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Kunst in Prohlis?

Wie lange wohnen Sie schon in Prohlis
und sind immer noch der Meinung,
dass Kunst und Kultur täglich an Ihnen
vorbeigeht? Auf den folgenden Seiten
werden wir Ihnen beweisen, dass
Prohlis Sie tagtäglich mit Kunst und
Kultur konfrontiert. Sie müssen sie
nur wahrnehmen. Vielleicht lesen Sie
sogar, dass ihr unmittelbarer Nachbar
ein Dichter, Musiker oder Maler ist. Die
Malerin und Autorin Aini Teufel wohnt
seit 1979 im Gebiet und ist immer noch
überzeugte Prohliserin. Die Jugend&
KunstSchule Dresden und der Verein

Idee 01239 e.V.,die Bibliothek Prohlis, das
Gemeindezentrum und andere soziale
Einrichtungen bieten Kulturangebote.
Es gibt jeden Tag neue Entdeckungen:
Selbstverständliches, das plötzlich nicht
mehr so selbstverständlich ist, Alltag,
der gar nicht mehr alltäglich erscheint,
Kleinigkeiten, die man bisher nicht
wahrnahm. Ob nun beim Fotograﬁeren,
Malen, Zeichnen, Weben oder Sticken...
vielleicht können auch Sie mit Ihrer
Kreativität, überraschen. Die Prohliser
BürgerPost lädt Sie ein, kreativ zu sein!
S.A./R.F.
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Prohlis zeigt Farbe
Hobbykünstlerstammtisch
In der Regel einmal im Monat ﬁndet
der
Hobbykünstlerstammtisch
im
Stadtteilbüro statt. Hier ﬁnden sich engagierte Damen und Herren aus dem
Bereich Malerei bei Tee oder Kaffee in
gemütlicher Runde zusammen, plaudern
über ihre geschaffenen Werke, über
Maltechniken und über Vorhaben der
Zukunft. Die Hobbykünstler besuchen
gemeinsam
Ausstellungen
und
organisieren auch eigene. In einem
nächsten Projekt sollen, gemeinsam mit

Ausstellungsräume

interessierten älteren Menschen des
Senioren- und Pﬂegeheimes „Albert
Schweizer“ in Prohlis, kleine Leinwände
in Öl zum Thema Herbst und Winter
gemalt werden. Ein Bildermosaik zum
Thema „Sommerimpressionen“, des
Hobbykünstlerstammtisches kann schon
im Senioren- und Pﬂegeheim besichtigt
werden. Zukünftig sollen auch Aktionen
mit anderen Malgruppen, mit Kindern
und Jugendlichen durchgeführt werden.
H.K.

Malgruppen
Kreativ sein im Jacob:
Jeden Mittwoch, von 14.00 Uhr bis 17.00
Uhr, kann jeder Interessierte im Jacob,
am Jacob-Winter-Platz 7, sich kreativ
einbringen. Mit einem Unkostenbeitrag
von 1 Euro ist er dabei (Malen, Basteln,
Handarbeitszirkel).
Malgruppe Umweltzentrum:
Jeden 1. Donnerstag im Monat treffen
sich ca. 5 – 8 Frauen in der Zeit von
9.30-11.15 Uhr in der Außenstelle des
Umweltzentrums Dresden in Prohlis,
Am Anger 18, zu ihrem inzwischen seit
Januar stattﬁndenden Zeichenzirkel.
Diplom-Designerin FH Gerda Stender
leitet die begeisterten Teilnehmer
bei Zeichnungen und Aquarellen an.
Selbstgewählte Gräser, Blüten, Blumen,
Zweige oder eigene Vorlagen verwandeln
sich so zu kleinen Kunstwerken.
Malzirkel Frau Schawohl:
Jeden ersten Donnerstag im Monat treffen
sich in der Seniorenbegegnungsstätte der
AWO (Prohliser Allee 31, Tel.: 2840163)
5 – 10 ältere Damen, um gemeinsam zu
malen. Frau Schawohl leitet den Zirkel und
überlegt gut, wie die fertigen Malereien
verwendet werden. Es entstanden z.B.
Lesezeichen und Harlekine, die dann
an die Kindermalgruppe, die von Frau
Krömtz geleitet wird, verschenkt wurden.
Für 2008 ist Malen nach Märchen
geplant, die Bilder sollen Geschenke für
einen Kindergarten sein.
Malzirkel Frau Krömtz:
Im Kreativkurs treffen sich jeweils
mittwochs ab 17 Uhr im Objekt VSP,
Speewalder Str. 1 Mädchen und Frauen
zum ideenreichen Malen und Zeichnen.
Aber nicht nur, denn der Malzirkel ist
gleichzeitig Treffpunkt sozialer Kontakte,
gegenseitiger Hilfe, gemeinsamer Aktivitäten u. v. m..
Neue begeisterte Kreative sind in allen
Zirkeln willkommen. I.S./W.S./H.G./S.A.

Wer künstlerisch tätig ist, möchte seine
Arbeiten nicht nur im Familien- und
Freundeskreis präsentieren, sondern
sie irgendwann auch einer größeren
Öffentlichkeit zeigen. Im Stadtteil Prohlis
gibt es mehrere Möglichkeiten, Kunst
auszustellen. Folgende Beispiele sind
der Bürgerredaktion bekannt:
Palitzschhof, Gamigstr. 26,
Außenstelle der Jugend&KunstSchule
Dresden, Veranstaltungsraum und
Etagenﬂur
Ηeimat- und Palitzschmuseum,
Gamigstr. 26, thematische Ausstellungen
Stadtteilforum, Verein Idee 01239 e.V.,
Veranstaltungsraum für kreative Kunstprojekte und offen auch für ungewöhnlichere Präsentationsarten von Kunst
Gemeindezentrum Prohlis,
Georg-Palitzsch-Str. 2, Foyer
Senioren- und Pﬂegeheim
„Albert Schweitzer”, Georg-PalitzschStr. 10
Prohliser Sparkasse, Prohliser Allee
10, Ausstellungsraum
Bürgerbüro für künstlerische Arbeiten
von Kindern und Jugendlichen
Stadtteilbüro Prohlis, Berzdorfer Str.
16, Ausstellungsraum

Aini Teufel - Künstlerin und Autorin
Die wohl bekannteste Künstlerin in Prohlis
ist Aini Teufel. 1933 geboren, verbrachte
sie ihre ersten drei Lebensjahre in Nickern.
Nach ihrem Studium an der Hochschule
für Bildenden Künste Dresden arbeitet sie
bis heute als freischaffende Künstlerin und
Schriftstellerin.
Ihr Repertoire ist ungeheuer vielfältig. Ihre
Internetseite führt über 62 Ausstellungen
auf, an denen sie wesentlich beteiligt war.
Sie erarbeitet Graphik (Holzschnitte,
Zeichnungen u.a.), Malerei (in Öl und
Aquarelle), Illustrationen für Kinderbücher,
Silhouetten-Trickﬁlme und seit den 90er
Jahren Computergraphik.
Ein thematischer Schwerpunkt von Aini
Teufel sind Landschaften. Eine Auswahl
zeigt bis 31.12.2007 der Verein „Aktives
Leben“ auf der Dürerstraße 89 (Tel.:
4400222).
Aber auch als Autorin ist Aini Teufel
bekannt, vor allem mit ihren Tagebüchern
(über ihre restauratorische Arbeit beim
Wiederaufbau der Semperoper und ihre
Kindheitserinnerungen an die Zerstörung
Dresdens). In Prohlis lebt sie seit 1979
und sie ist überzeugte „Prohliserin“!
Sie erhielt eine von 30 Atelierwohnungen,

die Künstlern im Neubaugebiet zur
Verfügung gestellt wurden. Heute ist
sie vermutlich die letzte Inhaberin des
vormaligen Privilegs. „Ich liebe meine
Wohnung, es ist ein Gefühl von Freiheit,
was diese Art Wohnungen vermitteln, vor
allem durch die großen Fenster“, erzählt
sie. „Ich bin hier voll zu Hause, ich würde
nie hier wegziehen. Ich bin hier integriert,
akzeptiert und als gebraucht eingestuft.
Mich faszinieren die Menschen, die ich
im Verlauf von fast 30 Jahren hier kennen
gelernt habe. Als die Menschen hierher
zogen, haben sie sich ihre Träume erfüllt.
Was die hier für Hunde haben, hier
könnte man Hunderassen studieren! Es
gibt wunderschöne Balkone und solch
schöne Wolkenbildungen, wie man
sie hier vom Fenster betrachten kann,
sieht man selten“. Das einzige, was
sie manchmal vermisst, „ist Kultur, die
frühere „Galerie Süd (Kulturetage)“, eine
Buchhandlung oder das Eiscafé „Spree“,
wo ich gerne hinging“. Erinnerungen an
das vergangene Prohlis hat sie auch
in ihren Tagebüchern (Dresden 1997)
aufgeschrieben. R.F.
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Der Kunst auf der Spur
600.000 farbige Keramiksteine
Die frühere Kunst in Prohlis wurde
vorwiegend von 3 großen Mosaikbildern
geprägt. Jedes dieser Bilder bestand aus
200 000 farbigen Keramiksteinen. Das Bild
Ecke Herzberger Straße/Gamigstraße
überlebte die Sanierung von 2003/2004
teilweise, indem man den Vogel auf eine
25m² große Emailtafel neu gestaltete. Im
Original stellte es eine (durchschnittene)
Blume und den sie überﬂiegenden Vogel
dar. Beide symbolisierten die Wünsche
der Menschen nach Frieden und Freiheit.
Der Schöpfer war Hernando Leon. Ein
chilenischer Künstler, der heute noch in
Sachsen lebt.
Das zweite Wandbild, das heute noch

als einziges erhalten ist, beﬁndet sich auf
der Herzberger Str. 30. Gestaltet wurde
es von Klaus Dennhardt. Er schuf einfach
große Bewegungen zur eckigen Struktur
der Bauten. Es soll die Farbigkeit der
Umwelt zeigen.
Leider verschwand das von Siegfried
Schade gestaltete Wandbild, bis auf
einen kleinen Schaukasten auf der
Prohliser Allee/Elsterwerdaer Straße,
vollkommen. Siegfried Schade ging es
darum, die Bereiche darzustellen, die
Geborgenheit ausstrahlen: zum einen die
Geburt und die Mutter-Kind-Beziehung
und zum anderen die gesellschaftliche
Geborgenheit mit Beziehung zur Um-wel
t.
S. K.

Steinskulpturen
Hier stehen sie nun im BiotopFreigelände! In den 80er Jahren fanden
mehrmals in Prohlis auf dem Gebiet der
„Alten Ziegelei“ die Sommerwerkstätten
von Bildhauern statt. Der damalige
Verband Bildender Künstler organisierte
in der Zusammenarbeit mit dem Büro
für architekturbezogene Kunst die
Arbeitstreffen.
Namhafte
Künstler
nahmen an diesen Werkstätten teil und
schufen viele Skulpturen aus Sandstein,
aber auch aus großen Holzstämmen.
Viele Werke wurden von Personen und
öffentlichen Trägern angekauft und
aufgestellt.
Noch heute stehen auf dem Gelände
der „Alten Ziegelei“ in Prohlis, einer
Außenstelle
des
Umweltzentrums
Dresden, Am Anger 18, sieben Skulpturen
aus Sandstein. „Mutter und Kind“, „Die
Soldaten“, „Trauernde Frau mit Toten
1944“ und andere Motive. Ein übergroßer
Gelbguss eines Fantasie-Krebses ist der
besondere Stolz des Umweltzentrums.
„Ein unbekannter Künstler hat diese
Figur wahrscheinlich in der Kunstgießerei
Lauchhammer damals geschaffen“,
erläutert Frau Bauer, die Leiterin der
Außenstelle.
Aber wo sind die anderen geblieben,
z.B. die großen Sandsteinskulpturen,
die vor 1999 auf dem ehemaligen
Wiesenplatz am Jacob-Winter-Platz
standen, wo sich heute das ProhlisZentrum beﬁndet? Könnten die damals
geschaffenen Figuren nicht auch in den
neu zu gestaltenden Albert-Wolf-Platz
mit eingebunden werden? Die Suche
geht weiter!
W.S.

Künstlerische Fotograﬁe
... bedeutet mit offenen Augen, mit Sinn
für das Besondere durch die Natur, die
Stadt, den Stadtteil zu gehen. Motivsuche
geht einher mit Überlegung. Es geht
darum Gesehenes zu interpretieren,
zu komponieren, zu einem Kunstwerk
werden zu lassen. So wie in unserem
Beispiel das Winterbild. Bei einem kleinen
Spaziergang am Kaitzbach entdeckt,
zeigt es uns die Vergänglichkeit. Die
Hagebutte symbolisiert den vergangenen
Herbst, der Schnee zerschmilzt auf dem
Zweiglein und tropft auf die Hagebutte,
ein kleiner Windhauch lässt den Tropfen
wieder gefrieren. Das Schneehäubchen
auf dem Zweiglein rechts unten ist schon
soweit abgeschmolzen, dass nur noch

ein bizarres Eisgebilde auf dem Zweig
steht. Es ist nur eine Frage der Zeit bis
es abbricht. - Der Winter vergeht. Wenn
man die Natur so betrachtet, läuft man oft
Gefahr bei einem Spaziergang der Letzte
zu sein, hinterher zu bleiben aber das
Ergebnis ist immer wieder faszinierend,
man hat mit den eingefangenen Bildern
kleine Kunstwerke geschaffen. Mit diesen
eigenen kleinen Kunstwerken kann man
nun Freunden oder Bekannten die eine
oder andere Freude bereiten, wenn man
sie zu Kalenderblättern, Postkarten,
Postern verarbeitet. Ich hoffe, dass
ich den einen oder anderen von Ihnen
begeistern kann, sich auch einmal so
einem schönen Hobby zu widmen. H.K.
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Das Leben in Versen
Wahre Geschichte
Wortverdrehung
Ältere Leute haben Sorgen: die Gesundheit, das Alleinsein und was wird morgen?
Manch einer fühlt sich vergessen und ist
dann von Ärger und Arglist besessen.
Ich wollte nicht horchen, denn es ging
mich nichts an,
doch das Gespräch war sehr laut am
Tisch nebenan.
Als ich hörte das Problem, konnte ich die
Aufregung gut verstehn.
Die Leute waren zu dritt, und der Mann
teilte den Frauen das Vorkommnis mit.
Die Vierte fehlte im Bunde, weil sie ihm
verdreht hatte das Wort im Munde.
Irgendwann sprach er zu dieser: „Ich
habe ein Problem.“
Da meinte sie: „Am besten du bringst dich
um, denn so kann es nicht weiter gehn!“
Einige Zeit später wurde er in der Arztpraxis mit Erleichterung empfangen,
denn man hatte befürchtet, er hätte sich
erhangen.
Und dies kam so: Die Dame erzählte es,
aber anders herum, er hätte gesagt, er
brächte sich um.
Am Tisch war ein Urteil zu hören: So eine
Person, ganz ohne Gefühle, gehört in die
Klapsmühle.
Nun meidet man diese gewisse Person,
die Freunde verloren, das hat sie davon.
H.G.

Einsamkeit
Gearbeitet jahrzehntelang –
Das Herz bei denen, um die gebangt.
Der Kräfte beraubt - ein Wrack nur noch
Die Sehnsucht nach Wärme - es gibt sie
doch!
Alles entgleitet, entschwindet, entﬂieht –
In der Feme, weit weg, ein fröhliches
Lied.
Es zieht hinaus und lässt mich hier –
Selten wird das Wörtchen „wir“.
Das Herz bei denen, um die gebangt –
Gearbeitet jahrzehntelang
Tagtäglich mit ganzer Kraft und ganzem
Sinn.
Oh Träume fern - wo seid ihr hin?
In Liebe Anteil genommen an Freud und
Leid Gemeinsam geackert so manche Zeit.
Der Kräfte beraubt - ein Wrack nur noch.
Die Sehnsucht nach Wärme - es gibt sie
doch!
Die Realität sieht anders aus,
Sie sperrt mich ein in dieses Haus.
Im tiefsten Innern ganz versteckt
Ein zartes Pﬂänzchen sich nach oben
reckt.
An dieser Stelle ruft man: „Halt!
Dazu bist du doch viel zu alt!“
Wie soll es denn auch anders sein,
„Gib‘ dich zufrieden mit Qual und Pein!
Dein Leben hast du längst gelebt –
Ein Hirngespinst, was sich da regt!“
Alles entgleitet, entschwindet, entﬂieht
In der Feme, weit weg, ein fröhliches
Lied.
Mein Leben gelebt. - Was war mein
Leben?
In Träumen gewebt, auf Flügeln schweben?
Die Träume sind wohl Seile geworden,
Die mich knebeln an allen Orten.
Und Flügel sind zerbrochen.
Beim tagtäglichen Kochen.
Oh Fröhlichkeit kehr‘ doch zurück,
Ich sehne mich nach etwas Glück!
Tief in meinem Herzen regt
Ein Pﬂänzchen zart sich unentwegt.
K.B.
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Webkunst
Die Kunst des Webens war den
Menschen
in der Frühzeit schon bekannt.
Wir haben es erfahren, weil man einst
beim Graben
ein Webgerüste fand.
Mit Seilen und mit Stricken webten sie
sich Stücken
für ihren Haushaltsstand.
Zu späterer Zeit wurde gewebt weit und
breit.
Der Webstuhl war erfunden, sie webten
viele Stunden.
Die Weber webten Tag und Nacht mit Fleiß
und ihrer Körperkraft.
Sie webten für ihr täglich Brot
und litten aber trotzdem Not.
Heute erledigen Automaten, „was einst
die Weber taten“.
Vom alten Handwerk ist geblieben, was
wir heut als Hobby lieben.
Wir tun es gern zum Zeitvertreib und
freun‘ uns,
dass das Handwerk bleibt.
Wir freun’ uns, wenn ein Webestück
uns mit den Händen ist geglückt.
Wir tun es, damit das Handwerk lebt
und sobald nicht untergeht.
H.G.
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Kunst & Handwerk
Jugend&KunstSchule - Aussenstelle Dresden-Prohlis
Eine
der
Außenstellen
der
Jugend&KunstSchule Dresden beﬁndet
sich in Prohlis im Palitzschhof. In den
Räumen des sanierten Gebäudes beﬁnden
sich eine Vielzahl von künstlerisch
- handwerklichen Werkstät-ten. Im
Erdgeschoss erwartet den Besucher die
Werkstatt für plastische Arbeiten, Papier
schöpfen und Filzen. In dieser Werkstatt
arbeiten zum Beispiel die Stammkunden
- Jugendliche von 12 bis 18 Jahren, die
in einem für sie sehr kostengünstigen
Projekt aus Lindenholzstämmen Plastiken
schneiden. Außerdem kann dort mit
Speckstein, Gasbeton, Pappmaschee,
Lehm, Holz, Draht usw. gebaut werden.
Beim Papier schöpfen und Filzen sind
dem Matschen keine Grenzen gesetzt der Fußboden ist pﬂegeleicht und extra
dafür gemacht. Im ersten Stock beﬁndet
sich das Druckgraﬁkatelier. Hier sind die
Techniken des Hoch-, Flach-, Satz- und
Tiefdruckes ebenso zu Hause wie die
Dresdner Buchwerkstatt. Mit einer alten
oder einer modernen Tiefdruckpresse
können Radierungen - egal ob Kaltnadel
oder Ätzung - gedruckt werden. Zwei

Schnitzbänke laden zum Schneiden der
Druckstöcke für den Hochdruck ein. An
den Zeichentischen werden Geschichten
geschrieben, Entwürfe gezeichnet,
Druckstöcke vorbereitet und Bücher
gebunden. Die Buchdruckwerkstätten
sind für Kinder von 5 - 11 Jahren
Dienstag von 14.30 bis 16.00 Uhr und

für Kinder von 12 bis 16 Jahren Mittwoch
von 14.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. In
der ersten Etage beﬁndet sich neben
dem Tanzraum (Jazzdance, Tanzen im
Sitzen), die Handweberei. Jeden ersten
Dienstag im Monat ab 16.00 Uhr und
zu den Projekttagen wird hier nicht nur
gewebt, sondern auch gesponnen. Eine
Etage tiefer ist die Keramikwerkstatt.
Gedrehte Gefäße, weiß glasierte
Engel, sitzende Katzen, weihnachtliche
Glocken – geschaffen von Kindern und
Erwachsenen in allen nur erdenklichen
Formen. Montags und Mittwochs von
13.00 bis 19.00 Uhr kommen Kinder,
Erwachsene und Senioren um die
unerschöpﬂichen Möglichkeiten des
Tones zu entdecken. Jeder neue Besucher
ist uns hier herzlich willkommen. Es gibt
noch freie Plätze in einigen Kursen. Wir
informieren Sie gern!
Jugend&KunstSchule Dresden
Außenstelle Gamigstr. 24 (Palitzschhof)
Tel: 0351-7967228/Fax: 0351-7967229
E-Mail: info@jks.dresden.de/Internet
www..dresden.de/jks

Das WeberhandDie Weberei ist ein altes Handwerk. In
Prohlis fand man, wo die Palitzschstraße
endet, Teile einer Webvorrichtung
aus der Zeit 2ooo vor Christi. Das
Prohliser Heimat- und Palitzschmuseum
beherbergt ein Kleinod, eine Webstube, ausgestattet mit Hoch- und
Flachwebstühlen, die ihre eigene Geschichte haben. Sie wurden 1920 in
Chemnitz gebaut und befanden sich in
verschiedenen Einrichtungen der Stadt.
Es wurde immer darauf gewebt. 1993
kaufte das Heimat- undPalitzschmuseum
den Bestand auf. Unter der Anleitung von
Frau Gatsch wird in der Webstube gewirkt.
Die Mitglieder der Webgruppe weben
Schals, Tischläufer und Stoffe. Ebenso
müssen die vorbereitenden Arbeiten wie
Spinnen, Zwirnen, das Herstellen und
Anknüpfen einer Kette erlernt werden. Es
entstanden auch künstlerische Arbeiten
in Form von Webbildern. Oft besuchen
Schulklassen die Weberei. Es ist zu
hoffen, dass die Webstube uns noch
länger erhalten bleibt. Bis zum 25.01.2008
kann jeder, der interessiert ist, Textiles
aus der Handweberei in einer kleinen
Ausstellung täglich von 9.00-15.00 Uhr,
Do. und Fr. von 9.00-13.00 Uhr in der
Jugend&KunstSchule besichtigen. H. G.

Kreatives - Sticken mit der Stick-Nähmaschine
Zu den Hobbys vieler älterer Menschen
gehört auch das Stricken, Häkeln
und Sticken. Wir haben schon immer
Handarbeiten bewundert. Wie viel Zeit
haben unsere Mütter mit dem Sticken von
Osterdeckchen,
Weihnachtsdeckchen
und vielem mehr verbracht und
welche
hübsche,
unvergesslichen
Erinnerungsstücke haben wir dadurch...
Die heutige Zeit ist schnelllebig,
deswegen freuen wir uns
darüber,
dass wir auch sticken können, aber
dieses mit der Näh - und Stickmaschine.
Man staunt nur, in welch kurzer Zeit
ein Muster, ein Accessoires, eine

Gardine, Kissen oder Tasche usw.
mittels
dieser
Technik
entstehen
kann. Der PC, dazu Sticksoftware,
ein paar Ideen und dann die Umsetzung
mit der Näh- und Stickmaschine, das ist
ein schönes Hobby, an welchem wir uns
gemeinsam erfreuen. Ich verwirkliche
die Ideen, indem ich Zeichnungen
mittels PC in Stiche umsetze und meine
Frau verwandelt diese Muster mit der
Maschine. Ich staune immer wieder, wie
Vorlagen dann exakt von der Maschine
auf den Stoff gebracht werden.
Wenn man Hobbys hat, gibt es keine
Langeweile im Alltagsleben. H. u. H. K.
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Lieder ins Ich
Porträt des Liedermachers Tommy S.
Leben wie ein endloser Regentag.
Rückzug ins Innere und der Blick gegen
nasses Glas. Dahinter nichts. Alle
Anderen sind woanders. Sein Zuhause
ein Ort. Zufällig. Irgendwo dazwischen.
Tommy S. alias Thomas Stärz ist ein
Nomade der heutigen Zeit, immer auf der
Suche nach sich selbst und dem Leben.
Seine Lieder sind wie ein Schrei gegen
die Einsamkeit, gegen die Angst und den
Schmerz verloren gegangener Liebe.
Seine Kraft sind seine Träume und sein
innerer Stolz.
„Ich habe Angst vor der Dunkelheit,
ich habe Angst vor der Leere.
Angst vor dieser Welt, vor mir selbst,
man wie gern ich jetzt bei Dir wäre.
Ich habe Angst vor dem Schweben
zwischen Leben und Tod.
Ich habe Angst vor meinen Träumen.
Es ist die Angst davor allein zu sein.
Angst das Leben zu versäumen“.
(Textauszug aus dem Song „Angst“)
Anfang Vierzig, lange Haare und ein
exzessiver Lebensstil. Die Zigarettesein ständiger Begleiter. Schonungsloser
Raubbau am eigenen Körper, sichtbar
werden langsam die Zeichen in seinem
Gesicht von einem Leben immer am
Limit entlang. Eine Zeit lang sogar ohne
ein festes Zuhause.
„Dieses Leben auf der Straße,
und das ist ehrlich gemeint.
Dieses Leben auf der Straße,
wünsch ich nicht
meinem schlimmsten Feind.“
(Textauszug aus dem Song „Abends“
wieder auf der Straße)
Seit 30 Jahren macht Tommy S. Musik.
Er besuchte das Robert-SchumannKonservatorium in Zwickau, der Stadt wo
er aufgewachsen ist. Hier wirkte er in der
FDJ-Singebewegung mit.
Nach dem Abitur studierte Thomas
Stärz Maschinenbau. Aber er war nie
wirklich ein Techniker, seine Liebe galt
immer der Musik und der Kulturarbeit.
Zu Wendezeiten folgten dann die ersten
eigenen musikalischen Projekte als
Organisator der Veranstaltungsreihe
„Only
strings-unplugged
Musik“.
Tommy S. war redaktioneller Leiter des
Zwickauer Kulturmagazins „Der Monat“.
Ein Arbeitsangebot zog ihn in die alten
Bundesländer. Nach einer gescheiterten
Familiengründung wollte er neu begin-

nen. Es folgte eine fast zehnjährige
musikalische Pause. 2001 zog es ihn
nach Dresden. Es folgte ein ständiger
Wechsel von Arbeit und Arbeitslosigkeit.
„Jahrelang am Rand des Wahnsinns,
jahrelang ganz tief im Eis.
Tag für Tag die Hoffnung in mir,
dass es taut.
Doch für euch war ich `ne Nummer,
anonym `ne Akte nur.
Habt mich abgelegt,
das Menschsein mir geraubt.“
(Textauszug aus dem Song „Totgesagte
leben länger“)
Wie er selbst von sich sagt, nimmt er
sich und seine Welt sehr ernst und das
würden auch seine Lieder zeigen. 2004
brachte er sein 1. Liederprogramm auf
die Bühne mit dem Titel „Lieder ins Ich“. In
der Kunst- und Kulturarbeit des Prohliser
Stadtteilforums beim Verein IDEE 01239
e.V. hat er als Veranstaltungsmanager
und Künstler wieder ein neues Zuhause
gefunden und noch einmal wieder ganz
von vorne angefangen. In diesem Jahr
erscheint sein neues Programm „Kalte
Welt“ Untertitel „Lebenslinien“. Auch
eine CD zum neuen Programm ist in
Planung.

„Kalte Welt, du kannst mich mal, mein
kleines Leben ist heut so was von egal.
Kalte Welt, wirst mir zu viel, ich sehn
mich so nach Wärme und Gefühl.
Kalte Welt in kaltem Neonlicht, das sich
in kalten Glasfassaden bricht.
Kalte Welt, soviel Neid und Gier.
Und keiner merkt, dass ich daran erfrier.
(Textauszug aus dem Song „Kalte Welt“)
Richtig glückliche Momente hat es, so
beschreibt er sich selbst, selten in seinem
Leben gegeben. Und auf die Frage
hin, was er heute, wenn er noch einmal
Achtzehn wäre anders machen würde,
antwortete er mir: „Ich würde versuchen
mehr persönliches Glück zu ﬁnden.“
C. G.
„Der Traum ist nicht die große Freiheit,
ist nicht die heile Welt.
Dieser Traum der ist viel schlichter als
ihr meint.
Dieser Traum das ist ein Lächeln, ein
Mensch der mich versteht.
Für mich so wichtig, als ob jeden Tag die
Sonne scheint.“
(Textauszug aus dem Song „Totgesagte
leben länger“)

7
Kunst im Aufbruch
Unausgepackte Kisten
„AGH“ – das Filmporträt eines Prohlisers
„....und dann bin ich weitergezogen. Ich
kann die Umzüge gar nicht mehr zählen,
die ich in meinem Leben gemacht habe.
Und eigentlich habe ich immer auf
gepackten Kisten gesessen. Ja es wurde
mal dieses oder jenes ausgepackt,
natürlich alles was man zum Leben so
braucht oder glaubt zu brauchen. Aber
es blieben immer Kisten übrig, die man
später auspacken wollte, wenn man
richtig angekommen ist ... .“
Ein Leben im Zeitraffer einer Autofahrt.
Ein Film vom ALLES verlieren und SICH
wieder ﬁnden. Ein Mann auf der Suche
nach einer neuen Heimat.
Der
fünfundfünfzigjährige
Filmheld
Béla Kästner-Kubsch, ein arbeitsloser
Prohliser, hat auf den ersten Blick
weniger etwas von einem Helden, wirkt
er doch eher zurückhaltender in seiner
Erscheinung. Der Film erzählt, wie
schmerzhaft es ist, wenn die eigene Welt,
an die man glaubt, zerbricht. Familie,
Arbeit und die Geborgenheit eines
eigenen Zuhauses. „Das Leben geht ja
immer weiter wie man so sagt, aber für
mich ging es erst einmal nicht weiter...“,
so beschreibt er seinen Abschied von
einem Lebensentwurf, der sein Leben
anhielt. Was folgte war eine Flucht in die
Isolation, ein Ausschalten alles Lebens
um ihn herum. Einsamkeit.

Schnitt. Bela Kästner-Kubsch spürt
einfach wieder das Leben. Sein Kopf
sprüht nur so vor neuen Ideen, die er
am liebsten alle auf einmal verwirklichen
will. So ungeduldig wie er nun einmal
ist. In der Kunst- und Kulturarbeit hat er
sein neues Zuhause gefunden, hier in
Prohlis.
Das Ende des Films wirkt wie ein Anfang
und bringt die Seele des Zuschauers
zum Leuchten. Es entsteht eine tiefe
Sympathie für den Filmhelden, der
selbst kein Held sein will. Bela ist einfach
einer, der wieder aufgestanden ist. Trotz
alledem, was er erlitten hat oder gerade
deshalb konnte er sich seinen Humor
bewahren und ist so geblieben wie sein
Lachen- einfach echt! Er weiß wohl
inzwischen, dass in jedem Leben immer
einige unausgepackte Kisten übrig
bleiben, mit Träumen und Lebensplänen,
die sich nicht erfüllen lassen. Mit seiner
manchmal sehr direkten aber auch sehr
liebenswerten Art animiert er Menschen,
sich wieder mit beiden Beinen aktiv ins
Leben zu stellen, denn er weiß, was
Heimatlosigkeit wirklich bedeutet.
Die Installation „AGH“ (Arbeitsgelegenheit) wird mit der dazu gehörigen Musik
im Rahmen der „Salon-Idee“ am Freitag,
den 18.1.2008 ab 20 Uhr erneut aufgeführt
(Idee 01239 e.V., Stadtteilforum Prohlis,
Gamigstr.
26).
C.G.

Der Verein
Idee 01239 e. V.
... gründete sich im Dezember 2006 und
eröffnete im März 2007 das Stadtteilforum
Prohlis im unsanierten Gebäude des
Palitzschhofes. Innerhalb von kaum
einem Jahr wurden die verschiedensten
Kunstaktionen durchgeführt. Den Anfang
bildete die „1. Prohliser Kulturoffensive“.
Zu sehen war ein Liederabend mit Tommy
S., Puppentheaterstücke für Kinder und
Erwachsene. Es folgten die Ausstellung
„AGH - Arbeitsgelegenheit“, das Kinderfest im Palitzschof, die Ausstellung
„Heimat im Proﬁl“ (in Zusammenarbeit
mit dem Kreuzgymnasium) und die
Etablierung des Umsonstladens im
Stadtteilforum. Die „2. Prohliser Kulturoffensive“ fand im Oktober mit
Portugisischer und „Irish Night“ statt.
Das kulturelle Programm des Vereins
ist einfach: „Unabhängig von Herkunft,
unabhängig von der derzeitigen sozialen
Situation, unabhängig von Glauben und
politischer Einstellung, jeder soll bei uns
eine Plattform ﬁnden [...]. Wir sind frei
und unabhängig!“. (R.F.)
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