
Sternenzouber Kunstmörchen und Tongo
Teehous-Förderverein lödt zu einer Buchpremiere mit Musik in der Altenburger Orongerie

ALTEIIIBIIRG. Der Buch-
messemorat März lst da
und damtt die richtfe
?ß7t, eiae llterarische
Neuerschelnrurg aus AI-
tenburg zu präsentieren.
Deshalb lädt der,Teehaus
Altenburg Förderverein e.
V. " auch in diesem Jatrr zu
einer Buchlesnng der be-
sonderen Art in die Oran-
gerie ein, und zwar am
kommenden Sonnabend,
dem 30. März.
Zwer Jalre ist das erste
literaris ch-musikalische
Programm her, das der
Verein mit Elisabeth Dom-
mer orgardsierte. Inzwi-
schen hat die Schriftstel-
lerin ihr neuntes Buch
r.'eröffentlicht,,Der un-
heimliche Zauber der Ster-
ne" {Jnd diesern Titel ent-
sprechend erweisen sich
auch die elf Geschichten in
diesem 240 Seiten starken
Buch: häufig phantas-
tisch, manchmal kos-
misch, immer menschlich.

Elisobeth Dommer stellt ihr
neuesies Buch vor. Foto: RM

Eine der riltesten Storys in
diesem Erzählband hat so-
gar einen direkten Bez.tg
DJm Veranstaltungsort.
Was für einen? "t a.ssen Sie
sich überraschen", hei$t
es in der Einladung zu die-
ser Veranstaltung. .Und
seien Sie dabei, wenn Je-
remias einer Nixe begeg-
net. Begleiten Sie Ashley
bei einem seltsamen Trip
auf den Mars, lassen Sie
Ihre Phantasie anregen
von unbekannten Objek-
ten am Himmel und erfah-
ren Sie etwas über die
höchst ungewöhnlichen
Wege, über die sich ein
Paar am Meer findet."
Doch nicht nur das ge-
sprochene Wort erwartet
die Besucher zm diesem
Abend. Beim vorigen Pro-
gramm war es ein Saxo-
phon, diesmal ist ein Vio-
loncello zustrindig für
musikalisches Fiair. Ge-
nauer gesagt ist es die Cel-
listin Tatjana Pospelova,

die, passend zu den Tex-
ten, ein vielfäiltiges Pro-
gramm bieten wird: von
klassischer Musik aus
ihrer ukrainischen Heimat
über einen T,rngo von As-
tor Piazolla bis hin zum
schwungvollen,,Hava Na-
gila'. Da ist es für Elisa-
beth Dommer keihe Frase
dass sie auch jene Ge-
schichte lesenwird, zu der
sie von einem Kunstmär-
chen von Nikolai Gogol in-
spiriert. worden ist. Dies
alles ist zu erleben am
Samstagabend, dem 30.
Mrirz, 19 Lihr. An diesem
Abend gibt es natürHch
auch Bücher zu kaufen.

Eintrittskarten sind im
Vorverkauf ab sofort in der
Tourismusinformation
und der OVZ-Geschäfts-
stelle am Markt 10 in Ai-
tenburg erhäItlich, Rest-
karten an derAbendkasse.
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