierten am Sonn-
abend im Volkshaus Rötha das vom 
Handwerker- und Gewerbeverein Rö-
tha/Espenhain organisierte Obstwein-
fest. Vereinschef Rainer Rademacher, 
Chef des Elektrohauses in Rötha, zog 
gestern eine positive Bilanz dieser 
feucht-fröhlichen Veranstaltung. „Wir 
sind zufrieden“, erklärte er auf Anfrage 
der LVZ. Alle Gäste seien an diesem 
Abend gut drauf gewesen. Für die kul-
turelle Showeinlage der neunten Fest-
auflage sorgten in diesem Jahr „Die 
lustigen Schwestern“ aus Altenburg. 
Bis 1.30 Uhr wurde zur Musik von Dis-
co Jo getanzt. 

Und natürlich gab es wieder jede 

Menge süffiger Tropfen. Fünf verschie-
dene Sorten Obstwein standen zur 
Auswahl, die die Initiatoren des Festes 
in bewährter Weise von einem Unter-
nehmen in Sachsen-Anhalt bezogen. 

Unter den Gästen befanden sich üb-
rigens auch ehemalige Mitglieder des 
Vereins, die inzwischen im Rentenalter 
sind. Manfred Haase aus Leipzig, der 
frühere Inhaber eines Konfektionsge-
schäftes in der August-Bebel-Straße 
war ebenso gekommen wie der einstige 
Fliesenleger Rainer Lippert, der im 
Vorjahr mit dem Goldenen Meisterbrief 
der Handwerkskammer geehrt wurde. 
Auch Kürschnerin Romy Kästner, die 
in Leipzig einen Neustart wagte, kam 
zum Fest. Die Gewerbetreibende hält 

dem 23 Mitglieder zählenden Verein 
die Treue und hilft ab und an mit. Auch 
Bürgermeister Ditmar Haym und seine 
Frau waren der Einladung des Vereins 
gefolgt. 

Die Veranstaltung im schön dekorier-
ten Saal des Volkshauses möchte tradi-
tionell an die Glanzzeiten der Obst-
weinschänke erinnern. Das ehemalige 
Ausflugslokal am Stausee Rötha erfreu-
te sich dereinst großer Beliebtheit, fris-
tet aber seit vielen Jahren ein trostloses 
Dasein. „Leider bleibt nur die Erinne-
rung“, bedauert Rademacher. Die Ver-
suche potenzieller Investoren, die 
brach liegende Immobilie wieder mit 
Leben zu erfüllen, scheiterten.

Und so feiern die Röthaer halt im 

Volkshaus, das ebenfalls auf eine lange 
Geschichte zurückblicken kann.

Zu den Neuerungen des Obstwein-
festes 2012 gehörte übrigens eine Tom-
bola. Jens Rieger von AMB Borna 
konnte zu vorgerückter Stunde den Ge-
winner des Hauptpreises, eine Wo-
chenendausfahrt mit einem neuen 
Audi, verkünden.

Im Vorfeld hatte es ein paar Proble-
me gegeben, um die Bedienung für den 
Abend zu organisieren. Dank des En-
gagements von Wolfgang Hahn sei aber 
alles gut gegangen, freute sich der Ver-
einschef. Und so kündigte er trotz des 
zu bewältigenden Aufwandes auch für 
2013 ein Obstweinfest an. Das zehnte 
soll am 21. September stattfinden. 


