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Von Christiane Weber

Weimar. „Ein außergewöhnliches
Bild, aber trotzdem sehr passend“,
zeigte sich Udo Carstens, Ge-
schäftsführer der Weimarer Wohn-
stätte, am Samstag begeistert von
demKunstwerk, dasManuelHaupt
(Künstlername „Retur") und Sven
Morawitz („Monarch“) an die Gie-
belwand des Wohnblocks an der
Carl-Gärtig-Straße 7/9 gezaubert
hatten. „Wir wollten weitere Flä-
chen schaffen, damit junge Men-
schen sich kreativ ausleben kön-
nen“, unterstrich Streetworker
John Panknin, Leiter Team Jugend-
arbeit Weimar, bei der Eröffnung.
Bei der Weimarer Wohnstätte hatte
das Anliegen Gehör gefunden. An

zwei rund 14 Meter hohen Giebel-
wänden der Wohnblocks Carl-Gär-
tig-Straße 7/9 können Street-Art-
Künstler jetzt ihre Kunstfertigkeit
beweisen.
Nach dem Abriss der alten Turn-

halle Meyerstraße waren als legale
Sprühflächen in Weimar lediglich
zwei offizielle Orte geblieben: im
Stadtzentrum in der Nähe des Ra-
thenauplatzes (hinter dem Atrium)
und im Stadtrandgebiet am Ende
der Schwanseestraße. Den Bedarf
der Streetart-Künstler konnte
durch diese beiden Orte nicht ge-
deckt werden. Ortsteilbürgermeis-
ter Willibald Neubert unterstützte
das Anliegen deshalb nicht nur
konstruktiv, er sorgte bei Einwei-
hung der neuen Flächen auch rasch

und unbürokratisch dafür, dass die
Street-Art-Künstler von der Firma
Seifert für ihrwandfüllendesKunst-
werk eine Hebebühne bekamen.
„Das ist Kunst“, zeigt Neubert sich
vom Projekt überzeugt.
Mit einem Tageslichtprojekt der

Marke Polylux hatten Manuel
Haupt und SvenMorawitz das Bild
von Baum, Tänzerin und Schmet-
terling an die Wand projiziert, um
zunächst die Grundlinien nachzu-
zeichnen. „Zwei volle Tage“ arbeite-
ten die erfahrenen Streetart-Künst-
ler an der Fertigstellung. Was die
Zukunft ihres Bildes angeht, zeigen
sie sich pragmatisch: Vielleicht ma-
len sie selbst oder andere es irgend-
wann über.
„Wir wollen dafür werben, dass

StreetartwertvolleKunst ist“, unter-
streicht John Panknin mit Blick auf
das Kunstwerk. „Ich finde es toll

DieModule spiel'n verrückt, BKV total entzückt
Feuerwerk aus Musik, Tänzen, Büttenreden und Sketchen: Buttelstedter Karnevalsverein feiert erste Festsitzung

Von Christiane Weber

Weimar. Mit einem „Kachelscht
Buntes“ zündete der Buttelstedter
Karnevalsverein ein Feuerwerkmit-
reißender Laune. Schon als Zere-
monienmeister Thomas Franke
und BKV-Präsident Christoph
Beinzger die erste Prunksitzung der
51. Saison eröffneten, schlugen im
vollen Saal die Stimmungswogen
hoch. Denn „Die Module spiel’n
verrückt, der BKV total entzückt“.
Schließlich bringe die „fünfte Jah-
reszeit für jeden einenRiesenspaß“.
Dass die fantasievoll kostümierten
Jecken imSaal „noch langenichtge-
nug davon hatten“, zeigte sich
schonmit demEinmarsch der Prin-
zengarde und der „Regierungs-
erklärung“ des Prinzenpaares Fran-
ziska I. undMarco I.
Bis kurz vorMitternacht entrollte

sich mit dem 25-teiligen Programm
ein prächtiger Bilderbogen aus Tän-
zen, Sketchen, Büttenreden und
Stimmungsliedern.Nicht nur die fe-
sche Prinzengarde wurde mit Be-
geisterungsstürmen gefeiert. Ohne
Zugabekamensiewieauchallewei-
teren Tanzgruppen nicht von der
Bühne. Dafür gab es ein „Dreifach
Buttel’scht Helau“.
Gleich zweimal durften auch die

„Zwerge“ der Kindertanzgruppe
mit Lina, Elisabeth, Lara, Emilia,
Annelie, Lena, Lilija und Lilli die
Bühne entern und zeigen, dass es in
Buttelstedt an tänzerischem Nach-
wuchs nicht mangelt. Bei der Frau-
entanzgruppe stand die unermüdli-
che Organisatorin des BKV, Sandy
Zimmer, auch selbst mit auf der
Bühne.
Dass Zeremonienmeister Tho-

masFrankenichtnuralsModerator
ein waches Auge und Ohr aufs Ge-
schehen, sondern auch einen unbe-
stechlichen Blick auf die Kommu-
nalpolitik hat, zeigte er in der Bütt
und ließ an der neuen Landgemein-
de Am Ettersberg kein gutes Haar.
Stattwie bisher stolzeStadt, seiBut-

und Holger Reifert mit ihrem
Sketch „Wenn die Module hängen“
auf den Punkt und ließen analoges
und digitales Zeitalter zwerchfell-
erschütternd aufeinander prallen.
Eine zweite Festsitzung findet am

Samstag, 22. Februar, 20.11 Uhr, im
Saal Buttelstedt amMarkt 2 statt.

Schmucklose Giebelwand in Kunstwerk verwandelt
Neue legale Flächen für Graffiti und Streetart in Schöndorf eröffnet. Wohnstätte unterstützt Projekt des Teams Jugendarbeit

und bin begeistert“, kündigte Udo
Carstens an, nach geeignetenweite-
ren Flächen zu schauen.

Einblick in
besonderes
Schulprofil
Offene Türen im

Humboldtgymnasium
Weimar. Das Humboldtgymnasium
in Weimar-West lädt zu einem Tag
der offenen Tür ein: Neugierigen
Schülerinnen, Schülern und ihren
Eltern wird am Samstag, 22. Febru-
ar, von 11 bis 14 Uhr ein umfangrei-
cher Einblick in den Schulalltag er-
möglicht, teilte die Schulleitung
mit. Interessierte können sich über
das Schulprofil mit seinen Ausrich-
tungen informieren.
Schwerpunkte sind das „Offene

Lernen“, das vor allem auf Lernme-
thoden der individuellen Lernför-
derung ausgerichtet ist und die
Selbstkompetenz der Kinder för-
dert, der Unterricht in den Sport-
gruppenAthletikPlus für alleBewe-
gungsbegeisterten (Kinder), der bi-
linguale Unterricht in Französisch
bis hin zurMöglichkeit desErwerbs
eines zweisprachigen Abiturs sowie
der gemeinsame Unterricht unter
anderem mit sehschwachen oder
auch blinden Schülern. Unter-
richtsarbeiten werden präsentiert
undExperimente zumStaunenund
Mitmachen angeboten. Es gibt aus-
reichend Gelegenheit zu Gesprä-
chenmit Schülern und Lehrern des
Gymnasiums. red

Samstag, 22. Februar, 11 bis 14 Uhr,
Tag der offenen Tür am Humboldtgym-
nasium, Prager Straße 42

Plattform für den
Austausch

Weimar. Um Angehörigen von Psy-
chose-Erkrankten eine Plattform
für Fragen, Informationen und
einen gemeinsamen Austausch zu
bieten, hat das Ärzte-Team der Kli-
nik für Psychiatrie und Psychothe-
rapie am Sophien- und Hufeland-
Klinikum eine Informationsveran-
staltung initiiert, die immer am drit-
ten Mittwoch eines Monats um 16
Uhr im Konferenzraum im Haus C
auf dem Programm steht. Der
nächste Termin findet am Mitt-
woch, 19. Februar, statt. In der Kli-
nik für Psychiatrie und Psychothe-
rapie des Weimarer Klinikums er-
halten Menschen mit seelischen
Schwierigkeiten schnelle und um-
fangreiche Hilfe von einem multi-
professionellen Team aus Ärzten,
Psychologen, Sozialarbeitern, Er-
go-, Sport- und Kreativtherapeuten
sowie anderen Berufsgruppen. red

Sinnlichkeit und Eros
Weimarer Galerie Profil ehrt Wieland Förster

Weimar. Wieland Förster gilt als
einer der großen Bildhauer des 20.
Jahrhunderts, zu dessen 90. Ge-
burtstag die Galerie Profil Weimar
mit einerAusstellung gratuliert. Seit
Anfang der 1990er-Jahre ist der
Dresdner Künstler immer wieder
mit seinenWerken inderGalerie an
der Geleitstraße präsent, da ihn seit
langerZeit eine tiefeVerbundenheit
nach Weimar zieht. So finden sich
im öffentlichen Raum seine „Hom-
mage á Schiller“ am Schillermu-
seum und seit 2017 sein Lutherpor-
trät anderHerderkirche. Indenver-
gangenen Ausstellungen der Gale-
rie ist man schon vielen seiner

Arbeiten begegnet und doch bietet
die Jubiläumsausstellung wieder
neue Begegnungen mit seinem
Werk. Thematisch bewegen sich die
gezeigten Arbeiten um Sinnlich-
keit, Schönheit undEros. ZurEröff-
nung am Sonntag sprach Kai Uwe
Schierz, Direktor der Museen Er-
furt. Im weiteren Verlauf der Aus-
stellung ist am11.MärzeineLesung
mit Eva Förster vorgesehen, die aus
den Tagebüchern ihres Vaters liest.
DieWerkschau ist bis zum19.März
zu besichtigen. red

Öffnungszeiten: Mi-Fr 12-18 Uhr, Sa 10-
16 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Modern Jazz aus
Zürich

Weimar.DasMárcio de SousaQuin-
tett macht auf seiner „Authority“
CD-Release-Tour 2020 Station im
C.Keller am Markt 21 in Weimar.
Mit der Wucht dreier Bläser und
einer geerdeten Rhythm Section
bahnt sich das Quintett unter Lei-
tung des Schlagzeugers und Kom-
ponisten Márcio de Sousa seinen
Weg. Traditionsbewusstsein im Jazz
heißt für die Band, die Tradition sel-
ber immer wieder in Frage zu stel-
len, und die fünf Musiker beziehen
ihreKreativität ausebendieserkriti-
schen Auseinandersetzung. Das
Konzert beginnt um22Uhr, Eintritt
frei, Spenden erbeten. red

Masterkonzert
Violine

Weimar. Ihr Masterkonzert gibt am
Mittwoch, 19. Februar, 12 Uhr, im
Festsaal Fürstenhaus die junge Gei-
gerin Nora Scheidig aus der Klasse
von Matthias Wollong. Am Klavier
begleitet Cristina Allés Dopico. Die
international mehrfach prämierten
Künstlerinnen gaben 2016 ihr ge-
meinsames Debüt als „Duo Dopi-
co“ und konzertieren seither in
namhaften Kammermusikreihen
im In- und Ausland.
Im Juni 2020 wird Ihre erste CD

erscheinen. Der Eintritt ist frei. red

Die Künstler (von links) Sven Morawitz, Manuel Haupt, Streetworker John
Panknin, Ortsteilbürgermeister Willibald Neubert und Wohnstätte-Chef Udo
Carstens. FOTO: CHRISTIANE WEBER

Wieland Förster in der Galerie Profil. Im Vordergrund ist ein „Weiblicher Torso“ von 1978 zu sehen. FOTO: MAIK SCHUCK

telstedt „nur ein Zwerg, nur noch
Ortsteil“.
Wer aufmerksam durch die Stra-

ßengehe, entdecke,woetwas imAr-
gen liege. So sei es mit der Straßen-
beleuchtung „wie imMittelalter be-
stellt, als die Elektrizität noch nicht
erfunden war. „Straßenbeleuch-

tung ist kommunale Pflicht, ich
glaube unserOrtschaftsbürgermeis-
ter weiß das noch nicht“, reimte
Franke adressiert an Tobias Voll-
and, der prächtig kostümiert eben-
falls im Saal saß.
Gleich zwei Zugaben musste die

Männertanzgruppe mit ihrer rhyth-

misch-schwungvollen Werkzeug-
kisten-Einlage geben. Als Überra-
schungsgast mischten die Trommel-
piraten ausBerlstedt das Programm
kräftig auf. Als Masseur des BKV
empfahl sich Vereinspräsident
Christoph Beinzger. Das Motto der
51. Session brachten Ingo Schreck

Karneval in Buttelstedt mit dem BKV: In der 51. Session heißt es „Die Module spiel'n verrückt, der BKV total ent-
zückt". Entzückend war auch die tanzfreudige Prinzengarde. FOTOS:CHRISTIANE WEBER

Gut gelaunt und prächtig kostümiert zeigte sich auch das Publikum im vol-
len Saal am Markt.

Das Männerballett des BKV klapperte rhythmisch so mitreißend mit den
Werkzeugkoffern, dass sie um eine Zugabe nicht herum kamen.

BKV-Päsident Christoph Peinzger
stieg später auch in die Bütt.


