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Mondfischer
und Mondstürmer

Thüringer Necknamen auf der Spur

Mondspritzergeschichte bis heute als wahre Begebenheit.
Erstaunlich nur, dass man sie
Fast scheint es, als hätten viele
Thüringer früher hinterm Mond ähnlich in anderen Thüringer Orgelebt. Wie sonst sind sie zu ten erzählt, fast gleichlautend in
Spitznamen wie „Mondfischer”, Horschlitt bei Eisenach („Mond„Mondputzer” oder „Mondstür- stürmer”), ähnlich in Altendambach („Mondputzer”) und Vitzemer” gekommen?
„Mondspritzer” werden die roda („Spritzepumpen”).
Eher unwahrscheinlich klingt
Bewohner von Wurzbach im
Thüringer Schiefergebirge ge- dagegen, was man früher über die
nannt, und so heißt hier auch ei- „Mondfischer” aus Greiz berichne bekannte Karnevalsgruppe. In tete: Einst kamen einige Greizer
Wurzbach und Umgebung ken- des Nachts an der Elster vorbei
nen viele die damit verbundene und sahen im Wasser das Spiegelbild des VollGeschichte: An
mondes glänzen.
einem
HerbstDie Silberscheiabend saßen die
be dünkte ihnen
Wurzbacher Feuso kostbar, dass
erwehrleute im
sie flugs ihre Net„Goldenen Löze holten und
wen” und löschversuchten, sie
ten ihren Durst.
aus dem Fluss zu
Der Hauptmann
fischen. Darüber
verspürte bald
spottete man in
den Drang, sich
den Nachbardörzu erleichtern.
fern: „Ei, du lieAuf dem Hof bebe, liebe Zeit,/
merkte er, dass
Mondstürmer (Foto: dpa)
Wos gibt’s in
der Himmel über
Heinersdorf feuerrot leuchtete. Gräz fr dumme Leit’!/ Wollt’n ’ne
Sogleich schlug er Alarm. Unver- Manden aus dr Alster fischen/
züglich machten sich die Männer Taten lauter Schlamm drwisamt Feuerspritze auf den Weg. schen.” Auch diese Geschichte
Fluchend keuchten sie den Berg ist weit verbreitet und wird von
nach Heinersdorf hinauf. Oben den „Mondstänglern” in Meuselangekommen, wollten sie ihre bach erzählt.
Wenn über verschiedene Orte
Spritze schon in Gang setzen.
Aber wo loderte das Feuer? Alles ähnliche Geschichten im Umlauf
lag friedlich, nur der riesige Voll- sind, handelt es sich meist um
mond verbreitete seinen Licht- Wandersagen. Einmal aufgekomschein. Trotz ihres Rausches be- men, wurden sie von einem Ort
griffen die Männer rasch, was auf den anderen übertragen. Der
Sache war, und machten sich Ursprung der Mondgeschichten
kleinlaut auf den Heimweg. Die dürfte in Erzählungen über die
SchildPanne hatte sich schon rumge- berühmt-berüchtigten
sprochen. „Mondspritzer! Mond- bürger zu suchen sein. Manch
spritzer!” tönten ihnen auf dem Thüringer Ortschaft, deren BeMarktplatz die Spottrufe entge- wohner als „hinter dem Mond legen. So soll es sich 1892 zugetra- bend” galten, bekamen auf diese
gen haben, und vielen gilt die Weise ihr Fett weg.
Von Rainer Hohberg

Solopauker Dimitriy Nedelew im Cumbacher Kindergarten.

Stefanie Frank (l.) und Charis Arnoldt lauschen dem Posaunist.

Von Tuten
und
Blasen
Thüringer Symphoniker
im Kindergarten und Musikunterricht
Von Ulrike Kern (Text) und Peter Scholz (Fotos)
Am Rudolstädter Theater geht
es geschäftig zu. Nicht nur beim
Schauspiel, sondern auch bei
den Orchestermusikern. Mit Proben, Konzerten und Gastspielen
gilt es ein straffes Pensum zu bewältigen. Dennoch haben die
Thüringer Symphoniker und ihr
Chefdirigent Oliver Weder entschieden, die letzten Lücken im
Dienstplan
zusätzlich
dem
Nachwuchs zu widmen.
Seit 2007 besuchen sie das Publikum von übermorgen − in
Kindergärten, den Regelschulen
und Gymnasien des Landkreises
Saalfeld-Rudolstadt. So sind für
die Profimusiker allein im November 51 Schulstunden im
Fach Musik an verschiedenen
Einrichtungen
zusammengekommen. Alles freiwillig. Und
im Dezember geht es weiter.
An diesem Dienstag stellen
die Symphoniker den Unterricht
von vier fünften Klassen in der
Rudolstädter Schiller-Schule auf
den Kopf. Denn wenn das lautstarke
Blechbläserensemble
„Heavy Metal“, die Holzbläsergruppe „Von Tuten und Blasen“,
das Streichquartett „Saitenwechsel“ oder Schlagzeuger von
„Drums und Mallets“ in die
Klassen einziehen, läuft Musikunterricht anders als gewohnt.
„Orchester zum Anfassen“ ist
die Idee dahinter, und deshalb
hat Solocellist Ralf Sprenger
nicht nur vier Kollegen und eine
Menge Streichinstrumente ins
Zimmer 212 mitgebracht, sondern auch eine extra Saite. „Früher waren die aus Katzendärmen“, erklärt er. Das kollektive
„Ihgitt“ kommt prompt. Da dem
heute nicht mehr so ist, zupfen
die Regelschüler schließlich
doch neugierig daran und lernen: Je straffer die Saite gespannt
wird, desto höher die Töne, die
sie erzeugt.
Eine Etage darunter machen
andere Schüler Bekanntschaft
mit Oboe, Klarinette, Flöte, Eng-

lisch-Horn und Co. Klarinettist
Wolfgang Köhler erklärt geduldig Aufbau und Historie der
Holzblasinstrumente. Unruhe in
den Bankreihen verzieht sich
schnell, denn so nah saßen die
Rudolstädter Mädchen und Jungen wohl noch nie „echten“ Orchestermusikern
gegenüber.
„Wie schwer ist denn das, und
wie viel kostet solch ein Instrument“ wollen sie dann auch aus
erster Hand wissen, bevor die
Holzbläser ein Stück aus „Peter
und der Wolf“ spielen.
Bei dem Solopauker Dimitriy
Nedelew ein Klassenzimmer
weiter ist lautstarkes Mitmachen
sogar ausdrücklich erwünscht.
Er hat Schlag- und Klanginstrumente mitgebracht und probt in
der Kürze einer Musikstunde ein
Minikonzert. „Och, ich nehm
doch keine Baby-Rassel“, kommt
Widerspruch aus der Jungsecke.
Sie alle wollen ans Schlagzeug.
Doch dort ist nur Platz für einen:
Jakob Emmerich. Spaß haben
letztlich doch alle bei ihrem
Konzert − bis es zur Pause klingelt und die Fünften eine Instrumentengruppe weiterziehen.
Die Musiklehrerinnen der
Schiller-Schule, Vera Prätorius
und Ute Mackeldy, haben unterdessen für ihre Gäste in der
Frühstückspause die Kaffeetafel
gedeckt. Es gibt Schokowaffeln
mit Musikinstrumenten drauf.
Sie freuen sich für ihre Schüler
über den Besuch, denn immer
liegt es auch in ihrem Interesse,
Musikunterricht praktisch zu gestalten. Musicalfahrten haben
sie organisiert und wöchentlich
bieten sie Keyboard-Unterricht
an. Doch echte Orchestermusiker im Haus zu haben, das ist
schon etwas besonderes. „Berührungsängste gibt es nicht“,
weiß Ute Mackeldy. „Jungs wie
Mädchen sind sehr aufgeschlossen und interessiert. Wir könnten uns das auch für weitere
Klassenstufen vorstellen.“

Burgen, Flößer
und Wasserjungfrauen
Werner Gutjahr wandert an der Saale

vy Metal“. Mit großem Gepäck
und selbst gebasteltem Anschauungsmaterial sind sie in die
Schiller-Schule gereist. Ein
Stück aus „Harry Potter“ zum
Auftakt der Schulstunde lässt
das Eis schmelzen. Es folgt ein
Ausflug in die Instrumentengeschichte und ein Potpourri gespielter Kinderlieder. Doch mit
Sicherheit werden die Kinder
abends ihren Eltern nicht davon
erzählen, sondern, dass sie
selbst in ein Horn oder eine Posaune blasen durften und wie
schwer es war, einen Ton raus zu
bekommen. Eindrücklicher und
nachhaltiger kann Musikunterricht wirklich nicht sein.
Anmeldungen im Orchesterbüro unter
03672/ 450 2301

nommen hat. Etwa, wenn er den
Fluss als Frauenstimme be„Man reist nicht nur, um anzu- schwört, die ihm zuruft: „Endkommen, sondern vor allem, um lich kommst du − ich habe so lange auf dich gewartet.“
unterwegs zu sein.“
Davon abgesehen erfährt der
Diese Goethe-Worte hat Werner Gutjahr seiner poetischen Leser vieles, was abseits der
Touristenstraßen
Saalewanderung
im Verborgenen
voran
gestellt,
schlummert. Auf
die unter dem Tidrei Wanderroutel „Von Ritterten − in Bayern,
burgen, Flößern
Thüringen und
und
WasserSachsen-Anhalt
jungfrauen“ vor
unterteilt − erwenigen Tagen
zählt er vom Otim Sutton Verlag
terkönig in Saal(144 S., zahlreiburg und dem
che
Abbildg.,
Bauopfer
auf
14,90 Euro) erSchloss Burgk.
schienen ist. Um
Er unternimmt
das UnterwegsAbstecher in die
sein ging es GutJagdanlage Riejahr im besten
seneck oder in
Sinne. Von der
Schloss Burgk
das TeddymuseQuelle im Waldsteingebirge bei Zell bis zur Mün- um Hof. Er macht in Naumburg
dung in die Elbe bei Barby hat der Station, in der Freyburger SektAutor die Saale erwandert und kellerei und in der Händelstadt
mit Sagen und Sehenswürdigkei- Halle. Und er beschreibt in seiten auf besondere Weise erkun- nem handlichen Reisebegleiter,
det. Mag sein, dass er sich an wo man gut speisen und mit Einmancher Stelle von seinen Emo- heimischen ins Gespräch komtionen überwältigen ließ und es men kann. Kaum angekommen,
mit der Poesie zu wörtlich ge- möchte man wieder aufbrechen.

meint Michael Schulze, an ein
„Riesenweißbrot”. In die Literatur hat sich der Stollen schnell
eingeschrieben. Friedrich Schiller ließ sich Leipziger Stollen
nach Thüringen schicken und
Erich Kästner konnte während
seiner Leipziger Zeit auf den
Dresdner Stollen, gebacken von
seiner Mutter, nicht verzichten.
Weltweit wird der Stollen erfolgreich vermarktet. Sogar im
Kreml ist er zu haben als „Sächsisches Früchtebrot”. Die Sachsen „ditschen” ihre Stolle gemietlich in den „Gaffee”.
Thüringer trinken beim Verzehr
des Christgebäcks auch mal ein
Glas Tee oder Rotwein. Inzwischen gibt es auch Stollen mit
Bio-Siegel, gebacken aus Dinkel,
und selbstverständlich sind die
Original Dresdner und Thüringer Stollen gesetzlich geschützt.

Dem Stollenteig werden die Zutaten per Hand beigemischt. Fotografiert 1933 von Walter Möbius. (Foto: Deutsche Fotothek Dresden)

Von Sabine Wagner

Fünftklässler Max Schäfer versucht, dem Horn Töne zu entlocken.
Genau so hatte sich das Oliver
Weder mit seinem Vier-StufenPlan für den Nachwuchs vorgestellt. Der erste Teil, das „Orchester zum Anfassen“, erfreut
sich mittlerweile großer Beliebtheit. Auch wenn der Chefdirigent dafür zunächst noch selbst
zum Telefon greifen musste, um
die Einrichtungen über das kostenlose Angebot der Symphoniker zu informieren. Doch dann
war die Nachfrage groß und von
den Musikern kaum zu schaffen.
Darauf aufbauend werden
Kinderkonzerte im Theater angeboten, die Schulklassen besuchen können. Daran schließen
sich öffentliche Generalproben
für Jugendliche mit musikalischen Vorkenntnissen an. Und

schließlich steht in jeder Spielzeit eine „Zukunftsmusik“ auf
dem Programm, ein Gemeinschaftskonzert der Kreismusikschulen in Rudolstadt und Saalfeld mit den Symphonikern.
„Doch bei den Schulbesuchen
gilt es zunächst, unseren Beruf
vorzustellen. Nicht alle Kinder
waren schon in einem klassischen Konzert und können sich
eine eigene Meinung über unser
Metier und unsere Musik bilden“, so Weder.
Diesem Mangel abzuhelfen,
hat sich auch Andreas Will, der
im Konzert das Horn bläst, vorgenommen. Ganz praktisch und
mit pädagogischem Talent zieht
er die Fünftklässler in den Bann
seiner Blechbläsertruppe „Hea-

Butterbriefe und Bäckerkriege
Der Stollen − die endlose Geschichte eines Weihnachtsgebäcks
Von Annerose Kirchner
Schmeckt nun der Dresdner
Stollen besser als der in Thüringen? Eine schwere Frage, die nur
der beantworten kann, der viel
von dieser herrlichen Weihnachtsbäckerei verzehrt.
Fachleute meinen, der Dresdner sei kräftig und würzig, während der Thüringer saftig sei und
weniger Zutaten enthält. Es
kommt beim Stollen, dem Fastengebäck der mittelalterlichen
Mönche, das 1329 erstmals urkundlich in Naumburg an der
Saale erwähnt wurde, nicht nur
auf das Aussehen an. Geschmack, Form, Geruch und
Krume sind wichtig für einen
„echten” Weihnachtsstollen, der
nur noch selten den Namen
„Christstollen” oder „Christgebäck” trägt.

Die Geschichte und Gegenwart dieses herrlichen mit Puderzucker bestäubten Backwerkes erzählt Michael Schulze in
seinem
Büchlein
„Stollen”
(Lehmstedt Verlag Leipzig, 64 S.,
mit Abb., 9,90 Euro). Das kleine
Sachbuch lässt sich nicht nur gut
lesen − es eignet sich auch zum
Verschenken und enthält Rezepte für den Dresdner Christstollen, früher „Strizel” genannt, das
Erfurter Schittchen oder Mohnund Quarkstollen. Der Autor erinnert nicht nur an die harte
Konkurrenz, die im 17. Jahrhundert unter den sächsischen Bäckern herrschte. Ein regelrechter
„Stollenkrieg”, bei dem schon
mal die Dresdner Bäcker die aus
Siebenlehn verprügelten, brach
aus, der nur mit kurfürstlichem
Richterspruch geschlichtet werden konnte.

Stollenbäcker in Weimar
(Foto: Fotoatelier Held)
Nachzulesen ist der „Butterbrief” des Papstes Innozenz VIII.
von 1491, der es erlaubte, statt
des ekligen Rübenöls Butter als
Backzutat zu verwenden. Auch

über die unterschiedlichen Namen und Formen des Weihnachtsgebäcks ist viel Wissenswertes
zu
erfahren.
Der
Thüringer Weihnachtsstollen,
der fast zeitgleich mit dem
Dresdner auftauchte, unterscheidet sich von diesem aber wesentlich. Er ist eingeschnitten und
nicht eingeschlagen. Das verleiht ihm seine eigenständige
Form und Fülle, und von daher
stammt auch die Ableitung
„Scheitchen” oder „Schittchen”.
Für Rekorde ist der (Dresdner)
Stollen immer gut. So ließ August der Starke 1730 einen Riesenstollen backen, um damit seine
Manövergäste,
darunter
Preußenkönig Friedrich Wilhelm I., zu beeindrucken. Der
Stollen wog 1,8 Tonnen und
wurde auf Pferdewagen transportiert. Er erinnerte wohl,

