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„Ornament“ weiter im Blickpunkt
Torgauer Kunstprojekt zieht überregionales Interesse auf sich / Nochmalige öffentliche Führung am 9. Dezember mit Kunsthistorikerin Heidi Stecker
VON TZ-REDAKTEURIN GABI ZAHN

TORGAU. Zum Kirchweihfest im Oktober
wurde das Kunstprojekt „Ornament –
Spurensuche in der Torgauer Stadtlandschaft“ – an vier verschiedenen Stellen in
der Innenstadt eröffnet (TZ berichtete).
Kunsthistorikerin Heidi Stecker hatte bei
einer Führung jedes einzelne Werk gemeinsam mit den Künstlerinnen erläutert.

Die vier sehr verschiedenen Installationen haben unterschiedliche Reaktionen
nach sich gezogen: „Überwiegend hörten
wir, dass diese moderne Kunst eine Bereicherung für die Stadt Torgau ist, vor allem, weil sie auch nach dem offiziellen
Ende des Reformationsjubiläumsjahres
noch eine Weile erhalten bleibt. Wir haben von Leipzig bis Düsseldorf sehr positive Resonanz bekommen“, sagt Pia

SHINE von Hannah Schneider
ist eine Installation an der
Torgauer Nikolaikirche im
Rathaushof, die spiegelnd
die schadhafte Haut der früheren Kirche markiert und
Spuren hervorhebt, die die
Zeit an diesem Ort hinterließ.
Gleichzeitig reflektiert sie die
Form der Umgebung und die
einstige architektonische Verbindung zum Rathaus. Der
Hof ist von Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr sowie samstags, 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Hubertusmesse in
Lausaer Kirche
LAUSA. Am Freitag, dem 1. Dezember, findet um 18 Uhr in der Dorfkirche Lausa die
traditionelle Hubertusmesse statt. Die
Messe wird von dem Jagdhornbläserkorps „Das Große Freie“ aus Lehrte und
Sehnde musikalisch begleitet. Die geselligen Jagdhornbläser pflegen mit viel
Freude und Engagement das Jagdhornblasen als jagdliches Brauchtum und waren auch schon bei Bundeswettbewerben
sehr erfolgreich. Dr. Gebhard Baronius,
Leiter des Staatsforstbetriebes Sachsen,
wird über die aktuelle Jagdsaison berichten.
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Schilberg. Sie ist Beauftragte der Stadt
Torgau für die Koordination der Reformationsdekade und den Kulturtourismus.
Das bestätigt auch Projektleiter Philipp
Fritzsche, Freischaffender Künstler aus
Leipzig. „Dass solche Objekte unterschiedlich wahrgenommen werden, ist typisch für Kunst im Öffentlichen Raum“ ,
lässt er wissen. Mit „Ornament“ hatte
Fritzsche für Torgau bereits das dritte Pro-

Die Installation EINANDER
von Ina Geißler trennt die
Franziskanergasse neben
der Schloßstraße mit einem durchlässigen Buchstabenvorhang scheinbar
ab. Die farbigen Wortbausteine rufen soziale Werte
ins Bewusstsein: Das Wort
EINANDER wird in seine
Einzelteile zerlegt und neu
zusammengesetzt. Es entsteht ein Miteinander,
Durcheinander oder Aufeinander zu.

Kleintierschau muss ausfallen
Tombola wird auf dem Adventsmarkt präsentiert
DOMMITZSCH. Leider kann der Kleintierzuchtverein Dommitzsch und Umgebung
e.V. seine beliebte und gut besuchte
Kleintierausstellung mit Tombola in diesem Jahr nicht durchführen. Der neue Betreiber der Gaststätte „Stadt Potsdam“
untersagte dem Verein eine Ausstellung
wegen „Geruchsbelästigung“ seiner Gäste, teilt der Verein in einem Schreiben an
die Torgauer Zeitung mit. Trotzdem müssten die Dommitzscher jetzt nicht völlig
enttäuscht sein. Denn nicht alles fällt aus.
Der Kleintierzuchtverein präsentiert seine mit vielen Gewinnen gespickte Tom-

bola am 9. Dezember auf dem Dommitzscher Adventsmarkt. Die Hauptpreise
sind in diesem Jahr eine Gans und ein Navigationsgerät, so der Sprecher Henrik
Bock. Weitere Preise sind Elektrogeräte,
Werkzeugboxen und vieles mehr. Der
Kleintierzuchtverein Dommitzsch und
Umgebung e.V. wünscht allen Bürgern
eine besinnliche Weihnachtszeit und hofft
auf großen Zuspruch am Stand auf dem
Adventsmarkt. Schon im vergangenen
Jahr hatten die Mitglieder Pech. Damals
sorgte die Vogelgrippe für erhebliche Einschränkungen bei der Schau.
PI

jekt dieser Art gemeinsam mit dem Bund
Bildender Künstler Leipzig aus Wettbewerben heraus initiiert und koordiniert:
2012 unter dem Titel „Unter der Oberfläche“ und 2014 „Am Fluss – im Fluss“. Einige der damaligen Installationen existieren noch immer, etwa die Lachsparade im
Fischerviertel und das Holzornament am
Ringverkehr unterhalb der Brücke.
Auf den Spuren von „Ornament“ gab es

Das Objekt STARGATE von
Alessandra Donnarumma
lenkt den Blick zum Himmel.
In der Auseinandersetzung
mit dem Torgauer Naturforscher Johann Kentmann öffnet sich ein „Sternentor“ im
Hof des Hahnemann-Hauses.
Die beleuchtete Scheibe besteht aus Schnitzereien, die
sich auf Illustrationen in
Kentmanns Werken beziehen.

W-Frage war
schnell geklärt
LANGENREICHENBACH. Schneller noch als
die Langenreichenbacher am Sonntag die
Frühlingsblüher in der Erde hatten, konnte die von Ortsvorsteher Detlef Bölke danach aufgemachte W-Frage geklärt werden. Mehrere Anrufe, so Bölke, hätten ihn
nach dem Aufruf in der Heimatzeitung erreicht. Sie alle einte der Wille, einen Weihnachtsbaum für Langenreichenbach zu
spenden. Sogar aus Schildau, Süptitz und
Großtreben kamen die Helfer. Entschieden
hat sich Bölke für das Angebot von Familie
Angelika van Helden, die nur 200 Meter
weit weg vom Anger wohnt.
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der Rathaushof. Etwa eine Stunde lang
wird Kunsthistorikerin Heidi Stecker mit
allen interessierten Gästen die Installationen nacheinander aufsuchen, Erläuterungen geben und Fragen beantworten.
gabi.zahn@tz-mediengruppe.de
Telefon 03421 721025

Anett Lau ging für ihr Objekt und
ihren virtuellen Rundgang
LEBEN UND TOD RUNGEN von
einem Gedicht Martin Luthers
und vom Motiv der Arabeske
aus, das in Torgau sehr präsent
ist. Das Ornament wird auf einen Sockel erhoben, der unmittelbar vor dem Rathaus mit einem QR-Code einlädt, sich entlang von Ornamenten durch die
Stadt zu bewegen. Mit der zugehörigen Website lässt sich die
Entdeckungsreise vertiefen:
www.lebenundtodrungen.de

Museum wird zum Märchenland
Programm zur Eröffnung der Weihnachtsausstellung steht
TORGAU. An der Weihnachtsausstellung
im Stadt- und Kulturgeschichtlichen Museum wird derzeit eifrig „gebastelt“. Das
Team freut sich schon jetzt auf die Eröffnung am ersten Adventssonntag. Von da
an – bis zum 25. Februar – besteht die
Möglichkeit, „Märchen in Schlössern und
Wäldern – Dornröschen, Rotkäppchen sowie Schneeweißchen und Rosenrot“ anzuschauen, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Zusätzlich wird es am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, um 15 Uhr wie in jedem Jahr eine Vorstellung der
Marionettenbühne Pandel geben. Für alle

großen und kleinen Besucher erscheinen
diesmal „Der gestiefelte Kater“ und seine Freunde auf der Puppenbühne. Nach
der einstündigen Vorstellung können die
Kinder auf dem großen Märchenberg die
verschiedenen Märchen suchen. Gemeinsam mit Eltern und Großeltern kann man
sich dann die Sonderausstellung mit Foto-Bühne, Lese-Ecke, Riesen-Puzzle und
Kino-Raum anschauen.
Reservierungen für das Puppentheater
werden ab sofort im Museum entgegengenommen. www.museum-torgau.de
PI/gzn

Frei an Heiligabend stimmt froh

Weihnachtspostamt
in Torgau geöffnet!

Positive Resonanz über die Entscheidung Torgauer Geschäfte

Brave Kinder können vom
27. 11. bis 8. 12. ihre Wunschzettel
im Haus der Presse einwerfen.
(Bitte Adresse und Telefonnummer
auf dem Wunschzettel vermerken)

Zusätzlich wird an den folgenden
Terminen der Weihnachtsmann
persönlich hereinschneien.
• 28. November 14.00 bis 14.30 Uhr
• 30. November 14.00 bis 14.30 Uhr
• 5. Dezember 10.00 bis 10.30 Uhr
• 7. Dezember 10.00 bis 10.30 Uhr

allerdings in den vergangenen Wochen
einige Schäden – „teils verursacht vom
Sturm, aber leider auch durch Vandalismus“, berichtet Pia Schilberg.
Die Stadtverwaltung hat nun geholfen,
diese zu beseitigen. Fest steht, dass es
aufgrund vermehrter Nachfragen noch
einmal eine öffentliche Führung geben
wird. Diese findet statt am Samstag, dem
9. Dezember, um 14.30 Uhr. Treffpunkt ist

TZ mediengruppe
| Elbstraße 1-3 | 04860 Torgau

(Die Gewinner werden in der
Torgauer Zeitung veröffentlicht.)

TORGAU. Nicht nur in unserer Region
schlug das Thema ziemlich auf den Magen. In ganz Deutschland, besonders in
allen gängigen Medien, wurde darüber
diskutiert und abgewogen. Sollen am 24.
Dezember 2017, wohlbemerkt ein Sonntag, wirklich die Geschäfte öffnen, damit
viele Spätzünder die restlichen oder
noch viel schlimmer, die
vergessenen Geschenke in
Windeseile zu besorgen?
Vollzeit-Gestresste könnten feststellen, dass der
Kühlschrank leer ist und
pünktlich vor dem Festessen die nötigen Utensilien
eingekauft werden müssen.
Unsere Facebook-User sind
sich alle einig: nein! Die Entscheidung
vieler Torgauer Geschäfte, wie das PEP,
die Crossanterie, Kaufland und Edeka,
diesen Tag der Ruhe und Besinnlichkeit
zu gönnen, stimmt bei allen Facebook-Nutzern auf Wohlwollen. Für einige besteht Weihnachten ganz besonders
aus dem Zusammensein mit der Familie
und der ruhigen Momente: „Ich finde
dieser extreme Kommerz muss etwas
eingedämmt werden“, findet Nina Klunkert und spricht da sicher vielen aus der
Seele: „Für mich persönlich ist der Dezember purer Stress.“ Darum steht dieser Tag in diesem Jahr unter dem beson-

deren Schutz, um Heiligabend ohne großen Vorabstress, der bei einer normalen
Acht-Stunden-Schicht durchaus vorkommen kann, zu feiern. Auch Virginia Maus
stimmt der gemeinsamen Aussage der
Verantwortlichen zu: „Die vollkommen
richtige Entscheidung zur Schließung.
Vor Weihnachten wird sowieso gekauft,
als ob es keine Morgen
mehr gibt. Ich frage mich
dann immer, wer das alles
essen soll. {...} Am 24.12.
habe ich anderes zu tun,
als einzukaufen.“Insbesondere für Arbeitnehmer im
Einzelhandel erschließt
sich daraus eine große Erleichterung, wie Ines Hidalgo kommentiert: „Es ist
gerade für alle Angestellten aus diesem
Geschäftsbereich dieses Jahr schön, dass
der 24.12. ein Sonntag ist. Endlich mal
Heiligabend den ganzen Tag mit der Familie verbringen – deshalb ist es gut,
dass die Geschäfte zu bleiben.“ Zum Abschluss unterstreicht Mike Flemmig noch
einmal: „Richtige Entscheidung... Alle
Daumen hoch!“
Gegenwind gab es keinen. Warum auch,
es gibt sicher nichts Schöneres, als den
24. Dezember, ein sonst normaler Arbeitstag, in der Gesamtheit zu Hause zu
verbringen, um das Weihnachtsfest nach
Herzenslust zu begehen.
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