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Auf Mirko Kluges (41) Tisch gelangen nur Obst und Gemüse.
Auf keinen Fall kommen dem Plauener Flüchtlingshelfer Lebensmittel
tierischen
Ursprungs in die Tüte.
Denn Kluge ist Veganer. Seit drei Jahren isst der Büroleiter des Vereins
Integration statt
Isolation
kein
Fleisch, keine Eier
und keinen Käse mehr. „Ich habe das
ausprobiert und gemerkt, dass mir
die vegane Lebensweise total gut
tut“, begründet Kluge seine Entscheidung. Beim Einkauf achte er
allgemein auf fair gehandelte Produkte, auch bei der Kleidung. „Aber
was ich schon habe, schmeiße ich
natürlich nicht weg“, sagt er. (sasch)

FOTO: KATHRIN KLUG

Uwe Stöß (52) macht sich Gedanken über Plauen. Nicht zum ersten Mal, doch ein ganzer Roman
über den Ort, an dem er sein halbes
Leben verbracht
hat: das ist Premiere. Der heute in
Leipzig
lebende
Schriftsteller hat
das Werk „Feldstraße“ genannt. Es
geht um die beiden
Aussteiger Hannes
und dessen Kumpel, genannt Nudelkoch. Dass er mittlerweile in Plauen
eine kleine Fangemeinde hat, freut
Stöß. Regelmäßig trägt er hier vor.
Auch die Umgebung Plauens hat
den Mann geprägt. „Als Kind bin ich
zum Beispiel mit meiner Oma immer am Friedrich-August-Stein bei
Röttis gewesen.“ Mitte Mai will er
genau dort lesen. (sasch)
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Komiker Bülent Ceylan (41)
kommt nach Hof. Die Welt geht
am Stock, die Menschen sind dringend auf humoristische Behandlung
angewiesen, und
die erhalten sie mit
Bülent
Ceylans
neuem Programm
„Kronk“. Mit dem
gastiert der gebürtige Mannheimer am
Donnerstag, dem 23. März, in der
Freiheitshalle in Hof. Tickets gibt es
ab 36,60 Euro in allen „Freie Presse“Shops. (us)
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Sigmund Jähn (80) hat einen ausgegeben. Der erste Deutsche im All,
Sigmund Jähn, hat gestern Vormittag in der Raumfahrtausstellung in
seinem Geburtsort
Morgenröthe-Rautenkranz einen auf
seinen runden Geburtstag ausgeben.
Zu den Gratulanten
gehörten Landrat
Rolf Keil und Landtagsabgeordnete
der Region. Keil würdigte den Jubilar. Es sei besonders dem Einsatz von
Sigmund Jähn zu verdanken, dass
sich der vogtländische Ort zu „einer
attraktiven Raumfahrtgemeinde für
Wissenschaft, Forschung und Tourismus entwickelt“ habe. (us)

KALENDERBLATT

Chorchef hört auf
Vor 10 Jahren: Der Leiter des
Opernchores am Theater PlauenZwickau, Eckehard Rösler (65), kündigt zum Spielzeitende im Sommer
2007 seinen Rückzug in den Ruhestand an. Im März 2016 ist Eckehard
Rösler gestorben. Erst kurz zuvor
hatte er die Leitung der Singakademie abgegeben.

Poliklinik zieht um
Vor 50 Jahren: Die Haut-Abteilung
der Poliklinik I in Plauen zieht von
der Dobenaustraße an die heutige
Stresemannstraße um und wird dort
als Außenstelle der Poliklinik des Bezirkskrankenhauses betrieben.

Schau im Lichthof
Vor 100 Jahren: Im Lichthof des
Warenhauses Tietz am Postplatz in
Plauen findet eine Ausstellung von
Erzeugnissen der Spitzen-Industrie
statt. Die Schau wird unterstützt
von der Königlichen Spitzenklöppel-Musterschule Schneeberg. (pa)
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Teuschlers Sprechmaschine
hat ihre Stimme zurück

GEISTLICHES WORT

Sensation
in der Bibel
Hans-Jörg Rummel: Der
guten Nachricht glauben

Der Edison-Phonograf im
kleinsten Musikinstrumenten-Museum der Welt in
Mehltheuer funktioniert
wieder. Wie das plötzlich
doch noch gelungen ist.
VON GUNTER NIEHUS
MEHLTHEUER — Karl-Heinz Teuschler

strahlt über das ganze Gesicht. Das
wohl kostbarste Exponat in seinem
Musikinstrumenten-Museum, es
hat endlich seine Stimme wieder.
„Der Klang ist zwar nicht so besonders“, stapelt der Mann aus Mehltheuer tief. „Aber immerhin – mein
Edison-Phonograf funktioniert wieder.“
Vor rund vier Wochen war passiert, was niemals hätte passieren
dürfen: Bei einer Führung in seinem
Museum wollte Teuschler den Besuchern sein Exemplar der ältesten
Sprechmaschine der Welt vorführen – und dabei ging es kaputt. Statt
der Königin der Nacht ertönte ein
hässliches Knack. Der Tonträger, eine über 100 Jahre alte SchellackWalze, war zerbrochen. Aber es kam
noch viel schlimmer: Die Schalldose
des Edison-Phonografen war ebenfalls kaputt.
Ohne dieses Herzstück ist die
Sprechmaschine nichts weiter als
sehr alter Schrott. Denn wie beim
später erfundenen Grammofon tastet beim Phonograf eine in der
Schalldose installierte Nadel Rillen
ab und macht über eine Membran
den Schall hörbar. Nur befinden sich
die Rillen nicht auf einer runden
Schellackplatte, sondern auf der Außenseite einer zylinderförmigen
Walze.
Karl-Heinz Teuschler ist gelernter Musikinstrumentenmacher. Das
Innenleben eines Bandonions ist
ihm genauso vertraut wie das einer
Geige. Doch an der Schalldose seines

Karl-Heinz Teuschler hat für seinen Edison-Phonografen neue Ton-Walzen bekommen. Und – was noch viel wichtiger
ist: Die Schalldose für sein Exemplar der ältesten Sprechmaschine der Welt (rechts) wurde repariert. FOTO: ELLEN LIEBNER

Phonografen herumzuschrauben,
das traute er sich nicht zu. Wenn er
es verpfuscht, dies war ihm klar, bekommt er keine zweite Chance. Ersatzteile für die über 100 Jahre alte
Technik sind Mangelware. Genauso
wie eine andere Schalldose, übrigens. Teuschler hat telefoniert, gemailt, geschrieben. Im Vogtland, in
Sachsen, in ganz Deutschland: ein
ums andere Mal Fehlanzeige.
Bis er Ralf Sommerfeld an die
Strippe bekam. Der Mann aus Leverkusen ist Musiker. Sein „ Stairway to
Heaven“ auf der zwölfseitigen Gitarre ist in seiner Heimat legendär.
Aber Sommerfeld ist eben auch ein
begnadeter Bastler. Und er hatte vor
einigen Jahren Original-Ersatzteile

aus den USA mitgebracht – jenem
Land also, in dem der Edison-Phonograf bis zum Anfang des vergangenen Jahrhunderts produziert wurde.
„Ich habe schon zwei dieser Maschinen repariert“, berichtet Sommerfeld. „Insofern wusste ich also schon
ein bisschen, was mich erwartet.“
Teuschler schickte seine Schalldose nach Leverkusen, und Sommerfeld wagte die heikle Reparatur.
Er musste dazu das Teil komplett
zerlegen. Dem Musiker gelang es tatsächlich, sowohl die Saphirnadel als
auch die Membran auszuwechseln.
Operation gelungen – Patient wohlauf. „Ich habe ihm mit der reparierten Dose gleich noch ein paar Walzen geschickt“, sagt Ralf Sommer-

feld. „Von denen hatte Herr Teuschler ja auch keine mehr.“
Und was hat die Sache am Ende
gekostet? Darüber schweigen sich
beide aus. Über Geld spricht man bekanntlich nicht. „Es war aber nicht
die Welt“, heißt es sowohl aus Mehltheuer als auch aus Leverkusen.
Phonografen-Verrückte
müssen
doch zusammen halten.
WIE DER PHONOGRAF KLINGT, ist auf einem Video zu hören, das Sie über den angegebenen Link finden. Karl-Heinz Teuschler
spielt auf einer Walze ein Lied aus dem Jahr
1910 ab: „I‘d rather say Hello than say Goodbye“, gesungen von Manuel Romain (18721926).
» www.freiepresse.de/phonograf

Schlechte Nachrichten bewegen die
Menschen emotional mehr als gute.
Sie werden gern geglaubt und weitererzählt. Je größer die Empörung,
die eine Nachricht auslöst, desto
schneller verbreitet sie sich. Das ist
wissenschaftlich erwiesen. Deshalb
verkaufen sich schlechte Nachrichten besser als gute. So gilt in fast
allen Nachrichtenmedien schon
immer der Grundsatz: „Bad news are
good news.“ (Schlechte Nachrichten
sind gute Nachrichten) Gewisse politische Strömungen nutzen diesen
Mechanismus aus, um gezielt miese
Stimmung zu verbreiten.
In der Bibel dominieren eindeutig gute Nachrichten. Im zweiten
Teil der Bibel – im „Neuen Testament“ – gibt es vier Bücher, die sich
selbst als „Gute Nachricht“ (griechisch: Evangelium) bezeichnen.
Womöglich ist das einer der Gründe
für den mäßigen Erfolg der Bibel
unter unseren Zeitgenossen. Dabei
ist die Gute Nachricht der Bibel sensationell. Sie bietet mir eine neue
Weltsicht an und weckt Hoffnung.
Schlechte Nachrichten ziehen mich
dagegen runter, weil die Welt aus
den Fugen geraten ist. Aber Jesus
Christus hat die Menschen längst
gerettet. Schlechte Nachrichten erwecken den Eindruck, dass nur der
eine Chance zum Leben hat, der mit
Nachdruck für sich selbst einsteht.
Die Bibel führt mir am Beispiel Jesu
vor, dass ich um mich keine Angst
haben muss und unbefangen für
andere Menschen da sein kann.
Im Markusevangelium steht geschrieben: Jesus predigte das Evangelium Gottes und sprach: „Die Zeit
ist erfüllt, und das Reich Gottes ist
nahe herbeigekommen. Ändert euer
Leben und glaubt an das Evangelium!“ (Markus 1,15) Von diesem Satz
will ich mich bewegen lassen.
UNSER AUTOR ist Pfarrer der evangelischlutherischen Johanniskirchgemeinde Plauen.

Neues Buch über Künstler Erich Ohser

Falscher Goldschmuck

Werkausgabe zeigt unveröffentlichte Arbeiten – Texte stammen von Elke Schulze

Polizei warnt hilfsbereite Rentner vor Betrugsmasche

PLAUEN/KONSTANZ — Seltene Kunstwerke aus der Feder vom Plauener
Künstler Erich Ohser alias e.o.plauen, die kaum jemand gesehen hat,
sind in einigen Wochen in einem
neuen Buch zu haben. Bekannt ist
Ohser vor allem für seine Vaterund-Sohn-Bildgeschichten. Am 13.
März erscheint beim Konstanzer
Südverlag die erste Werkausgabe
des Zeichners mit etwa 450 Abbildungen in Farbe und Schwarzweiß.
Daran mitgearbeitet hat Kunsthistorikerin Elke Schulze, Vorstand
der Erich-Ohser-e.o.plauen-Stiftung.

PLAUEN — Die Polizei warnt vor einer

Von ihr stammen die Texte in dem
Buch, das 49,90 Euro kostet. „Die
Werkausgabe war ein Vorschlag des
Südverlags, mit dem ich ja bereits
die Biografie Ohsers realisiert hatte“,
erzählte Schulze auf Anfrage. „Dann
ist durch einen intensiven Austausch zwischen uns das neue Buch
entstanden – mit einem neuen Konzept und einer umfassenden Darstellung zum Lebenswerk von
e.o.plauen.“ Neben noch unveröffentlichten Kunstwerken von Ohser
habe Schulze außerdem Einsichten
einbringen können, die sie durch ih-

re Arbeit in den letzten sieben Jahren mit dem Nachlass gewonnen habe. Entstanden ist ein Buch, das
nicht nur Geschichten von Vater
und Sohn enthält, sondern auch
Zeichnungen, Illustrationen, Gebrauchsgrafiken, Pressezeichnungen, Karikaturen und Witzbilder,
heißt es vonseiten des Verlags.
„Wir werden den Band bei der
kommenden
Ausstellungseröffnung am 7. April um 19 Uhr im Erich-Ohser-Haus vorstellen“, verriet
Elke Schulze. Dort werde es auch einen Büchertisch geben. (em)

Betrugsmasche, die am Donnerstagnachmittag bei einem 76-Jährigen
in Plauen ausprobiert wurde –
glücklicherweise ohne Erfolg.
Der Senior war gegen 14 Uhr im
Bereich Pausaer Straße/Gustav-Freytag-Straße aus einem Auto heraus
angesprochen und nach dem Weg
gefragt worden. Daraufhin setzte
sich der 76-Jährige zu dem augenscheinlich aus dem westdeutschen
Raum stammenden Mann ins Fahrzeug. Dort kramte der mutmaßliche
Betrüger plötzlich angeblichen
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Goldschmuck hervor und bezeichnete den als Schenkung. Er wollte jedoch die Mehrwertsteuer von dem
76-Jährigen – einen vierstelligen
Euro-Betrag. Deshalb fuhr er mit
ihm zu einer Bank. Unter einem Vorwand konnte der Senior dort das
Auto verlassen und das Weite suchen. Der Betrug kam also nicht zur
Vollendung. Die Polizei warnt davor,
zu Unbekannten ins Fahrzeug zu
steigen oder sich vermeintlich wertvolle Gegenstände schenken zu lassen, dafür dann aber eine Zahlung
zu leisten. (us)

Das Aluminiumdach ist eine Spezialanfertigung
VON RENATE GÜNTHER
PLAUEN — Wenn ein Bauingenieur

ein Vogelhaus baut, hat das Hand
und Fuß. Frank Buchsbaum (43) im
Plauener Westend hat in seinem
Garten ein solides, stilechtes Fachwerkhäuschen stehen. 85 Zentimeter lang, 66 Zentimeter breit und 46
Zentimeter hoch.
Doch gut Ding will Weile haben.
Und so zog sich der Bau über einige
Jahre hin, auch weil sich seine Lebensumstände zwischenzeitlich geändert haben. Seit Oktober steht es
nun im Garten, ist in eine Metallhülse eingelassen, in der zur warmen
Jahreszeit der Pfahl für die sogenannte Wäschespinne steckt.
„Ich habe vor Jahren in Friesen
bei Reichenbach ein echtes Fachwerkhaus gebaut. Und als dann
2010 meine Tochter Senta geboren
wurde, habe ich mit dem Bau des

LESER-AKTION: DAS SCHÖNSTE VOGELHÄUSCHEN

Wer hat das schönste
selbst gebaute Vogelhäuschen im Vogtland?
Das hat „Freie Presse“
ihre Leser gefragt. Heute
stellen wir den Fachwerkbau von Bauingenieur
Frank Buchsbaum vor.
Frank Buchsbaum mit seinem Vogelhaus.

Mini-Fachwerkhauses begonnen. Es
sollte genauso aussehen, wie das
Wohnhaus“, erzählte er. Dann zog er
nach Plauen, nahm das halbfertige
Vogelhäuschen mit und ließ es erst

mal liegen. Irgendwann packte ihn
schließlich wieder die Lust zum
Bauen, und er setzte sein Projekt
weiter um. Buchsbaum sagt, er sei
insgesamt fünf Tage mit dem Bau
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beschäftigt gewesen, doch seine Lebensgefährtin Silke Dreise-Nicklaus
widersprach: „Das waren Wochen
und Monate, die er daran gebaut hat.
Er hat sich viel Arbeit gemacht.“

Den Plan für den Bau begann er
gewissermaßen generalstabsmäßig,
wie es sich für einen Bauingenieur
gehört, am Computer. Das Holz aus
dem Baumarkt wurde zurecht gesägt, die Teile zusammengesetzt und
geleimt. Von einer Spezialfirma ließ
er ein Aluminiumdach anfertigen.
Nach dem vielen Aufwand hätte
sich die Familie etwas mehr Resonanz von der Vogelwelt gewünscht.
„Eine Amsel ist Stammgast, auch einen Eichelhäher haben wir schon
gesehen, aber sonst herrscht Ruhe
am Vogelhaus“, klagt die Frau. Die
Amsel sei auch sonst ein treues Tier,
sitzt beim Umgraben im Garten immer mit auf dem Beet, um die Engerlinge aufzupicken, die ans Tageslicht befördert werden.
Auch wenn es im Moment vogelmäßig noch nicht ideal läuft, haben
auch die Kinder Senta (6), Mira (7)
und Timm (17) ihre Freude am Fachwerk-Vogelhäuschen im Garten.

