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Besuch aus Litauen
Racas-Preisträger besuchen Grund- und Regelschule in Wormstedt

Wormstedt. Sechs Jugendliche
und zwei Betreuer aus Litauen
besuchten am Dienstag die
Grund- und die Regelschule in
Wormstedt. Die Preisträger ha-
ben alle eine Ferienwoche in
Deutschland gewonnen, die in
einemSprachwettbewerb für gu-
te Deutschkenntnisse im Kreis
Kelme (Litauen) vom Verein
„Kinder in Litauen“ ausgelobt
wurde.
Der Verein hat seinen Sitz in

Erfurt. Der Racaspreis ist auf
Antanas Racas – einen litaui-

schen Schulleiter – zurückzu-
führen, heißt es in einer Mittei-
lung der Schule. Er verstarb
2013 und setzte sich zu Lebzei-
ten für den Erwerb der deut-
schen Sprache in Litauen ein.
Die Schüler nahmen an einer

Deutsch- und einer Litauisch-
stunde in der Grundschule teil.
Die Grundschule Wormstedt
unterhält langjährige Beziehun-
gen nachLitauen.
Nach dem Mittagessen trafen

sich die Mitglieder der Delega-
tion zu einem Erfahrungsaus-

tausch mit den Klassenspre-
chern und dem Schulsprecher
der Regelschule.
In der Gesprächsrunde nutz-

ten die Litauer die Gelegenheit,
ihre Deutschkenntnisse anzu-
wenden. Die Wormstedter
Schüler stellten ihre Schule vor
und stellten außerdem zahlrei-
che Fragen
Organisiert wurde das Treffen

vom Schulleiter der Grundschu-
le, FrankGundermann, und von
Andreas Malur vom Verein
„Kinder in Litauen“.

Die litauischen Jugendlichen waren in der Worm-
stedter Regel- undGrundschule zuGast. Foto: Schule

18 Referenten
zum Thema
Neues Bauen
Öffentliche Tagung
in der Bauhaus-Uni

Weimar. Zu einer öffentlichen
Tagung lädt am übernächsten
Freitag und Samstag (19./20. Ju-
ni) die Professur für Theorie und
Geschichte der modernen
Architektur an der Fakultät
Architektur und Urbanistik der
Bauhaus-Universität Weimar
ein: „Vermittlungswege der Mo-
derne.Neues Bauen in Palästina
(1923-1948)“ lautet der Titel.
Die Teilnahme ist für Interes-
sierte kostenfrei und ohne An-
meldung möglich. Es geht um
Techniken, Strukturen und Pro-
zesse, welche die Expansion des
Neuen Bauens in den Jahrzehn-
ten seitAnfangder 20er-Jahre er-
möglichten. 18 Referenten aus
Deutschland, Israel und der
Schweiz werden erwartet.
Schauplatz ist an beiden Tagen
jeweils ab 9 Uhr der Oberlicht-
saal im Hauptgebäude der Bau-
haus-Universität.

Statt Weihnachts- und Ostergeschenken Geld für die Lebenshilfe
Einen Scheck in Höhe von  Euro
übergab gesternMichael Pickel, Ge-
schäftsführer des Autohauses Glini-
cke inWeimar, anRola Zimmer, Vor-

standsvorsitzende der Stiftung Le-
benshilfeWeimar/Apolda. Das Geld
wurde gesammelt, da man im Auto-
haus auf das Verschenken von Prä-

senten zur Weihnachts- und Oster-
zeit verzichtet hat. Die Spende fließt
nun in die Stiftungskasse, aus der
sowohl Projekte als auch Einzelper-

sonen unterstützt werden. So zum
Beispiel eine Ferienfreizeit für Be-
hinderte Kinder, erläuterte Rola
Zimmer. Foto: SaschaMargon

Singend und spielend
imWettlauf gegen die Zeit

Gespräch vor der Premiere im DNT: Heike Porstein gestaltet in Ludger Vollmers Oper „Lola rennt“ die Titelpartie

Von ChristianeWeber

Weimar.Kaum ist die erste Run-
de vorbei, geht der Kampf gegen
die Zeit wieder von vorn los, mit
der gleichen Energie. „Es ist ext-
rem schwer und fordert doppel-
te Kraft von allen“, sagt Heike
Porstein, die in Ludger Vollmers
Oper „Lola rennt“ die Titelpar-
tie singt und spielt. Premiere ist
Samstag 19.30Uhr imDNT.
„Lola rennt“ nach Tom Tyk-

wers gleichnamigem Film ist ein
Wettlauf gegen die Zeit und eine
musikalische Hetzjagd. Ohne
Pause, 100 Minuten lang. Voll-
mers Werk regt zum Nachden-
ken über die Zeit an: „Da kann
sich jeder wiederfinden, wie er
von Termin zu Termin hetzt,

dies und jenes noch schaffen
muss und selbst total geschafft
ist, wenn dann alles geschafft
ist“, sagt Heike Porstein. Sie fin-
det, dass die Oper noch besser
als der Film vermittelt, wie sehr
„wir uns alle in einem Hamster-
rad drehen“. Den Opernchor
sieht dieSopranistindabei inder
Rolle eines (kommentierenden)
Philosophen. „Trotz einer aus-
weglosen Situation positiv den-
ken“, lautet die Botschaft. Man-
ni, der aufgeben will, erfährt die
StärkederLiebe. „Ichwürdemir
wünschen, dass vor allem auch
Jugendliche die Oper besu-
chen“, sagt sie deshalb.
„Es ist eine sehr rhythmische

Komposition, die Stimme wird
zum Schlaginstrument“, berich-

tet Heike Porstein. Für ihren ly-
rischen Koloratursopran nahm
der Komponist noch Änderun-
gen vor.UrsprünglichhatteLud-
ger Vollmer die Titelpartie sei-
ner Oper, die ihre Uraufführung
2013 in Regensburg erlebte, für
Mezzosopran geschrieben. Die
Partie stellt nicht nur an die
Stimme gewaltige Anforderun-
gen, sondern auch an die Kondi-
tion. Die Sängerin ist ständig in
Bewegung. Zumeist auf einem
Stepper und fast in Zeitlupe, um
„mit einemAugenzwinkern“ die
fortwährende Laufbewegung zu
simulieren, „einmal aber renne
ich wirklich“, sagt Heike Por-
stein. Trotzdem darf sie nicht
außer Atem kommen, sondern
muss bei Stimme bleiben. Eine

zusätzlicheBelastung sei derzeit
die sehr trockene Wetterlage.
Da helfe nur viel trinken.
„Eigentlich singe ich alles

querbeet“, sagt Heike Porstein.
Seit der Spielzeit 2000/2001 ge-
hört sie dem Musiktheater-En-
semble des DNT an, sang unter
anderemdieSusanna in „Figaros
Hochzeit“, Marzelline in „Fide-
lio“,, Norina in „Don Pasquale“,
die Königin der Nacht („Zauber-
flöte“), Zerlina („Don Giovan-
ni“), Baronin Freimann („Wild-
schütz“), Woglinde („Rhein-
gold“ und „Götterdämmerung“),
die Gilda in „Rigoletto“ undVio-
letta in „La Traviata“. Derzeit
steht sie auch als Jungfer Mari-
anne Leitmetzerin in „Der Ro-
senkavalier“ auf der Bühne des

DNT, als Amalia in „Die Räu-
ber“ und singt die Mimi in „La
Bohème“.
Mit Ludger Vollmer hatHeike

Porstein bereits „ganz viel zu-
sammen gemuggt“, verrät sie.
Zur Verleihung desWeimarprei-
ses an denKomponisten sang sie
mit Alexander Günther ein Du-
ett aus Vollmers Jugendoper
„Border“. Für seine Oper
„GegendieWand“ spielte sie das
Demoband ein. „NeueMusik für
Gesang zu komponieren, ist sehr
schwer“, weiß Heike Porstein.
Das sei für die Sänger „eine He-
rausforderung, weil sie oft an die
Grenzen geht“, somit derAtona-
lität und Sprüngen. „Es braucht
eine sehr geläufige Stimme“,
weiß die Sopranistin.

Letzte Soiree
dieser Saison
im Liszt-Salon
Pianistin Herin Sung
spielt am Sonntag

Weimar. Eine namhafte Pianis-
tin beendet am Sonntag, 14. Ju-
ni, den 15. Jahrgang der Reihe
„Soireen in der Altenburg“. He-
rin Sung, die aus Südkorea
stammt und inzwischen in Ber-
lin lebt, spielt ab 17Uhr imLiszt-
Salon der Altenburg (Jenaer
Str. 3) zwei der bedeutendsten
Werke der romantischen Kla-
vierliteratur, die Robert Schu-
mann und Franz Liszt sich aus
Wertschätzung gegenseitig wid-
meten: Liszts großformatige h-
Moll-Sonate und Schumanns
Fantasie C-Dur op. 17. Zudem
erklingt das Rondo in a-Moll
(KV 511) von Mozart. Eine Ein-
führung in das Konzert bietet
das Franz-Liszt-Zentrum der
Musikhochschule bereits ab
16.15Uhr imLiszt-Salon an.
Herin Sung schloss ihr Kla-

vierstudium mit dem Konzert-
examen 2014 an der Berliner
Universität der Künste ab. Dort
ist sie seit dem aktuellen Som-
mersemester als Korrepetitorin
tätig. Sie gewann bei internatio-
nalen Klavierwettbewerben
mehrere erste Preise und gab
Konzerte unter anderem in Spa-
nien undChile.

!
Soiree in der Altenburg:
Karten für  Euro
(ermäßigt ) in der Tourist-

Info oder an der Tageskasse

Große Namen
unterm Hammer
Weimar.DieAlbert-Schweitzer-
Gedenkstätte im Weimarer Mu-
säus-Haus (Kegelplatz 4) ist zur
Museumsnacht am Samstag
Schauplatz einer Kunstauktion.
Das teilte Gedenkstätten-Leite-
rinBeate Leppermit. ZuGast ist
der Leipziger Kunstauktionator
Michael Ulbricht, der regelmä-
ßig Gemälde, Zeichnungen und
Grafiken der „Leipziger Schule“
sowie diverser internationaler
Künstler anbietet. Unter ande-
rem stehen dabei Werke von
Max Klinger, Wolfgang Matt-
heuer und Werner Tübke, aber
auch von Marc Chagall, Andy
Warhol und Joseph Beuys zur
Versteigerung. Die Auktionswa-
re kann ab 14 Uhr besichtigt
werden, die Versteigerung be-
ginnt 21 Uhr. Wie immer bei Ul-
bricht geht es auch um einen gu-
ten Zweck: 15 Prozent der Ein-
nahmen kommen der Schweit-
zer-Gedenkstätte zugute.

Nabu wandert
zu den Vögeln

Weimar. Zu einer Vogelstim-
men-Führung lädt der Regional-
verband Weimar/Apolda des
Naturschutzbundes (Nabu) am
Samstag, 13. Juni, ein. Anlass ist
der thüringenweite „Lange Tag
der Natur“. Interessierte sollten
sich 6 Uhr an der Bushaltestelle
„Kippergasse“ in Ehringsdorf
einfinden. Von dort aus geht es
ein Stück auf dem Ilmradweg,
dann durch das Burgholz zum
Schloss Belvedere und am Stein-
bruch entlang zurück. Geplante
Dauer: rund zwei Stunden.Emp-
fohlenwerden festes Schuhwerk
und ein Fernglas. Das über-
schaubare Spektrum im Juni
macht es auch Laien einfacher,
Stimmenherauszuhören.

Prämie für
fleißigste Kita

Weimar. Seine siebente Auflage
erlebt am Sonntag, 14. Juni, der
Weimarer Kindergartenlauf im
Weimarhallenpark. Ab 11 Uhr
messen die vier- bis sechsjähri-
gen Läufer auf dem 350 Meter
langenRundkurs umdenzurzeit
trockengelegten Teich ihre
Schnelligkeit undAusdauer.
Startberechtigt sind Mädchen

und Jungen, die zwischen 1. Au-
gust 2008und1.August 2011 ge-
boren sind. Anmeldungen sind
über die Kindergärten oder bis
kurz vor Start noch möglich. Je-
der Teilnehmer bekommt ein T-
Shirt. Die Gewinner in den Al-
tersklassen erhalten kleine Prei-
se. Rund um den Wettbewerb
gibt es allerlei Unterhaltung für
die mehr als 200 kleinen Läufer,
mit denen die Organisatoren
nach den Erfahrungen der Vor-
jahre rechnen.
Der Kindergarten mit den

meistenTeilnehmern (prozentu-
al zur Größe der Einrichtung)
erhält eine Prämie von 100 Euro
zur Anschaffung von Sportgerä-
ten. Der Kindergartenlauf wird
von der Weimar GmbH, dem
HSV Weimar und dem Sport-
amt der Stadt sowie mit Unter-
stützung von Antenne Thürin-
gen veranstaltet.

!
.Weimarer Kindergarten-
Lauf, So. . Juni, Uhr im
Weimarhallenpark
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