LATERNENFEST

Klassiker
treffen auf
neue Ideen

POLIZEI-REPORT

Vormittags
Auto gestohlen
HALLE/MZ - Unbekannte haben am Freitagvormittag
zwischen 10.30 und 11 Uhr
einen Volkswagen Tiguan
gestohlen. Das Fahrzeug
hatte auf einem Parkplatz
eines Supermarktes am
Zollrain in Halle-Neustadt
gestanden, bis es plötzlich
verschwunden war. Die Polizei ermittelt.

Veranstalter stellen
Programm vor.
VON SANDRA SIMONSEN
HALLE/MZ - Wenn die Hallenser

am letzten Augustwochenende
ihr 83. Laternenfest feiern,
warten wieder zahlreiche
Klassiker – aber auch einige
Neuheiten auf die Besucher.
„Kein Fest schafft es so gut, ein
Fest für alle Generationen zu
sein“, erklärt Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) bei der Vorstellung des
Programms am Freitag. Auf
acht Bühnen biete das Fest
wieder für jeden Geschmack
etwas.
Ganz besonders freut den
Oberbürgermeister, dass in
diesem Jahr die Staatskapelle
Halle mit Händels Feuerwerksmusik auf das Höhenfeuerwerk am Samstagabend
einstimmt. Ob selbiges allerdings tatsächlich stattfinden
kann, darauf wollte sich das
Stadtoberhaupt noch nicht
festlegen lassen, schließlich
werden aktuell wegen der Witterung zahlreiche Feuerwerke
abgesagt. „Das wäre jetzt alles
nur Spekulation“, betont Wiegand, man müsse abwarten,
wie sich das Wetter und auch
die Waldbrandwarnstufen bis
Ende August entwickeln. Fakt
ist: Wenn das Feuerwerk stattfindet, kann man es nicht nur

Polizei rettet
Katzen
HALLE/MZ - Zum Glück hat

Schreiben unterwegs: Im Tour-Bus seiner Band kommt Axel Kores auch mit seinen Erzählungen voran.

Mehrere Leben in einem
ROMAN-DEBÜT Der Hallenser Axel Kores ist Grafiker und auch als Musiker unterwegs.

Jetzt hat er zudem ein eindrucksvolles Buch geschrieben.
VON DETLEF FÄRBER

Laternenfest an der Saale FOTO: JOHN

von der Brücke aus besonders
gut sehen, auch der Bergzoo
öffnet seine Tore bis Mitternacht. Auch das Brückenspringen mit Olympiaspringer Andreas Wels ist noch ein wenig
vom Wetter abhängig: „Wenn
das Wasser tief genug ist, wird
es den ersten Sprung aus
25 Metern geben“, kündigt der
Sportler an. Dafür müsste die
Saale aber eine Tiefe von fünf
Metern haben.
Ganz neu ist in diesem Jahr
eine Tanzfläche auf der Ziegelwiese geplant: „Dort darf zum
ersten Mal zu DJ Musik getanzt werden“, kündigt Jürgen
Reichardt, Leiter Veranstaltungen Dienstleistungszentrum, an. Und auch der MDR ist
trotz der abgesagten LiveÜbertragung wieder am Programm beteiligt: MDR Sputnik
verwandelt die Peißnitzbühne
am Freitag ab 19 Uhr in eine
Freilichtdiskothek unter anderem mit Janosh, Golden Toys,
Madstep und Anstandslos. Am
Samstag geht es dann mit der
„MDR Jump Dance Night“
weiter. Das DJ Duo „Soundmietzen“ lockt das Publikum
mit den Hits der 90er.
Zum Thema Sicherheit betont Wiegand, dass das Sicherheitskonzept des Laternenfestes fortlaufend an die Vorschriften des Landes angepasst werde. Fest stehe aber
schon jetzt, dass es FahrzeugBlockier-Systeme geben werde und auch die fünf Infopunkte, die es bereits im vergangenen Jahr gab, werden wieder
zur Verfügung stehen. Zusätzlich soll das Katastrophenwarnsystem „Katwarn“ per
App auf dem Smartphone aktiviert werden.
›› Das Programm zum Laternenfest
vom 24. bis zum 26. August gibt es
im Internet auf www.halle.de.

FOTO: LUTZ WINKLER

HALLE/MZ - Der Titel könnte in die
Irre führen: „Verschwendete Jugend“ lautet er - und ist wohl eigens deshalb klein gedruckt, um
dem in alter Holzstich-Technik
gearbeiteten Coverbild des halleschen Grafikers Tobias Gellscheid nicht die Wirkung zu nehmen. Jene enorme Wirkung, die
wohl auch der von hinten gezeigte Gitarrist empfinden mag, wenn
er in einen Saal voller Fans blickt,
die einfach außer sich sind.
Verschwendete Jugend? Mit
der Erwägung, was da gemeint
sein mag, ist man schon vor der
Lektüre des Debütromans von
Axel Kores mitten drin in dem
von ihm erzählend heraufbeschworenen Getümmel: Jugend,
klar - aber wer verschwendet da
was? Spricht hier etwa die bürgerliche oder gar elterliche Instanz aus dem Titel - im Sinne
von „Du verschwendest deine Jugend, sieh zu, dass endlich etwas
aus dir wird!“?
Höchstens sehr unterschwellig
oder gar unterbewusst mag derlei
mitschwingen, denn der Hallenser, der hier literarisch mit seinem ersten großen Projekt hervortritt, schmeckt und kostet
schon in diesem seinem Titel die

Worte sehr genau ab - und findet
ihre Doppelbödigkeit und Vielstimmigkeit heraus: Schließlich
heißt - dem Anklang gemäß - „etwas verschwenden“ zu allererst
auch, es „verwenden“. Und zwar
schnellstmöglich, ehe dieses Verwendete, sprich auch Verschwendete unversehens verschwinden
kann.
Wohlgemerkt, wir sind bei der
Jugend, die bekanntlich nicht
nachwächst - und nur schwerlich
zu konservieren ist. Und damit
wird der Titel des Buchs nun auch
noch zum klaren Appell - wohl in
dem Sinne, dass es gilt, im Leben
endlich den Fuß von der Bremse
zu nehmen! Wie und mit welchen
Risiken, das kann man auf den
230 zuweilen fast atemlos erzählten Buchseiten miterleben: Kann
es mit genießen und muss es immer mal wieder mit erleiden.

„Die größte
Dummheit
ist es, sich
zu schonen.“
Axel Kores
Autor

Und Axel Kores weiß, wovon er
erzählt. Der Autor, echter Hallenser übrigens, hatte sich schon in
der Wende-Zeit um 1989 - damals
war er erst 14 - von der plötzlich
so ungebremsten Jagd scheinbar
fast aller Erwachsener nach den
vermeintlichen Glücksgütern des
Westens instinktiv angewidert
abgewendet.
Und wie so viele Gleichaltrige
in diesen turbulenten Jahren pubertierte er in Punk: Mindestens
einen Tick schärfer also als die
Generationen zuvor, die mit oft
eher adretten Langhaarfrisuren
der Marke Beatles-Pilzköpfe und
mit etwas lauterer Musik auch
schon Schrecken in den Reihen
der Etablierten verbreitet hatten - was aus heutiger Sicht nur
noch schwer zu erklären ist.
Seither also kennt sich Kores
in den Subkulturen aus, trägt sie
teils mit - und kann sie doch auch
distanziert von außen betrachten: Was einerseits seine Erzählwucht und anderseits den analytischen Blick, den sein Buch offenbart, erst ermöglicht haben
dürfte. Denn Axel Kores führt gewissermaßen mehrere Leben in
einem, ist Vater von schon erwachsenen Zwillingen, hat ein
Studium an der halleschen
Kunsthochschule Burg Giebi-

chenstein absolviert und einige
Jahre in einer Leipziger Agentur
als Grafiker gearbeitet. Inzwischen arbeitet er frei, um sich
„endlich“ auch frei für anderes zu
machen. Zum Beispiel für seine
Band „Klinke“, mit der er tourt,
was ihn unter anderem in die Lage versetzt, unterwegs zu schreiben. Was man seinem Text übrigens fast anmerken kann: Dass er
ihn nämlich nicht in der gemütlichen Dichterstube oder gar im Elfenbeinturm hat wachsen lassen.
Vielmehr ist das Buch von rasanten Ausbrüchen getragen,
von Wortkanonaden durchzogen,
aber dennoch präzise und sicher
im Ton formuliert.
Gutes Rüstzeug dies alles, um
Helden aus einer Subkultur gerecht zu werden, die sich ohne
Fangnetze und Leitplanken aus
der Welt der Üblichkeiten und Sicherheiten hinausbewegt haben.
„Containern“ sei ein Überbegriff
dafür, sagt Kores. Doch dass es
auch loslegen, loslassen und losleben bedeutet - und wie - das
gibt es in seinem Roman zu lesen.
Und die Moral von der Geschicht’
gleich noch mit dazu. Sie lautet:
„Die größte Dummheit ist es, sich
zu schonen.“
›› Axel Kores, „Verschwendete
Jugend“, Edition Outbird, 11,90 Euro.

Kiosk zieht wegen Baustelle um
STEINSTRASSE Mario

Gursky leidet unter
den Arbeiten für
die Stadtbahn.
VON OLIVER MÜLLER-LOREY
HALLE/MZ - Halles wohl bekann-

tester Kiosk-Betreiber, Mario
Gursky, ist mit seinem Geschäft
umgezogen. Innerhalb der Großen Steinstraße ist er ein Haus
weiter in Richtung Steintor gezogen - in die Nummer 34. Was
nach keiner großen Veränderung
klingt, hat einen wichtigen
Grund: die Baustelle des Stadtbahnprogramms. „Wir haben
stark gemerkt, dass die Laufkundschaft ausgeblieben ist. We-

gen des Schotters wechseln die
Leute die Straßenseite“, sagt
Gursky, der für seine wohltätigen
Aktionen bekannt ist. Einen Teil
der Einnahmen spendet er.
Der neue Laden sei ohnehin
nötig geworden, weil der Mietvertrag bald ausgelaufen sei. Die
Baustelle habe ihn aber letztendlich jetzt zu dem Schritt bewogen,
sagt Gursky. „Jetzt sind wir im
letzten Haus vor den Baustelle
und das merkt man auch an den
Kundenzahlen.“
Am Montag, 6. August, wird
zudem ein neuer Bauabschnitt in
der Kleinen Steinstraße begonnen. In der Einmündung Rathausstraße/Kleine Steinstraße
entsteht eine Baugrube. Die Kleine Steinstraße wird, außer für
Fußgänger, bis November zur
Sackgasse.

eine Polizeistreife am Donnerstagabend Rauch entdeckt, der aus dem Fenster
einer Wohnung an der Magistrale kam. Die Beamten
sahen gegen 18.25 Uhr, dass
auch aus der Wohnungstür
bereits dunkler Qualm kam
und öffneten sie gewaltsam.
In der Wohnung fanden die
Beamten drei Katzen und einen Topf, der auf dem Herd
vergessen wurde. Die Wohnung wurde durchlüftet,
kurz darauf traf der 18-jährige Mieter ein.

Rucksack aus
Auto gestohlen
HALLE/MZ - Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen zwischen 6.20 Uhr und
6.45 Uhr die Seitenscheibe
eines Autos in der Wittekindstraße eingeschlagen
und daraus einen Rucksack
gestohlen. In dem Rucksack
befanden sich Geld und persönliche Dokumente.

Jugendliche
Diebe erwischt
MERSEBURG/MZ - Nach dem
Diebstahl von Schmuck aus
einem Friseurgeschäft in
Merseburg am Donnerstagmorgen hat die Polizei die
beiden Täter geschnappt.
Der 16-Jährige und seine 14jährige Freundin kamen gegen 10.30 Uhr mit dem
Schmuck in eine Physiotherapiepraxis in der Straße
Unteraltenburg. Dort stahlen sie zusätzlich zum zuvor
im Friseursalon gestohlenen
Schmuck ein Smartphone
einer Mitarbeiterin der Physiotherapiepraxis. In der
Zeit zwischen den Taten
hatten sie den Schmuck außerdem bei einem Juwelier
schätzen lassen, so dass die
Polizei sie schnappen konnte und Verfahren einleitete.

Garten voller
Cannabis
QUERFURT/MZ - Nach einem
anonymen Hinweis konnte
die Polizei auf einem Privatgrundstück in Querfurt,
Ortsteil Vitzenburg, mehrere Cannabispflanzen beschlagnahmen. Die Drogen
waren auf einer Freifläche
im Garten angebaut worden.
Die Polizei ermittelt nun
wegen Verstoßes gegen das
Betäubungsmittelgesetz.

Opelfahrer
unter Drogen
PETERSBERG/MZ - Der 28-jäh-

rige Fahrer eines Opel ist in
der Nacht zum Freitag gegen
0.45 Uhr in der Karl-Liebknecht-Straße in Sennewitz
von der Polizei kontrolliert
worden. Dabei stellten die
Beamten fest, dass er Drogen genommen hatte. Außerdem hatte er keine Fahrerlaubnis.

