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Tara Nome Doyle 
im UnterRock

Am 14. März 20 Uhr steht mit Tara Nome Doyle eine junge Sän-
gerin, Komponistin und Pianistin auf der „UnterRock“-Bühne, die 
soeben ihr Debut „Alchemy“ veröff entlicht hat. Geboren ist sie in 
Berlin, ihre Eltern kommen aus Irland und Norwegen. Man glaubt, 
den biografi schen Hintergrund dieser Landschaften in ihrer Kunst 

wiederzuerkennen. Ihre Musik versprüht 
eine Atmosphäre zwischen Trauer und 
Freude, Gefahr und Gewinn, von Schwe-
re und Leichtigkeit. „Alchemy“ ist trotz 
der Naturbilder und der Naturphilosophie 
ein städtisches, persönliches Album. Alle 
Lieder stammen von Tara Nome Doyle 
selbst.

Eintritt:  Vorverkauf: 10 € + Vorverkaufsgebühr, Abendkasse: 15 €
Tickets im Vorverkauf gibt es an den meisten Vorverkaufsstellen, 
über www.reservix.de bzw. über den Ticketshop auf www.geyser-
haus.de
Info/Kontakt:  Tel.: 0341 / 9115430, info@geyserhaus.de
www.geyserhaus.de, www.facebook.com/geyserhaus

Ein gewisser Kokoschinsky
Kokoschinsky ist mein Nachbar. Vor der Wende schrieb er Texte 
für’s Kabarett. Kürzlich saß er heulend auf der Treppe. Ich fragte 
ihn, was los sei. Da erzählt er mir schluchzend, dass seine Sketche 
früher richtige Schenkelklopfer waren. Heute dagegen hat die poli-
tische Realsatire die Kunstform längst überholt. Den Menschen ist 
das Lachen vergangen.
Lieber Freund, sage ich zu ihm, du musst das positiv sehen. Der Satz 
„Es war nicht alles schlecht“ wird gerade mit neuem Leben erfüllt. 
Vor vierzig Jahren sagten wir: „In der DDR ist alles verboten, was 
nicht ausdrücklich erlaubt ist. Im Westen ist es umgekehrt.“ Inzwi-
schen sind unsere rot-grünen Sozialisten zu ihren Wurzeln zurück-
gekehrt. Heute wird wieder alles verboten. Vor der Wende waren wir 
die größte DDR der Welt. Heute sind wir, was den Klimaschutz be-
trifft, die größte Bananen- (Pardon) Bundesrepublik der Welt. Der 
Gigantismus nimmt wieder Fahrt auf. Nicht mit Schlössern, Pracht-
straßen und Stadien, sondern mit unzähligen Windrädern und 
Solar paneelen, die die Landschaft ver(un)zieren. 
Kokoschinsky schaut mich verunsichert an. Deshalb lege ich nach. 
Lieber Freund, ist es nicht positiv, wenn unsere Städte endlich au-
tofrei werden? Wenn wieder das lustige Klappern der Hufe von 
Pferde droschken durch die Straßen hallt? Da unterbricht er mich 
und meint, das werden wohl die Tierschützer zu verhindern wissen. 
Mag sein, sage ich. Doch soviel ich weiß, befi ndet sich die Gilde 
der Sänften träger gerade in Gründung. Verunsichert blickt er nach 
oben und ich beantworte den fragenden Blick mit einem Zitat Ber-
tolt Brecht’s: „Und sie sägten an den Ästen, auf denen sie saßen und 
schrien sich ihre Erfahrungen zu, wie man besser sägen könne. Und 
fuhren mit Krachen in die Tiefe. Und die ihnen zusahen beim Sä-
gen schüttelten die Köpfe und sägten kräftig weiter.“ 
Er begann zu verstehen. 
Aber was soll denn aus uns werden, wendet er wieder ein, wenn die 
ganze Industrie zugrunde gerichtet wird, wenn alle Kraftwerke ge-
schlossen werden, wenn wir keine Öfen mehr heizen dürfen, wenn 
selbst Erdgas auf der roten Liste steht? Womit sollen wir noch eine 
Wertschöpfung betreiben? Wer wird mal meine Rente bezahlen? 
Mein lieber Kokoschinsky, sage ich zu ihm. Auch hier denkst 
du zu kurz. Die vielen Afrikaner, die jetzt zu uns kommen und 
die wertvoller als Gold sind, wie Martin Schulz (SPD) sagte, ha-
ben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 60 Jahren. Wen 
interessiert da noch die Rente? Im Übrigen, wenn der große 
Crash kommt, verschwindet die Geldelite sowieso aus Deutsch-
land. Dann können die Menschen, die schon länger hier leben, 
ihr Dasein beenden und der Natur freien Lauf lassen. Dann kann 
die kleine Hufeisennase die Waldschlößchenbrücke umschwirren 
und die Hamster im leergeräumten Gewerbegebiet Schkeuditz auf 
Nahrungssuche gehen. Du siehst, meine Freund, man kann allem 
eine positive Seite abgewinnen. Kokoschinsky blickt mich erleich-
tert an. Du hast Recht, meint er. Jetzt lege ich meine Lieblingsplat-
te auf und fühle mich wie auf der Titanic – Hauptsache die Mu-
sik spielt bis zum Schluss. 
Dass Sie, liebe Leser, sich nicht unbedingt wie auf der Titanic füh-
len, wünscht Ihnen herzlichst  Ihr Jürgen Schneider

(schneiders-zeitblick@web.de)

(Der Beitrag ist Satire im Sinne des deutschen Presserechts)
Die veröffentlichten Beiträge müssen nicht in jedem Fall die Meinung 
der Redaktion wiedergeben.
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Wittenberger Str. 26 · Tel. 9 01 51 33 · www.lutherburg-leipzig.de

ÖFFNUNGSZEITEN: Di–Sa ab 17.30 Uhr, sonntags 11.30–14.00 Uhr 
Für Familienfeiern durchgehend geöffnet!

Zum Vormerken und Reservieren:

Sonntag, 16.02.2020 · Ente ohne Ende · 16,90 € p. P. 
inkl. Beilagen: Kartoffeln, Klöße, Kroketten, Rotkohl und Rosenkohl

Sonntag, 08.03.2020 · Brunch zum Frauentag · 21,90 € p. P.
inkl.: Büfett (kalt & warm), Wasser, Orangensaft, 

Apfelsaft, Tee, Filterkaffee sowie 
1 Glas Prosecco p. P., Frauen: Prosecco ohne Limit frei!

Mittwoch, 11.11.2020 und Sonntag, 15.11.2020 
Martinsgans

Freitag, 25.12.2020 · 1. Weihnachtsfeiertag 
11:00 Uhr – 13:00 Uhr Durchgang 1
13:30 Uhr – 15:30 Uhr Durchgang 2

Samstag, 26.12.2020 · 2. Weihnachtsfeiertag 
11:00 Uhr – 13:00 Uhr Durchgang 1
13:30 Uhr – 15:30 Uhr Durchgang 2

Dienstag, 31.12.2020 · Silvesterparty mit DJ
kalt-warmes Büfett und Getränken ab 19:00 Uhr

Wir bitten um Vorbestellungen!
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