
Seite   23  Freitag, 26. Oktober 2012

Electronic: Battlen mit  
dem Laptop in der Scheune 

Ein Mal im Jahr finden sich Dresdner Djs 
mit ihren Laptops zusammen und treten 
im Auflegen gegeneinander an. Diesmal 
ist die Scheune, Alaunstraße 36-40, 
Schauplatz. Acht Künstler messen mor-
gen Abend in der Disziplin elektronische 
Musik jeglicher Art 
ihre Kräfte. Der Pu-
blikumsfavorit kann 
sich über einen Po-
kal und einen Gut-
schein für den Plattenladen Salection 
freuen. SympTon, Maltin Worf, Götter-
kreis, Floh Baerlin, mfatmx, Jacob Stoy, 
Echology und Anolique geben ihre Dj-
Künste zum Besten. Zur Party im An-
schluss spielen Carl Suspect, T-Low 

Rock sowie das Funky Monkey Dj-Team. 
Start ist 22 Uhr. Karten gibt es im Vor-
verkauf für sechs und an der Abendkas-
se für acht Euro.
70er/80er: Zeitreise  
bei der La Boum-Fete im Arteum
„La Boum – Die Fete“ hat schon so ei-
nige Generationen fasziniert. Für all 

jene, die immer 
noch verzaubert 
sind vom Charme 
der jungen Sophie 
Marceau und von 

der Filmmusik, gibt es morgen die Mög-
lichkeit für eine kleine Zeitreise in die 
80er. Ab 22 Uhr ist Einlass und bis 23 
Uhr zahlen alle Mädels nur vier Euro Ein-
tritt. Danach und für alle Jungs sind es 
acht Euro.

Feiermelder

„Ich hoffe, dass Obama gewinnt“
Nicolette Jahn aus Kalifornien besucht die Dresden International School und verfolgt aus der Ferne gebannt den US-Wahlkampf

Am 6. November wird die gesamte 
Welt auf ein Land schauen. Denn dann 
wird der angeblich mächtigste Mann 
der Welt gewählt: The President of the 
United States of America. Barack Oba-
ma oder Mitt Romney? Das ist die ent-
scheidende Frage in den zwischen zwei 
großen politischen Lagern geteilten 
Vereinigten Staaten. Im gut 9000 Kilo-
meter entfernten Deutschland, genauer 
gesagt in Dresden, fiebert eine junge 
Amerikanerin mit: Nicolette Jahn. Die 
16-Jährige geht in die 11. Klasse der 
DIS, der Dresden International School, 
und ist schon ganz gespannt auf das 
Ergebnis der Wahl. 

„Ich hoffe, dass Obama gewinnt“, 
meint Nicolette. Sie hat die letzten Jah-
re verfolgt, was er für ihr Heimatland 
gemacht hat und will, dass er das wei-
terführt. „Er hat einen ordentlichen 
Job gemacht und hat gute Absichten 
für Amerika.“ Nach mehreren TV-Du-
ellen und einem harten Wahlkampf 

haben beide Kandidaten Chancen auf 
das Amt. Daher wird es umso span-
nender, was am Wahltag passiert. Ni-
colette zumindest drückt dem Amtsin-
haber die Daumen. 

Die Schülerin wohnt seit 2008 in 
Dresden, verfolgt aber trotzdem, was 
in ihrer Heimat passiert. „Meine Mut-
ter hat damals den Job als Direktorin 
der DIS bekommen“, erzählt sie. Also 
ist sie mit ihrer Familie aus dem sonni-
gen Kalifornien nach Deutschland ge-
zogen. Für ein junges Mädchen natür-
lich nicht einfach, alles hinter sich zu 
lassen. Nicolette vermisst eine ganze 
Menge, besonders natürlich ihre Fami-
lie und Freunde. „Aber ich war auch 
sehr gespannt auf einen neuen Start. 
Es war cool, hier her zu kommen“, sagt 
sie. Und im Zeitalter des Internets hält 
sie zu ihren Freunden so oft es geht 
Kontakt über E-Mail und Skype. 

Was man sich über das Internet al-
lerdings nicht bestellen kann, sind zum 

Beispiel die Sonne und der Strand. Das 
vermisst die Amerikanerin sehr. Und 
gerade jetzt werden die Tage in 
Deutschland immer kürzer, grauer und 
kälter. Für jemanden, der aus Kalifor-
nien, dem „Sun State“, kommt, ist das 
sicherlich jedes Jahr aufs Neue eine 
kleine Herausforderung. 

Und was ist mit den deutschen Kli-
schees? Als Ausländerin hat Nicolette 
dafür einen Blick bekommen, ob das, 
was man über uns Deutsche sagt, auch 
wirklich stimmt. „Bier trinken hier 
schon viele Leute, aber dieses Oktober-
fest-Klischee mit Bratwurst und Leder-
hosen stimmt nicht“, lacht sie. „Was 
aber wirklich typisch deutsch ist, sind 
die Pünktlichkeit und der Bürokratis-
mus. Viele Dinge sind in Amerika leich-
ter. Auch die Menschen sind relaxter.“ 
Das merkt sie zum Beispiel im Super-
markt an der Kasse. „Die Leute in 
Amerika fangen mit dir Gespräche an 
und fragen, wie es dir geht. In Deutsch-

land sind die Menschen etwas reser-
vierter.“ 

Nicolette hat noch gut eineinhalb 
Jahre bis zu ihrem Abi. Wohin es sie 
danach verschlägt, weiß sie noch nicht. 
„Ich würde gerne zurück nach Kalifor-
nien, aber ich mache es von der  Uni-
versität abhängig“, erklärt die Schüle-
rin. Das kann dann in Deutschland 
sein, in Amerika, oder sonst irgendwo. 
Ihr ist es wichtig, was die Uni zu bieten 
hat. Aber gewisse Vorstellungen, was 
sie einmal beruflich machen möchte, 
hat sie schon. „Am liebsten würde ich 
Schriftstellerin oder Drehbuch-Schrei-
berin werden“, sagt sie mit einem Lä-
cheln. „Das ist ziemlich lustig: Ich 
schaue mir gerne romantische und lus-
tige Filme an, aber wenn ich schreibe, 
dann eher etwas im Thriller-Bereich.“ 
Und wer weiß, vielleicht werden wir in 
ein paar Jahren noch etwas von ihr 
hören – als neuer Star am Autoren-
Himmel von Hollywood. A. Thoma

Nicolette Jahn zusammen mit ihrer Mutter Chrissie Sorenson, der Direktorin der Dres-
den International School.  Foto: Dietrich Flechtner

Appsoluter Wwwahnsinn: Chuck Norris kann...
bei Facebook “Gefällt mir NICHT!” klicken - Ein Artikel zu Ehren von und aus Angst vor Chuck Norris

Chuck Norris kann Zwiebeln zum Wei-
nen bringen, Faustschläge mit der fla-
chen Hand austeilen, ohne Guthaben 
SMS verschicken, im Kinderkarussell 
überholen, Strg+Alt+Entf mit einem Fin-
ger drücken, ein Zweieck zeichnen und 
mit dem Auto Luftlinie fahren! Und ei-
gentlich und überhaupt alles. 

Das kommt davon, wenn man als To-
deskralle, Texas Ranger, bärtiger und 
schweigsamer Wolf in Film und Fernse-
hen immer die bösen Jungs besiegt. Ge-
gen den wortkargen, hartgesottenen Ac-
tionheld der 80er kommt niemand an. 
Der Mann der Männer kann Karate, ist 
Meister im Taekwondo und sein Round-

house-Kick soll schneller als das Licht 
sein. Da erzeugen John Rambos Urwald-
abenteuer und ein sich mit Kaugummi-
papier den Weg frei sprengender MacGy-
ver nur müdes Gähnen. Denn: MacGyver 
kann vielleicht aus einem Kugelschreiber 
und einem Kaugummi eine Bombe bau-
en, aber Chuck Norris baut aus einem 
Kugelschreiber und einem Kaugummi 
MacGyver. Naja, der letzte Satz haut viel-
leicht nicht jeden vom Hocker, ist aber 
harter Fakt – ein Chuck Norris Fact. Und 
diese Facts gibt es haufenweise im In-
ternet und als App auch fürs Handy, kos-
tenlos natürlich. Leider ist die eine oder 
andere Seite und App mit Spaminfos 

verbunden. Aber da kann man sich ja an 
Chuck Norris wenden, der bekommt 
nämlich nie Spam-Mail. 

Eine sehr schöne deutschsprachige 
Webseite, die – wie es dort heißt – zu 
Ehren von (und aus Angst vor) Chuck 
Norris programmiert wurde, findet ihr 
unter www.roundhousekick.de. Sie bie-
tet neben den Top 100 und Flop 
100-Facts sogar eine Suchfunktion. Zum 
Schluss noch ein Tipp fürs Wochenende: 
Chuck Norris kann die Sonne auf Som-
merzeit umstellen. M. Arndt

https://play.google.com/store/apps/details 
?id=chuck.norris
www.roundhousekick.de

Vergessene Klänge zu neuem Leben erweckt
Mendelssohn, Korngold und Waxman? Das sagt 
auf Anhieb kaum noch einem was. Doch diese 
Namen sind in der Geschichte sehr bedeutsam. 
Es handelt sich um jüdische Musiker vergange-
ner Zeit, die in der Nazizeit verfemt, verfolgt oder 
ermordet wurden. Damit auch die junge Generati-
on von diesen Künstlern erfährt, veranstaltete 

die seit 2007 bestehende Neue Jüdische Kam-
merphilharmonie zwei Schülerkonzerte in der 
Dresdner Synagoge. Organisiert wurden sie von 
Claus Dieter Heinze vom Verein Neue Jüdische 
Kammerphilharmonie: „70 verfemte Komponis-
ten müssen wiederbelebt werden, denn es ist 
eine schreckliche Geschichte und einfach eine 

schöne Musik“, betont Heinze. In der ersten 
Konzertreihe am 10. September wurden die 
Musiker Mendelssohn, Rozsa und Waxman unter 
dem Motto „Musik von hier“ vorgestellt, denn 
alle lebten damals in Sachsen. Der zweite Kon-
zerttag am 15. Oktober stand unter dem Motto 
„Wien-Moskau-Hollywood“. Die Musiker Schre-

ker, Korngold und Weinberg wurden an diesem 
Tag geehrt. Obwohl sie normalerweise kaum 
klassische Musik hören, waren Schüler der 
neunten bis elften Klasse aus Dresden, Meißen, 
Pirna und Radebeul mit Begeisterung dabei. 
Einige von ihnen haben für Jugendfrei ihre Erleb-
nisse aufgeschrieben. lku

Die Neue Jüdische Kammerphilharmonie hat bisher in mehr als 30 Konzerten die Werke von ermordeten, verfolgten oder verfemten Komponisten jüdischer Herkunft nach Jahrzehnten erstmals wieder aufgeführt. Geleitet wird die Kammerphilharmonie von Michael  
Hurshell.  Fotos: Ralf U. Heinrich (2), privat (4)

Als die Musiker die Bühne betra-
ten, verstummten unsere Ge-
spräche. Das Wort „verfemen“ 

bedeutet ächten. Musik verachten. Man 
muss sich einmal vor Augen 
führen, was das bedeutet. 
Man verurteilt die solide 
Arbeit eines Künstlers. 
Man verurteilt sogar 
den Komponisten 
selbst. Hitler und seine 
Gefolgsleute zerstörten 
im Dritten Reich die Le-
bensgrundlage unzähliger 
Künstler jüdischer Abstam-
mung. Nicht wenige sahen den einzi-
gen Ausweg in der Flucht. So auch 
Miklós Rózsa und Franz Waxmann. 

Besonders Rózsas Andante für 
Streichorchester und die Sinfonietta 
für Streicher und Pauken von Wax-
mann berührten mich. Dass Strei-
cher und Paukenklänge sich so auf 
mich auswirkten, war neu für 
mich. Sie brachten mich sogar 
dazu, die Augen zu schließen. 
Nicht vor Müdigkeit, sondern da-
mit ich die Klänge allein mit den 
Ohren ertasten konnte. Ich habe 
noch nicht viele Streicherkonzerte 
besucht. Daher bin ich auch kein Ex-
perte auf diesem Terrain. Doch wenn 
Musiker mit ihren Violinen und Violas, 
Celli, Kontrabässen und mit Pauken die 
Vergangenheit aufleben lassen und da-
bei solche Reaktionen hervorrufen 
können, dann müssen sie grandiose 
Künstler sein und ich ziehe vor ihnen 
den Hut.  Agnes Zschornack (17),

 Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna 

„Lasst Euch einfach auf die 
Musik ein“

Die jüdische Kammerphilharmonie 
Dresden – wenn man das hört, denkt 

man zuerst an traditionelle jüdische 
Musik. Fast schon erstaunt ist man, 
stattdessen Werke der Klassik von 
Schieker, Korngold und Weinberg 
zu hören. Diese drei Kom-
ponisten wurden im Drit-

ten Reich aufgrund ihrer 
jüdischen Herkunft ver-
folgt und vertrieben. 

Ihre Musik wurde als 
„entartet“ verboten. Und 
das, obwohl man keinen 
Unterschied zu klassischer 
Musik anderer Komponisten 

jener Zeit feststellen kann. 
Die jüdische Kammerphil-

harmonie Dresden möchte 
diese schönen Klänge vor 
dem Vergessen bewah-
ren und sie wieder zum 
Leben erwecken. Sie be-

steht aus Mitgliedern der 
jüdischen Gemeinde, aber 

auch aus nichtjüdischen 
Musikern. Gerade durch de-

ren Enthusiasmus wird das Fort-
bestehen des Projekts gefördert. 
Schüler verschiedener Bildungs-
einrichtungen, wie wir vom St. 
Benno Gymnasium, besuchten die 
Konzerte im Ambiente der 
Dresdner Synagoge und wurden für 
diese wunderschöne klassische Musik 
begeistert. Und das, obwohl solche Mu-

sik sonst nicht unbedingt zu unserem 
Alltag gehört. Deswegen hiermit die 
Empfehlung, euch einmal eine Stunde 
auf die Musik einzulassen. Wir verspre-
chen euch, ihr werdet überrascht sein.

Elisabeth Zimmermann und Johann 
Marks, St. Benno Gymnasium Dresden

„Sehr berührend“

Was mich an diesem 10. September 
in der Dresdner Synagoge erwar-

ten würde? Ich wusste es nicht. 
Ich habe nicht darüber nachge-
dacht, genauso wenig wie ich 
jemals an vergessene, oder soll-
te ich lieber sagen verbotene, 

Komponisten  während der NS-
Zeit dachte. Abgebrannte Synago-

gen?  Ghettos? Sechs Millionen er-
mordete Juden? Sicher.  Furchtbare 
Schicksale, an die ich sowohl in der 
Schule, als auch in meiner Freizeit im-
mer wieder erinnert werde. Doch wer 
spricht schon über Komponisten, die 
nicht aufgeführt werden durften? 

Die Antwort ist einfach: Niemand. 
Obwohl das nicht ganz stimmt, fast 

niemand, wäre treffender. 
Denn schließlich war ich in 

der Synagoge, um genau 
an diese Menschen erin-
nert zu werden, denn 
auch ihr Leben wurde 
von den Nazis zerstört. 
Was ich von diesem Tag 

mitnehme ist aber nicht 
nur ein bisschen mehr Wis-

sen über drei talentierte Kompo-
nisten und noch mehr Schrecklichkei-

ten des NS-Regimes. Es ist vor allem 
sehr berührende Musik. 

Das erste Stück war für mich das 
schönste und eingängigste, die 7. Strei-
chersinfonie des gerade einmal 12-jäh-
rigen Felix Mendelssohn. Es folgte ein 
Andante für Streichorchester von Mik-
los Rozsa und eine wahnsinnig interes-
sante und abwechslungsreiche Sinfo-
nietta für Streicher und Pauken von 

Franz Waxmann. Die Namen kamen 
mir bis auf Felix Mendelssohn gänzlich 
unbekannt vor, das finde ich traurig, 
denn alle drei stammen aus meiner 
nächsten Umgebung, umso wichtiger 
und toller finde ich die Aktion, weil 
diese Musik und diese Menschen auf 
keinen Fall vergessen werden sollten!

 Lilli Arlt (16), Friedrich-Schiller-
Gymnasium Pirna

Melancholie eines Herbsttages

Das war schon ungewöhnlich: Konzert 
in der Synagoge! Wie im Orchester die 
Musiker, tragen auch unsere männli-
chen Mitschüler eine Kippa. Das 
feucht-kühle Oktoberwetter trägt ein 
Gefühl in den beeindruckenden Raum, 
das die Musik aufzunehmen scheint. 
Tatsächlich ist es aber nicht nur die 
Melancholie eines Herbsttages, die 
sich musikalisch in Ernsthaftigkeit  
und Traurigkeit, auch Spannung und 
Modernität vor uns entfaltet: Die  
Neue Jüdische Kammerphilharmonie 
Dresden spielt verfemte Meisterwerke 
jüdischer Komponisten. Dabei hilft uns 
der musikalische Leiter, Michael Hurs-
hell, schnell Zugang und Verständnis 
für die Stücke zu finden, indem er sie 
mit kurzen erläuternden Worten ein-
führt. 

Auch das Schicksal der verfemten 
und vertriebenen Komponisten wird 
für uns greifbar. Die abschließende 
Diskussion vertieft das Thema weiter. 
Wir wünschen der Kammerphilharmo-
nie und den vergessenen Komponisten 
viele Zuhörer und bedanken uns für 
ein eindrucksvolles Musikerlebnis in 
der Dresdner Synagoge. 

 Schüler der Klassen 9 und 10 des 
Landesymnasiums Sankt Afra Meißen

Am 11. November spielt die Neue Jüdische 
Kammerphilharmonie Dresden um 17 Uhr 
erneut Werke von verfemten Komponis- 
ten in der Dresdner Synagoge. Vielleicht ris-
kiert ihr ja auch mal einen Blick und ein 
Ohr.
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Beseelt verfolgten die Schüler das Konzert der Kammerphilharmonie in der Dresdner 
Synagoge. Für Jungs war eine Kopfbedeckung Pflicht. 


