Kurz und gut

Uwe Stöß' Sterneanzünder

Weihnachten zum Hören
"Weihnachten lässt sich nicht erklären, Weihnachten muss man fühlen." Und wer
genau hinschaut, sieht den Tannenbaum atmen und den Badeofen tanzen.
Herrn Frost schmilzt der Eisbart, und der Räuchermann nebelt und führt einen
zurück, als man an den Weihnachtsmann noch glaubte. Es ist Tradition, dass
Uwe Stöß (Foto) allweihnachtlich Geschichten feilbietet. Wir lasen vom Weihnachtsgraus, den Malern von Ezala und "Einhundert Jahren Weihnachten". Jetzt
dreht "Der Sterneanzünder" seine Runde. Dank Hörspiel kann die ganze Familie traulich dabei sein, wenn Oma Weihnachten unvergesslich macht. Die Leipziger Kabarettprominenz sprach sich fürs schönste Fest des Jahres aus: Katrin
Hart, Uta Serwuschok, Meigl Hoffmann, Thorsten Wolf, Clemens Peter Wachenschwanz ... Und das echte Weihnachtsgefühl greift sich Raum. Wir fahren
mit der großen Lokomotive dorthin, wo wir nicht nur als Kinder gern waren. Fantastisch! Büchlein und CD sind wahrliche Bringer auf jeder Geschenketafel.
www.uwe-stoess.de
WORT: HENNER KOTTE / BILD: ELC

tempi passati

Uckermark im Studio 3
Die Leipziger von tempi passati haben im Norden ein Südstaaten-Video gedreht ("Uckermark"), mit Pferden, Mais, Stroh und Holz - entspannt, interessant und idyllisch! Und sie sind im alten Jahr noch einmal live zu erleben. "Das
besondere Konzert zum Jahresausklang", so Bandleader Raik Hessel (Foto,
links), findet im Studio 3 am Friedrich-List-Platz statt und wird in Bild und Ton
aufgezeichnet. Die Idee dazu sei ihm bei einem Interview für Info TV gekommen und "wegen des Erfolges unserer Akustik-Schlösser-Tour". Während
der hatten sie u.a. ein Küchenkonzert in der Alten Schlosserei gegeben. Jetzt,
im Studio 3, handele es sich um ein Doppelkonzert. "Wagenbreth/Uhlmann
spielen zuerst. Und vielleicht gibt es noch was Gemeinsames." Hinter Uhlmann verbirgt sich Johannes, der Akkordeonist von tempi passati. Für das
zweite Halbjahr 2015 kündigt die Truppe ein neues Album an. "Es gibt auch
schon ein paar Songs davon." Wir werden sie hören.
WORT: BC / BILD: DANIEL MÜLLER
www.tempi-passati.com
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