Let The Kids Out! Laßt die Kids raus! Deixe as crianças saírem!
COMO VENTO - Altenburger Teichweihnacht 2019
2020 wegen der Maßnahmen der Regierungen nicht möglich, deshalb eine "Konserve"
von 2019.
Seit beinahe elf Jahren sind die Altenburger Ausnahmesambistas in Deutschland und
der Welt unterwegs. Laut, wild und lebendig. Sie haben sich immer als Botschafter der
ihrer Stadt verstanden. Auf Festivals und Festen, zu Empfängen in Berlin, zu
Sambaevents in Frankreich, Brasilien etc.
Die Sambistas sind zwischen 6 und 27 Jahren alt, sind groß, klein, dick, dünn, arm,
reich, mit und ohne Behinderung. Das was sie ausmacht sind Zusammenhalt, Liebe
zur Musik und guter Umgang miteinander. Sie haben die Zeit des ersten kontaktarmen
Lockdowns gut überstanden, weil sie aufmerksam dennoch füreinander da waren.
Sie konnten auf Grund der geringen Größe ihres Proberaumes nicht mehr drinnen
proben.
Zwischenzeitlich probten sie mit Hygieneschutzkonzept im Freien. Gemeinsam,
dankbar und voller Energie. Mit dem Leuchten in den Augen der großen und kleinen
Sambistas, wenn Sonne und Musik ihre Herzen berühren?
Und hat man sie gesehen? Die Menschen, die zu diesen Proben (die 45 Minuten
dauern) am Zaun mit ihren Kindern und Enkeln tanzten?
Und natürlich waren sie zu hören.
Waren sie zu hören!
Bis zur anonymen Anzeige wegen Lärmbelästigung.
Die Probenarbeit wurde bis auf weiteres eingestellt.
Man kann verstehen, dass nicht jedem ihre Musik gefällt. Ehrlich.
Die sie kontaktierenden Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung und des Landratsamtes
waren freundlich und voller Bedauern.
Es wurde ein bisschen stiller in den darauffolgenden Wochen.
Dann durften sie, Dank der Unterstützung durch den Oberbürgermeister, ein paar Mal
im „Theaterzelt“ und in der „Music-Hall“ proben.
Einige kleinere Auftritte in Altenburg und Umland waren möglich.
Mit Wirkung vom 03.12. 2020 schloss das Landratsamt Landkreis Altenburger Land
die Angebote der offenen Jugendarbeit vollständig, um sie mit Wirkung vom 12.12.
2020 mit einer Teilnehmerbegrenzung von 5 Personen wieder „zu öffnen“.
Ein Probenbetrieb ist nicht mehr möglich, da bewegungsintensive Angebote in
geschlossenen Räumen untersagt sind.
Wolfgang Schräder

