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Doppelte Portion Slapstick-Jazz
aus den Alpenrepubliken

„Bruckner‘s Unlimited“ und „Hildegard lernt fliegen“ spielten auf den 41. Ilmenauer Jazztagen

Von ChristianWerner

Ilmenau. Konfetti! Genau, Kon-
fetti hat noch gefehlt zum Kon-
zert im Helmholtz-Hörsaal am
Freitagabend. Dann hätte der
Begriff „Wundertüte“ für das
Programm der Ilmenauer Jazz-
tage seine bildliche Entspre-
chung gehabt.
Der Ilmenauer Jazzclub hatte

sich zwei Combos aus den
Alpenrepubliken geladen mit
einem Hang zu Slapstick. Bei
„Bruckner‘s Unlimited“ aus
Linz (Österreich) war das zwar
nicht vorhersehbar. Die fein ge-
kleidetenHerren spielten in den
ersten Minuten manierlichen
Kaffeehaus-Jazz. Aber spätes-
tens nach den Ansagen von Sa-
xophonist Karlheinz Schmidt
war klar: Hier wird musiziert
mit demSchalk imNacken.
Schmidt gab den verwirrten

Dozenten, der zuden„21. bis 24.
Jazztagen“ begrüßte, seine Mo-
derationen zu Einführungstuto-
rien umdeutete, für Fotografen
ekstatisch posierte und Gästen
aus Nürnberg eine Mitfahrgele-
genheit imTour-Bus anbot.
„Bruckner‘s Unlimited“ zün-

deten – ganz beiläufig versteht
sich – sogar ein Zwei-Sekunden-
Feuerwerk im Hörsaal. Ein No-
vum angesichts der Brand-
schutzbestimmungen, aber wa-
rum die Musik nicht mal wört-
lich nehmen: Jazz-Funk bis die
Funken sprühen.
Musikalisch ist die Palette des

Sextetts breit angelegt. Einflüsse
zwischen Spandau Ballett und
Frank Zappa waren erkennbar.
Und ein Faible für US-amerika-
nische Serien- und Filmmusik

aus den Siebzigern und Achtzi-
gern: mal „Die Straßen von San
Francisco“, mal der wildeWahn
von „Shining“.
An einem Thema hing die

Gruppe nie bis zum Einsetzen
der Langeweile, meist unter-
brach eine Krawallorgie vom
Schlagzeuger oder irre und irre
laute Brüllattacken. Vor ge-
schmeidigen Gitarrenvariatio-
nen a laMark Knopfler oder Ro-
ckabilly und ein paar Takten
Schweinerock hatten die Öster-
reicher jedoch keine Scheu.
Die Gruppe stöberte in der

Klamottenkiste der Musikstile
und verwendeten die Fundstü-
cke für ihr lose definiertes,melo-
disches Verständnis von Jazz.
Einprägsam, unterhaltsam,
überraschend – herrlich.
Der zweitenBand ging ihr Ruf

voraus: „Hildegard lernt fliegen“
aus Bern in der Schweiz stehen
im Finale des BMW Welt Jazz
Awards, Sänger Andreas Schae-
rer tritt mit BobbyMcFerrin auf.
Die Gruppe war zum zweiten
Mal in Ilmenau und konnte sich
an den Auftritt vor gut vier Jah-
ren erinnern: „UndSie saßenda-
mals schon auf dem Platz“, so
Schaerer zu einemGast.
Schaerer, selbst ein Stimmak-

robat, erinnert in Gestik, Mimik
und seinen oralen Fertigkeiten
an die kunstvoll perfektionierte
Version des Strichmännchens
vonOsvaldoCavandoli.
Das faszinierende an Schae-

rer: Er hat die Lautmalerei zur
Kunstform erhoben. Egal, wie
banal ein Geräusch sein mag, al-
les wird zuMusik transformiert:
ob er eine Fliege nachahmt, Ur-
waldgeräusche, ein Operensem-

ble, Blasinstrumente oder zum
Beatboxing ansetzt. Er schafft
es, selbst aus Genuschel einen
kreativenOhrwurm zu formen.
Seine fünf Mitmusiker geben

Schaerer mal ein passendes Ge-
wand, mal Wiederpart und grei-
fen auch zu ungewöhnlichen
Mitteln, als sie auf einer Schreib-
maschine percussionierten.
Vergleiche sind nicht sinn-

voll, denn „Hildegard lernt flie-
gen“ spielt in einer eigenenKlas-
se. Doch „Bruckner’s Unlimi-
ted“warmusikalisch vielseitiger
und für viele der eigentliche Hö-
hepunkt.

Gemütlicher
Treff unterm
Maibaum
Tradition in

zahlreichen Orten

Ilmenau.DerFanfarenzug Ilme-
nau lädt am Mittwoch, dem 30.
April, ab 18 Uhr auf den Park-
platz an der alten Jäcklein-
Brauerei zum Maibaumsetzen
und 1. Ehemaligentreffen von
Vereinsmitgliedern ein. Um 18
startet die Veranstaltung mit
Maibaumsetzen und Platzkon-
zert. Anschließend sorgt Ingolf
Preiß für Unterhaltung. Für alle
Gäste gibt es Spiel und Spaß so-
wie ein Lagerfeuer. Für das leib-
liche Wohl sorgt der Veranstal-
ter ebenfalls.
Elgersburg. Freiwillige Feuer-

wehr und Kirmesgesellschaft la-
den zumMaibaumsetzen am30.
April ab 17 Uhr auf den Dorf-
platz ein. Für die musikalische
Umrahmung sorgen ab 18 Uhr
die „Körnbachtaler Blasmusi-
kanten“. Auf die kleinen Besu-
cher wartet eine Hüpfburg. An-
schließend freut sich Andreas
Seils alias DJ Meter, zahlreiche
Gäste zum „Tanz in denMai“ in
der Burg´schen Hütte begrüßen
zu können.
Geschwenda. Auf dem Guts-

hof beginnt am Mittwoch, dem
30.Mai, um 17 Uhr das Mai-
baumsetzen.
Großbreitenbach. Der Bräet-

micher Carneval Club lädt zum
zweiten Mal zum Maibaumset-
zen auf dem Marktplatz ein.
Treffpunkt zum gemütlichen
Beisammensein ist um17Uhr.
Herschdorf. Der Feuerwehr-

verein lädt ebenfalls am 30. Ap-
ril, zum Maibaumsetzen in die
Ortsmitte ein. Ab 17 Uhr wird
die Fichte geschmückt und ge-
setzt. Für Zuschauer gibt es Ge-
grilltes undGetränke.

G

Die ThüringerAllgemeine
gratuliert heute
inAltenfeld:
Renate Bergmann-Büchner
zum66.
Hans-Jürgen Schaffer zum65.
in Frauenwald:
Ronald Schmidt zum86.
inGehren:
JürgenKrauße zum74.
Hans-Dieter Proske zum73.
inGeschwenda:
Bernd Fahrenbach zum65.
Inge Schrammzum65.
LeonhardKörner zum74.
inHerschdorf:
Karin Pfeiffer zum70.
in Ilmenau:
GerdaCzarnowski zum76.
Ingolf Eckstein zum68.
IlonaHaak zum66.
RainerHennecke zum69.
ElisabethKeßler zum69.
Dieter Knittel zum68.
BrigitteOtto zum72.
MarianneRanft zum90.
Rosmarie Riedel zum77.
Franz Schmidt zum65.
Monika Steinmüller zum73.
in Jesuborn:
Heidemarie Jahn zum70.
in Langewiesen:
LuiseHeubach zum76.
Hans-JoachimKrannich zu sei-
nem72.Geburtstag
inManebach:
BrigitteHildenbrand zum73.
IrmgardWernstedt zum74.
HelgaZielke zum73.
inOehrenstock:
Volkmar Seeber zum78.
in Schmiedefeld:
Bernhard Stuhl zum71.
inUnterpörlitz:
Bärbel Riege zum74.

Jubiläen
inGehren:
Margit undHansBenz alles
Gute zur goldenenHochzeit
inHerschdorf:
Brigitte undWinfriedKrauße al-
lesGute zur goldenenHochzeit
in Jesuborn:
BrigitteundGerhardScheffleral-
lesGutezurgoldenenHochzeit.

a Redaktion des Lokalteils:
Manuela Eiert

Diskussion zu
Familienpolitik

Ilmenau. „Familienfreundliches
Ilmenau“ ist Themades kommu-
nalpolitischenStammtisches, zu
dem die Stadtratsfraktion „Pro
Bockwurst“ am Dienstag, 29.
April, von 19 bis 21 Uhr ins Mu-
sikcafé Piano einlädt.Der demo-
grafische Wandel, Freizeitein-
richtungen, das sozio-kulturelle
Engagement der Stadt, die
Wohnsituation und der Nahver-
kehr werden eine Rolle spielen.
Interessierte sind eingeladen.

Walpurgisfeuer
am Langen Berg

Willmersdorf. Der Feuerwehr-
verein lädt zum Walpurgisfeuer
am Langen Bergen am Mitt-
woch, 30. April, alle Einwohner
und Gäste ein. Das Feuer wird
19.30 Uhr angezündet. Für das
leibliche Wohl sorgen mit Mit-
glieder des Feuerwehrvereins.
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Diskussion zum
Thema Asyl im
Curie-Hörsaal

Ilmenau. Im Rahmen der Ver-
anstaltungsreihe „Herausforde-
rungen der Gegenwart und Zu-
kunft“ lädt der Verein Iswi am
Dienstag, dem 29. April, 19 Uhr
zur Podiumsdiskussion „Will-
kommenskultur an Europas
Grenzen und in Thüringen“ in
den Curie-Hörsaal, Weimarer
Str. 25, ein.
An der Diskussion teilneh-

men werden Steffen Dittes vom
Flüchtlingsrat Thüringen, Ste-
fan Schmidt für „borderline-eu-
rope – Menschenrechte ohne
Grenzen“ sowie Miloud L. Che-
rif, dem selbst Asyl in Deutsch-
land gewährt wird und der der-
zeit Student an der TU Ilmenau
ist. Moderiert wird die Runde
von Andreas Schwarz, Institut
für Medien und Kommunika-
tion an der TU Ilmenau.
Im Fokus der Podiumsdiskus-

sion stehen die Ursachen und
aktuelle Lage der europäischen
Außenpolitik an den Grenzen
Europas und deren Folgen. Es
soll aber auch ein Blick in die
Zukunft geworfenwerden.

Erdgeschichte erforschen am Sperbersbach
Andree Amelang aus Stützerbach ist ambitionierter Fossiliensammler. In Schmiedefeld erzählte er von seinen erstaunlichen Funden

Von Karl-Heinz Veit

Schmiedefeld. Der Ortschronist
und Heimatgeschichtsforscher
Klaus-Dieter Völker hatte zum
besonderenVortrag über frühes-
te erdgeschichtliche Zeiten ins
„Haus amHohenStein“ eingela-
den. Als Referenten konnte er
den Stützerbacher paläontologi-
schen Freizeitforscher und Fos-
siliensammler Andree Amelang,
gewinnen.
Der Abend war die letzte öf-

fentliche Veranstaltung in den
Räumen des Fremdenverkehrs-
vereins vor dem nun beginnen-
denUmbau desHauses.
Vielleicht war es der speziel-

len Thematik geschuldet oder
auch dem gleichzeitig stattfin-
denden Unterhaltungsabend
„Schmidfeller Geloawer“, dass
nur ein knappes Dutzend, aber
dafür überaus interessierte Zu-
hörer zumVortrag kamen.

AndreeAmelang ging gedank-
lich weit in die Erdgeschichte
zurück. „Vor etwa 296 Millio-
nen Jahren war hier in unserem
Gebiet in Äquatornähe flaches
Land.Es reihten sichSeen, Tüm-
pel undWasserarme mit dichter
Uferbewachsung aneinander.
Ein paar zehntausend Jahre dau-
erte diese erdgeschichtliche Pe-
riode desRotliegenden“, begann
er seinenVortrag.
Als aufmerksamer Waldgän-

ger mit Forscherblick hat er in
der Manebacher Flur schon
manches seltene Fossil gefun-
den. Bei fast allen wissenschaft-
lichenGrabungen in den letzten
25 Jahren von Prof. Barthel aus
Berlin oder Dr. Werneburg vom
Schleusinger Museum war An-
dree Amelangmit zuGange und
hatte oft Finderglück.
Es sei eher einZufall gewesen,

dass er hier oben im Schmiede-
felder und Schmücker Gebiet in

Nähe der Sachsenquelle eine
Fossilienfundstelle von Weltbe-
deutung entdeckte. Ein aufrecht
stehender „Erdteller“ eines um-
gestürzten Baumes führte ihn
auf die Spur: „Gleich beim zwei-
ten Steinstückchen, das ich
nahm und betrachtete, hatte ich
Erfolg. Es zeigte den sehr gut er-
haltenen Abdruck eines Blattes,
das ich der paläontologischen
Flora zuordnen konnte.“

40 000 Fundstücke am
Sperbersbach geborgen

Mit diesem Erstfund wurde
der „Stein des Forschens“ ins
Rollen gebracht. Er führte zu
einem wahren Grabungskrimi.
Selbst bei minus 15 Grad wurde
ein neun Meter langer Stollen
ins Erdreich getrieben und
brachte „reiche Ernte“. Viele

neue Pflanzen und -teile, 180 In-
sektenreste, Seeskorpione, Fi-
sche, Tausendfüßler und sagen-
hafte 5 neue Spinnentiere wur-
den entdeckt, was die Zahl der
Thüringer Spinnenfunde aus
dieser Zeit auf 7 steigerte.
Professor Barthel musste

nach den neuesten Funden fest-
stellen, dass er sein erst erschie-
nenes Buch über Fossilien in
Thüringen teils korrigieren und
ergänzen muss. Zumal er jetzt
aktuelle Thüringer Fotos be-
kam, im Gegensatz zu den Ab-
bildungen aus der bislang welt-
weit einzigen Fossilienfundstel-
le inAmerika.
Mehr als 40000, teils sehr gute

Fundstücke wurden am Sper-
bersbach geborgen. und harren
ihrer wissenschaftlichen Auf-
arbeitung. Insgesamt 146-Mal
weilte Andree Amelang in den
vergangenen 3 Jahren an der
Fundstelle, grub und staunte.

Andree Amelang erzählte spannend von „Tauchgän-
gen“ inpaläontologischerSeenlandschaftamSperbers-
bach inSchmiedefelderFlur. Foto: Karl-Heinz Veit

Differenzen zwischen Vorstand und Vereinen
Der Kreisfeuerwehrverband des Ilmkreises muss auch weiter ohne Vorsitzenden auskommen. Wahl im Herbst geplant

VonMarco Schmidt

Geraberg. „Ich möchte darum
bitten, dass der Kreisfeuerwehr-
verband endlich seine Personal-
sorgen löst. Es kann nicht sein,
dass so ein starker Verband über
Monate keinen Vorsitzenden
hat“, fand Landrätin Petra En-
ders am Samstag beim Ver-
bandstag des Kreisfeuerwehr-
verbandes in Geraberg neben
viel Lob für dieArbeit auchdeut-
liche Worte über die aktuelle
Personalsituation.
Nachdem der ehemalige Vor-

sitzende Stefan Sandmann im
Herbst 2013 von den Mitglie-
dern praktisch abgewählt wurde
(unsere Zeitung berichtete), ist
die Stelle des Vorsitzenden va-
kant.DerAufruf vomstellvertre-
tenden Vorsitzenden Manfred
Tischer, der den Verband der-
zeit kommissarisch leitet, dass
die Vereine Kandidaten-Vor-

schläge für das Amt machen,
blieb bislang ungehört. Das Ver-
hältnis zwischen einigen Mit-
gliedsvereinen und dem Vor-
stand ist nach wie vor schlecht.
Interne Versuche, die Probleme
zu lösen, sind bisher gescheitert.
„Es gab eine Art runden Tisch.
Dort hat sich jedoch gezeigt,
dass die Differenzen zwischen
einzelnen Vereinen und dem
Vorstand zu groß sind. Eine nor-
male Arbeit kann auch in nächs-
ter Zeit nicht stattfinden“, be-
schreibt LarsOschmann,Vorsit-
zender des Landesfeuerwehr-
verbandes Thüringen, die
Gespräche.
Manfred Tischer betonte in

seinem Jahresbericht jedoch,
dass der Verband auch jetzt nor-
mal arbeiten kann. „Alle Vor-
standspositionen, bis auf den
Vorsitzenden, sind besetzt und
alle Aufgaben werden von den
Mitgliedern erfüllt“, so Tischer.

Jedoch hat der Kreisfeuer-
wehrverband seit Samstag die
nächste Personalsorge. So kün-
digte Vorstandsmitglied Uwe
Möller an, ab Herbst nicht mehr
als Finanzverwalter zur Verfü-
gung zu stehen. Als Grund für
seinen Rücktritt von diesem
Amt gab er „Überlastung“ an.
Bei der Tagung desVerbandes

im Herbst dieses Jahres muss al-
so nicht nur einneuerVorsitzen-
der, sondern auch ein neuer Fi-
nanzverwalter gewählt werden.
Dass sich bis dahin ein Kandi-

dat für das Amt des Vorsitzen-
den findet, daran glaubt jedoch
derzeit keiner im Verband. Der
Ehrenvorsitzende des Kreis-
feuerwehrverbandes, Frank
Steiner, machte deshalb den
Vorschlag, im Herbst den kom-
pletten Vorstand neu wählen zu
lassen, um praktisch einen Neu-
anfang zu starten.
„Der Verband ist nicht in der

Krise. Die Arbeit wird geleistet“,
so betonte Steiner. Das bestätig-
ten auch die einzelnen Jahresbe-
richte von Kreisjugendfeuer-
wehr, Alters- und Ehrenabtei-

lung und der Frauen-Abteilung.
Dem Kreisfeuerwehrverband
des Ilmkreises gehören derzeit
78 Feuerwehrvereine mit insge-
samt 3079Mitgliedern an.

Zur Verbandsversammlung ernannte Manfred Ti-
scher (rechts), stellvertretender Vorsitzender des
Kreisfeuerwehrverbandes, Bernd Schröter aus Plaue
zumEhrenmitglied. Foto:Marco Schmidt

Konzert im Helmholtz-Hörsaal zu den Jazztagen in Ilmenaumit der Schweizer Band „Hil-
degard lernt fliegen“.Mehr Bilder unter: ta-ilmenau.de . Fotos (): ChristianWerner

Der Auftritt von „Bruckner‘s Unlimited" aus Öster-
reichwar unterhaltsamund voller Überraschungen.


