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Strukturwandel in der
Lausitz: Erfolge müssen
schneller sichtbar werden
 Lesen Siemehr auf Seite 3 (Foto: S. Rasche)

Fritz Vogel aus Hoyers-
werda hat beim diesjäh-
rigen 58.Wettbewerb
»Jugend musiziert«
auf Bundesebene die
Höchstzahl von 25 Punk-
ten erreicht. Für den
18-jährigen Posaunis-
ten ein großer Erfolg.
Und dennoch sieht der
ehemalige Lessinggym-
nasiast und Schüler der
städtischen Musikschu-
le diesen Siegertitel
»nur« als einen weite-
ren Meilenstein.
Silke Richter

Sie sind einer von wenigen Teil-
nehmern aus unserer Region, die
es in diesem Jahr zum Bundes-
wettbewerb geschafft haben.Wie
kam es dazu Herr Vogel?
Fritz Vogel: Zuerst startet man
beim Regionalwettbewerb und
wird entsprechend der Leistung
bewertet und bei Eignung zum
Landeswettbewerb weitergelei-
tet. Dort folgt ein Vergleich auf
der jeweiligen Landesebene. Bei
entsprechender Bewertung kann
es dann noch weiter bis zum
Bundeswettbewerb gehen. Das ist
mir geglückt und über die Höchst-
punktzahl von 25 Punkten, was
einem ersten Preis entspricht,
habe ich mich sehr gefreut.

Holde Isolde und dicke Berta – Ihre
Instrumente tragen Namen und
liegen Ihnen sehr am Herzen, nicht
wahr?
Ja. Ich spiele vorwiegend die Bass-
posaune, ab und zu auch Tenorpo-
saune, ebenso Bariton und etwas
Euphonium im Blasorchester so-

wie Klavier im Nebenfachunter-
richt. Ich mag alle meine Instru-
mente, weshalb sie auch Namen
haben. Da gibt es die holde Isolde.
Sie ist meine Tenorposaune,
die geliehene Bassposaune heißt
dicke Berta und die wilde Hilde
ist ebenfalls eine geliehene Bass-
posaune. Dann gibt es noch ein
Euphonium namens gigantische
Gundula und meinen krummen
Hans, ein Bariton.

Seit wann und warum haben Sie
sich ausgerechnet für das Instru-
ment Posaune entschieden?
Die Posaune war für mich schon
als Grundschüler mein Wunsch-
instrument, weil mein Vater auch
Bassposaune spielt. Außerdem
war mein Ur-Urgroßvater Militär-
musikkapellmeister am Görlitzer
Theater und Posaunist. Musik zu
machen, löst bei mir innerlich eine
Vielzahl von schwer zu beschrei-

benden Gefühlen aus. Meist ist
jedoch Freude dabei, besonders
wenn man merkt, dass die eigene
Musik Anklang bei den Hörern
indet.

Wie oft üben Sie und ist das nicht
manchmal auch nervig?
Ich habe am »Spezialgymnasium«
für Musik viele verschiedene Ar-
ten von Musikunterricht. Da gibt
es die Fächer Musikgeschichte,
Musiklehre, Chor, Ensemble, Or-
chester, Nebenfach Klavier und
mein Hauptfach Posaune. Da füllt
sich der Tag mit Musik. Nebenher
sollte man auch leißig und mög-
lichst täglich üben, um sich konti-
nuierlich zu verbessern. Deshalb
übe ich oft mehrere Stunden
täglich, neben dem Unterricht.
Früher konnte ich mich oft drü-
cken, wenn es ans Üben ging. Da
ich inzwischen Berufsmusiker
werden möchte, ist das routinierte

Üben in meinem persönlichen In-
teresse. Ich teile meine Zeit selbst
ein und ich übe freiwillig!

Mit dem Blick zurück und nach
vorn:Wie sehen Sie heute die Ga-
be und Möglichkeit zu haben,mu-
sikalisch erfolgreich zu sein?
Um musikalisch erfolgreich zu
sein, braucht es verschiedene
Faktoren. Da wäre zum einen eine
gewisse musikalische Grundbe-
gabung, die ohne den nötigen
Fleiß beim Üben jedoch auch nicht
viel hilft. Zum anderen braucht es
motivierende Kontakte innerhalb
einer musikalischen Gemein-
schaft und am Ende benötigt man
häuig noch ein Quäntchen Glück.
Ein »musikalischer Freundes-
kreis«, ein musikalisches Eltern-
haus, Förderer und natürlich gute
Lehrer sind wichtig. Hier hatte
ich bisher mehr als das genannte
Quäntchen.

HOYERSWERDA (pm). Das
Lausitzbad ist seit dieser
Woche wieder für Be-
sucher geöffnet. In den
vergangenen Monaten
wurden hier bereits alle
notwendigen Wartungsar-
beiten erledigt, so dass es
in diesem Sommer keine
geplante Schließung mehr
geben wird. Die Becken
sind gefüllt, die Anlage
ist grundgereinigt und
das Team freut sich auf
die Wiederaufnahme des
Badbetriebs zu den regu-
lären Öffnungszeiten.

Über die Fortsetzung
der (ausgefallenen) Kurse,
können sich die Besu-
cher unter 03571/ 469580
oder info@lausitzbad.de
informieren.

KNAPPENRODE (pm). Was
in der neugestalteten Ener-
giefabrik steckt, konnten
Besucher im letzten Okto-
ber nur kurz erkunden, ehe
die Einrichtung corona-
bedingt schließen musste.
Jetzt steht die Wiederöff-
nung an: Ab Sonntag, 20.
Juni, öffnen sich die Fab-
riktore wieder für Besucher.
Sie können die neue Dauer-
ausstellung erkunden, den
Lausitz-Blick genießen und
über das weitläuige Au-
ßengelände spazieren. Die
Schaltzentrale zeigt aktuell
Werke von 14 Künstlern
des Vereins ProArs Lausitz.

Terminbuchungunterwww.
terminland.eu/energiefab-
rik oder 03571/ 6070340

Dem Badespaß
steht nichts
mehr im Weg

Schichtbeginn
in der »neuen«
Energiefabrik

Mit der holden Isolde zumErfolg

Wir sind wieder für Sie da:
WochenKurier-Geschäftsstelle
im Lausitztower hat geöffnet
 dienstags 10-15.30 Uhr, donnerstags 11-16.30 Uhr

FritzVogel besucht das Landesgymnasium fürMusik inDresden.Hier kommt derHoyerswerdaer gerade aus
der Landeshauptstadt zumWochenendbesuch nach Hause. Foto: Silke Richter

SCHWARZKOLLM (pm).
In der Krabatmühle läuft
es »ziemlich sportlich im
Kopf und in der Planung.
Weil jetzt mit den Locke-
rungen vieles nachgeholt
werden soll, bereitet sich
unser Team auf den Läu-
feransturm des 2. SC-
Krabat-Firmenlauf vor«,
erzählt Krabatmühlen-
Geschäftsführer Tobias
Zschieschick.

Bereits im September
2020 wurde der erste
SC-KARABAT-Firmenlauf
Hand in Hand geplant
und durchgeführt. Für alle
Beteiligten war die Laufp-
remiere ein Erfolg und nun
wird es nur kleine Opti-

mierungsmaßnahmen an
der einen oder anderen
Stelle geben. Aufgrund
der leckeren Plinsen, die
durch das Team des Sport-
clubs und den SC-Bären in

der Zwischenzeit verputzt
wurden, ist die Verbin-
dung zwischen Hoyers-
werda und Schwarzkollm
nicht abgebrochen. Ge-
meinsam geht es nun in

die Feinabstimmung, um
bei schönem Wetter und in
einer zauberhaften Atmo-
sphäre das sportlichste Er-
gebnis aus jedem Firmen-
team heraus zu kitzeln.
»Wir laufen uns bereits für
euch warm und stellen uns
auf. Seid ihr bereit? Habt
ihr noch offene Fragen?
Habt ihr euch schon für
den 30. Juni angemeldet?
Dann nichts wie los«,
so die Organisatoren des
SC-Krabat-Firmenlaufes.
Der Startschuss fällt am
Mittwoch, 30. Juni, um 18
Uhr an der Krabatmühle.

Infos:www.sc-krabat-lauf.
sportclub-hoyerswerda.de

Der Countdown läuft
Krabatmühle bereitet sich als Austragungsort des 2. SC-Krabat-Firmenlaufes vor

Unmittelbar anderKrabatmühlebefinden sichStart
undZiel des Firmenlaufes. Foto:SCHoyerswerda


