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Ein Stern ist aufgegangen 
Lesung im Bürgersaal zu Ehren von Jean Paul

Hildburghausen. Am 21. März
2013 jährt sich der Geburtstag des
großen aber fast vergessenen
deutschen Dichters Jean Paul zum
250 mal. Klaus Brückner wird an
diesem Tag in einem Vortrag im
Bürgersaal des historischen Rat-
hauses Hildburghausen an Jean
Paul erinnern.  Er schreibt dazu
folgendes: 

„Ein Stern ist aufgegangen. Die
literarische Unsterblichkeit hat
das Schöne, dass wie bei Mumien,
der Mensch nicht bloß unverwe-
set, sondern auch wohlriechend
wird.“ (Jean Paul) 

Jean Paul Friedrich Richters
Geburtstag jährt sich am 21. März
zum zweihundertfünfzigsten Mal.
Anlässlich dieses Jubiläums des
neben Johann Wolfgang von
Goethe, Friedrich Maximilian
Klinger und Wilhelm Heinse
bedeutendsten Prosaschriftstellers
der Zeit um 1800 lädt die Stadt-
und Kreisbibliothek „Joseph
Meyer“ in Hildburghausen zu
einer Vortragsveranstaltung ein.
Der Autor Klaus Brückner wird
über wesentliche Aspekte seiner
Bedeutung für das literarische
Leben seiner Zeit sprechen und
anhand einiger neuer Erkennt-
nisse vergegenwärtigen, was Jean
Paul auch über seinen Tod hinaus
mit Hildburghausen verband.
Hauptanliegen aber soll es sein,
Scheu vor den langen Sätzen und
komischen Wörtern abzubauen,
Leseneugier zu wecken, und das
Bemühen zu stärken, dieses oder
jenes von ihm zu lesen. Denn,
was Jean Paul uns heute noch zu
sagen hat, ist viel. Jeder halbwegs
Gutwillige könnte auch einfach
aus Freude am Lesen nach diesem

oder jenem Text von ihm greifen.
Das wäre ein schönes Geburts-
tagsgeschenk für einen zweihun-
dertfünfzigjährigen Dichter wie
ihn, und jeder Leser würde an sei-
nem Geschenk selbst als über-
reich Beschenkter teilhaben:
„Geschenke nahm er an, aber nur
in der wärmsten Stunde des See-
lenvereins, und er war darüber
mit seinem Freunde einstimmig,
in der Freundschaft gelte nicht
nur ein roter Heller einem Gold-
stücke gleich, sondern auch ein
Goldstück einem Heller, und das
größte Geschenk müsste man so
willig empfangen, als sei es das
kleinste; daher rechnete ers unter
die unerkannten Seligkeiten der
Kinder, dass sie unbeschämt sich
können beschenken lassen.“ (Jean
Paul, Blumen-, Frucht- und Dor-
nenstücke oder Ehestand, Tod
und Hochzeit des Armenadvoka-
ten F. St. Siebenkäs). Außerdem ist
auf der Internetseite der Stadt
Hildburghausen nachzulesen: Der
Schriftsteller Jean Paul verweilte
hier im Jahre 1799 und beschrieb
seinen Aufenthalt mit enthusia-
stischen Worten. Er war ein gro-
ßer Verehrer der schönen, geist-
vollen, hochgebildeten und
hochtalentierten Herzogin Char-
lotte von Sachsen-Hildburghau-
sen, der Gemahlin des damals
regierenden Herzogs Friedrich.
Herzogin Charlotte war eine
Schwester der Königin Luise von
Preußen, eine der eindrucksvoll-
sten Frauengestalten der deut-
schen Geschichte. Königin Luise
und ihre Schwestern Friederike
von Solms und Therese von
Thurn und Taxis trafen sich bei
ihrer Schwester Charlotte in Hild-
burghausen und der Dichter Jean
Paul war von dem Schwestern-
kleeblatt so begeistert, dass er sei-
nen größten Roman „Titan“ den
„vier schönen und edlen Schwe-
stern auf dem Thron“ widmete.
Jean Paul, der mit den Fürstlich-
keiten in seinen Werken wahrhaf-
tig nicht zimperlich umging,
sagte von der Hildburghäuser
Herzogin: „Ihr Kopf ist für mich
so schön, daß ich immer vergesse,
daß ein Fürstenhut darauf sitzt“. 

Der Vortrag beginnt um 19.30
Uhr, der Eintritt beträgt 3 Euro.  

Dorothea Allmeritter 
Stadt- und Kreisbibliothek

Hildburghausen

Schleusingen. Wenige Tage
vor dem kalendarischen Früh-
lingsanfang, am Sonntag, dem
17. März 2013 ist im Naturhi-
storischen Museum Schleusin-
gen die nun schon fast tradi-
tionelle Frühlingsmusik zu
hören. Das Konzert findet
bereits am Spätnachmittag um
17 Uhr im Fürstensaal von
Schloss Bertholdsburg statt. 

Für Musikfreunde der Veran-
staltungsreihe des Museums-
freundeskreises ist das Künst-
ler-Duo längst kein Unbekann-
tes mehr, gastiert „con emo-
zione“ doch  inzwischen zum
vierten Mal in Schleusingen.
Das Künstlerehepaar Liane
und Norbert Fietzke, seit eini-
ger Zeit in Paretz an der Havel
in Brandenburg zu Hause,
bringen in Texten, Musik und
Anekdoten ein Programm
rund um den Frühling und der
damit verbundenen Liebe zu
Gehör. Das Musikrepertoire

reicht vom Barock bis zum
Musical.

Liane Fietzke mit einer rei-
nen, klaren Sopranstimme
moderiert außerdem in der ihr
eigenen mitreißenden Fröh-
lichkeit durch das Programm.
Ihr Gatte, Norbert Fietzke,
begleitet sie am Klavier. Nor-
bert Fietzke hat als Komponist
u.a. von Filmmusiken einen
Namen und lehrt im Alltag das
Unterrichtsfach Klavier. Ken-
ner des Künstler-Duos „con
emozione“ wissen, dass sie ein
Hörgenuss der besonders fei-
nen Art erwartet.

Der Freundeskreis des Natur-
historischen Museums Schleu-
singen lädt seine Musikfreun-
de zur Frühlingsmusik am 17.
März 2013 um 17 Uhr in den
Fürstensaal der Bertholdsburg
recht herzlich ein.

Karten für dieses Konzert zu
10 Euro sind an der Museums-
kasse erhältlich. 

„Wie herrlich leuchtet mir die Natur …“
Frühlingskonzert auf Schloss Bertholdsburg

Eisfeld. Die Südthüringer
Schriftstellerin Erika Westhäuser
lebt mit ihrem Mann in Veilsdorf.
Als gebürtige Eisfelderin ist sie
durch ihr Schaffen in ihrer Hei-
matstadt bekannt und beliebt. Sie
schreibt Gedichte und Geschich-
ten in Hochdeutsch und in
Mundart, Märchenbücher und
Romane, die sie selbst illustriert.

Die Erinnerungen an ihre Eis-
felder Kindheit „Für drei Gro-
schen Glück“ waren und sind bei
ihren Lesern so beliebt, weil sie
sich mit den Erzählungen identi-
fizieren können, wehmütige und
lustige Erinnerungen aufkom-
men lassen. Dieser Erfolg spornte
Erika Westhäuser an, auch ihre
Jugenderinnerungen literarisch
zu verarbeiten. Hält sie doch
durch diese Geschichten die Ver-
bundenheit mit dem Heimat-
städtchen aufrecht.

Nun liegt das Buch mit dem
Titel „Und immer hör ich’s rau-
sche“ vor und erzählt in 47
Geschichten von ihrer Eisfelder
Jugend. Es sind Alltagsgeschich-

ten, die so oder ähnlich Viele in
den Nachkriegsjahren erlebt
haben.

Erika Westhäuser berichtet von
Hunger und Not, Angst und Sor-
gen, Neid, Zusammenhalt,
Freundschaft und Liebe. Die
selbst angefertigten Illustrationen
führen den Leser zu den Orten
und Plätzen der Erzählungen. In
den oft wehmütigen, aber immer
auch mit Humor versehenen Tex-
ten, wird ein Stück Zeitgeschichte
lebendig. Allen jungen Lesern,
die wissen wollen, wie denn so
das Leben kurz nach dem Krieg
war, sei das Buch wärmstens em-
pfohlen.

Es hat die Stadt Eisfeld sehr
gefreut, dass Frau Westhäuser ihr
Buch im Eisfelder „Stadt-Treff“
(ehemaliges Amtsgericht) erst-
mals der Öffentlichkeit vorstellen
möchte.

Zu dieser Premiere sind alle
interessierten Bürger herzlich ein-
geladen. Sie findet am Sonntag,
den 24. März 2013 um 15 Uhr
statt.

„Und immer hör ich’s rauschen“
Premierenlesung mit Erika Westhäuser in Eisfeld

Peter Orloff und der
Schwarzmeer Kosaken-Chor
Konzert am 25. Mai in der Christuskirche 

Peter Orloff und der Schwarz-
meer-Kosaken-Chor werden die
Herzen des Publikums in der
Christuskirche höher schlagen
lassen.                 Foto: Agentur

Hildburghausen. Am Samstag,
dem 25. Mai 2013, um 19.30 Uhr
findet in der Christuskirche in
Hildburghausen, Immanuel-
Kant-Platz, ein festliches Konzert
des berühmten Schwarzmeer
Kosaken-Chores statt, unter der
musikalischen Gesamtleitung
und persönlicher Mitwirkung
von Peter Orloff, der einst  vor
über 50 Jahren als jüngster Sänger
aller Kosakenchöre der Welt seine
legendäre  Karriere begründete. 

Aus dem kleinen Jungen mit
der schon damals aufsehenerre-
genden Stimme wurde die „Schla-
gerlegende Peter Orloff“ mit 19
eigenen Charts-Notierungen und
zahlreichen Goldenen Schallplat-
ten – u.a. als Sänger für „Ein Mäd-
chen für immer“, als Textdichter
für „Der Junge mit der Mundhar-
monika“ und als Komponist für
die Rock-Ballade „Du“. Er produ-
zierte u.a. Peter Maffay, Freddy
Quinn und Julio Iglesias. Seit
nunmehr fast 20 Jahren führt er
mit „Charisma, Charme und
Stimmgewalt“ das einst von sei-
nem Vater, dem Theologen Niko-
lai Orloff jahrzehntelang geleitete
und in den 90er Jahren wieder
begründete Ensemble von Erfolg
zu Erfolg. Begeisternde Fernseh-
auftritte vor einem Millionenpu-
blikum mit dem „Wolgalied“,
„Kalinka“ oder  den „Abendglo-
cken“ und wiederum zahlreiche
Goldene Schallplatten und CDs
unterstreichen den Ruf des
Schwarzmeer Kosaken-Chores als
herausragendes Kosakenensem-
ble unserer Zeit. Die Zuschauer
können sich auf ein faszinieren-
des Konzertereignis der Extraklas-
se dieses Ausnahme-Ensembles
freuen, denn ihm zur Seite stehen
Sänger der absoluten Weltklasse.
Abgrundtiefe Bässe, für die Russ-
land berühmt ist, atemberauben-
de Tenöre und als weiteres High-

light eine absolute Weltrarität,
ein männlicher Sopran von der
Kiewer Oper. Stimmwunder oder
Wunderstimmen-beides stimmt!  

Es wirken weltbeste russische
Instrumental-Virtuosen mit – die
nach dem Tode von Ivan Rebroff
– Weggefährte und Kollege Peter
Orloffs im Schwarzmeer Kosaken-
Chor der frühen Jahre – hier ihre
neue musikalische Heimat gefun-
den haben.

Peter Orloff und der Schwarz-
meer Kosaken-Chor werden am
25. Mai eine Auswahl ihrer
schönsten Lieder singen. Das
Konzert ist eine musikalische
Reise durch das alte Russland mit
Romanzen, Geschichten und
Balladen von überwältigender
Ausdruckskraft, tiefer Melancho-
lie und überschäumendem Tem-
perament. Heldentaten, Ruhm
und Größe vergangener Tage
erstrahlen neu in hellem Glanz
und rufen Erinnerungen wach an
jenes gewaltige Land, dessen
Geschichte die Familie Orloff –
erstmals nachweisbar im Jahre
1393 - über Jahrhunderte ent-
scheidend mitbestimmt hat. Aus
dem Nachfahren eines der mäch-
tigsten Männer des russischen
Reiches, General Grigorij Orloff,
den sie wegen seiner heimlichen
Ehe mit der Zarin Katharina II.
den „Kaiser der Nacht“ nannten,
wurde der Ataman (Kosakenfüh-
rer) des inzwischen wohl
berühmtesten Ensembles seiner
Art, der von sich selber sagt: „Ich
habe ein deutsches Herz und eine
russische Seele“.

Peter Orloff freut sich in Hild-
burghausen ganz besonders auf
eine Begegnung  mit den Men-
schen, die am 25. Mai die Gele-
genheit haben werden, dieses
Ausnahme-Ensemble live zu erle-
ben und verspricht den Zuschau-
ern einen unvergesslichen
Abend. 

Vorverkauf: 
Pfarramt Christuskirche,

Schleusinger Str. 19, Tel.
03685/706602; Blumenladen
„Schnippdistel“, Obere Marktstr.
34, Tel: 03685-405743; Tourist-
Information, Markt 25, Tel.
03685/40583; 

www.adticket;  Ticket-Hotline:
0180 5040300; www.eventim. de;
Ticket-Hotline: 01805-570070
und bei allen CTS und ADticket
Verkaufsstellen.

Sammlertreff
Hildburghausen. Der Brief-

markensammler-Verein 1885 e.
V. lädt am Freitag, dem 22. März
2013, um 19.30 Uhr zum Vor-
trag „Schnarchen - was tun?“,
mit dem bekannten Kiefernor-
thopäden Hans-Otto Vonder-
lind, ins Café „Charlott“ ein.  

Hildburghausen. Der Thea-
terverein Sachsenbrunn e.V.
wird anlässlich seines 15-jähri-
gen Bühnenjubiläums in die-
sem Jahr zwei weitere Vorstel-
lungen des Dreiakters „Oma
mit Dachschaden“ auf die
Bühne bringen.

Am Freitag, dem 19. April
2013 wird im Rahmen des
Amateurbühnenwettbewerbes
eine durch das Publikum und
eine unabhängige Jury bewer-
tete Aufführung stattfinden.
Diese Vorstellung wollen die
Sachsenbrunner nutzen, um
sich einen Überblick über den
Stand ihres Könnens zu ver-
schaffen. Dabei hoffen sie auf
die aktive Unterstützung ihres
treuen Publikums.

Am Samstag, dem 20. April
2013 wird die Jubiläumsveran-
staltung für die Mitwirkenden
aus Sachsenbrunn sein. Auch
hier sind die treuen Besucher
auf das Herzlichste eingela-

den, die Darsteller einmal in
einem anderen Ambiente zu
sehen. 

Für den Theaterverein selbst
sind die Vorstellungen völliges
Neuland, weiß doch niemand,
wie das Unterfangen insge-
samt bei den Besuchern
ankommt. Weitere intensive
Proben und natürlich der
Kulissenbau sind dabei die
größten Herausforderungen. 

Die Schauspieler würden
sich sehr freuen, wenn der
immense Aufwand am Ende
durch das Publikum entspre-
chend honoriert wird.

Beginn für beide Veranstal-
tungen ist jeweils um 19.30
Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

Karten zum Preis von 12
Euro können bestellt werden
bei der Tourist-Information
Hildburghausen, entweder
persönlich oder telefonisch
unter 03685/ 40583.

Sachsenbrunner Theater
spielt in Hildburghausen

Anzeige: Bedheim. Zeit-
gleich mit der Wahl des neuen
Papstes erscheint im Schloss-
Verlag-Bedheim (SVB) das
neueste Buch von Bernhard
Kirfel mit dem Titel „Das Ende
des Klerus“.

Dazu  der Autor: Kürzlich
erzählte der Superintendent
von Bad Salzungen, Pfarrer
Ulrich Lieberknecht, er sei zu
einer gesamtdeutschen evan-
gelischen Pfarrertagung in
Fulda gewesen. Dort käme
man günstig und gepflegt
unter im katholischen Prie-
sterseminar, das leer stehe und
Gäste suche.

Im Mittelpunkt des katholi-
schen  Deutschland werden
keine Priester mehr ausgebil-
det, weil  niemand oder fast
niemand mehr diesen Beruf
ergreifen will. Im europäi-
schen Ausland, in den USA
sieht das nicht anders aus.

Diese Entwicklung war seit
langem abzusehen. Sie begann
mit dem Jahre 1968 und wird
wahrscheinlich in  20, 30 Jah-
ren beendet sein. Der Grund
scheint nicht (allein) im Zöli-
bat zu liegen, sondern auch in
anderen Faktoren.

Der Autor kennt die Zustän-
de in der römischen Kirche,
denn er war von 1954 – 1972
zunächst als Theologiestu-
dent, dann als Kleriker auf

allen vier niederen  und drei
höheren Stufen (Subdiakon,
Diakon und Priester) aktiv im
Amt.

In seinem Buch „Das Ende
des Klerus“  schildert er den
äußeren Abbruch und inneren
Zerfall einer Männer-Kaste, die
allein mit Manneskraft Proble-
me zu lösen versucht, die
heute nur paarweise zu lösen
sind. Es ist weder vom Ende
der Kirche die Rede noch vom
Ende der Priesterschaft. Diese
könnte sich auch anders orga-
nisieren als in einem Klerus.
Die prêtres-ouvriers, die Arbei-
terpriester im Frankreich der
50er Jahre versuchten es, doch
ihre Arbeit wurde von  der
Amtskirche zerschlagen.

Kirfel schrieb keine wissen-
schaftliche Abhandlung, son-
dern eine Sammlung von
Erzählungen. Bald lustig, bald
ironisch, mal ernst, mal trau-
rig, meist spannend oder über-
raschend, im Grunde  ver-
söhnlich folgt das  Werk
Michel de Montaigne: Ich
unterrichte nicht, ich erzähle.

Das 187 Seiten starke, von
Cornelius Kirfel-Rühle
geschmackvoll gestaltete, 120
x190  mm große Taschenbuch
kostet 15 Euro und kann über
den Verlag bezogen werden.
Tel:  03585/ 706134, Fax:
03685/40 66 78: E – mail:
bernhard.kirfel@gmx.de

Der Papst lebt, der Klerus stirbt
Die Sachsenbrunner Theatertruppe in Aktion.            Foto: privat

Abbild von Hildburghausen zu Zeiten Jean Pauls.       Foto: Archiv

Buchcover von Bernhard Kirfels Buch „Das Ende des Klerus“.
Foto: B- Kirfel

Klaus Brückner liest Jean Paul
im Bürgersaal Hildburghausen. 

Foto: privat


