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Reisen nach Weimar
Schön ist es, da zu wohnen,
wo andere Urlaub machen.
Weimar ist begehrt. Da kommen Schulklassen in unsere
schönen Jugendherbergen
für ihre Abschlussfahrt oder
im Rahmen der Jugendstunden. Da gibt es Kurz- und
Langurlaube zum Kennenlernen dieser Klassiker-Stadt.
Goethe und Schiller sind immer noch in. Langzeit-Ehepaare machen ihre „goldene
und diamantene“ Reise nach
Weimar. Vor 60 Jahren sind
sie schon mal im Elephanten
abgestiegen. Und da stellten
sie die beiden Fahrräder in die
Garage. Heute werden sie
vom Enkel chauffiert; und das
Fahrzeug hat auch nur vier
Räder, ist aber bedeutend bequemer als der Drahtesel. Da
kommen Sachsen aus Dresden, um den 65. Jahrestag ih-

rer Abiturfeier in Weimar zu
feiern. Schon im 60. Jahr
kehrten sie hier ein und ließen
die Schulzeit Revue passieren. Das Flair dieser Stadt hat
sie wieder eingefangen – und
im September ist Weimar für
diese Senioren fest gebucht.

AUSGEBÜXT & ZUGELAUFEN

Einfach nicht zu fassen
Weimar. Er ist braun und
scheu, hat große Augen, noch
größere Ohren und rennt wie

Paul (acht Monate) hat kurzes
schwarz-hellbraunes Fell und
ein weißes Zeichen auf der
Brust. Er trägt kein Halsband.
Foto: privat

der Wind – aber ein Hase ist
es nicht: Paul, ein Prager
Rattler, hat sich am Samstag
von einem Grundstück am
Schönblick
verdünnisiert.
Seither wurde das kleine
Hündchen zwar schon von
vielen Menschen beobachtet.
Weil Paul aber zum einen
recht ängstlich, zum anderen
jedoch ein echter Sprinter ist,
bekam ihn noch niemand zu
fassen. Seit nunmehr vier Tagen durchkämmen seine Besitzer mit Kescher und Decken Wald und Flur zwischen Belvedere und Possendorf. In diesem Gebiet
tauchte Paul immer mal auf –
und wieder ab. Aktuelle Hinweise werden dankbar entgegen genommen unter Telefon (0174) 9 54 68 94.

DIE GUTE NACHRICHT

Ins Netz mit mehr Tempo
Großobringen. Die Telekom
macht Tempo auf der Datenautobahn – zumindest in
Großobringen. Neue Technik (VDSL) erhöht die Geschwindigkeit bei der Datenübertragung von 16 auf 50
Megabit pro Sekunde. Davon

profitieren Anlieger von
Ahorn-, Neuer, Sachsenhausener, Weimarischer, und
Wohlsborner Straße, an Flurgraben- und Sonnenweg, Anger und Im Oberdorfe. Die
Anzahl der Anschlüsse ist
aber begrenzt.
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Dalí-Spuk
im Museum

NOTIZEN
Streben nach
weißer Weste

Weimar. Offenbar viel
schmutzige Wäsche zu waschen haben die Leute, die
sich am vergangenen Wochenende Zutritt zu einem
Waschkeller in der Berliner
Straße verschafft hatten. Sie
klauten einen Wäscheständer, Waschmaschinenreiniger, Waschpulver, Weichspüler und weitere Waschmittelzusätze. Die Polizei
hat Ermittlungen aufgenommen.

Streit um das Haus der Frau von Stein
Von Holger Wetzel
Weimar. Was gestern auf der Internetseite www.charlottevonstein.com zu lesen war, die sich
der spanische Investor des
gleichnamigen Hauses gesichert
hat, trifft auch auf das Gebäude
selbst zu: „Hier wird noch immer gebaut.“
Doch wie lange die Bauarbeiten dauern und wie das fertige Konstrukt einmal aussehen
soll, bleibt sowohl im Internet
als auch an der Seifengasse unklar. Die Ankündigung der DalíStiftung, dem Investor Juan Javier Bofill die Nutzung des Namens Dalí für ein Museum im
Haus der Frau von Stein nicht zu
erlauben, hat einen alten Streit
von Neuem entfacht.
„Ich fühle mich in meiner
Warnung bestätigt“, sagt Prof.
Christoph Stölzl. Der Präsident
der Hochschule für Musik
„Franz Liszt“ hält Dalí für ein
„vermintes Gelände“. Die Auffassung über die Originalität seiner Werke und über die Rechte
habe schon zu Lebzeiten Verwirrung gestiftet.
Die vom Maler selbst gegründete Stiftung will Bofill die nicht
autorisierte Nutzung des Namens Dalí für das Museum und
für jegliche Werbung untersagen. „Unabhängig davon, wie
problematisch das ist, passt Dalí
nicht in das Haus“, sagt Stölzl.
Hellmut Seemann, Präsident
der Klassik-Stiftung, drückt die
selbe Meinung noch origineller
aus: „Dalí passt zu Weimar wie
ein Fanshop von Borussia Dortmund in den Vatikan“, sagt er.
Und fügt hinzu, dass er weder
gegen den Maler noch gegen den
Fußballklub etwas habe.
In anderen Orten sei solch
ein
Museum
willkommen.
„Aber in Weimar? Die Welt
würde sagen: Die Stadt weiß
nicht, wofür sie steht“, meint
Seemann. Die Stiftung sei für
Kooperationen offen. Aber sie
wisse nicht, wie sie mit einem
Dalí-Museum oder einem „Museum ohne Namen“ kooperieren soll: „Zur Weimarer Kultur
hat Dalí nichts beigetragen.“
Für Oberbürgermeister Stefan Wolf (SPD) spielt der Name
des Museums eine untergeord-

nete Rolle. „Dalí ist nicht unser
Problem“, sagt er. „Es geht darum, das Gebäude zu retten und
zugänglich zu machen.“ Bofill
sei nach wie vor der einzige, der
diese Absicht belege.
Diese Behauptung ist der
strittigste Punkte in der Geschichte, die je nach Perspektive
zunehmend einem Krimi oder
einer
Posse
gleichkommt.
„Georg Krupp hält den Kaufpreis noch immer bereit“, sagt
nämlich Prof. Stölzl.
Der „Liszt“-Präsident hat
mit Krupp, einem Ex-Vorstand
der Deutschen Bank, einen Mäzen an der Hand, der das Haus
für die Neue-Liszt-Stiftung kaufen will. Die Musikhochschule
soll es dann als Institut für Alte
Musik nutzen dürfen.
Doch kommen zum Kaufpreis von 325 000 Euro die Kosten hinzu, die Bofill bereits für
die Sanierung aufgewendet hat –
und bis zu 2,5 Millionen Euro
für die noch nötigen Arbeiten.
Dieses Geld habe Krupp nicht
zugesagt, so Wolf.
„Es gibt keine Rechnung,
kein Angebot, weder von Bofill
noch von der Stadt“, kontert
Stölzl. Er ist fest davon überzeugt, dass Krupp gemeinsam
mit Stiftungen das Geld aufbringen kann, um die Restaurierung
zu stemmen.
Und wenn nicht, ist plötzlich
die Klassik-Stiftung wieder mit
im Spiel. Man wolle nicht mit
der Musik-Stiftung konkurrieren, betont Seemann. Doch sollten deren Pläne scheitern, könne man „den Versuch unternehmen, eine sinnvolle Nutzung in
das Haus zu bringen“.
Seemann wehrt sich gegen
den Vorwurf, die Stiftung habe
die Angelegenheit verschlafen.
2003, als sie das Haus angeboten
bekam, sei sie zwar nicht in der
Lage gewesen, das Gebäude zu
erwerben.
Doch als nach den gescheiterten Verhandlungen mit Prinz
Michael das Haus 2007 neu ausgeschrieben wurde, sei die Stiftung nicht darüber informiert
worden. Als der Verkauf an Juan
Javier Bofill bevorstand, unterbreitete sie ein neues Angebot –
aber eben auch nur für den Kaufpreis.

Entwurf für Haushalt
Stadt will 5 Millionen Euro mehr ausgeben
Weimar. (hw) Die Verwaltung
hat den Haushaltsentwurf für
2013 fertiggestellt. Er belaufe
sich auf 180 Millionen Euro im
Verwaltungshaushalt, sagte gestern Christoph Schwind (CDU).
Das seien 5 Millionen mehr als
2012. Für Investitionen stünden
25 Millionen Euro im Vermö-

genshaushalt bereit. Nach dem
Wunsch der Verwaltung sollen
die Gelder vor allem in Schulen
und Kitas fließen. Auch Eigenmittel für Investitionen in Sanierungsgebieten stünden bereit.
Im September wird der Entwurf
in den Stadtrat eingebracht und
dann in Ausschüssen diskutiert.

Schild auf
Auto gestürzt

Weimar. Eine Windböe hat
am Montagvormittag gegen
9.55 Uhr ein Verkehrsschild aus seiner Verankerung gerissen. Das Schild
landete auf einem VW Passat, der am Hospitalgraben
geparkt war, und beschädigte den Wagen.

Auf fremder
Weide gegrast

Herders Lehren sind in Weimar zementiert – erst recht jetzt, da
rund um ihn herum eine rege Bautätigkeit eingesetzt hat. Die beiden
himmelblauen Silos versorgen zur Zeit noch die Baustelle im Inneren
der Stadtkirche.
Foto: Maik Schuck

Thangelstedt. Von einer
Weide in Thangelstedt wurden am zurückliegenden
Wochenende ein PKW-Anhänger samt Inhalt geklaut.
Beladen war er mit einem
Weidezaungerät, zwanzig
Winkelzaunspfählen und
einer Rolle Weidezaundraht im Wert von etwa 300
Euro.

Statt Dankesworten
nur ein kurzes „Mäh“

Legefelder Feuerwehr befreite Schaf aus Zwangslage
Von Jens Lehnert
Legefeld. Ganze vier Mal wurde
die Freiwillige Feuerwehr Legefeld in diesem Jahr zu Hilfe gerufen. Die ersten drei Alarmierungen nahmen sich mehr oder weniger als Tagesgeschäft aus: Eine
Ölspur wollte beseitigt, ein
Feuer am Sportplatz gelöscht
und die Weimarer Wehren wollten beim Brand auf dem alten
Klinikgelände unterstützt sein.
Der jüngste Einsatz indes bescherte den Legefeldern in dieser Woche das Prädikat, Lebensretter zu sein. Allerdings nicht
ohne Augenzwinkern. Ein Schaf
war es, das buchstäblich aus einer Zwangssituation befreit
werden musste.
Ein Schäfer nutzt die große
Wiese nahe der B 85 am Legefelder Gewerbegebiet, um seine
Herde dort grasen zu lassen. So
auch am Montagabend. Dass eines der Tiere plötzlich verschwunden war, schien ihm zu-

Was blökt da in der Tiefe? Die
Feuerwehr rettete ein Schaf aus
einem Kanal.
Foto: Krey
nächst gar nicht aufgefallen zu
sein. Dafür jedoch wurden Jugendliche stutzig, die etwa 50
Meter von der Herde entfernt
durchs Gewerbegebiet radelten.
Aus einem Gullideckel der dortigen Kanalisation hörten sie es
plötzlich blöken.

„Die Jugendlichen eilten sofort in unser Gerätehaus und
sagten, dass sich im Kanal ein
Tier befindet, vermutlich ein
Schaf“, sagte Legefelds Wehrleiter Michael Höhn. Die Feuerwehr verständigte die Rettungsleitstelle und rückte kurz nach
19 Uhr selbst aus.
„Als wir zu der Wiese kamen
und ich das Geräusch auch hörte, musste ich erstmal lachen“,
konnte sich Höhn auch gestern
das Schmunzeln noch nicht
ganz verkneifen. Mitten im Kanal, in rund eineinhalb Meter
Tiefe, stand tatsächlich ein
Schaf und blökte um Aufmerksamkeit. Der Kanaldeckel,
durch den es am Wiesenrand in
den Schacht fiel, war vermutlich
bei Mäh- oder Mulcharbeiten
beschädigt worden.
Die Feuerwehr brachte das
Schaf unversehrt zurück ans Tageslicht. „Es hat nochmal kurz
Mäh gesagt und rannte sofort
zur Herde“, so der Wehrleiter.

Vom Leisetreter zum Tonangeber – Crashkurs im ACC

Sprechtrainer Frederik Beyer über die Neigung, Menschen nach ihrer Stimme zu beurteilen, und den Wunsch der Frauen, tiefer zu gehen
Weimar. (sb) Die Stimme hängt
mit unserer Persönlichkeit zusammen – behauptet Frederik
Beyer, der heute im ACC zu einem Crashkurs in Stimmbildung
einlädt. Sein Thema: „Stimmlich
Dilettieren für jedermann“. Beyer selbst hat die Stimme zu seinem wichtigsten Arbeitsinstrument gemacht: als Sänger, Sprecher und Stimmtrainer. Zuletzt
wirkte er als Sarastro in der
„Zauberflöte“ des Lyric Opera
Studios Weimar mit.
Stimme und Persönlichkeit bedingen einander. Die Anführer
sind immer die Lauten, die Zaghaften sind eher Leisetreter.
Was ist dran an dem Klischee?
Zum Teil trifft das zu, zum Teil
ist es wirklich klischeebehaftet.
Echte Machthaber haben es
meist nicht nötig, laut zu werden. Aber die Persönlichkeit

Geben Sie mal ein Beispiel!
Viele Frauen wünschen sich, tiefer zu sprechen. Ein tieferer
Stimmklang wird mit höherer
Kompetenz assoziiert. Dafür
gibt es konkrete Übungen.

Heute schon mal laut geworden? Selbst Stimmtrainer wie Frederik
Beyer müssen ihre Stimme trainieren. Der Weimarer gibt Seminare im
Stimmtraining.
spiegelt sich in der Stimme wider. An ihrem Klang erkennen
wir, mit was für einem Menschen wir es zu tun haben. Allerdings ist darauf nie hundertprozentig Verlass.

Was lässt sich aus einer Stimme denn herausholen?
Sehr viel. Die meisten schöpfen
ihr Potenzial nicht aus. Durch
Stimmbildung lässt sich mehr
Selbstbewusstsein erzeugen.

Vereinfacht gesagt, ist es also
egal, was wir sagen, wenn wir
es nur in der optimalen Tonlage hervorbringen?
In den Sechzigerjahren hatte es
in den Vereinigten Staaten von
Amerika eine Untersuchung gegeben, wonach unsere Kommunikationsleistung zu 52 Prozent
von der Körpersprache, zu 38
Prozent von der Stimme und nur
zu 7 Prozent durch den Inhalt
des Gesprochenen bestimmt
werde. Dieses Ergebnis ist zwar
inzwischen als Mythos entlarvt
worden. Dennoch sollten wir
den Anteil der Stimme nicht unterschätzen.

Im ACC laden Sie heute dazu
ein, stimmlich zu dilettieren.
Was ist damit gemeint?
Dilettieren hat zwei Bedeutungen: Erstens etwas mit Spaß und
Freude zu betreiben. Zweitens
hat es mit Laientum zu tun. Wir
wollen heute prüfen, was Amateure mit ihren Stimmen alles
machen können.
Wer ist denn Stimm-Amateur?
Alle, die keine Sprechausbildung haben, die also weder Sänger noch Schauspieler oder Berufsredner sind.
Was sind das für Leute, die Ihre
Workshops besuchen?
Ganz unterschiedliche. Ein Teil
sind junge Leute, die singen wollen und kurz vor einer Aufnahmeprüfung stehen. Aber es kommen auch Hausfrauen, die Spaß
am Singen haben. Geschäftsleu-

te, Menschen mit Führungsverantwortung, die lernen möchten, wie man andere stimmlich
anführen kann.
Kann eine ertüchtigte Stimme
unser Leben verändern?
Die Stimme ist kein unveränderliches Merkmal, sondern eine
Fähigkeit, die wir trainieren
können. So wie sich Gesichter
und Körper im Laufe des Lebens
verändern, so verändert sich die
Stimme schon allein durch unser Alter. Darüber hinaus können wir aber gezielt Einfluss
nehmen auf sie.
Wer die Stimme in dem Maße
wie Sie zum Gegenstand seiner Arbeit gemacht hat, kann
sich bestimmt schon am Telefon ein Bild machen von einem
Gesprächspartner, den er
noch nie gesehen hat ...

Ich glaube, das machen wir alle.
Und wir alle haben schon die Erfahrung gemacht, dass solche
zurechtgelegten Bilder bei der
tatsächlichen Begegnung revidiert werden müssen. Wir neigen dazu, von der Stimme auf
die Person zu schließen, hören
zum Beispiel eine attraktive, ältere, seriös klingende Stimme,
die aber nicht zwangsläufig einem älteren Menschen gehören
muss. Der Bass kann auch aus
einem jungen Hüpfer kommen.
Heute schon mal laut geworden?
Ja, heute morgen. Da habe ich
laute Töne gesungen. Sie sehen
also: Selbst Stimmtrainer müssen ihre Stimme trainieren.
Workshop: heute, Mittwoch, 20 Uhr, in der
ACC-Galerie

