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CHEMNITZ - Trödelfans können sich
heute von 15 bis 23 Uhr mal wieder beim
NachtFohmarkt in der Messe Chemnitz
(Messeplatz 1) austoben. Der Eintritt kos-
tet 2,50 Euro, für Kinder bis 14 Jahre ist er
frei. Morgen geht’s dann von 11 bis 16 Uhr
an gleicher Stelle mit dem Ladyfashion-/
Hosenscheißer-Flohmarkt weiter. Dabei
wird die Messehalle zumMekka für Frauen,
Mütter und die, die es werden wollen. Ein-
tritt: 4 Euro, für Kinder bis 14 Jahre frei.
Infos:www.c3-chemnitz.de

CHEMNITZ - Zu „60 Jahre Küchwaldbüh-
ne - einBlick in dieGeschichte undhinter die
Kulissen“ nimmt Sie morgen, 11 und 14 Uhr,
Gästeführerin Veronika Leonhardt (61) mit
auf Tour. Treffpunkt ist die Küchwaldschän-
ke (Küchwaldring 34). Um14Uhr (Treffpunkt:
Grundschule Glösa, Schulberg 3) zeigt
Ihnen Gästeführerin Ramona Wagner (63)
„Mein Chemnitz-Glösa“ und damit ein ge-
schichtsträchtiges Wohngebiet im Chem-
nitzer Norden. Die Teilnahme ist jeweils
kostenfrei, eswird umeine Spende gebeten.
Infos:www.chemnitz-erkunden.de

ZWICKAU - Im Park am Konzert- und
Ballhaus „Neue Welt“ in Zwickau (Leipziger
Straße 182) können Sie morgen, 14 Uhr, an
einer besonderen Führung teilnehmen. An
Clara Schumanns 201. Geburtstag geht es
auf einen musikalischen Spaziergang. An
vielen, über das gesamte Areal verteilten
Stationen werden kleine Ensembles (aus
Mitgliedern der Clara-Schumann-Philhar-
moniker Plauen-Zwickau und Schüler des
Robert-Schumann-Konservatoriums in
abwechslungsreichen Besetzungen) den
Parkmit Kompositionen vor allemClara und
Robert Schumanns, aber auch von ihren
Zeitgenossen zumKlingenbringen.Der Ein-
tritt ist nach Registrierung an den Eingän-
gen zum Veranstaltungsgelände frei. Infos:
www.theater-plauen-zwickau.de

Trödelspaß

Stadtführungen

Musikalischer
Spaziergang

KRIEBSTEIN - Morgen können Sie
der Burg Kriebstein (Foto, Kriebstei-
nerStraße7)untersDachsteigen.Um
11, 12, 13, 14, 15und16Uhrbeginnen
die Dachgeschossführungen. Dabei
kommen Sie für 45 Minuten lang in
die vier oberen Etagen des Wohn-
turmes der Burg, die sonst nicht
zu besichtigen sind. Aus den

Erkertürmchen genießen Sie einen
weiten Ausblick über die Burganla-
ge und die mittelsächsische Land-
schaft.AußerdemsehenSie alsHigh-

light das berühmte
Kriebsteinzimmer
- eine originale
Kostbarkeit
des Mittel-

alters. Die einzigartig erhaltene farbig
gefasste Bohlenstube stammt aus
dem ersten Drittel des 15. Jahrhun-
derts. Die Führungen sind kostenfrei,
es ist der normale Burgeintritt von
6 Euro, ermäßigt 5 Euro, Kinder 1 Eu-
ro zu zahlen. Eine Anmeldung unter
Telefon 034327/9520 ist notwendig.
Infos:www.burg-kriebstein.eu

Der Burg Kriebstein
unters Dach steigen

CHEMNITZ - „Chemnitz swingt“ heißt es heute
wieder, wenn der Chemnitzer Jazzclub zum Kon-
zert ins Kraftwerk Chemnitz (Kaßbergstraße 36)
einlädt. „Swing’n’Latin“ ist das Motto des Berliner
Jazzgeigers Valentin Gregor (57). Er kommt mit
seinem Quartett zum ersten Mal nach Chemnitz.
Ebenfalls mit dabei ist „Brandicity“ - eine Combo,
die das Jazzerbedes legendärenMusikersHelmut
Brandt (1931-2001) fortsetzt. Eintritt: 5 Euro. Eine
Anmeldung unter Telefon 0371/3839030 ist nötig.
Infos:www.chemnitzer-jazzclub.de

ZWICKAU - „MTS“ - das ist ein mobiles Lieder-
kabarett aus Ostberlin, das mit „Mut, Tatendrang
und Schönheit“ unterwegs ist. Neben selbstge-
machten heiteren Liedern widmen sie sich auch
dem gepFegten Witz und komischen Versen, al-
len voran den Limericks und gerne auch mal was
von den Vorbildern Otto Reutter und Ulrich Roski.
Dabei ziehen die „Zweiunterhalter“ vor allem über
sich selbst her - heute, 20 Uhr, im „Il Tavolino“ in
Zwickau (Max-Planck-Straße 42). Eintritt: 18 Euro.
Infos:www.liederbuch-zwickau.de

Jazzabend

Liederkabarett
Konzert

ZWICKAU - „Vor der Ehe wollt’ ich ewig leben“ hat Co-
median Stephan Bauer (51, Foto) sein aktuelles Programm
genannt. Darin stellt er sich Fragen wie: Ist die Ehe trotz
hoher Scheidungsraten wirklich überholt? Sind Single-Le-
ben, Abendabschlussgefährten und Fremdgehportale im
Netzeine tragfähigeAlternative?Kannmandasalte Institut
der Ehe nicht modernisieren? Undmeint: Wichtig ist heute
nur noch, dass die Beziehung ausgeglichen ist: Einer hat
recht, der andere ist der Ehemann…Heute, 20Uhr, kommt
er in den Alten Gasometer nach Zwickau (Kleine Biergas-
se 3). Eintritt: 22Euro. Infos:www.alter-gasometer.de

Ehe-Müdigkeit

CHEMNITZ - Im Chemnitzer Kabarettkel-
ler an der Markhallte Fuchen Andreas Zweig-
ler (73), Martin Berke (38) und Gerd Ulbricht
(60) heute, 20 Uhr, „Zwischen Himmel, Arsch
& Zwirn“. Morgen, 18 Uhr, verabschiedet sich
dort Musiker und Komiker Vicky Vomit (57, Fo-
to) von der Bühne. Seine letzte Tour heißt „Ab-
schied ist ein schweres Schaf“. Denn bevor er
sichzurRuhesetzt,will er esnochmalallen zei-
gen. Eintritt: jeweils 19 Euro, ermäßigt 17 Euro.
Infos:www.das-chemnitzer-kabarett.de

Vomits letzte Tournee

Kabarett
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LiebeLeser,
bitte beachten Sie,

dass in den Museen,
Ausstellungen, Konzert-
und Theatersälen zum Teil
coronabedingt ein Mund-
Nasen-Schutz getragen
werden muss. Die gültigen
BestimmungenDndenSie
auf den jeweiligen Ver-
anstalter-Seiten.
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Peter Maffay bleibt
Moderator bei R.SA
LEIPZIG -Die „PeterMaffayRadio
Show“bei RadioR.SA geht in die
zweite Runde.Ab20. September
(10-12Uhr) ist PeterMaffay (71)
aller zweiWochenwieder amMikro.

Diesmal lädt sich der Rocker sei-
ne Talkgäste in die Red Rooster Stu-
dios nach Tutzing ein. “Dass wir aus
unserem ,Wohnzimmer‘ eine Ra-
dio-Show moderieren können, ist
für uns wirklich einmalig“, freut sich
Maffay. „Wir haben hier schon Tau-
sende Stunden verbracht, nächte-
lang aufgenommen und viele Songs

produziert. In dieser kreativen Atmo-
sphäre werden wir über Musik reden
undauch live spielen.“
Ihm zur Seite steht als Co-Modera-

torin Henriette Fee Grützner (33). Die
Bandbreite der Gäste reicht von Best-
sellerautor Sebastian Fitzek (48), Musi-
ker JohannesOerding (38) bis zu Politi-
kerin Michelle Müntefering (40). Zu se-
hen ist die „Peter Maffay Radio Show“
erstmalig auch im Fernsehen - jeden
zweiten Sonntag erscheint eine neue
Folge auf Magenta TV. Zu hören ist die
Show in der R.SA Radio-App oder on-
line:petermaffayradioshow.de KK

... und ihre „Tatort“-Kollegin
ist die heißeste Kommissarin
DRESDEN - Besondere

Ehre für Karin Hanczewski
(38): Die Schauspielerin, die
seit 2016 als Karin Gorniak
im Dresdner „Tatort“ ermit-
telt, gehört zu den heißesten
TV-Kommissarinnen.
Nur Almila Bagriacik (30)

konnte laut einer Umfrage der

Erotik-Community „JOYclub“
die rund 2000 Befragten noch
mehr betören. Nora Tschirner
(39) komplettiert als Haupt-
kommissarin Kira Dorn („Tat-
ort“ Weimar) mit 10,4 Prozent
der Stimmen das ausschließ-
lich brünette Sexappeal-
Treppchen. Bei den Männern

schnappte sich übrigens Wo-
tan Wilke Möhring (53) als
Hamburger Kommissar Thors-
ten Falke denerstenPlatz.

Karin Hanczewski (38) ist eine der
heißesten „Tatort“-Ermittlerinnen,
die Deutschland zu bieten hat. !

DR g, den sich
Mach er der deut-
schenNetDix Produktion von „Fre-
aks -Dubist eine von uns“ vielleicht
erhofft und erträumt hatten, aber der
eher ein bisschen utopisch schien:
Der etwas andere Superhelden-Film
umDresdens Tatort-Export

CorneliaGröschel (32) schaffte es
aufAnhieb in 69 Ländern in die
Top 10desStreaming-Dienstes!

„Ich freue mich riesig über den Erfolg
des Filmes“, erzählt Cornelia Gröschel,
die im Film die Rolle der „Wendy“ über-
nommen hat. Die weibliche HauptBgur
entdeckt in der Geschichte plötzlich,
dass sie übermenschliche Fähigkeiten

besitzt. „Ich war beim Anschauen selbst
sehr begeistert. Aber das heißt ja nie,
dass dem Publikum der Film letztlich
auch gefällt. Umso schöner ist es für un-
ser ganzes ,Freaks‘-Team, dass so viele
unserenFilmmögen.“
Der Streifen ist eine Zusammenarbeit

des Kleinen Fernsehspiels des ZDF und
der ProduktionsBrma „PSSST! Film“
für den Streamingdienst NetDix. Neben

Gröschel sind darin auch bekannte Na-
men wie Wotan Wilke Möhring (53) und
Tim Oliver Schultz (32) zu sehen. Die Er-
folgsproduktion hat übrigens ein offe-
nes Ende. Ob es also eine Fortsetzung
gibt? „Das werden wohl NetDix, ZDF und
unsere ProduktionsBrma entscheiden.
Aber wir haben alle Lust und ich wäre
auch sehr gerne bei einer Fortsetzung
dabei“, sodie gebürtigeDresdnerin.

TV-Fahnderin Gröschele G s e
in 69 Ländern in den Top 10

Im Oktober 2019 stand
Musiker Peter Maffay (71)
zum ersten Mal im Leipziger
Studio von Radio R.SA.
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Weil sie ein
„Freak“ ist ...

Tatort-Kommissarin Gröschel hat
mit ihrem ersten Film für Net;ix

internationalen Erfolg.

Cornelia Gröschel (32), hier
in einer Szene mit Wotan

Wilke Möhring (53),
spielt in „Freaks“
eine Superheldin.
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