28.Zeulenrodaer Stadtfest
Am alten Ort mit neuem Konzept
Wir danken der Sparkasse Gera-Greiz sowie der Köstritzer Schwarzbierbrauerei für die freundliche Unterstützung!
Hier ein grober Überblick:
Einkaufsnacht, Tango und furioser Auftakt
Wie im ersten Stadtfestaufruf im April angekündigt, will das
Organisationsteam in diesem Jahr mit einem neuen Konzept an
die Planung des Volksfestes gehen. Allerdings ergab eine
eingehende Prüfung der Örtlichkeiten, dass aufgrund schärferer
Sicherheitsbestimmungen und der vorhandenen Infrastruktur der
Standort für die Hauptbühne auf dem Markt optimal ist. Dem
öffentlichen Aufruf „Für die Region - aus der RegionZeulenrodaer Stadtfest vom 24. bis 26. August 2018 geht neue
Wege“ folgten erfreulich viele einheimische Kulturschaffende,
Vereine und Verbände. Sie waren allesamt begeistert, dass das
eigene Potenzial aus Stadt und Ortsteilen so richtig aufgezeigt
werden kann. Das Stadtfestwochenende wird wieder mit der
beliebten Einkaufsnacht der Interessengemeinschaft „Zeulenroda
erleben!“ e.V. am Freitag eröffnet und das Eröffnungskonzert zum
Stadtfest "Astor Piazzolla and Friends", ein Tangokonzert-Abend
mit dem Ensemble "Tangokonzert.de" wird 19.30 Uhr in der
Dreieinigkeitskirche gegeben. Am Sonnabend findet das Stadtfest
seine Fortführung, wenn der Zeulenrodaer Schützenverein
Zeulenroda e.V. auf ein Zeichen des Bürgermeisters 12.00 Uhr
mit Böllerschüssen weithin verkündet „Wir feiern unser
28.Stadtfest“! Ca.12.00 Uhr erfolgt die musikalische Eröffnung mit
dem 1.Triebeser Fanfarenzug, der mit einem sehenswerten
Aufmarsch und hörenswerten Platzkonzert den würdigen Auftakt
gibt. Zu dem Repertoire, welches der Fanfarenzug zu bieten hat,
gehört vor allem typische Marschmusik. Viele Märsche sind schon
seit 30 Jahren Bestandteil des Programms. Seit ca. zehn Jahren
lernen sie aber auch regelmäßig Stücke der “neuen Generation”.
Diese klingen für die Kenner der alten Märsche nach viel guter
Laune. Um ein wenig mit der Zeit zu gehen, versuchen die
Musiker auch etwas Stimmungsmusik aufzuführen. Sie haben
auch ein paar Talente im Verein, die versuchen, eigene Ideen und
Kompositionen einzubringen.
Dann, 13.00 Uhr kann Bürgermeister Nils Hammerschmidt die
Gäste begrüßen und mit dem Festbieranstich die symbolische Eröffnung des 28.Stadtfestes vollziehen.
Mitschnipsen und Mitswingen
Am Nachmittag erlebt man „alte“ Stadtfestbekannte und auch Künstler, die ihr Debüt geben, wie der Triebeser Gospelchor Living
Tones, der 2013 gegründet, mit 35 Sängerinnen ein umfangreiches Repertoire bietet. Stetig auf der Suche nach frischen Melodien
und guten Grooves singen sich die "lebendigen Töne" aus Triebes durch die Vielfalt von traditionellem und modernem Gospel. Beim
Mitschnipsen wird schnell klar: Gospel ist wunderbar ansteckend!
Am Abend heißt es nach einigen Jahren der Auszeit wieder „Let's swing tonight“ mit der allbekannten und beliebten InkspotSwingband aus Zeulenroda. Im Jahre 1981 gründeten sieben Schüler, Lehrlinge und Studenten unter der Leitung von Udo Decker
in Zeulenroda eine Band, der sie folgerichtig den Namen „Inkspot Swingband“ gaben (inkspot = engl. Tintenklecks). Etwas untypisch
für ihre Generation infizierten sie sich mit dem Swing-Virus, nachdem sie Filme über Benny Goodman, Glenn Miller und Louis
Armstrong gesehen hatten. Ein Besuch des Dresdener Dixielandfestivals gab einen weiteren entscheidenden Impuls. Begeistert von
derartigen Klängen begannen sie mit dem Sammeln historischer Aufnahmen aus der Zeit, als Jazz noch Tanzmusik war, um sie auf
ihre Weise zu interpretieren. In ihrer Anfangszeit war die Inkspot Swingband eine der jüngsten Nachwuchs-Jazz- und Swingbands
der DDR, gewann mehrere Wettbewerbe und wurde zudem auf Festivals im In- und Ausland als auch mehrfach im Fernsehen einem
breiten Publikum präsentiert.
Im Laufe ihres Bestehens entstanden später drei Studio-CDs. Die erste Tonkonserve war "Inkspot Swingband". Wer wusste damals
schon, dass eine zweite und dritte folgen würden. Und vielleicht ist eine vierte schon geplant, wer kann es wissen ...
Klezmer, Tanz in die Sommernacht und Discosound
Ganztägig sorgt das Trio Bastschuh aus Zeulenroda mit Klezmer- Stimmungs-und Volksliedern für gute Laune auf dem
Stadtfestgelände.
Um 20.00 Uhr betreten mit dem Jugend – und Kinderballett „kess“ auch wieder altbekannte und beliebte Akteure die Bühne vor
der Rathaustreppe. Als Teil des Jugendvereins „Römer“ zählen sie fast 100 tanzbegeisterte Kinder und Jugendliche im Alter zwischen
4 und 25 Jahren und trainieren ihr Repertoire, das 40 Tänze von Kindertänzen über Folklore, Jazz und Modern Dance bis zu Hip
Hop und thematischen Bühnenwerken reicht. Ihr Können präsentieren die kleinen und großen Tänzerinnen in farbenprächtigen
Kostümen und so strahlen sie die Freude am Tanzen in ihren Bewegungen und Gesichtern aus. Sie garantieren dem Publikum Spaß
und gute Unterhaltung.
30 Jahre on Tour- 1988 gab es den Startschuss für eine der bekanntesten und erfolgreichsten mobilen Diskotheken der Region.

Getreu nach dem Motto „music for partypeople”, ist die „Diskothek Caravan aka DJ Stephano“ aus Zeulenroda, auch im
Jubiläumsjahr, unterwegs, um mit Euch zu feiern. Für alle Generationen gibt es einen Mix aus den aktuellsten Charts, aber natürlich
auch die Partyknaller der vergangenen Jahrzehnte. 80er und 90er Hits, sowie Rock und Oldies, gehören neben der Moderation durch
den DJ, zum festen Bestandteil, jeder Show. Viel Spaß, beim „Partyalarm 2018“.
Schalmeienklänge, Närrisches und Fanfarenschmettern
Am Sonntag, dem 26.August 2018 weckt die
Schalmeienkapelle Bernsgrün e.V. mit ihren 35 Musikern
diejenigen, die den Stadtfestmorgen verschlafen haben. Sie
sind eine feste Größe im kulturellen Leben der
Oberlandgemeinden. Man kennt sie von Bühnen –und
Platzkonzerten, Festumzügen zu Dorf- & Stadtfesten,
Familienfeiern & Firmenevents, von Feierlichkeiten zur
Weihnachtszeit sowie Faschingszeit.
Ihre Philosophie lautet: ihren Gästen möchten sie stets eine
perfekte Mischung aus moderner & traditioneller
Schalmeienmusik präsentieren. Dabei umfasst ihr
gesamtes Repertoire über 130 Lieder und Potpourris in den
unterschiedlichsten Stilrichtungen.
Die Fanfarenfreunde Zeulenroda -Triebes marschieren
gegen 14.00 Uhr auf. Sie verbinden Familie, Sport und
Musik, denn Sport und Musik verbinden Jung und Alt. Jeder
kennt die Musiker, die bei Paraden und Umzügen an der
Spitze laufen und für die musikalische Unterhaltung sorgen.
Aber Spielmann zu sein bedeutet weitaus mehr, denn die
Fanfarenfreunde sind Sportler und Musiker zugleich!
TenSing Zeulenroda, 1996 gegründet, betritt gegen 15.30
Uhr die Stadtfestbühne. Im Jahre 1968 gründete ein
norwegischer Pfarrer das erste TEN SING, um
Jugendlichen eine sinnvolle Beschäftigung zu geben. Der
Name
ist
aus
den
norwegischen Begriffen tenåringe und synge abgeleitet;
übersetzt heißt das: „Teenager singen“. Damals war es
auch als Projekt gedacht, jungen Menschen den Glauben
an Jesus Christus näher zu bringen. Trotzdem ist TEN SING
heute vor allen Dingen eine freie Jugendarbeit. Die
Jugendlichen sangen damals auch nur in einem Chor, was
sich über die Jahre hinweg verändert hat. Heute ist es zum
Beispiel bei uns in Zeulenroda so, dass sie Theater spielen,
und der Chor von der eigenen Band begleitet wird. TEN
SING bedeutet für die meisten Jugendlichen in Zeulenroda: Singen, Spaß und Freunde treffen. Und wenn Sie jetzt immer noch nicht
verstanden haben was TEN SING ist, dann lassen Sie sich einfach von ihrem Auftritt überraschen.
ZCV zeigt Tänze aus der letzten Saison. Seit über 33 Jahren steht der Zeulenrodaer Carnevalsverein für ein geselliges und
närrisches Miteinander in unserer Stadt. Zur Faschingssaison gehen sie alljährlich in die heiße Phase und stellen immer wieder ein
abwechslungsreiches, sehenswertes Bühnenprogramm auf die Beine. Aber auch in den anderen vier Jahreszeiten erfreuen sie sich
ihres aktiven Vereinslebens. Ihre Aktivitäten sind vielfältiger als man vielleicht denkt. Auch ein Blick in die Chronik lohnt sich, denn
die langjährige Zeulenrodaer Faschingstradition hält so manchen lustigen Schwank bereit.
Auch ganz kleine Akteure aus der Region wird es zum Stadtfest geben. Die Kinder von der Kita Sonnenschein werden auf der
großen Bühne zeigen, dass auch sie die Zuschauer begeistern können und wollen die Gäste mit ihren Darbietungen überraschen.
Am Sonntagabend gibt es für Musikliebhaber noch einen klangvollen Leckerbissen. Die Band SIX no FIVE wird großartige Songs
live spielen und die Gäste auf eine Reise durch die rockige Musikgeschichte mitnehmen. Die Musiker, die alle aus der Region
stammen, spielen ihre Instrumente mit voller Leidenschaft und freuen sich schon darauf das Stadtfest abrunden zu können.
Damit auch jeder Gast etwas von dem bunten Bühnentreiben sieht, werden Höhepunkte des Programmes auf der LED Wand in der
Bühne live übertragen und lokale Informationen sowie Angebote präsentieren.
Noch weitere kulturelle Überraschungen sind in Planung und wahre Helden des Alltages haben ihren Besuch angekündigt.
Änderungen vorbehalten!

