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„Musik wird oft nicht schön gefunden, 
weil sie stets mit Geräusch verbunden.“, 
schon Wilhelm Busch brachte es in sei-
ner unvergleichlichen Art kurz und knapp 
auf den Punkt. Zum Thema Musik gibt es 
unterschiedliche Meinungen. Kaum ein 
Thema ist so individuell wie der persön-
liche Musikgeschmack. Was dem einen 
gefällt, kann für den anderen eine Zu-
mutung sein. Während klassische Musik 
viele Liebhaber hat, gibt es doch kaum 
jugendliche Fans, die sich für Beethoven, 
Schubert oder Mozart interessieren. 
Deshalb arbeite ich als Entspannungs-
trainerin auch mit einer riesigen musika-
lischen Palette, die auch Schlager oder 
Technoklänge mit einschließt, jedem Ro-
cker das seine und jeder Romantikerin 
das ihre. Entspannungsmusik, so könnte 
man meinen, müsste bei allen Menschen 
entspannend wirken. Funktioniert aber 
nicht! Wer beispielsweise stets auf vollen 
Touren läuft, dauernd in Aktion, der muss 
erst einmal zur Ruhe gebracht werden.
Deshalb kann hier ein rockiger Titel als 
Einstieg in die Entspannung genau das 
Richtige sein. Rhythmische Titel, die 
zum Tanzen animieren oder wahlweise 
zum Wippen mit dem Fuß, sind bestens 
geeignet Frust loszuwerden, Aggressi-
onen auszuleben. Und unter gewissen 
Umständen ist es sehr hilfreich, Musik 
gezielt auszuwählen, um dem Fernweh 

in fremde Länder zu folgen, dem „Affen 
mal so richtig Zucker zu geben“ (sprich 
mal total albern rumzublödeln), mit rich-
tigen Schnulzen ganz romantisch dahin-
zuschmelzen oder einfach den Tränen 
freien Lauf zu lassen, wenn einem nach 
Weinen ist! Ich empfehle deshalb, sich 
eine Art Musikapotheke zuzulegen, für 
jede Stimmung den passenden Song. Es 
ist kein Geheimnis, Musik kann heilen! 
Keine Angst vor Tränen, weinen ist ge-
sund. Der Mensch produziert mit der 
Tränenflüssigkeit verschiedene körperei-
gene Stoffe, die Schmerzen lindern, anti-
bakteriell wirken und interessanterweise 
auch ein Hormon namens Prolaktin, 
welches eine positive, aufhellende  Wir-
kung auf die Seele hat. Wer nicht weint, 
wird krank!
Musik kann einschläfern (Wiegenlieder), 
aufputschen (Trommelklänge und India-
nergesänge), fröhlich oder traurig stim-
men (je nach Instrument, Flöte, Saxophon 
oder Dudelsäcke usw.), uns behutsam 
wecken (durch kontinuierliche Zunahme 
der Lautstärke), beim Arbeiten und Lernen 
unterstützen (spezielle Lernmusik), beim 
Autofahren am Einschlafen hindern (Au-
toradio) und sogar das Herz beruhigen. 
Es gibt Entspannungsmusik mit einem 
speziellen Rhythmus, welcher dem des 
menschlichen Herzens im Ruhezustand 
entspricht. Oft wird solche Musik  extra

im Herzschlag-Ruhe-Rhythmus kom-
poniert, um den Zuhörer/die Zuhörerin 
ganz allmählich zu beruhigen, und das 
ohne schädliche Nebenwirkungen! Wer 
unter Prüfungspanik leidet, könnte mit 
der entsprechenden Hintergrundmusik 
recht gute Erfolge im Kampf gegen den 
gefürchteten Blackout verzeichnen.
Wo Musik ist, wird oft auch gesungen 
oder nur gesummt. Und damit sind wir 
beim nächsten Gesundheitsthema, denn 
Gesang hat immer was mit Atmung zu 
tun. Wer singt, atmet gesund (andernfalls 
bliebe der Ton im Halse stecken). Es ist 
gesund unter der Dusche zu trällern, oder 
in der Badewanne. Hier noch ein Geheim-
tipp von mir: Wer lange Autofahrten mit 
Kindern relaxt überstehen will, die Kleinen 
zum Singen animieren! Da sind sie abge-
lenkt, beschäftigt, sie atmen regelmäßig 
und werden nicht reisekrank. 
Abschließend muss ich aber vor allzu 
hohen Erwartungen warnen, Musik und 
Gesang sind keine Allheilmittel, um frei 
nach Wilhelm Busch zu enden: 
Musik wird störend oft empfunden, weil 
sie oft mit Gesang verbunden. 
Weitere musikalische Anregungen aus 
dem Stadtteil gibt Ihnen diese Ausgabe 
der Prohliser BürgerPost. Wenn Sie mehr 
zum Thema Entspannungsmusik erfahren 
wollen, können Sie dies unter der Telefon-
nummer 0351/3297150.             M. S.

Musik für jedermann/-frau ?
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Am 29. Mai 2010 fand das erste Musik-
festival in Prohlis statt und es wird nicht 
das letzte gewesen sein, so viel steht 
jetzt schon fest. Das Motto des Festivals 
lautete „Für Ehrlichkeit, Offenheit und To-
leranz“, bewusst so genannt, weil es den 
Veranstaltern wichtig war, nicht immer 
nur gegen etwas anzutreten. 
Sieben Musikacts sah der Ablaufplan 
für den Tag ab 16 Uhr bis in die Nacht 
hinein vor. Und so standen abwechselnd 
einzelne Liedermacher,  ein Folktrio und 
verschiedene Bands auf der Bühne: 
Tommy S. aus Dresden, Akim Jensch 
aus Osnabrück, Thomas Koppe aus 
Lich, „AufSturz“ aus Magdeburg und die 
„Stefan-Lux-Band“ aus Riesa, sowie Jan 
Koch und die „Lautmaler“ aus Berlin. Das 
musikalische Angebot war so vielseitig, 
dass für jeden Geschmack etwas dabei 
war. Mal Nachdenkliches und dann auch 
satirische Texte, mal lauter und dann wie-
der leisere Töne. Austragungsort für das 
Open Air war das Sportplatzgelände des 
SV Eintracht Strehlen an der Dohnaer/ 
Ecke Tornaer Straße. 
Zur Freude der Veranstalter spielte auch 
der Wettergott mit. Bei herrlichem Wetter  
saß das Publikum, bestehend aus

Bandklasse 2010

Welcher Jugendliche träumt nicht davon, 
in einer eigenen Band zu spielen? 
An der 121. Mittelschule in Dresden 
Prohlis wurde zu diesem Zweck im letz-
ten Jahr ein Ganztagsprojekt unter der 
Leitung von Frau Boschütz ins Leben 
gerufen. Es trägt den Titel: Bandklasse 
2010. Nicht zuletzt bietet dieses Projekt 
für Kinder von Eltern, die sich finanziell 
nicht selbstverständlich ein Instrument 
für ihre Kleinen leisten können, die 
Möglichkeit, dass sich die Zöglinge erst 
einmal ausprobieren.

Open Air Musikfestival in Prohlis

Frauen und Männern aller Altersklassen 
und Interessengruppen, auf Biertisch-
bänken und Gartenstühlen, in der Sonne 
oder unterm Pavillondach, manche hat-
ten es sich gleich auf dem Rasen des 
Festivalgeländes bequem gemacht. Man 
flanierte auf und ab, versorgte sich mit 
Essen und Getränken, wer wollte konn-
te sich mit den anwesenden Künstlern 
unterhalten. 
Grund genug, weiter zu machen. 
Das Musikfestival 2011 soll am 2. 
und 3. September steigen. Bewähr-
tes wird fortgeführt, manches wird 

verändert. Die Veranstalter ziehen 
das etwas kleinere (aber feinere!) 
Innenhofgelände des Prohliser 
Palitzschhofes vor. Damit rückt das 
Ganze etwas näher ins Stadtteilzentrum 
und wird hoffentlich noch mehr Publikum 
anziehen. Die Musikbeiträge werden 
auf zwei Tage verteilt, damit mehr 
Interessierte wirklich alles anhören und 
ansehen können.                        M. S.

Informationen: 
Tel.: 03 51 - 27 04 69 13
Ansprechpartner: Lutz Stein

einer Probestunde davon überzeugen, 
mit wie viel Spaß alle bei der Sache wa-
ren. Nach einem Schnupperkurs können 
sich die Schüler für eines der schon auf 
gezählten Instrumente entscheiden.
Höhepunkte sollen gemeinsame Auftritte 
zum Herbstfest 2011 und zur Verabschie-
dung der 10. Klassen sein. Allen Betei-
ligten bleibt, viel Erfolg und Spaß beim 
Musizieren zu wünschen.            H. K. 

121. Mittelschule „Johann-Georg-Palitzsch“ 
Gamigstraße 28, Tel.: 03 51 - 2 84 40 26

Wenn die Begeisterung dieser für die 
Musik anhält, lassen sich zukünftig viel-
leicht Wege finden, ihnen ein Instrument 
zur Verfügung zu stellen. Die Schülerin-
nen und Schüler ab der Klasse 5 lernen 
in einer zusätzlichen Unterrichtsstunde 
Instrumente einer Rockband kennen. Sie 
können sich an der Bass- und E-Gitarre, 
am Keyboard und auch am Schlagzeug 
ausprobieren.
Unterrichtet werden sie von erfahrenen 
Musikern, die dazu an die Schule gebe-
ten wurden. Ich konnte mich selbst in so 
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       Musik verbindet

Seit dem ersten Januar 1992, als der 
Sender das erste mal auf Sendung ging, 
bin ich Hörer von MDR 1 Radio Sachsen. 
Ich finde diesen Sender absolut Klasse, 
weil er sich mit allen Themen beschäftigt 
und vorwiegend deutsche Musik spielt. 
Zudem kann man bei Veranstaltungen 
und Live-Sendungen die Moderatoren 
und ihre Arbeit mal kennen lernen. So 
war ich zum Beispiel bei der „Bädertour“ 
mit unterwegs in verschiedenen Regi-
onen in Sachsen, dabei kann man die 
Nachmittags-Moderatoren live kennen 
lernen. Es gab auch schon mehrere Tage 
der offenen Tür im Landesfunkhaus, wo 
man sich die Arbeit und Technik genauer 
ansehen kann, die geleistet wird, und 
dass so fantastische Sendungen ent-

Ich hör so gerne Radio

Musik im Vereinshaus SSV 04

Seit Oktober 2010 gibt es das neue 
Vereinshaus des SSV 04 Dresden e.V. 
am Albert-Wolf-Platz 2. Unter anderem 
werden dort auch musikalische Ver-
anstaltungen angeboten. Redakteur 
Wilfried Schulze (W.S.) sprach mit dem 
Vereinsmanager Bernd Grafe (B.G.). 

W.S.: Sie haben sich mit ihrem Verein 
vorgenommen, dieses Haus als kleines 
öffentliches Clubhaus zu führen. Haben 
sie keine Angst, dass sie als Sportverein 
Bürger, die nicht so sportlich sind, vor 
einem Besuch abschrecken? 

B.G.: Wir haben als SSV 04 dieses 
Objekt unserer Vereinsarbeit entspre-
chend neu konzipiert. In Reick hatten 
wir uns über fünf Jahre mit dem Quar-
tiersmanagement eine gute Vereins-
arbeit aufgebaut, viele sportliche und 
kulturelle Aktivitäten entwickelt. Durch 
den Wohnungsrückbau in Reick wurden 
wir gezwungen, uns ein neues Haus zu 
suchen und fanden es im leerstehenden 
Cafe Spree. Vorausgegangen war über 
eineinhalb Jahre ein Suchen, Prüfen 
und Rechnen. All dies ergab: Der zweite 
Standort mußte Bestand haben und trägt 
sich nur durch unsere vielgestaltigen An-
gebote über das zusätzliche Betreiben 
einer kleinen Gastronomie; also war der 
Gedanke des Clubhauses geboren, offen 
für alle Besucher des Einzugsbereiches 
als willkommene Gäste. 7 ehrenamtliche 

Vereinsmitglieder sind hier u. a. für diese 
Aufgabe tätig, dem Verein gehören 60 
Mitglieder aus dem Ortsamtgebiet und 
darüber hinaus an. Wir möchten mit ei-
nem preislich erschwinglichen Getränke- 
und Speiseangebot die Gäste versorgen. 
Dazu gehören kleinkulturelle Angebote, 
die auch den musikalischen Bereich 
umfassen.  

W.S.: Aus Ihrem Eröffnungsprogramm 
und der Reklame ist ein ansprechendes 
Angebot zu erkennen.

B.G.: Das Tanzbein kann bei uns schon 
jetzt geschwungen werden, beim Famili-
entanz legen die Discotheker Musik der 
80er, 90er und von heute auf. Aber auch 
ältere Tanzfreunde können sich bei uns 
beim Tanztee an bestimmten Tagen von 
15.00 – 18.00 Uhr gut unterhalten und 
tanzen. Familienfeste u. ä. sind in unse-
ren 3 Räumen insgesamt für 60 Gäste 
ohne Mietkosten möglich. All diese Akti-
vitäten sind nur möglich, wenn wir diese 
gemeinsam mit den Quartiersmanage-
ment Reick und Prohlis, dem Ortsamt, 
der Bücherei  und weiteren Vereinen und 
Einrichtungen gemeinsam organisieren 
und somit für alle die bestmöglichen Er-
gebnisse erzielen. 

Die Bürgerpost wünscht dem Verein und 
seinen Mitgliedern eine erfolgreiche Ar-
beit mit und für alle Bürger.        W. S.

stehen. Natürlich ist es da auch mög-
lich, mit dem einen oder der anderen 
Moderator(in) ins Gespräch zu kommen, 
um angesammelte Fragen zum Sender 
zu stellen. Es gab schon sehr viele Ver-
anstaltungen, die ich mitgemacht habe, 
zum Beispiel die Pfundskur, Stadtfeste, 
Bäckerglückswochen, die Schlagerstar-
parade in Leipzig und noch ganz viel 
mehr. Im August 2008 hatte ich das gro-
ße Glück, mich mal als Sommerrepor-
terin auszuprobieren. Da habe ich vom 
Thema aussuchen bis zur Sendung alles 
mitmachen dürfen. Es macht unheimlich 
viel Spaß, immer wieder dabei zu sein, 
und es wird auch nie langweilig, da so 
viele Ideen der Moderatoren umgesetzt 
werden.                                         I. S. 

Musikalische AWO

In Prohlis hat die AWO (Arbeiterwohlfahrt) 
zwei Anlaufpunkte für musikinteressierte 
Senioren, einerseits die Seniorenbegeg-
nungsstätte auf der Prohliser Allee 31 und 
andererseits das Senioren- und Pflegeheim 
„Albert Schweitzer“ auf der Georg-Palitzsch-
Straße 10. 
In beiden Einrichtigen finden sich für Seni-
oren vielfältige Angebote, wie Veranstaltun-
gen zum Mitsingen, musikalische Darbie-
tungen von Künstlern,  z. B. Gesang, Chor, 
klassische Musik und Operettenmelodien, 
sowie Tanznachmittage, gesellige Kreistän-
ze und Bewegung nach Musik. 
Alle Interessierten sind herzlich einge-
laden. Die AWO-Begegnungsstätte gibt 
dazu ein monatliches Faltblatt heraus.                                                
G. T.   



4

       Singen ist gesund

40 Jahre Volksliedchor „Hans Eisler“

Haben Sie gewusst, dass in den Räumen 
der Kirchgemeinde Prohlis wöchentlich 
ein großer Volksliederchor probt ? Es 
handelt sich hier um den bekannten 
Volksliederchor „Hans Eisler“. 
Um darüber zu berichten, begab ich mich 
an einem Dienstag 19:00 Uhr gerade-
wegs zu einer Probe und konnte mich mit 
Frau Ines Warmuth, Vorsitzende des Ver-
eines, sehr nett unterhalten. Der Volkslie-
derchor wurde am 1. November 1970 in 
Dresden Reick (Trägerbetrieb Schleifkör-
per-Union), im Volksmund „Schleifschei-
be“ genannt, gegründet und feierte 2010 
sein 40-jähriges Bestehen.  Deshalb ga-
ben sie am 09.10.2010 im Kulturrathaus 
Dresden ein Jubiläumskonzert. Zur Auf-
führung kam u. a. ein Liederzyklus von 
Wanderliedern, neu gesetzt von Christel 
Rabisch, der künstlerischen Leiterin, als 
Uraufführung.
Dem Chor gehören über 50 sangesfreu-
dige Frauen und Männer aus verschie-
denen Lebensbereichen und Berufen an. 

Sie kommen aus ganz Dresden  und 
singen nicht nur Volkslieder, sondern 
auch klassische und geistliche Werke. 
Mit seinen Konzerten begeistert der 
Chor das Publikum in Altenheimen ver-
schiedener Stadtteile, in Gemeinden 
des Dresdner Umlandes und natürlich 
zu musikalischen Höhepunkten in der 
Landeshauptstadt, genannt seien hier: 
die Musikfestspiele, das Pillnitzer Park-
singen, Veranstaltungen im Dresdner 
Zwinger sowie vielfältige andere Veran-
staltungen, gerade in der Vorweihnachts-
zeit. Darunter zählen das Singen in der 
Altmarktgalerie, im Landhaus und im 
Kaufpark Nickern. Konzerte in Kirchen 
sollen zukünftig auch dazukommen.
Der Volksliederchor „Hans Eisler“ e.V. 
ist Mitglied im Ostsächsischen Chor-
verband und nimmt im Rahmen dessen 
auch an gemeinschaftlichen Konzerten 
in der Kreuzkirche sowie im Landhaus 
teil. Gemeinsam mit der Kirchgemeinde 
Leubnitz-Neuostra wird im Frühjahr das 

Heiligen Born-Singen durchgeführt. Der 
Chor kann auch Patenschaften vor-
weisen, so mit einem Lehrerchor aus 
dem tschechischen Litomerice und dem 
Männerchor „Typographia“ aus Salzburg. 
In diesem Rahmen finden  gemeinsame 
Konzerte und Besuche statt.
Die ehrenamtliche Arbeit der Mitglieder 
des Chores kann nicht hoch genug ge-
würdigt werden. Dem Chor kann man für 
die Zukunft nur viele schöne, gelungene 
Veranstaltungen wünschen. Er freut sich 
auch über interessierte Männer und 
Frauen mit Freude am Chorgesang, wel-
che vielleicht auch gern mitsingen möch-
ten.                                     H. K.

Volksliedchor Hans Eisler Dresden e.V. 
Tel: (0351) 4129856 (Christel Rabisch) 
Tel: (0351) 89694010 (Ines Warmuth)
Öffentliche Proben: 
Jeden Dienstag, 19 Uhr 
Evangelisch-Lutherische Kirche Dres-
den-Prohlis, Georg-Palitzsch-Straße 2 

Es war eine gelungene Veranstaltung, 
was am Beifall zu erkennen war, und 
die Senioren freuen sich schon auf das 
nächste Programm des Trios, das zwei-
mal im Jahr ein Konzert gibt. An anderen 
Nachmittagen, bei Kaffee und Küchen, 
spielten die Mandolinen- und Gitarren-
gruppe, das Mundharmonikaorchester  
und der INA-Chor trat auf. Wer kommen 
möchte, sollte sich in der Jugend- und 
Kunstschule im Palitzschhof anmelden. 
Die Unkosten betragen zwischen 2,- und 
3,- €.                                             H. G.

Jugend&Kunstschule Dresden
Außenstelle Palitzschhof
Gamigstraße 24, Tel.: 7 96 72 28

Kaffeeklatsch

Einmal im Monat organisieren die Mitar-
beiter der Volkssolidarität eine Veranstal-
tung für Senioren im Palitzschhof. Dann 
verwandelt sich der Mehrzweckraum  
in einen Musiksaal. Am 28. Oktober 
2010 war ich Gast beim musikalischen 
Programm. Es stand unter dem Motto 
„Männer und Frauen und die Liebe„. 
Es musizierten Frau Irina Lubenska am 
Flügel, begleitet von Katja, Studentin an 
der Musikhochschule, auf der Violine. 
Moderiert wurde das Programm von Frau 
Vack, ehemals Opernsängerin in Pots-
dam. Das Programm war anspruchsvoll, 
die Melodien bekannt, und Frau Vack 
sorgte mit ihren Rezitationen für allge-
meines Schmunzeln. 
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       Singen ist gesung

Die Chorprobe

Ich besuchte eine Chorprobe des INA-
Chors. Wie sicher bekannt ist, handelt es 
sich um einen Integrationschor. Der Chor 
singt zweisprachig, und das Repertoire 
beinhaltet russische Folklorelieder und 
deutsches Liedgut. Ich wurde freundlich 
aufgenommen und zum Mitsingen ein-
geladen. Ich nahm an, die 2. Stimme zu 
unterstützen. Die Probe begann unter 
Leitung des Dirigenten Herrn Arnst. Nach 
dem Einsingen teilte sich der Chor, die 
erste und zweite Stimme übte getrennt. 
Für die Chormitglieder ist es schwieri-
ger, deutsch zu singen, wie es mir mit 
dem Russisch ergeht. Es wurden die 
zweiten Stimmen für „Keiner schöner 
Land“ und „Leise rieselt der Schnee“ ein-
studiert, denn das Winterprogramm war 
in Arbeit.Es wurde sehr intensiv geübt, 
wobei Herr Arnst immer wieder schwieri-

ge Passagen vorsang oder auf dem 
Flügel vorspielte, bis er sagte: „Gut oder 
sehr gut“, aber auf russisch, wie alle 
seine Erläuterungen, die er während der 
Probe gab.
Nach einer Stunde war der Chor wieder 
beisammen und jetzt wurde zweistimmig 
gesungen, unterstützt von Akkordeon- 
und Balalaikaklängen. Nach 2 Stunden 
war die Probe beendet.
Der Chor übt jeden Dienstag im Pa-
litzschhof, was ein Glück ist, weil die 
Raummiete erschwinglich ist. Der Chor 
feierte 2009 sein zehnjähriges Beste-
hen, seit 2008 ist er selbständig. Die 
verantwortliche Leiterin war Frau Tatsch, 
jetzt ist es Herr Börner, der übrigens mit 
seiner schönen Baritonstimme als Solist 
zu hören ist. Zuvor gehörte der Chor zum 
Verband „Jahresringe Dresden“. Selb-

Kirchenmusik! 
Der letzte Teil wurde von den „ Gospel - 
Singers“ und den Studenten gemeinsam 
dargeboten. Ich denke, die Musikfreun-
de freuen sich schon auf das nächste 
Konzert dieser Art. Die Konzerte in der 
Kirche sind kostenlos, deshalb ist eine 
kleine Spende beim Verlassen willkom-
men. Welche Konzerte geplant sind und 
welche Lieder gesungen werden, können 
Sie auf der neuen Homepage nachlesen.  
H. G.

Prohlis Gospel Singers
Ev. Luth. Kirchgemeinde Dresden 
Prohlis
Georg-Palitzsch-Straße 2 
Proben jeden Montag 19 Uhr 
(außer in den Ferien) 
Tel.: 03 51 - 3 11 94 74 
(Kantor Thomas Neumeister) 
www.prohlisgospelsingers-dresden.de

Das Konzert

Am 10. November gaben die Prohliser 
„Gospel Singers“ ein gemeinsames 
Konzert mit Studenten der Hochschule 
für Kirchenmusik. Es waren zahlreiche 
Zuhörer gekommen, etwa 100 Personen 
unterschiedlichen Alters. Das Konzert 
begann mit dem Auftritt des Gospel- 
Chores, der jetzt im 10. Jahr seines 
Bestehens 30 Sänger zählt. Es dauerte 
nicht lange und die Besucher durften 
mitträllern.
Dann traten die Studenten auf. Sie stell-
ten einige ihrer eigenen Kompositionen 
vor, eine neue Art von Kirchenmusik. 
Sologesang, Instrumentalsolo wech-
selten mit Chorgesang, und die Musik-
stücke waren ebenso differenziert wie 
anspruchsvoll und kamen sehr gut beim 
Publikum an, was durch langen kräftigen 
Applaus zu erkennen war. Für mich war 
es ein wunderbares Musikerlebnis und 
eine neue Erfahrung - so klingt moderne 

ständigkeit bedeutet eigene Finanzie-
rung, so lebt der Chor von den Beiträgen 
der Chormitglieder und von den Einnah-
men der 15 Auftritte im Jahr. Manchmal 
singen sie für Patienten in Kliniken, was 
deren Genesung fördert. Musik bringt 
Freude, Freude hält gesund. Die Pro-
gramme umfassen ungefähr 18 Lieder. 
und sie werden immer wieder neu zu-
sammengestellt. Hinter den Darbietun-
gen stecken Fleiß und Hingabe der etwa 
20 Chormitglieder.
Ich hoffe, wenn Sie den Chor einmal 
singen hören, dass Sie sich an meinen 
Bericht erinnern.                         H. G.

INA-Chor 
Tel.: 0173 2978695 (Jörg Börner)
Proben in der Jugend- und Kunstschule 
Gamigstraße 24, www.ina-chor.de
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       Musikalische IDEE 01239

PlattenSpieler

So heißt die Kleinkunstbühne des Kunst- 
und Kulturvereins IDEE 01239 e.V. im 
Prohliser Stadtteilforum im Palitzschhof, 
in der Gamigstraße 26. Ein alter aus-
rangierter Plattenspieler hängt an der 
Wand, daneben einige Schallplatten. 
Das große S im Namen zeigt an, man 
kommt als Gast in einen Veranstaltungs-
raum, in dem gespielt wird, weniger auf 
Schallplatten,  was aber auch schon mal 
vorkommt, als viel mehr auf Musikinstru-
menten, mit der Stimme, mit dem Publi-
kum und mit der Stimmung im Raum. 
Die Angebote richten sich an Jugend-
liche und junge Erwachsene und an 
Männer und Frauen im mittleren Alter 
und darüber hinaus, also Menschen wie 
du und ich. Schließlich ist der Verein an-
getreten, um Kunst und Kultur für Proh-
liser Bewohnerinnen und Bewohner zu 
machen. Zunehmend verändert sich das 
Bild, welches Frauen und Männer aus 
dem Stadtteil vom Verein mit der Prohli-
ser Postleitzahl im Namen haben. War es 
früher ein Verein für ein eher ganz spezi-
elles (künstlerisches) Publikum, wandelt 
sich inzwischen die Besucherstruktur 

gewaltig. Ein Grund dürfte in den Kul-
turangeboten und Veranstaltungsreihen 
liegen, die in den letzen Jahren im 
PlattenSpieler angeboten wurden und in 
Zukunft ausprobiert werden. 
Der gemeinsame Nenner ist einerseits 
künstlerische Qualität, was spiel- und 
sangesfreudige Laien nicht ausschließt, 
andererseits eine aufgeschlossene gut-
nachbarschaftliche Atmosphäre unter 
den Gästen.
Schauen wir uns mal einige Veranstal-
tungsreihen etwas genauer an.
Wenig bekannt bei den Prohlisern ist die 
Reihe „Literatur im PlattenSpieler“. Die 
Gäste kommen von überall, oft auch aus 
der Neustadt, nur nicht aus den benach-
barten Hochhäusern. Hier nun mein Ge-
heimtipp: Hinter dem etwas verstaubten 
Veranstaltungsuntertitel „Junge Autoren 
lesen aus ihren Werken“ verbirgt sich 
recht oft ein genialer Autor (bisher wa-
ren es fast nur Männer), der es versteht, 
Texte vorzutragen, in komödiantischer Art 
und Weise oder bitterböse mit schwarzem 
Humor und dabei sich selbst gekonnt auf 
der Gitarre begleitet, um eigene Texte zu

singen. Ganz anders die Reihe „Platte 
live“. Waren es anfangs fast immer Lie-
dermacher, Solokünstler, sind es just im-
mer wieder andere Genre, die ausprobiert 
werden, mit wachsendem Erfolg. Davon 
durften sich schon einige Besucherinnen 
und Besucher überzeugen. Ob das jetzt 
„How Down“ waren (ein Duo mit einer 
großartigen Vielschichtigkeit und Profes-
sionalität), die das Publikum zum Vereins-
geburtstag bestens unterhielten, oder die 
Rocker (im besten Mannesalter ab Mitte 
Vierzig) „Waste Water“. Das Angebot er-
weitert sich und sprengt nun schon fast 
den zur Verfügung stehenden Platz auf 
der Bühne. Und damit sind wir beim The-
ma. Der PlattenSpieler ist zu klein! 
Leider ist das ein Problem für den ge-
samten Stadtteil. Es fehlt eine geeignete, 
preisgünstige (lärmgedämmte) Location 
für Bandauftritte, wo man und frau zusam-
menkommen kann und sich nicht nur leise 
unterhalten will.                              M. S.

Informationen: 
Tel.: 03 51 - 27 04 69 13
www.idee-01239.de

Hier können kleinere Bands und Solisten 
ihre ersten Schritte hin zu einer Aufnah-
me in einem vollprofessionellen Studio 
machen. Auf der anderen Seite können 
Interessenten unter Anleitung lernen, wie 
man Musik abmixt und welche Effekte 
man wie hinzufügen kann.   
Die Nutzung des Studios und seiner 
Angebote erfolgt auf Verhandlungsbasis 
und ist sozial orientiert. Interessenten 
können sich im Verein unter der angege-
benen Telefonnummer informieren. R. F.

IDEE 01239 e.V. 
Tel.: 0351 / 27 04 69 13

Tonstudio

Ab sofort bietet der Verein IDEE 01239 
auf der Gamigstraße 26 sein neu einge-
richtetes Tonstudio zur Nutzung an. Es 
arbeitet mit dem Programm Samplitude® 
Music Studio 17, besitzt ein 8-spuri-
ges Mischpult, das sowohl analog, als 
auch digital genutzt werden kann, zwei 
Großmembranmikrofone, verschiedene 
Keyboards und professionelle Schallplat-
tenspieler, sowie ein eigenes Mischpult 
für DJing. Das gesamte Studio wurde 
von Bürgern des Stadtteils Prohlis unter 
Anleitung von Fachleuten in ehrenamt-
licher Arbeit gebaut. Insgesamt erfüllt 
es einen semiprofessionellen Standard. 
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   Für Jung und Alt

Wenn Zwerge singen ...

... kann man manche Freudentränen 
sehen. Erzieherin Andrea aus der KITA 
“Zwergenland“ und ihr Zwergenchor 
haben schon bei vielen Veranstaltungen  
Freude bereitet. Sie traten im Albert-
Schweizer-Heim, im Ortsamt und zu 
verschiedenen Gelegenheiten auch 
kitaintern auf. Sogar eine eigene CD 
haben die Zwerge produziert. Sie trägt 
den Titel der „Baum des Lebens“ und 
erschien 2007. 
Leider sind die Zwerge nun in die 
Schule gekommen aber sicherlich 
wird Andrea wieder einen neuen 
Zwergenchor gründen können, 
denn musikalische Früherziehung 
als Bestandteil der Kindererziehung 
hilft die Tradition des Musizierens 
zu bewahren, und nicht nur das, es 
fördert auch das Gemeinschaftsgefühl. 
Wer den Zwergenchor selber einmal 
hören möchte: Auf der Internetseite der 
Kindertagesstätte gibt es eine kostenlose 
Probe seines Könnens. 
H. K.

Kindertagesstätte „Zwergenland“ 
Georg-Palitzsch-Straße 93 
Tel.: 284 10 71 
www.zwergenland.pixel24.de 

Schlagerhaft

Mirko Grimm und Torsten Dehnert sind 
dem Schlager verfallen. Und dass Proh-
liser den Schlager lieben, darüber kann 
nicht zuletzt Ramona Zielke berichten. 
Als sie 2009 die Leitung der Bibliothek 
Prohlis übernahm, stellte sie fest, dass 
hier überdurchschnittlich viele Schlager-
CD’s ausgeliehen werden. 
Der Name Mirko Grimm dürfte wenigen 
bekannt sein. Viel eher kennen ihn die 
Prohliser unter dem Namen „Anthony“. 
Unter diesem Pseudonym tritt er seit 
1999 deutschlandweit als Unterhaltungs-
musiker auf. Von Schlager, Pop, Rock, 
Rock’n’Roll über Evergreens bis hin zu 
den aktuellen Charts, hat er alle musi-
kalischen Genres als Cover parat. Seit 
2007 hat er auch seine eigene Combo 
hinter sich, die US-Partyband. Natürlich 
präsentiert er mit dem Programm „Schla-
germania“ schlagerhafte Unterhaltung 
auf Festen von der Ostseeküste bis ins 
Erzgebirge. Der erste Fanclub von Antho-
ny wurde bezeichnenderweise in Prohlis, 
in der ehemaligen Gaststätte STERN 
gegründet. „Damals, als der STERN 
noch existierte, trat ich cirka 4 Mal im 

Jahr dort auf. Mittlerweile bin ich deutsch-
landweit gefragt“, berichtet er. 
Ähnliches trifft auf Torsten Dehnert zu. 
Auch er hat in Prohlis viele Fans. Ent-
deckt wurde er, weil seine Stimme sehr 
große Ähnlichkeit mit der des Sängers 
Heino hat. Zwar ist er deutlich kleiner als 
sein Idol, aber das macht er mit seinem 
Gesang wett. Manche Zuschauer fragen 
sich: Singt hier nun das Original oder ein 
Double? 
Er und „Anthony“ arbeiten hinsichtlich 
des Managements zusammen. „Uns 
geht es um Unterhaltung und Party. Bei 
unseren Songs soll man die Alltagssor-
gen vergessen. Und Schlager rufen bei 
Alt bis Jung Begeisterung hervor. Und 
außerdem wird man süchtig nach dem 
Applaus. Wenn man zu seiner Musik, wie 
beim Meißner Weinfest, eine Laola-Welle 
durch das ganze Publikum erlebt, dann 
ist das großartig“, berichtet Anthony. 
Beide Sänger können auch für private 
Veranstaltungen gebucht werden.   R. F.

Nähere Informationen unter: 
www.anthony-music.de
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       Geschichte in Prohlis

Damals war`s, in den 80iger Jahren …

Damals ...

Als wir, meine Frau, unsere Tochter und 
ich vom Kleingarten kommend in den In-
nenhof  der Finsterwalder Straße einbo-
gen, hörten wir dezente klassische Musik 
und dachten uns, auch dafür hat man in 
Prohlis etwas übrig. Noch überraschter 
waren wir, als wir mitbekamen, dass 
es sich nicht um Musik von einem Plat-
tenspieler oder Tonbandgerät handelt, 
sondern ein kleines Kammerorchester 
auf einer kleinen Rasenfläche an einem 
Spielplatz aufspielte. Überall gingen die 
Fenster auf und es wurde Beifall gespen-
det.
Da unsere Tochter selbst Violinenun-
terricht nahm, war ihre Begeisterung 
so groß, dass der soeben im Garten 
geschnittene Blumenstrauß sofort als 
kleines Dankeschön an den 1. Geiger 
überreicht wurde. Bei dem Orchester 
handelte es sich um das Kammerorches-
ter ohne Dirigenten der Verkehrshoch-
schule Dresden. Es spielte anlässlich 
einer Veranstaltung des Dresdener Mu-
siksommers.

Heute ...

Gleiches dachte sich auch das Stadt-
teilmarketing Prohlis, ein Zusammen-
schluss verschiedener für Prohlis tätiger 
Initiativen, u. a. das Quartiersmanage-
ment, das ProhlisZentrum und die Kirche 
Prohlis, als es in der Adventszeit 2009 
die Prohliser Adventskonzerte ins Leben 
rief, die seitdem jährlich stattfinden. Mit 
Aushängen wird auf die Auftritte von 
Posaunenchören vor dem Prohliscenter 
und im Innenhof der Herzberger Straße 
aufmerksam gemacht. Gespielt werden 
weihnachtliche Weisen. Vor dem Prohlis- 
Zentrum versammelten sich vorüberge-
hende, meist ältere Menschen und spen-
deten Beifall. Im Innenhof Herzberger 
Straße dagegen waren es nur einzelne 
Zuhörer und, was ich sehr nett fand, es 
wurde Selbstgebackenes und auch eine 
kleine Spende für Glühwein den tapferen 
Musikern übergeben. Es wurde gespielt 
bis die Instrumente  vor Kälte streikten.
Schön wäre es, wenn man Hofkonzerte 
auch zu anderen Jahreszeiten oder mal 
eines am Pusteblumenspringbrunnen 
wieder aufleben lassen könnte.     H. K.


