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BURG. 25 Aufführungen mit über
1000 Mitwirkenden und mehr als
50 000 Zuschauern hat es bisher
gegeben. Aus der „Sagenhaften
Nacht am Bismarckturm“ hervor-
gegangen, verknüpft die Spreewäl-
der Sagennacht seit 2006 auf ein-
zigartige Weise Geschichte,
Brauchtum, Sprache und Sagen-
welt der Sorben/Wenden miteinan-
der. Unter der künstlerischen Lei-
tung des Staatstheaters wurden in
den Jahren 2006 bis 2012 sieben
Kapitel über den legendären Wen-
denkönig aufgeschlagen, die so
noch in keinem Sagenbuch zu fin-
den waren, aber auf Überlieferun-
gen und der Historie des Spreewal-
des basierten. Der Wassermann als
Rahmenfigur eroberte schnell die
Herzen der Zuschauer. 

Vorprogramm verkürzt Warten

Nach zweijähriger künstlerischer
Pause wagte die Gemeinde Burg
2015 den erfolgreichen Neuanfang
mit dem Sorbischen National-En-
semble Bautzen. Aus der Feder von
Jìwa-Marja Eornakec stammen die
neuen Geschichten um den Wen-
denkönig, und als Sympathieträger
begeistern nun die Lutki Jolka und
Jorko das Publikum. Von Beginn an
bekamen Vereine aus der Region,
vom Reitverein über Tanzgruppen
bis hin zu Kampfsportlern, die ein-
malige Chance, mit echten Profis zu
arbeiten und Teil einer großen In-
szenierung zu sein. Wie in jedem
Jahr soll das Vorprogramm die War-
tezeit auf die Hauptinszenierung

verkürzen. Erzählt wird hier die Ge-
schichte von „Kara im Lutkiland –
Kara w kraju Lutkow“.
Die wundervolle Geschichte aus
der Feder von Frank Kossick, Tho-
mas Wiesenberg und Bodo Bärwin-
kel und uraufgeführt 2012 vom Mu-
sical Fantasia in der Stadthalle
Cottbus, ist nun von der Kulturaka-
demie Niederlausitz (KuLa) für die
Spreewälder Sagennacht neu bear-
beitet worden. In ihrem Traum reist
Kara in das Lutkiland und lernt hier
die Sagenfiguren wie den Plon, den
Blud, den Schlangenkönig und den
Wassermann kennen und muss ei-
nige Abenteuer bestehen, um wie-
der nach Hause zu kommen.
Unter der Regie von Anja Panse
spielen, tanzen und singen Schüler
des Niedersorbischen Gymnasi-
ums. 

Die Lutki auf Zeitreise

Als im vergangenen Mai auf dem
Schlossberg „der letzte Vorhang
fiel“, waren die Lutki Jolka und Jor-
ko im Verlies von Wuz, dem Sohn
der Schlangenkönigin Kralowka,
eingesperrt und selbiger hatte mit
einer List erreicht, zum Schlangen-
könig gekrönt zu werden. Zum
Glück jedoch verstehen die Lutki
sich auf Zeitreisen und konnten so
dem unheimlichen Kerker entflie-
hen – zurück in die Gegenwart.
Doch ihr Ziel, dem Wendenkönig
Prebislaw seine Krone zurückzu-
bringen, haben sie nicht erreicht.
Also machen sich Jolka und Jorko
im Teil 3 „Die Hoffnung“ erneut auf
die Reise in die Vergangenheit: Ein
halbes Jahr nach seiner Krönung
hat Wuz eine Schreckensherrschaft
aufgebaut. Doch hat er mit der Kro-
ne der Schlangenkönigin nicht
gleichzeitig deren geistige Macht
erhalten. Deshalb treibt er gemein-

sam mit Nykus, dem Wassermann,
ein intrigantes Spiel.

Maßgeschneidertes Feuerwerk

Eine Überraschung zur 10. Spree-
wälder Sagennacht verspricht Feu-
erwerker Sebastian Hoferick, Ge-
schäftsführer der Potsdamer Firma
Pyro-Passion, die 2016 erstmals
das Abschlussfeuerwerk inszenier-
te. Das Unternehmen zeichnete be-
reits für zahlreiche Feuerwerke bei
namhaften Musik- und Sportveran-
staltungen wie auch zur Silvester-

party am Brandenburger Tor ver-
antwortlich. „Bei uns gibt es nichts
aus der Konserve, sondern es ist al-
les maßgeschneidert“, erklärt Se-
bastian Hoferick. Dazu gehört, sich
mit der Architektur des Bismarck-
turmes zu beschäftigen. „Wir ha-
ben alle Etagen genutzt und da-
durch eine räumliche Vielfalt ge-
schaffen.“ Auch die Musik aus „Ga-
mes of Thrones“ passte thematisch
bestens ins Konzept. „Wir werden
einen musikalischen Spannungs-
bogen aufbauen, der in einer ein-
zigartigen Dramaturgie vollendet

wird und die Zuschauer mit einem
guten Gefühl nach Hause ent-
lässt“, macht Sebastian Hoferick
neugierig. pm/abr

Legenden über den Wendenkönig
10. Spreewälder Sagennacht zu Pfingsten auf dem Burger Schlossberg

Wenn am Pfingstwochenende auf
dem Burger Schlossberg Schlan-
genkönigin, Lutki, Wassermann &
Co. zum Leben erwachen, dann fei-
ert die Spreewälder Sagennacht
ihren 10. Geburtstag.

Auch bei der 10. Spreewälder Sagennacht stehen Wendenkönig, Woda und Wuz im Mittelpunkt. Foto: Möbes

EINTRITTSKARTEN

Die Karten für die Spreewälder Sagennacht
kosten 20 Euro, Kinder im Alter von 12 bis
17 Jahren zahlen 8,50 Euro.
Tickets gibt es bei der Touristinformation
Burg oder über die RUNDSCHAU-Tickethotli-
ne 0355/481555.

COTTBUS. Nach dem Erfolg mit Ne-
na im letzten Jahr auf dem Will-
mersdorfer Sportplatz vor knapp
4000 Fans folgt in diesem Jahr die
Münchener Freiheit mit ihrer
„Schwerelos Tour 2017“ auf dem
Reiterhof in Cottbus-Sielow. Am
Samstag, dem 10. Juni, verwandelt
sich der etwa 6000 Quadartmeter
große Platz des Reiterhofs ab 17
Uhr in eine Konzertarena mit Büh-
ne, Festzelt und Versorgungsstän-
den für mehrere tausend Fans so-
wie einem VIP-Bereich. 
Die Münchener Freiheit steht für

die Musik der 80er-Jahre, die sie
maßgebend geprägt hat. Aber
nicht nur die routinierten und spiel-
freudigen Münchener kommen an
dem Abend zu ihrem Auftritt, auch
„The Mean Machines“ aus Weiß-
wasser werden einen Cocktail aus
Rock’n’Roll und Indierock spielen
und für ausgelassene Stimmung in
Sielow sorgen. Davor bekommen
der junge Künstler Philipp Taubert
aus Berlin mit seiner Band einen
Auftritt auf der Cottbuser Bühne.
Zusammen mit Bassist „Schuwe“
und Schlagzeuger Lukas bildet Tau-

bert ein Trio und bewegt sich musi-
kalisch zwischen Folk-Rock, Coun-
try und deutscher Liedermacher-
tradition. 
Doch damit nicht genug: Nach dem
Konzert ist vor der Aftershowparty.
Ein großes Festzelt direkt am Rei-
terhof steht bereit, um Fans und
Feierwillige durch die Nacht zu be-
gleiten. Das Showballett „Unique“
von der Interessengemeinschaft
Cottbuser Carneval wird mit seiner
fernseherprobten Show die Laune
weit oben halten und ein DJ Musik
bis in die Morgenstunden spielen. 
Tickets für den Abend gibt es unter
anderem unter der RUNDSCHAU-
Hotline 0355 48 15 55 oder bei
Lautix in der Spremberger Straße in
Cottbus. Der Eintritt zum Konzert
kostet 31,50 Uhr, Kinder und Ju-
gendliche bis 14 Jahre erhalten frei-
en Eintritt, wenn ein Vollzahler mit
dabei ist. pm
Die LAUSITZER WOCHE verlost für
das Konzert in Sielow 3 x 2 Freikar-
ten. Rufen Sie dazu bis zum Sonn-
tag, 21. Mai, an unter Telefon
01379 88 72 18 (legion, 0,50€/
Anruf aus dem Festnetz der DTAG,
ggf. abweichende Preise aus dem
Mobilfunknetz).

Münchener Freiheit kommt nach Sielow
Reiterhof wird am 10. Juni zur Konzertarena

Die Münchener Freiheit ist am 10. Juni auf dem Reiterhof in Cottbus-
Sielow zu Gast. Foto: www.helloconcerts.de

ZULETZT

Thomas 
Engelhardt

Früher hätte man das ja eher
stillschweigend einfach so ge-
tan. Man hätte auf den Kalen-
der geschaut, sich gefreut,
dass Himmelfahrt auch in die-
sem Jahr völlig überraschend
auf einen Donnerstag fällt, sich
am Freitag einen Urlaubstag
gegönnt oder Überstunden ab-
gebummelt und sich somit ein
schickes, langes Wochenende
zusammengestrickt.
Heute läuft das anders. Heute
werden solche Brückentage
vorher angekündigt. Da teilen
dann Behörde X und Institution
Y ganz offiziell mit, dass sie am
kommenden Freitag ganztägig
geschlossen haben. Was natür-
lich Sinn macht: Wer will am
Tag nach der Männertags-Sau-
se schon ein neues Auto zulas-
sen oder einen neuen Perso-
nalausweis beantragen? Also
verordnet man gleich mal dem
gesamten Laden, also dem
Rathaus oder der Kreisverwal-
tung, eine Pause.
Natürlich gibt es auch Men-
schen, die nicht in den Genuss
eines solchen Brückentages
kommen. Weil ihre Arbeit auch
am Tag nach Himmelfahrt ge-
tan werden muss. Und weil
man Krankenhäuser oder Poli-
zeidienststellen nicht einfach
mal so dicht machen kann. . .
Thomas.Engelhardt@lr-online.de

Ein ganz offizielles
langes Wochenende

LAUTA. Der Kultursommer mit Kon-
zerten, Filmveranstaltungen und
Lesungen ist ein neues Projekt der
Freunde der Evangelischen Kirche
Lauta-Stadt. Die Gruppe Nordstern
eröffnet den Kultursommer am 20.
Mai um 19 Uhr in der Kulturkirche
Lauta-Stadt. Die sechs Musiker, die
allesamt aus der Region zwischen
Kamenz, Bautzen und Dresden
stammen, bieten 
Folkrock - ergänzt um nordische
Elemente. Die jungen Musiker aus
der Lausitz haben bereits in ver-
schiedensten Bands ihre Bühnen-
erfahrungen gesammelt. 
Inspiriert von Santiano, denen es
gelingt, stimmungsvolle Musik mit
deutschen Texten bei jedem Auf-
tritt zu einem Fest der Freude für
Jung und Alt zu machen, lotste die
Musiker von Nordstern in deren
Fahrwasser. Gestartet ist Nord-
stern im August 2015 – die durch-
weg positive Resonanz bestärkte
die Musiker, den Weg weiterzuge-
hen. 
Neben Andy am Gesang stehen
Harry an der Geige sowie Moritz am

Schifferklavier in der Bühnenfront
und sorgen für das Unverwechsel-
bare dieser Musik. Sie werden da-
bei unterstützt durch Martin an den
Drums, Toralf am Bass und Conrad
an der E-Gitarre. 
Der Grundstock des zwei- bis drei-
stündigen Liveprogramms sind Lie-
der von Santiano bis hin zu Citys
Kultsong „Am Fenster“, ergänzt um
einige weitere Songs deutschspra-
chiger Künstler, die nicht immer im
Fokus des Mainstreams zu Hause
sind. So hat Nordstern auch Gun-
dermanns „Und musst du weinen“
ins Programm aufgenommen – ein
wunderschöner Song, der den Wur-
zeln der Lausitz entspringt. 
Die Stärke von Nordstern liegt un-
ter anderem in den live gespielten
Geigensolos, die nicht vom Key-
board oder Tape kommen. Es ist
das ehrliche musikalische Angebot
von Nordstern, was sie von den vie-
len anderen Bands unterscheidet
und abhebt.
Karten für das Konzert gibt es unter
anderem bei der RUNDSCHAU-Ti-
cket-Hotline 0355/481555. pm

Auf den Spuren Santianos
Gruppe Nordstern eröffnet in Lauta den Kultursommer 

Nordstern spielen am 20. Mai in der Kulturkirche Lauta. Foto: privat
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REGION. Mit dem Frühjahr begann
in den Kirchen der Niederlausitz die
Konzertsaison, und es ist wieder
Hörmal-Zeit. 
Das Heft „Hörmal – Kultur in Kir-
chen“ fasst in einmaliger Form Kon-
zerte, Lesungen, Vorträge und
Theateraufführungen in den Dorf-
und Stadtkirchen der Region zu-
sammen. Die Veranstaltungen der
Reihen „Dorfkirchensommer“,
„Musikschulen öffnen Kirchen“
und „Brandenburgische Sommer-
konzerte“ sind ebenso aufgeführt,

wie die Angebote zum Reformati-
onsjubiläum und die vielen Konzer-
te der Kirchenmusiker.
Ob die kleine Orgelandacht in der
beschaulichen Dorfkirche in We-
renzhain oder das große Festkon-
zert „500 Jahre Reformation“ in der
Nikolaikirche Luckau: Für jeden Ge-
schmack und jede Gemütslage fin-
det sich das passende musikali-
sche Angebot. Viele der Veranstal-
tungen sind kostenlos.
Neben hochkarätiger Musik und
kultureller Vielfalt haben die Hör-

mal-Konzerte einen weiteren Vor-
teil: Sie bieten die Möglichkeit, die
Pracht der Stadtkirchen und die
schlichte Schönheit der Dorfkir-
chen wahrzunehmen. 
Das Heft kann über die Sommer-
monate hinweg ein hilfreicher Rat-
geber für die Gestaltung freier
Nachmittage und Abende sein.
„Hörmal“ gibt es in den Kirchen,
Gemeindebüros, den Touristinfor-
mationen und online unter
www.kirchenkreis-niederlau-
sitz.de. pm

„Hörmal“ ist erschienen
Broschüre fasst in einmaliger Form Kulturangebote in Kirchen zusammen

COTTBUS. „Rache ist süß“ heißt ei-
ne Komödie von Donald Churchill,
die an diesem Wochenende gleich
dreimal in der TheaterNative C in
Cottbus zu sehen ist. Nach der Pre-
miere am Freitag wird das Stück
auch am Samstag, 19.30 Uhr, und
am Sonntag, 16 Uhr, gezeigt. Eine
weitere Aufführung ist für Sonntag,
den 28. Mai, 19 Uhr, geplant.
Kaum ist der Hausherr auf Ge-
schäftsreise, soll sein Arbeitszim-
mer gestrichen werden. Doch
plötzlich erhält die Gattin Besuch.
Eine Fremde wirft ihr vor, eine Af-
färe mit ihrem Mann zu haben. Die
Hausherrin kann den Vorwurf nicht
begreifen und ist äußerst verär-
gert. Der Maler wird Zeuge der Aus-
einandersetzung. Die Fremde ver-
lässt das Haus, droht wiederzu-
kommen. Und jetzt beginnt die ei-
gentliche Arbeit für den Maler. Es
spielen Suzanne Kockat, Lisa Be-
cker und Gerhard Printschitsch. 

pm

TheaterNative
zeigt Komödie


