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vier Wochen am Samstag, 17.
November, das nächste Kon-
zert mit den Punk-Bands
„Schmuddelkatz“, „Circus
Rhapsody“ und den „Skunks“
statt – Beginn ist um 19.30
Uhr. Der Eintritt kostet drei
Euro, Inhaber einer Jugendlei-
ter-Karte (Juleika) haben frei-
en Eintritt.

M it einer „Welcome-Back-
Party“ feierte die Aktion

Jugend in Hessisch Lichtenau
am Samstag den Umzug vom
Ferienspielgelände zurück ins
Winterquartier, dem Jugend-
zentrum (Juz) in der ehemali-
gen Zigarrenfabrik.

Die beiden Punk-Bands
„Sturdy“ und „The Djuks“ lös-
ten ihre Zusage ein, den regen-
bedingten Ausfall beim Alt-
stadtfest mit einem Auftritt in
der Lossestadt wettzumachen,
zusätzlich wurde die Gruppe
„Spam“ für den Party-Abend
engagiert.

Hannah Hinze, Pressewar-
tin der Aktion Jugend, und
Stadtjugendpflegerin Maike
Huck waren zufrieden mit der
Stimmung im Haus – alle drei
Bands heizten den jugendli-
chen Besuchern mächtig ein.

Das JUZ steht den Kindern
und Jugendlichen ab sofort
wieder wochentags außer
donnerstags täglich von 16
Uhr bis 19 Uhr zur Verfügung,
bei Veranstaltungen ist die
Einrichtung auch an den bei-
den Wochenendtagen geöff-
net. So findet schon in etwa

Zurück in der Zigarrenfabrik

Heizte den Jugendlichen als eine von drei Gruppen in Hessisch Lichtenau mächtig ein: die Punk-
Band „The Djuks“. Fotos: Lothar Röß

Freuten sich über das Interesse: Hannah Hinze (links) von
der Aktion Jugend und Stadtjugendpflegerin Maike Huck.

Of Gold“ nicht fehlen – das Pu-
blikum war bereits in Hoch-
stimmung und applaudierte
lange.

Keil beschäftigt sich seit
1992 mit der Musik von Neil
Young und kann sich eine
Welt ohne diese Texte nicht
mehr vorstellen. „Inzwischen
bin ich seit vielen Jahren von
Neil Young und seiner gran-
diosen Musik infiziert“, sagte
er lächelnd. Auch an der Gitar-
re machte er eine gute Figur
und wechselte so je nach Be-
darf und Lust zwischen den In-
strumenten.

Das Duo hat pro Jahr etwa
120 Auftritte, davon rund 50
an der Ostsee von Rügen bis
Kühlungsborn, die beide be-
sonders lieben. Gewürzt wur-
de der Auftritt mit kleinen
amüsanten Anekdoten über
die Entstehung einzelner
Songs. (zps)

WITZENHAUSEN. Der Ruf,
Deutschlands bester Neil-
Young-Cover-Interpret zu
sein, eilte ihm voraus: Am
Samstagabend gastierte Ste-
fan Keil mit seiner Lebensge-
fährtin Uta Flagmeier zum
zweiten Mal in der Musikknei-
pe Klampfe in Witzenhausen –
und das Konzert begeisterte
die Besucher.

Das Duo begann mit dem
bekannten Neil-Young-Song
„Hey Hey My My“, den Stefan
Keil mit der berühmten
schwarzen E-Gitarre „Gibson
Les Paul“ begleitete. Diese in
den USA gefertigte Gitarre, so-
wie auch das Gegenstück in
Weiß, sind die Paradegitarren
von Neil Young. Weiter ging es
mit Songs aus den drei CDs
„Forever Young“, „Tell Me
Why“ und „Country Home“.
Selbstverständlich durfte auch
der Nummer-eins-Hit „Heart

Infiziert vom Idol
Neil Young

Gelungenes Konzert in der Klampfe

In Aktion: Stefan Keil – mit der berühmten E-Gitarre „Gibson
Les Paul“ – und Uta Flagmeier begeisterten die Besucher in
der Klampfe. Foto: Peter Scheunert

Luigi ist man nicht zufrieden.
Geleitet wird der Chor von der
Sopranistin Martje Grandis.
Sie ist nicht nur Dirigentin,
sondern auch Choreografin.

Denn das ist eine weitere
Besonderheit der schönen
Stimmen: Sie stehen nicht
monolithisch vor dem Altar.
Ihren Text unterstützen sie
durch Bewegung im Raum.
Oder aber sie wählten beson-
dere Aufstellungen wie bei der
witzigen Adaption von „Kleine
Taschenlampe brenn“.

„Jetzt auch auf Deutsch“, so
hat das unvollständige Dut-
zend sein Programm über-
schrieben. Die Klarheit,
Schönheit und auch Poesie der
deutschen Sprache hat es ih-
nen angetan. Ohne Goethe
geht es da nicht.

Der A-cappella-Gesang ließ
einen vor dem inneren Auge
den schrecklichen Ritt des Erl-
königs mit erleben. Auf Eng-
lisch war nur die dritte Zuga-
be: „Halleluja“ von Leonard
Cohen. (zgg)

HESSISCH LICHTENAU. Das
war ein besonderes Konzert,
das das Ensemble „Dodecan-
ta“ am Samstag in der Lichte-
nauer Stadtkirche den mehr
als 100 Personen bot.

Von geistlichen Werken
wie dem „Denn er hat seinen
Engeln befohlen“ von Felix
Mendelssohn Bartholdy über
das eindrucksvoll in zwei Ver-
sionen vorgetragene „Der
Mond ist aufgegangen“ von
Matthias Claudius reichte das
Repertoire bis hin zu „Der
kreolische Liebesruf“. Bei letz-
teren war dem Chor die Freu-
de an der stimmlichen Imitati-
on der Musikinstrumente
nicht nur anzuhören, sondern
auch anzusehen.

Intelligent waren die mode-
rierenden Texte. Und auch der
Chorname ist durchdacht: Do-
deca ist das griechische Wort
für zwölf, Canta kommt vom
lateinischen Wort für singen.

Apropos zwölf: Der Chor
sucht nach einem Tenor. Mit
dem Pappkamerad namens

Auf der Suche
nach einem Tenor

Chor „Dodecanta“ sang in Lichtenauer Stadtkirche

Begeisterten das Publikum in der Stadtkirche: Die Sängerinnen
und Sänger von Dodecanta unter der Leitung von Martje Gran-
dis (links). Foto: Gert Merkel

de blickten Gründungspräsi-
dent Professor Hans Hübner,
sein Kollege Dr. Uwe Völke-
ning und der frühere Student
der Betriebswirtschaftslehre,
Raphael Tölle, auf die Anfänge
der Diploma zurück. Als ge-
lernter Koch, der ursprünglich
ins Hotelmanagement wech-
seln wollte, arbeitet Tölle heu-
te in der Unterhaltungsindus-
trie und lebt mit seiner Fami-
lie in Bad Sooden-Allendorf.

Neben Vanessa Potasinski
wurden drei weitere Absolven-
tinnen aus dem Werra-Meiß-
ner-Kreis verabschiedet: Nur-
gül Birdal (Betriebswirtschaft)
aus Hessisch Lichtenau und
aus Eschwege im Fachbereich
Medienmanagement Chantal
Szymanski und Annika Gleim,
die für ihre Gesamtnote 1,6
mit einem Buchpreis ausge-
zeichnet wurde.

sondere auch den chinesi-
schen Studenten, mit denen
über Partner-Hochschulen die
Diploma kooperiert. Die jun-
gen Leute hätten in einem
fremden Land mit anderer
Sprache und Kultur „Heraus-
ragendes“ geleistet.

Im Beisein ihrer Eltern, die
aus China angereist waren, be-
kannte die junge Absolventin
Yuejin Cui, ihr Studium in der
Badestadt habe sie vor allem
gelehrt, entschlossen und be-
harrlich zu sein. Unter star-
kem Beifall und in fließendem
Deutsch fügte sie hinzu: „Das
war die glücklichste Zeit mei-
nes Lebens.“ Eingeflochten in
die Abschlussfeier, mit der die
Hochschule zugleich ihr 20-
jähriges Bestehen feierte, wa-
ren Videobotschaften mit
Glückwünschen aus Fernost.

Als Männer der ersten Stun-

die vor drei Jahren ihr Abitur
an der Freiherr-vom-Stein-
Schule in Hessisch Lichtenau
machte, erzielte ihren Bache-
lor-Abschluss nach dem er-
folgreichen Studium im Fach-
bereich Medienwirtschaft und
Medienmanagement. Zu ih-
rem Präsenzstudium war sie
täglich von ihrem Heimatort
nach Sooden gependelt und
hat zwischendurch in der Gas-
tronomie gekellnert sowie in
Supermärkten als Kassierin
gearbeitet.

Gerade wegen dieser Mehr-
fachbelastung, wie sie von vie-
len Kommilitonen geteilt wor-
den sei, gebühre den Absol-
venten „höchster Respekt“,
befand Zilling und schloss da-
mit auch jene ein, die ein
Fernstudium bevorzugt hat-
ten. Hochachtung zollte Bür-
germeister Frank Hix insbe-

Von Chris Cortis

BAD SOODEN-ALLENDORF.
Mit eisernem Willen, Durch-
haltevermögen und Disziplin
hätten sie ihr Studium „her-
vorragend gemeistert“. Dieses
Kompliment machte Prof. Dr.
Michaela Zilling als Präsiden-
tin der Diploma-Hochschule,
die am Samstag an ihrem
Hauptsitz in Bad Sooden-Al-
lendorf Absolventen aller
Fachrichtungen aus den Studi-
enzentren in der gesamten
Bundesrepublik verabschiedet
hat. Mit der Abschlussfeier im
Kultur- und Kongresszentrum
schraubte die Hochschule die
Zahl der Studierenden mit
akademischem Abschluss auf
mehr als 9300.

Dazu gehört auch Vanessa
Potasinski aus Großalmerode-
Rommerode. Die 22-Jährige,

Ein Triumph des Willens
Diploma-Hochschule verabschiedete Absolventen und feierte 20-jähriges Bestehen

In Talar mit Schärpe, Barett und Zeugnis: Vanessa Potasinski aus Rommerode freute sich über ihren Bachelor-Abschluss an der Di-
ploma-Hochschule in Bad Sooden-Allendorf. Foto: Chris Cortis
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