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"Musiktherapie ist für unsere Tochter neben Freude, 
Spiel und Spaß auch eine Zeit, in der sie alles um sich herum 
vergisst und die so manchen Schatten einfach überstrahlt." 
(Zitat einer Mutter)

Liebe Konzertbesucher, 

Musik begegnet uns überall und spielt in unser aller Leben 
eine wichtige Rolle. Ihre therapeutische Funktion – das Auffan-
gen unserer Emotionen, das Beflügeln unserer Gedanken – 
erfüllt sie für uns „normale“ Menschen eher unbewusst und 
ganz alltäglich. Für Kinder und Jugendliche jedoch, die an 
Krebs erkrankt sind, setzt der Sonnenstrahl e. V. Dresden sie 
ganz bewusst ein, um den kleinen Patienten individuelle Ausdrucksräume zu schaffen und 
die Erkrankung mit ihren negativen Begleiterscheinungen erträglicher zu machen.

Die Musik ermöglicht es den Kindern, sich in Klang und Rhythmus einzuhüllen, Harmonie zu 
erleben oder die eigene Disharmonie hörbar zu machen. Positive Dinge, wie Kreativität, 
Eigeninitiative oder einfach nur Spaß stehen im Vordergrund. Selbstwertgefühl und Selbst-
heilungskräfte werden ebenso gestärkt wie die musikalischen, motorischen und sprachlich-
stimmlichen Fähigkeiten.

Seit unserer Gründung 1990 arbeiten wir sehr eng mit dem Universitätsklinikum Dresden 
zusammen. Seit 2006 bieten wir den Kindern auf den onkologischen Stationen Musikthera-
pie an. Begonnen hatte dieses Projekt mit nur einer Therapeutin und einem zeitlichen 
Budget von 8 Arbeitsstunden wöchentlich. Sehr schnell zeigte sich, dass dies zu wenig war, 
denn die Nachfrage stieg innerhalb kürzester Zeit an. Nach 10 Jahren haben wir nun zwei 
Musiktherapeutinnen, die gemeinsam Kindern, die an Krebs erkrankt sind, einen Lichtblick 
und eine Abwechslung in den Klinikalltag zaubern. 

Dass wir dieses Therapieangebot schon so lange fortführen können und so enorm erweitert 
haben, ist nicht selbstverständlich. Nur dank der großzügigen Spenden vieler Menschen 
waren die personelle Erweiterung und die Anschaffung von Musikinstrumenten möglich. 
Deshalb danken wir Ihnen, liebe Konzertbesucher, dafür, dass Sie heute hier sind und durch 
Ihr Erscheinen uns eine Spende für die Musiktherapie zukommen lassen. Dies schenkt uns 
Zuversicht, dass wir auch für die kommenden Jahre unsere Arbeit für die an Krebs erkrankten 
Kinder und Jugendlichen fortsetzen können. 

Wir danken Ihnen von ganzem Herzen und wünschen Ihnen viel Freude beim Konzert!

Antje Herrmann
Geschäftsführerin des Sonnenstrahl e. V. Dresden 

Grußwort



Liebe Konzertbesucher,

die Schule am Burkersdorfer Weg ist eine evangelische Ganztagsschule mit dem Förder-
schwerpunkt geistige Entwicklung, in der Schüler mit den den unterschiedlichsten Behinde-
rungsgraden lernen.  Hier lernen Schüler in Gruppen- oder Einzelunterricht und erhalten 
Förderung in verschiedenen Bereichen.  Ziel ist, die Schüler auf ein möglichst selbstbestim-
mtes Leben vorzubereiten.

Unser Förderverein der Schule am Burkersdorfer Weg e.  V.  wurde im Jahre 1994 zur 
Unterstützung von mehrfach geistig und körperlich behinderten Schülern gegründet.

Seitdem tragen wir mit viel Engagement, ideellen sowie materiellen Leistungen zur Bereiche-
rung des Schulalltags unserer ganz besonderen Kinder bei. So helfen die Mitglieder und 
Förderer des Vereins bei der Gestaltung von Sommer- und Weihnachtsfesten, der Finanzie-
rung von schulischen und therapeutischen Hilfsmitteln und Schullandheimfahrten.

Unser nächstes großes Projekt ist zum Beispiel die Anschaffung und Errichtung eines XXL-
Bodentrampolins im Wert von ca.  7.000 Euro zur Förderung von Bewegungstherapien, denn 
Hüpfen und Schwingen macht auch unseren Kindern Spaß. Dafür und für weitere Projekte 
benötigen wir noch viel Unterstützung. 

Wir freuen uns, Ihnen im Rahmen von DAS KONZERT unseren Förderverein und sein Anliegen 
vorstellen zu dürfen.  Mit Ihrem Konzertbesuch und vielleicht mit Ihrer Spende können Sie 
uns helfen, auch die Umsetzung dieses Projektes bald Wirklichkeit werden zu lassen.

Die strahlenden Augen unserer liebenswerten Schüler werden es Ihnen danken.

Herzlichst

Thomas Fritze
Vorstandsvorsitzender des Fördervereins

Grußwort
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DAS KONZERT unterstützt



Die Kreuzkirche ist mit mehr 
als 3.000 Sitzplätzen die 
größ-te evangelische Kirche 
Sachsens. Sie ist Gemein-
dekirche für die Innenstadt 
und An- ziehungspunkt für 
zahlreiche
Dresdner sowie Gäste der 
Stadt. Sie ist die Heimatkir-
che des Dresdner Kreuzcho-
res.

Von weither kommen Besu-
cher zu den Aufführungen 
des Kreuzchores sowie zu 
den regelmäßig mit vokaler und instrumentaler Kirchenmusik ausgestalteten Gottes-
diensten und Vespern am Sonnabend mit dem Dresdner Kreuzchor, dem Kreuzorga-
nisten und Gastensembles. Orgelmusik hat einen besonderen Stellenwert in der 
Kreuzkirche.

Als in Dresden eine Kaufmannssiedlung entstand, wurde die Kirche gegründet und St. 
Nikolaus geweiht, noch bevor Dresden erstmals 1216 als „Stadt“ erwähnt wurde.

Die aufblühende Kreuzesverehrung in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts führte zum 
Anbau der „capella sanctae crucis“, die bald der Kirche, dem Kreuzchor und der 
Kreuzschule den Namen gab.

In der Kreuzkirche wurde 1539 die Reformation nun für alle Gebiete Sachsens einge-
führt. Im Laufe ihrer Geschichte wurde die Kreuzkirche mehrfach zerstört und wieder 
aufgebaut.

In den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts war sie Zentrum der Friedens- und Um-
weltbewegung sowie der friedlichen Revolution. Für viele Menschen ist sie ein Ort der 
Erinnerung, des Aufbruchs und der Ermutigung.

Quelle: Kreuzkirche Dresden

Die Kreuzkirche



Das echo-Ensemble

Mit freundlicher Unterstützung von:

Das Dresdner A-Cappella-Ensemble echo besteht aus sechs jungen Sängern (Janis 
Hanig, Jan Lang, Thomas Ermel, Jakob Uhlig, Bastian Bartsch und Karl Jonathan 
Kerber), die aktive oder ehemalige Mitglieder des weltberühmten Dresdner Kreuzcho-
res sind.  Das 2014 gegründete Ensemble ist durch Konzerte in Deutschlands schöns-
ten Kirchen bekannt. Ein Highlight war der Gesang in der berühmten St. Michaelis-
Kirche in Hamburg, auch als Michel bekannt.

Auch in der  Landeshauptstadt Dresden sind die sechs Sänger inzwischen gern gese-
hen bzw. gehört. Bei Auftritten zur Verleihung des 18. Frauenpreises der SPD-Fraktion 
im Sächsischen Landtag, zu Vernissagen, Firmenpräsentationen und in Zusammenar-
beit mit dem Deutschen Hygiene-Museum präsentierten die jungen Herren ihre gut 
ausgebildeten Stimmen und die Besonderheit ihres Zusammenklangs.

Aber echo liegt auch die Unterstützung von Dresdner Charity-Projekten am Herzen. 
Genannt seien hier der gemeinsame Auftritt mit der Dresdner Philharmonie zur 10. 
Dresdner Hope-Gala zugunsten des AIDS-Projektes "HOPE Capetown" oder die 
Mitwirkung zur Galanacht der Stars im Sarrasani Trocadero – gemeinsam mit Promi-
nenten aus Funk und Fernsehen zugunsten der Patientenorganisation für angeborene 
Immundefekte (dsai).
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Mein Name ist Janis Hanig. Ich wurde Ende 
April 1997 in Dresden geboren und singe 
schon, seitdem ich ein kleines Kind bin. Mit 
neun Jahren kam ich in den Dresdner Kreuz-
chor und habe dort gute acht Jahre meines 
Lebens gesungen.
 
Als Gegenpol zum braven Sänger-Dasein 
unterstütze ich leidenschaftlich gern Dynamo 
im K Block. Der Fußball generell hat eine so 
emotionale Seite, die mich schon immer 
gepackt hat.  

Mit meinen Jungs durch Deutschland zu 
reisen und in den größten Kirchen des Landes 
zu singen, das ist immer wieder eine einzigar-
tige Erfahrung. Es ist zweifellos die Belohnung 
für die harte Arbeit, die wir Tag für Tag leisten. 
Mein Lieblingsessen ist schwer zu finden. 
Wenn ich unterwegs aber etwas zu Essen 
brauche, entscheide ich mich meist für den 
guten alten Döner.
 
Mein Lieblingsurlaubsort ist überall, wo es warm ist und wo man sich erholen kann. Je 
nach Lust, bereise ich aber auch gern die USA - mit ihren riesigen Städten und Wol-
kenkratzern - immer wieder eine Reise wert. 
Mein bisher verrücktestes Erlebnis durfte ich im Dresdner Stadion erleben. Der 
Aufstieg 2011 sticht dabei besonders heraus. Nach einer Probe, spät am Abend, feier-
te ich (noch etwas jünger) mit wildfremden Menschen beim Public Viewing den ganzen 
Abend lang. 

Wenn ich einen Tag mit dem Präsidenten der FIFA tauschen könnte, dann würde ich 
jede Art von Korruption und Geldwäsche verhindern.

Das echo-EnsembleJanis Hanig (Bass)as

Mit freundlicher Unterstützung von:



Mit freundlicher Unterstützung von:

Mein Name ist Jan Lang und ich wurde 1997 
in Radebeul geboren. Inzwischen bin knapp 
1,90 m groß.
 
Mein Lieblingsessen? Eigentlich fast alles, 
was gut schmeckt.
 
Meine Lieblingsmusik umfasst sowohl die 
Klassik, mit Komponisten, wie Händel, 
Haydn, Bach und vielen weiteren, als auch 
die „neuere, modernere“ Musik, wozu ich 
Dubstep, House und Trap zähle. Dazu gehö-
ren Interpreten, wie Skrillex, Afrojack, Steve 
Aoki oder Martin Garrix, aber im Prinzip ist es 
mit der Musik, wie mit dem Essen. Alles, was 
gut klingt, finde ich gut. 

Wenn ich mal Zeit habe, Sport zu machen, so 
beschäftige ich mich meistens mit Basketball 
oder Fußball. Die coolsten Erlebnisse passie-
ren eigentlich fast nur mit echo. Ob nun Tour-
neen, „einfache“ Auftritte oder die Proben, 
alles was mit echo passiert, ist ein Erlebnis 
und einzigartig. 

Am liebsten fahre ich in den Urlaub nach Tunesien. Es ist immer warm und sonnig. Für 
mich der perfekte Ort, um am Pool seinen Urlaub zu genießen. 

Mit irgendjemandem, für einen Tag zu tauschen käme für mich nicht in Frage, weil ich 
denke, dass jeder Mensch seine Aufgaben zu bewältigen hat. Da sollte sich jeder auch 
auf seine eigenen konzentrieren. Nach diesem Prinzip lebe ich und lasse andere Leute 
in Ruhe ihre Aufgaben erledigen, solange sie mich auch meine Arbeit machen lassen.

Jan Lang (Tenor)



Mit freundlicher Unterstützung von:

Mein Name ist Bastian Bartsch, ich wurde im 
Jahr 1998 geboren. 

In meiner Freizeit koche ich leidenschaftlich 
gern. Besonders auf Tourneen freuen sich die 
Jungs immer, wenn ich das Essen mache. 
Natürlich steht das Singen bei mir aber an 
erster Stelle.

Mein Lieblingsessen ist Rumpsteak mit Ros-
marinkartoffeln und Möhrengemüse. 
Mein Lieblingsurlaubsort ist Griechenland, auf 
der Insel Korfu, da es dort immer sonnig und 
warm ist. Das Essen ist außerdem auch sehr 
gut.

Mein bisher verrücktestes Erlebnis war mit 
meiner Familie, als wir die Idee hatten, im 
Winter mit einer riesigen Luftmatratze einen 
verschneiten Berg herunter zu fahren. Die 
Matratze nahm jedoch so viel Geschwindig-
keit auf, dass wir alle runterspringen mussten. 
Zum Glück blieben alle unverletzt.

Wenn ich einen Tag mit dem Chef eines Fernsehsenders tauschen könnte, würde ich 
den ganzen Tag keine Werbung spielen und den Zuschauern gute Unterhaltung bieten 
wie z. B. Loriot oder andere Klassiker. Zudem würde ich alle aktuellen Informationen 
über unsere Politik bekannt geben, ohne wertend zu werden. 

Bastian Bartsch (Bariton)



Mit freundlicher Unterstützung von:

Ich heiße Thomas Ermel und wurde 1997 in 
Dresden geboren. In meiner freien Zeit, die 
ich mal nicht mit Singen verbringe bin ich sehr 
sportbegeistert. Jede Ballsportart macht mir 
Spaß. Ob Fußball oder Handball, ich gebe 
immer alles. 

Natürlich höre ich auch sehr gern Musik und 
habe auch noch eine Vorliebe für die engli-
sche Sprache. Nach meinem Auslandsjahr in 
England hat sich das noch verstärkt. 
Da meine Familie aus dem Norden Deutsch-
lands stammt, verbringe ich in dieser Region 
auch am liebsten meinen Urlaub. Ganz 
besonders liebe ich Hamburg. Natürlich auch 
wegen meinem Lieblings-Fußballklub, dem 
HSV. 

Besonders stolz macht es mich, mit echo 
schon einmal in der bekanntesten Kirche 
Hamburgs, dem Michel, gesungen zu haben. 
Das sind die Momente, für die ich singe. Ver-
rückte Sachen mache ich am liebsten mit der Gruppe. Trotz der verrücktesten Sachen 
geht am Ende doch immer alles gut. Und zum Lohn darf ich dann in den schönsten 
Kirchen Deutschlands vor hunderten Zuschauern singen. 
Mein Lieblingsessen ist Pizza, zum Nachtisch darf es aber gern auch eine Schwarz-
wälder Kirschtorte sein. 

Wenn ich einen Tag mit dem Chef der Deutschen Bahn tauschen würde, so würde ich 
vor allem die Pünktlichkeit der Bahnen verbessern wollen. Die nervt mich als jeman-
den, der gern in den Urlaub fährt, besonders.

Thomas Ermel (Bass)



Ich, Jakob Uhlig, wurde im August 1999 in 
einem kleinen Städtchen im wunderbaren Erz-
gebirge  geboren. Meinen Eltern habe ich eine 
gute Erziehung, die den Glauben als Grund-
satz hatte, zu verdanken. 

Mit vier Jahren habe ich begonnen Geige zu 
spielen. Seit ich in der 4. Klasse in den Dresd-
ner Kreuzchor aufgenommen wurde, haben 
mich viele Menschen und Einflüsse geprägt. 
Nicht nur der klassischen Musik bin ich mittler-
weile verfallen, auch Pop, Jazz und Musicals 
habe ich zu lieben gelernt, nicht zu vergessen 
die Musik der 20er/30er Jahre wie zum 
Beispiel den allseits beliebten „kleinen grünen 
Kaktus“. 

Wenn ich nicht Musik mache, bin ich entweder 
ich entweder in der Küche am Herd zu finden 
oder auch in der nächsten Shopping-Meile. 
Meine Begeisterung für die Mode lässt sich 
unter anderem an der Fülle meines Kleider-
schrankes oder auch an meinem Wunsch, Nähen zu lernen, erkennen. Generell liebe 
ich es, wenn ich meiner Kreativität, auch beim Singen, freien Lauf lassen kann. 
In den Urlaub fahre ich am liebsten nach Italien. Von der italienischen Kultur, ihrer 
Küche und den Menschen kann ich schwer genug bekommen. Wenn es mit Italien 
aber doch nicht funktioniert, bleibe ich einfach zu Hause und mache weiter Musik. 

Die verrücktesten Sachen lassen sich mit echo erleben. Man kann so viel Mist bauen, 
wie man möchte, es gibt immer jemanden, der darauf aufpasst, dass niemandem 
etwas passiert. 

Wenn ich einen Tag lang Chef von Shell wäre, würde ich sofort alle Planungen zur 
Gewinnung von Erdöl in der Arktis auf Eis legen!

Jakob Uhlig (Tenor)

Mit freundlicher Unterstützung von:



Karl J. Kerber (Bariton)

Mit freundlicher Unterstützung von:

Wenn ich mich vorstellen 
darf, Karl Jonathan Kerber 
ist mein Name.
Freunde allerdings nennen 
mich kurz „KJ“. Wichtig 
dabei ist allerdings die engli-
sche Aussprache.

Als geborener, liebender 
und vorerst bleibender 
Dresdner ist die Prägung 
durch den Kreuzchor unab-
dingbar. Musikalisch, auf 
jeden Fall in der Erziehung 
und im Gesang bin ich ein 
Kruzianer. Was aber definitiv nicht einschränkt. 

Ich liebe es zu reisen. Einfach mal weg und den Alltag hinter sich lassen. Um dabei 
jedoch immer wieder neue Musikkulturen zu entdecken. Die einmal in sich gedrehte 
Interpretation eines Stückes, obwohl man nur zwei Länder von seiner Heimat entfernt 
ist. Verschiedene Interpretationen nicht nur von Musik. Nein. Auch Regeln kann man 
verschieden interpretieren. Das definitiv verrückteste sind Italiens Straßen. Es ist ein 
Erlebnis. Und hoffentlich ein Gutes. Wenigstens bei mir war es das. 

Trotz all dieser Italien-Affinität, ist nicht Pizza mein Leib-und-Magen-Gericht. Es sind 
Pflaumenklöße. Am liebsten mit Heidelbeeren. 

Wer ich gern mal wär, ist Beethoven. Meine vollständige und ganze Emotion über 
einen Zustand oder ein Ding oder was es auch immer sei, zu Papier bringen zu 
können. Das ist wahrer Ausdruck. 



Eva Lind

Mit ihrer kristallklaren Stimme und ihrer sympa-
thischen Ausstrahlung zählt Eva Lind zu den 
bekanntesten und beliebtesten klassischen Sän-
gerinnen unserer Zeit. 
Die gebürtige Innsbruckerin stand bereits auf 
den großen Bühnen der Welt, wie der Mailänder 
Scala oder der Carnegie Hall in New York und 
hat mit Duettpartnern wie Luciano Pavarotti, 
Placido Domingo oder José Carreras das Publi-
kum begeistert.

Mit dem sensationellen Debüt als Königin der 
Nacht in Mozarts „Zauberflöte“ an der Wiener 
Staatsoper sowie als Lucia in „Lucia di Lammer-
moor" in Basel begann für die damals 19-jährige 
Eva Lind eine steile internationale Karriere. Seit-
her ist sie aus der Klassikszene nicht mehr weg-
zudenken. In Paris, London, New York, Berlin, 
München, Stuttgart, Zürich, Mailand, Madrid, 
Buenos Aires, Tokyo oder Shanghai bezauberte 
die Sängerin in den Paraderollen der Opernge-
schichte, wie zum Beispiel als Konstanze („Die Entführung aus dem Serail“), Gilda 
(„Rigoletto“), Violetta („La Traviata“), Amina („La Sonnambula“), Juliette („Roméo et 
Juliette“), Ophélie („Hamlet“), Marie („La Fille du Régiment“), Sophie („Der Rosenkava-
lier“), Rosalinde („Die Fledermaus“) sowie in zahlreichen Liederabenden und Konzer-
ten. Dabei arbeitete sie mit Dirigenten wie Riccardo Muti, Claudio Abbado, Sir Georg 
Solti, Nikolaus Harnoncourt, Sir Neville Marriner, Daniel Barenboim, Sir André Previn 
oder Seji Ozawa zusammen.

Als gern gesehener Gast trat Eva Lind auch bei den bedeutendsten Festivals auf: 
Salzburger Festspiele, Schleswig-Holstein Musikfestival, Arena di Verona, Glynde-
bourne Festival, Münchner Opernfestspiele, Schubertiade Feldkirch, Festwochen der 
Alten Musik in Innsbruck u. a.
Einer breiten Öffentlichkeit wurde Eva Lind zudem durch ihre TV-Auftritte bekannt. Im 
deutschen Fernsehen präsentiert sie seit vielen Jahren sowohl klassische als auch 
populäre Musiksendungen.
Eine umfangreiche Diskografie zeugt von der Vielseitigkeit der Künstlerin. Eva Lind hat 
sowohl zahlreiche Operngesamtaufnahmen eingespielt (Hoffmanns Erzählungen, La 
Sonnambula, Der Freischütz, Die Zauberflöte u. a.) als auch Solo- und Duettrecitals 
(z.B. mit José Carreras oder Francisco Araiza) sowie drei DVDs.
Quelle: Biografie Eva Lind

eva lind



Dirk Michaelis

Seit 1980 tourt der Berliner Künstler Dirk 
Michaelis mit eigenen Songs (er nennt sie 
Rockchansongs) durch erlesene Clubs und 
Theater des Landes. Mal mit großer Band, 
mal in Kammerbesetzung, oder auch gern 
ganz solo. 

Sein kurzes Intermezzo als jüngster Sänger 
und Komponist der Gruppe Karussell, (1985 
bis zu deren Auflösung 1990) sollte ihm und 
der Band den größten Hit bescheren. 
Mit seinem als 12jähriger Junge komponierten 
Kultsong „Als ich fortging“ (Text: Gisela Stei-
neckert) schrieb sich Dirk Michaelis in die 
Geschichte des Ostrock ein. Für die einen DIE 
Wendehymne, für die anderen das schöntrau-
rigste Liebes- oder Abschiedslied. Unzählige 
Coverversionen im In- und Ausland, aber vor 
allem sein Duett mit Startenor Josè Carreras 
machen dieses Lied unsterblich.

1990 setzte Dirk Michaelis seine Solokarriere fort. Bereits 1992 erschien sein erstes 
Solo-Album „ROCKchanSONGs“, welches vor allem mit den Hits „Wie ein Fischlein 
unterm Eis“ und „Stilles Dorf“ Kultstatus erlangte.
 
Nach dem frühen Krebstod seines Freundes und Produzenten Thomas Maser (er 
verstarb mit 41 Jahren 2011 an Leukämie), überbrückte Dirk Michaelis seine Schreib-
blockade mit der Neuinterpretation weltberühmter internationaler Hits auf deutsch. 
Diese Idee begeisterte sein wachsendes Publikum und wurde ein voller Erfolg. 
„Welthits auf deutsch“ 1 & 2 waren wochenlang auf vorderen Plätzen in den deutschen 
Charts. Zur Zeit arbeitet Dirk Michaelis an seinem 13. Album und tourt weiterhin uner-
müdlich durch die erlesensten Clubs und Theater des Landes.

Quelle: Homepage Pressetext
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Elaiza

Das Wort „Senkrechtstarter“ 
hätte spätestens für Elaiza 
erfunden werden müssen. 
Scheinbar (aber wirklich nur 
scheinbar) aus dem Nichts 
katapultierten sich die drei 
Musikerinnen mit ihrer unver-
fälschten, direkten Art in die 
Herzen ihrer inzwischen unzäh-
ligen Fans.

Gleich ihre erste Single „Is It 
Right“ verkaufte sich allein in 
Deutschland bis heute über 
240.000 Mal, wurde mit einer 
goldenen Schallplatte ausge-
zeichnet und landete auf Platz 
1 der Radiocharts. Der Weg 
dorthin führte über die Eurovision Song Contest-Runden in Hamburg, Köln und Kopen-
hagen.

Mit Akkordeon, Kontrabass und Piano sind Yvonne Grünwald, Natalie Plöger und 
Elzbieta Steinmetz angetreten, um einen ganz eigenen Crossover zu zelebrieren, der 
den Geist europäischer Folklore atmet, und nichtsdestotrotz – oder gerade deshalb – 
im Hier und Jetzt in den Möglichkeiten des Pops angesiedelt ist. 

Elaiza pendeln dabei geschickt zwischen Extremen, hier ein zu Tränen rührender 
Schmachtfetzen, dort eine himmelhochjauchzende Hymne auf die Liebe – immer mit 
der gleichen Hingabe, ungekünstelt, detailverliebt und bezaubernd. Emotionale Songs 
aus dem wirklichen Leben. 
Die Klammer ist dabei nahelie
gend und dennoch selten: Authentizität. Die Medien haben nach Schubladen ringend 
daraus Neofolk gemacht und dem Trio eine Verwandtschaft zu den Dresden Dolls, 
Katzenjammer und Caro Emerald attestiert, doch mittlerweile sind die Drei unverkenn-
bar Elaiza – mit einem Gespür für große Melodien und einer unverwechselbaren Sän-
gerin, die die leisen und lauten Töne gleichermaßen beherrscht, die in melancholi-
schen wie in euphorischen Momenten ebenso fasziniert. 

Quelle: Homepage Pressetext
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Anja Koebel

Anja Koebel wurde am 06. März 1968 in Dres-
den geboren. Sie studierte nach Ihrer Ausbil-
dung an der Medizinischen Fachschule 
zunächst Kunstgeschichte, Geschichte und 
Germanistik in Dresden und absolvierte 
anschließend an der Freien Universität in Berlin 
ein Studium für Journalistik und Kommunikati-
onswissenschaften.

Ihre journalistische Laufbahn begann sie mit 
einem kleinen Beitrag 1992 bei MDR 1 Radio 
Sachsen. Als Autorin, Redakteurin und später 
Moderatorin lernte sie Schritt für Schritt, was es 
heißt Geschichten zu erzählen, vor allem war 
es wichtig für sie, die Menschen zu treffen die 
eben jene Geschichten erlebt haben. Das war es, was sie als Journalistin reizte und ihr 
den Beruf zu einer Berufung werden ließ. 1997 wechselte Anja Koebel zum MDR Fern-
sehen. Seitdem arbeitet sie mit viel Hingabe und Begeisterung als Moderatorin sowie 
Autorin und hat sobald das Rotlicht der Studiokameras angeht das Gefühl, genau das 
Richtige im Leben zu tun. 
Bekannt wurde Anja Koebel durch die Moderation der Regionalsendung "MDR SACH-
SENSPIEGEL", bei der sie bis heute zum festen Moderatorenteam gehört. „Was Sach-
sen bewegt“ ist das Credo der Sendung, und es ist jeden Tag aufs Neue eine Heraus-
forderung, sich diesem Motto zu stellen. Ihre Zuschauer wissen das zu schätzen. Im 
Nachmittagsprogramm des MDR moderiert sie die beliebte Sendung "MDR um 4", bei 
der sie nicht nur das aktuelle Geschehen aus den drei Ländern Sachsen, Thüringen 
und Sachsen-Anhalt präsentiert. Einfühlsam, neugierig und dabei immer professionell 
fühlt sie während der Sendung eine halbe Stunde lang prominenten Gästen auf den 
Zahn. Einmal im Monat geht Anja Koebel im MDR-Magazin für Lebensfragen "nah 
dran" Themen auf den Grund, die zum Nachdenken anregen. Auch in verschiedenen 
Unterhaltungssendungen und Reportagen des Mitteldeutschen Rundfunks ist Anja 
Koebel immer wieder zu sehen. Mehrere ihrer TV-Reportagen wurden mit Preisen aus-
gezeichnet.  

Bei off-air Veranstaltungen überzeugt die charmante Moderatorin mit ihrem natürlichen 
und professionellen Auftreten, egal ob Talkrunde, Mitarbeiter-Event oder Gala. 
Den Ausgleich zum fordernden Berufsalltag findet Anja Koebel in der Natur. Beim 
Joggen und in der Gartenarbeit bekommt sie den Kopf frei und kann entspannen. Ihre 
große Leidenschaft aber gehört seit ihrem 11. Lebensjahr den Pferden. Wenn sie durch 
Wald und Wiesen reitet, tankt sie Kraft. Vor allem aber ist Anja Koebel glücklich, wenn 
sie Zeit mit ihrer Familie und ihren Freunden verbringen kann.
Quelle: @ unikumanagement

anja koebel
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d b Si t di t h Ih A bilSi



Das JugendKammerOrchester-
Berlin e.V. wurde im Jahr 2007 
unter der Leitung von Till Schwa-
benbauer gegründet. Seit Sep-
tember 2008 besteht das Ensem-
ble als gemeinnütziger Verein, 
der ausschließlich von Jugendli-
chen geleitet und von Paten und Förderern unterstützt wird. Seine Motivation sieht das 
Orchester darin, junge Menschen musikalisch zu verbinden und zu begeistern. Daher 
zieht sich das Repertoire nicht nur durch sinfonische und kammermusikalische Litera-
tur verschiedenster Epochen, sondern fördert durch Auftragskompositionen und 
Uraufführungen auch Werke junger aufstrebender Komponisten. In den letzten Jahren 
hatte das JugendKammerOrchester durch Konzerte im Kammermusiksaal der Philhar-
monie, im Konzerthaus Berlin oder bei der Eröffnung des Festivals Klassik in Spandau 
2010 zahlreiche Möglichkeiten, sich in Berlin einen Namen zu machen – doch auch 
über die Grenzen der Hauptstadt hinaus sind die jungen Musiker engagiert, wie ein 
Austausch mit dem polnischen Profiorchester Sinfonietta Polonia im Sommer /Herbst 
2012 deutlich macht. 2013 wurde die Jugendoper "Ein Märchen vom Fluss" nach einer 
Erzählung von J.W. von Goethe, die das JKOB bei der jungen mehrfach preisgekrön-
ten Komponistin Marianne Richter 2010 in Auftrag gegeben hatte, zusammen mit 120 
Kindern und Jugendlichen uraufgeführt. Das JKOB hat dafür 2013 den Preis der 
Kulturstiftung der Länder "Kinder zum Olymp" erhalten und gehört zur Auswahl der 
Projekte, die zum BKMPreis Kulturelle Bildung von Kulturstaatsminister Neumann wei-
tergeleitet wurden. Das JugendKammerOrchester Berlin trifft sich etwa zweimal jähr-
lich zu intensiven Probenphasen in freundschaftlicher Atmosphäre, um auf Konzerte 
hinzuarbeiten und sich musikalisch weiterzuentwickeln. Bei diesen Projekten ist es 
dem Orchester neben der Bildungsarbeit und dem Umsetzen von ganz besonderen 
Projekten, z.B. eine neue Oper in Eigenregie, Uraufführungen, Werkstattkonzerte, 
Auftritte in der Philharmonie Berlin (in Planung: 2.12.2014 großer Saal der Philharmo-
nie mit Profimusikern des Deutschen Symphonie Orchester und der Berliner Philhar-
moniker) uvm., ein Anliegen auch Studenten aus Berlin, die später als Orchestermu-
siker oder solistisch tätig sein wollen und dem Orchester schon länger verbunden sind, 
ein Forum zu bieten sich solistisch mit unserem Orchester präsentieren zu können und 
neben dem Orchesterspiel auch Erfahrungen auf diesem Gebiet zu sammeln. Aber 
auch die Zeit zwischen den Orchesterkonzerten ist durch einen regen Austausch 
zwischen den Mitgliedern geprägt - vor allem im kammermusikalischen Bereich. Auch 
in Zukunft plant das Orchester, größere Projekte wie die Oper zu realisieren, mit denen 
es sich vor allem Kindern widmen will, denen bisher der Zugang zu klassischer Musik 
verwehrt geblieben ist.
Gemeinsam wollen sie mit ihren Partnern dabei für Offenheit gegenüber neuerer klas-
sischer Musik werben.

Quelle: www.erinnerungskultur.eu

Das Orchester

jkob
Das JugendKammerOrDas JugendKammer
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Ablauf

16:00 Uhr: Einlass

17:00 Uhr: Vorstellung der unterstützten Vereine

Grußwort Sonnenstrahl e. V.  
Grußwort Förderverein der Schule am Burkersdorfer Weg e. V., 

gegen 17:15

DAS KONZERT - Eine musikalische Zeitreise

Teil 1: Geistliche Musik

echo-Ensemble, JugendKammerOrchesterBerlin e.V.  

Teil 2: Klassische Musik

echo-Ensemble, Eva Lind, JugendKammerOrchesterBerlin e.V.  

Teil 3: Moderne Musik 

echo-Ensemble, Elaiza, Dirk Michaelis, 
JugendKammerOrchesterBerlin e.V. 

Ende voraussichtlich gegen 18:30 Uhr

(Änderungen im Programm sind vorbehalten.)

ablauf
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Das Programm



Motiv von LEO

Kay LEO Leonhardt, DiplomDesigner&Künstler, Kunst- und Kulturpeisträ-
ger Meissens, unterstützt DAS KONZERT und hat dafür eines seiner 
einzigartigen Bildmotive zur Verfügung gestellt. Schräge Vögel und freche 
Fische sind sein unverwechselbares Markenzeichen und man findet sie in 
unzähligen Ausstellungen, Museen und Sammlungen im In- & Ausland 
und sogar auf Wänden und Spiegeln, wie z. B. in der Comödie Dresden, 
so zu erleben im World Trade Center in der Comödie Dresden, in Sach-
sens größter ständigen Leo-VerkaufsAusstellung."
www.facebook.com/LeoMeissen und auf www.leo-meissen.com
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