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KOMMENTAR

Keine rote Schleife 
fürs Häschen

Alle Jahre wieder – 
kommt nicht nur das 
Christuskind, son-
dern wird vielen Er-
denkindern ihr sehn-
lichster Wunsch nach 
einem lebendigen 
Weihnachtsgeschenk 
erfüllt. Ob Wellensit-
tich, Meerschwein 

oder gar knuffliger Welpe: die Freude 
unterm Tannenbaum ist riesig, die nach-
giebigen Eltern letztlich zufrieden, nur 
die Tierchen zittern bei all dem für sie 
überirdischen Trubel.

Ganz oft stellt sich auch bald bei den 
Zweibeinern Ernüchterung ein. Die Tiere 
sind eben nicht aus Plüsch, wollen ge-
füttert, gepflegt, ausgeführt sein. Nicht 
umsonst berichten Tierschützer von ih-
ren Erfahrungen, dass verschenkte Tie-
re häufig nach kurzer Zeit zurückgehen 
– wenn das noch möglich ist.

Also: Keine rote Schleife fürs Häs-
chen. Stattdessen viel Zeit und Überle-
gung vor dem Haustierkauf. In den bei-
den Tierheimen der Region können 
echte Tierfreundschaften geknüpft wer-
den, die lange halten. Die richtige Bera-
tung gibt es dort auch.  Gebäck für...

o.buechel@lvz.de

Von Olaf Büchel

Zwischendurch Zweifel
Premiere in Döbeln: Susanne Engelhardt und Alexander Kerbst in „Das musikalische Himmelbett“

Döbeln. Die Premiere „Das musikali-
schen Himmelbett“ im Döbelner Thea-
ter am Sonnabendabend brachte 
gleich doppelten Grund zum Feiern 
mit sich: Susanne Engelhardt feierte 
an diesem Abend nicht nur ihr 30-jäh-
riges Bühnenjubiläum, sondern auch 
noch ihren Geburtstag. Dafür gab es 
nach der Vorstellung neben Blumen 
und Applaus auch ein Geburtstags-
ständchen vom Publikum. Aber von 
vorn:

Mann und Frau. Die große Liebe. Hei-
rat. Ein Kind. Das zweite Kind. Er geht 
fremd. Sie will ihn verlassen. Beide rau-
fen sich zusammen. Zwischendurch 

Zweifel. Am Ende ein altes, verheiratetes 
Ehepaar. Das ist die Geschichte hinter 
„Das musikalische Himmelbett“. Ein Mu-
siktheater von Harvey Schmidt und Tom 
Jones. Entstanden ist die Geschichte be-
reits 1943. Seitdem wird sie erfolgreich 
aufgeführt. In Döbeln am vergangenen 
Sonnabend das erste Mal. 

Susanne Engelhardt spielt Agnes, Ale-
xander Kerbst den Michael. Kulisse: ein 
Himmelbett. Davor und darin spielt sich 
das ganze Eheleben der beiden ab – zu-
sammengerafft in einem zweistündigen 
Stück. Das Miteinander der beiden Dar-
steller ist beeindruckend – fast beängsti-
gend, denn zwischendurch muss man 
sich immer mal wieder ins Gedächtnis 

rufen, dass das, was da vorn auf der 
Bühne spielt, nicht real ist. Engelhardt 
wird zu Agnes. In ihrer Mimik spielt sich 
die Gefühlswelt einer Frau in einem gan-
zen Leben ab: unbeschwert, leichtfüßig, 
später zweifelnd, wütend. Fast zerreißt 
es einem das Herz, als Agnes erfährt, 
dass ihr Mann sie betrügt. Ihr Blick fährt 
dem Zuschauer sofort ins Mark. Und 
dann ist da noch Alexander Kerbst, der 
den Ehemann unschuldig und doch er-
fahren spielt. Der eigentlich der Böse im 
Stück ist, den man aber trotzdem als lie-
benswert erachtet. Der so groß und 
mächtig auf der Bühne steht, man aber 
spürt, wie klein und unsicher er ist.

Ein Eheleben wird dargestellt. Oft zu 

simpel, dort wo man Tiefgang erwartet 
hätte. Wo Tiefgang nötig gewesen wäre. 
Luft nach oben, könnte man sagen. Am 
Ende die Frage, was will das Stück dem 
Zuschauer sagen? Dass es sich lohnt, um 
eine Ehe zu kämpfen? Zweifellos. Dass 
es nötig ist, seinen Traum vom eigenen, 
verwirklichten Leben für eine funktio-
nierende Beziehung aufzugeben? Mögli-
cherweise. Ob Letzteres wirklich sein 
sollte, darüber lässt sich streiten. Fest 
steht: Zwei solch facettenreiche Darstel-
ler hätten eine Geschichte verdient, die 
sie noch mehr herausfordert und das 
lässt, was eine gute Beziehung auch be-
nötigt: Raum zum Entfalten. Raum für 
echte Emotionen. Stephanie Jankowski

Gebäck für die Vierbeiner 
Tierheime in Leisnig und Ostrau feiern Adventszeit / Abraten von tierischen Präsenten

Leisnig/Ostrau. Gleich in beiden Tier-
heimen des Altkreises Döbeln kam am 
Sonnabend der Weihnachtsmann. Wäh-
rend man sich in Ostrau auf eine Hun-
deweihnacht beschränkte, rief das Leis-
niger Tierheim eine Tierweihnacht aus.
Die Leisniger Verantwortlichen hatten 
sich dafür sogar Musiker auf das Gelän-
de geladen. Und das Allgemeine Ju-
gendzentrum aus Leisnig war erstmals 
dabei. Außerdem kam die Trommel-
gruppe des Naundorfer Jugendhauses. 
Die Leiterin des Tierheims Rosi Pfumfel 
erwartete zwar nicht, dass Tiere an 
neue Besitzer gehen würden, aber zu-
mindest, dass Interesse bekundet wird. 
„Wir sind heute auch deshalb da, um 
die Tiere den etwaigen neuen Besitzern 

näherzubringen und sie miteinander 
bekannt zu  machen“, sagte sie. Außer-
dem ging es darum, die Notfallkasse des 
Tierheims aufzufüllen, um gesundheit-
lich angeschlagene Tiere zu einer 
schnellen Genesung zu verhelfen. Pfum-
fel: „Wir haben dafür einen Bücherba-
sar organisiert, der größtenteils Erbstü-
cke enthält. Herbert Teichgräber spielt 
wieder den Weihnachtsmann. Außer-
dem gibt es einen Flohmarkt und eine 
Tombola.“ Diese wurde von Barbara 
Häser verwaltet. „Bei uns gewinnt heute 
jedes Los“, verkündete sie freudestrah-
lend. In die Schlange vor der Tombola 
reihte sich auch die kleine Luise Gött-
lich aus Döbeln ein. Auf der Suche nach 
ihren Präsenten war ihr Barbara Häser 

behilflich. Letztlich sprangen unter an-
derem ein kleiner Globus und ein klei-
nes Geschenke-Set heraus. Als Haupt-
preise winkten Gutscheine von Leisniger 
Einzelhändlern.

Im Ostrauer Tierheim sahnten die Ge-
schenke des Weihnachtsmannes haupt-
sächlich die Hunde ab. Es gab vor allem 
Gebäck aus den Händen von Gerd Ren-
ner, der sich als Knecht Ruprecht zur 
Verfügung stellte. Ostraus Tierheimlei-
terin Marlies Przybilla freute die Reso-
nanz bei der ersten Hundeweihnacht. 
„Es kommen vor allem viele Herrchen 
mit Hunden, die wir vermittelt haben“, 
sagte sie und begrüßte schon den 
nächsten ehemaligen Schützling. Her-
vorgegangen ist die Hundeweihnacht 
aus Lani’s Hundeschule, die diese Art 
der Weihnacht im Raum Dresden schon 
viele Jahre veranstaltet.

Von einem Tier als Weihnachtsge-
schenk raten aber beide Tierheimleite-
rinnen grundsätzlich ab. „Ein Lebewe-
sen als Geschenk geht gar nicht. Zumal 
die Eingewöhnung über die Feiertage 
ungünstig ist. Der Beschenkte sollte 
schon im Voraus wissen, dass er ein 
Tier bekommt. Man sollte diesen Schritt 
in der ganzen Familie absprechen“, sagt 
Rosi Pfumfel in Leisnig. Ihre Ostrauer 
Kollegin pflichtet bei: „Der Besitzer 
muss das Tier selbst heraussuchen und 
prüfen, ob die Chemie stimmt. Es kann 
immer ein Fehlgriff dabei sein. Außer-
dem sollten die Interessenten die Tiere 
dort erwerben, wo sie diese notfalls zu-
rückbringen können“, meint Marlies 
Przybilla.  Robin Seidler

Kommentar

Im Leisniger Tierheim holte Luise Göttlich 
aus Döbeln (r.) ihre Tombolapreise bei Bar-
bara Häser ab.  Fotos (2): Robin Seidler

Ostraus Tierheimleiterin Marlies Przybilla 
(l.) half beim Verteilen der Weihnachtsge-
bäcke für die Hunde.

Durchleben zusammen im Himmelbett ein ganzes Eheleben: Susanne Engelhardt und Alexander Kerbst. Bei der Premiere am Sonnabend im Döbelner Theater feierte Engelhardt 
neben ihrem 30-jährigen Bühnenjubiläum auch gleich ihren Geburtstag und bekam vom Publikum ein Geburtstagsständchen gesungen.  Foto: René Jungnickel

STIMMEN AUS DEM PUBLIKUM

Karin Möbius, Döbeln: „Ich mochte ihre 
Stimme schon immer sehr gern. Wenn sie 
singt, berührt mich das. Mal klingt sie ganz 
zart und leise, im nächsten Moment singt 
sie kraftvoll los. Das ist schon beeindru-
ckend.“

Kristine Baum, Meißen: „Ich erlebe Susan-
ne Engelhardt das erste Mal auf der Bühne. 
Sie sieht aus wie 25. Hätte ich nichts über 
sie gewusst, ich würde denken, eine ziem-
lich junge Frau steht dort vorn.“ 

Johanna Klawonn, Dresden: „Ich mag ihre 
Stimme, wenn sie singt, sehr. Ich habe sie 
schon ein paar Mal auf der Bühne gesehen. 
Das macht sie wirklich toll. Und wenn sie 

schon seit 30 Jahren auf der Bühne steht, 
gibt ihr der Erfolg ja recht.“

Kurt Meister, Freiberg: „Die Vorstellung in 
Freiberg habe ich verpasst. In Döbeln war 
ich bisher noch nie. Hier das erste Mal Su-
sanne Engelhardt zu sehen, ist schon was 
Besonderes. Vor allem, wenn man weiß, 
dass es auch ihr Bühnenjubiläum ist.“

Gisela Schöne, Niederstriegis: „Ich sehe 
mir sonst lieber klassische Theaterstücke 
an, aber diese Art Musical gefällt mir sehr 
gut. Vor allem die Art und Weise, wie Su-
sanne Engelhardt erst ein junges Mädchen 
spielt und später eine alte Dame, ist schon 
sehr beeindruckend.“

Häufig Alkohol im Blut

Polizei drückt bei
Glühweinfahrt
kein Auge zu

Leisnig/Roßwein/Waldheim (red/obü). 
Liegt es am verlockenden Glühwein der 
Weihnachtmärkte oder sind es die Bri-
gadefeiern zum Jahresausklang? Egal: 
Wer von der Polizei mit Alkohol im Blut 
erwischt wird – wie zurzeit häufig der 
Fall – der bekommt Ärger.

Weil er ohne sich anzuschnallen un-
terwegs war, stoppten Polizisten am 
Sonnabend auf dem Leisniger Markt ei-
nen 45-jährigen Renault-Fahrer. Im Ge-
spräch bemerkten die Beamten Alkohol-
geruch und baten zum Test. Der ergab 
1,82 Promille. Der Mann musste den 
Führerschein abgeben, das Auto stehen 
lassen und er bekam eine Anzeige. Eine 
Blutentnahme folgte noch. 

In der Nacht zu gestern wurde ein Fiat 
in Roßwein gestoppt und der Fahrer (26) 
kontrolliert. Auch hier fiel den Beamten 
starker Alkoholgeruch auf. Der Test er-
gab 1,46 Promille. Es folgte eine Blut-
entnahme in der Klinik. Seinen Führer-
schein ist der 26-Jährige erst mal los.

Vermutlich unter Alkoholeinfluss war 
der 43-jährige Fahrer eines Ford Fiesta 
bereits am Freitag in Waldheim auf der 
Bahnhofstraße unterwegs. Polizeibeam-
te stellten bei einer Verkehrskontrolle 
Atemalkoholgeruch beim ihm fest. Da er 
dem Vortest sowie der freiwilligen Blut-
entnahme nicht zustimmte, wurde eine 
Blutentnahme durch den Ermittlungs-
richter angeordnet. Es wurde Anzeige 
wegen des Verdachts der Trunkenheit 
im Verkehr aufgenommen.

DAZ-ADVENTSKALENDER

Hinterm 16. Türchen steckt …

eine  
Gewürzkiste

gesponsert von Waldheimer Gewürze – 
gewonnen hat
Christian Winkler aus Zschaitz-Ottewig
Herzlichen Glückwunsch!

Jeden Tag öffnet die DAZ ein Türchen. Da-
hinter verbergen sich Geschenke regionaler 
Händler und Partner der DAZ-Weihnachts-
wichtel. Sie können gewinnen, wenn Sie den 
Gewinnspiel-Coupon aus der DAZ-Weih-
nachtsbeilage vom Erscheinungstag 30. No-
vember ausfüllen und an die Döbelner Allge-
meine Zeitung, Obermarkt 28, 04720 
Döbeln senden. Einsendeschluss ist der 21. 
Dezember 2013. Die Gewinne können zu 
den Öffnungszeiten im DAZ-Shop abgeholt 
werden.

ANZEIGE

Erstes Konzert beginnt   
eine Stunde früher

Döbeln (red). Die beiden weiteren 
Weihnachtskonzerte der Chöre und der 
Schulband des Lessing-Gymnasiums 
Döbeln waren für heute,  17 und 19 
Uhr, in der Schul-Aula angekündigt. 
Wie sich jedoch beim ersten Konzert 
gezeigt hat, dauert die Veranstaltung 
rund zwei Stunden. Der Beginn des 
heutigen ersten Konzertes wurde des-
halb auf 16 Uhr vorverlegt.
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